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Vorliegende Arbeit wurde als Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt, von den Herren Prof. Dr. H. Seiler und Prof. Dr. Dr. E.
Zwirner geprüft und von der Fakultät angenommen. Das Rigorosum fand am
2.7.1966 statt.
Diese Beschreibung der Kaingang-Sprache hat ein doppeltes Ziel: einerseits soll die
Struktur dieser Sprache beschrieben werden, soweit sie bekannt ist, andererseits soll
anhand dieser Sprache gezeigt werden, wie die phonologische und die grammatische
Struktur einer Sprache mit dem Modell der Tagmemtheorie (in bezug auf Elemente,
Konstruktionsarten und Konstruktionsklassen) einheitlich beschrieben werden können und in welchem Verhältnis die phonologischen und grammatischen Einheiten
zueinander stehen.
Die Daten für die vorliegende Arbeit wurden im Paranä-Dialekt der KaingangSprache in der Zeit vom Herbst 1958 bis Herbst 1963 bei verschiedenen Besuchen
längerer oder kürzerer Dauer auf dem Pösto Indigena Interventor Manuel Ribas
(auch Rio das Cobras genannt) im Staat Parana (Municipio Laranjeiras do Sul)
gesammelt. Der Hauptinformant war Pedro Rosario, zwischen 65 und 70 Jahre alt.
Weiter haben entscheidend zu dem vorliegenden Material beigetragen: Maria Tavares, Maria Rosa, Emilia Bandeira, Carmelina Ribeiro, Catarina Domingo, Jose
Bonifäcio Dias und Zacharias Mendes. In irgendeiner Weise sind wohl alle der etwa
500 Kaingang-lndianer, die auf diesem Reservat wohnen, an der Entstehung der
vorliegenden Arbeit beteiligt. Ihnen allen möchte ich hiermit meinen herzlichen
Dank aussprechen.
Auch dem Servii;o de Protei;äo aos Indios und dem Museu Nacional do Rio de
Janeiro gilt mein besonderer Dank dafür, daß sie durch Erlaubnis und Hilfe jeglicher
Art die Sammlung des Materials möglich machten. Herr Raul de Sousa Bueno,
bis 1965 verantwortlich für das Reservat Interventor Manuel Ribas, war in seiner
Mitarbeit stets zuvorkommend und unermüdlich.
Ferner bin ich meinen Mitarbeitern M. Stout, G. Kindell und P. und M. Mullen
verpflichtet, die nicht nur zur Sammlung des Materials beitrugen, sondern auch durch
Diskussionen viele Anregungen zur Analyse gaben. Besondere Hilfe bei der Analyse
leistete auch Frau Dr. S. C. Gudschinsky. Ihr wie auch den Herren Prof. Dr. K. L.
Pike, Dr. R. E. Longacre und Frau Dr. V. B. Pickett vom Summer Institute of
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Linguistics sowie Herrn Prof. Dr. H. Seiler verdanke ich meine Ausbildung. Letzterer
wie auch Herr Dr. G. Hincha haben viel dazu beigetragen, die Form der vorliegenden
Arbeit zu präzisieren. Die vielen Kollegen, die durch ihr Interesse und ihre Ermunterungen den Fortgang der Arbeit erleichterten, können nicht alle genannt werden.
Fräulein L. Andreas hat die Mühe auf sich genommen, den größten Teil der Arbeit
ins Reine zu schreiben. Es ist nicht genug, den Genannten und Ungenannten meinen
Dank auszusprechen, denn ohne ihre Hilfe wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.
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0. EINLEITUNG

Vorliegende Arbeit ist ein Versuch, auf die Kaingäng-Sprache das Modell der Sprachstruktur anzuwenden, das von K. L. Pike hauptsächlich in seinem Buch Language in
Relation to a Unified Theory of Human Behavior1 entwickelt, von R. E. Longacre
modifiziert (siehe Grammar Discovery Procedures2) und unter anderem von ElsonPickett in dem Werk An Introduction to Morphology and Syntax3 dargelegt wurde.
Diese Beschreibung lehnt sich auch in einigen Punkten an die Arbeit von J. C. Crawford, Totontepec Mixe Phonotagmemics4 an.
Nicht das ganze Modell kann in dieser Arbeit zur Anwendung kommen. Für den
Ausschnitt, der dieser Beschreibung zugrunde liegt, werden einige Begriffe undefiniert
aufgeführt, die zentralen Begriffe definiert, die Beziehungen zwischen diesen sprachlich gefaßt und der Ausschnitt kurz umrissen. Definitionen, Beispiele und Aufbau
des Modells beziehen sich auf die Struktur der Kaingäng-Sprache.

0.1. UNDEFINIERTE BEGRIFFE

Sprache6
System
phonologisch (hat Bezug auf das Lautsystem einer Sprache)
grammatisch (hat Bezug auf die morphologische und syntaktische Struktur einer
Sprache)
lexikalisch (hat Bezug auf die Bedeutungsstruktur einer Sprache)
syntaktisch (hat Bezug auf die Konstruktionen einer Sprache, sowohl phonologische
als auch grammatische)
1

(SIL, Glendale, 1954, 1955, 1960).
• (The Hague, 1964), Vgl. vom gleichen Autor "String Constituent Analysis" in: Language, 36
(1960), S. 63-88; "Prolegomena to Lexical Structure'', in: Linguistics, 5 (1964), S. 5-24; "Some
Fundamental Insights of Tagmemics'', in: Language, 41 (1965), S. 65-76.
8
(SIL, Santa Ana, 1962). Vgl. auch V. B. Pickett, The Grammatica/ Hierarchy of Isthmus Zapotec,
Language dissertation 56, 1960.
' (SIL, Norman, 1963).
' Vgl. aber Pike, Language ... , op. cit.
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Einheit (hat ganz allgemein Bezug auf die unten definierten Begriffe)
Gruppe
Rang6 (hat Bezug auf die Begriffe Aspekt, Art, Klasse)
Funktion7
Beziehung
Konstruktion (hat Bezug auf syntagmatische Zusammengehörigkeit, wird sowohl für
Syntagmeme als auch deren Manifestierungen gebraucht)
distinktiv - nicht distinktiv
Relevanz
Parallelität
Variation
Sprechabschnitt

Ebene = dr Gruppe von Syntagmemen mit paralleler Beziehung zueinander (mit
ähnlichem Aufbau oder ähnlicher Distribution).

0.2. DEFINIERTE BEGRIFFE

Beispiel: Silbe, Wort, Fügung, Satz etc. sind Namen, die je eine Ebene bezeichnen
können. Auf Silbenebene gibt es drei Silbenarten, die je ein Silbensyntagmem
sind und zusammen die Silbenebene ausmachen.
Syntagmem11 =dr Typus von Tagmemsequenzen, der eine Funktion hat (und meistens
ein Tagmem manifestieren kann).
Beispiel: Silben-, Wort-, Fügungsarten etc. sind Syntagmeme. Offene, halbgeschlossene und geschlossene Silben sind je eine Silbenart mit unterschiedlichen
Funktionen; sie sind je ein Syntagmem. Die Silbenart "offene Silbe" enthält
obligatorische und fakultative Tagmeme, ist also ein Typus von Tagmemsequenzen.
Tagmem =dr Korrelative Einheit bestehend aus einer syntaktischen Funktion und
dem zugehörigen Substitutionsparadigma in dieser Funktion.12
Beispiel: Das Korrelat zwischen der Funktion "Silbenanlaut" und der Klasse von
Konsonanten in dieser Funktion ist das Silbenanlauttagmem.

Feld8 =dr System von Einheiten in Beziehung zueinander.
Matrix =dr Gesamtheit von emischen Variationen einer bestimmten Einheit in ihrer
Beziehung zueinander.
Beispiel: Siehe die graphische Darstellung der G-Satzmatrix S. 164.

Substitutionsparadigma = dr Klassen von Elementen und Syntagmemmanifestierungen mit der gleichen syntaktischen Funktion.
Beispiel: Die Klasse von Konsonanten, die Silbenanlautfunktion haben kann,
bildet ein Substitutionsparadigma. Ebenso bilden Elemente und Syntagmemmanifestierungen, die Subjektfunktion haben können, ein Substitutionsparadigma.

Artparadigma =dralle emischen Variationen einer bestimmten Einheit.
Beispiel: Die verschiedenen möglichen Manifestierungen eines Syntagmems 9 oder
alle Syntagmemarten einer Ebene bilden ein Artparadigma.
Reihe10 =dr System von Syntagmemen einer Sprache.

Art =dr Gesamtheit von Manifestierungen eines Syntagmems.
Beispiel: Alle offenen Silben manifestieren das Syntagmem "offene Silbe" und
gehören zur Silbenart "offene Silbe''.

Beispiel: Alle phonologischen und grammatischen Konstruktionen, die in dieser
Arbeit beschrieben sind, gehören zum Reihenaspekt der Sprache.
Hierarchie =dr Gesamtheit von Ebenen aus einem Strukturbereich einer Sprache.
Beispiel: Alle phonologischen Ebenen, die in dieser Arbeit beschrieben sind,
machen zusammen die phonologische Hierarchie aus.

Klasse = dr Gesamtheit von Elementen oder Manifestierungen von Syntagmemen
mit gleicher oder überlappender Distribution. (Hier wird nicht gefordert, daß alle
Manifestierungen eines Syntagmems zur gleichen Klasse gehören müssen).
Beispiele: Die subjektorientierten, handlungsorientierten, umstandsbestimmungsorientierten und antwort-ausruforientierten Aussagesätze haben überlappende
Distribution als manifestierende G-Syntagmeme des Satztagmems im Aussagesatzgefüge, und bilden eine Klasse von G-Satzarten. Eine Reihe von Manifestierungen des G-Syntagmems "Handlungsverb" haben eine andere Verteilung
als andere Manifestierungen des gleichen G-Syntagmems; sie gehören also zu
zwei verschiedenen Klassen. Alle Konsonantenphoneme haben die gleiche Distri-

Strukturbereich =dr Gesamtheit von Einheiten, die zu einem der drei Gesichtspunkte
gehören, unter denen nach Pike eine Sprache beschrieben werden muß: den
phonologischen, grammatischen und lexikalischen Gesichtspunkten.
8
Der Ausdruck wurde von M. A. K. Halliday ("Categories of the Theory of Grammar", Word, 11
[1961], S. 241-492) übernommen, wird hier aber in einem allgemeinen Sinn gebraucht und nicht nur
auf die Ebenen der Hierarchie bezogen.
7
Vgl. aber Longacre, "Fundamental .„", op. cit.
8
Vgl. K. L. Pike, "Language as Particle, Wave, and Field'', in: Texas Quarterly, 2 (1959), S. 37-54.
• Vgl. K. L. Pike, "A Syntactic Paradigm'', in: Language, 39 (1963), S. 216-230. Auch alle Variationen einer Konstruktion, die aus Stamm und Kasusaffix besteht, bilden ein Artparadigma.
10
Pikes "wave", Longacres "String". Vgl. Longacre, "Prolegomena „.", op. cit.

11

Von Longacre übernommen. Dieser Begriff ist weiter gefaßt als bei de Saussure, der "Syntagmem"
für Aufbau und Anreihung von Wörtern innerhalb eines Satzes gebraucht (vgl. de Saussure, Cours de
linguistique generale [Paris, 1949], S. 170ff.).
11
Longacres "Function-set", Pikes "Slot-class".
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bution als manifestierende Elemente des Anlauttagmems auf Silbenebene und
bilden die Phonemklasse "Konsonant".
Von dem Begriff "Klasse" können die Begriffe "Unterklassen" als Gruppen innerhalb einer Klasse mit irgendwelchen Unterscheidungsmerkmalen und "Hyperklasse" als Gruppen von mehreren Klassen mit irgendwelchen gemeinsamen
Merkmalen abgeleitet werden.
Element =dr kleinste sprachliche Einheit, die Tagmeme manifestiert und nicht
selber in Tagmeme des gleichen Strukturbereiches zerlegbar ist.
Beispiel: Phoneme manifestieren P-Tagmeme, sind aber nicht in P-Tagmeme
zerlegbar. Morpheme manifestieren G-Tagmeme, sind aber nicht in G-Tagmeme
zerlegbar.
Segment13

=dr

System von Elementen einer Sprache.

Beispiel: Alle Phoneme und Morpheme gehören zum Segmentaspekt der Sprache.
P-14

=dr

phonologisch.

Beispiel: P-Tagmem ist ein Tagmem der phonologischen Hierarchie.
G-

=dr

grammatisch.

Beispiel: G-Tagmem ist ein Tagmem der grammatischen Hierarchie.
Ern

=dr

distinktive Einheit.

Beispiel: Phonem.
Variante

=dr

nicht distinktive Einheit, die einem Ern zugeordnet ist.

Beispiel: Allophon.
0.3. RELATIONEN UND AUSSAGEFORMEN

Eine Reihe von Relationen zwischen den oben definierten Begriffen werden sprachlich auf folgende Weise festgehalten:
Aspekt -

a wird betrachtet (dargestellt) unter Aspekten b, c, d.

Beispiel: Eine Sprache wird unter den Feld-, Reihen- und Segmentaspekten dargestellt (nicht zu verwechseln mit den Ausdrücken "Aspekttagmem" als Name eines
G-Tagmems und "Aspektanzeiger" als Name einer Morphemklasse).
Überschneiden - a überschneidet sich mit b, das heißt, a und b können den gleichen
Sprechabschnitt umfassen.
Beispiel: P- und G-Satzgefüge umfassen oft, aber nicht immer den gleichen
Sprechabschnitt.
18
H
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Pikes "Particle".
Nach Longacre, "Prolegomena „.", op. cit.

17

Überlappen - a überlappt mit b, das heißt, a und b haben zum Teil die gleiche
Verteilung.
Beispiel: Die Distribution aller Unterklassen der Klasse "Konsonanten" überlappt, indem alle Glieder als manifestierende Elemente des Silbenanlauttagmems
vorkommen.
höhere - niedrigere Ebene - B ist eine höhere Ebene als A, das heißt, Tagmeme der
Ebene B werden gewöhnlich durch Syntagmeme der Ebene A manifestiert. A ist
eine niedrigere Ebene als B, das heißt, Tagmeme der Ebene B sind Distributionseinheiten für Syntagmeme der Ebene A.
Beispiel: Die Anlaut-, Nukleus- und Auslauttagmeme der P-Wortebene werden
durch Silben manifestiert. Die Tagmeme der P-Wörter sind die Distributionseinheiten der Silben.
Einheit einer Ebene -

a ist eine Einheit der Ebene A.

Beispiel: Ein P-Wort ist eine Einheit der P-Wortebene; ein P-Wort-Anlauttagmem ist eine Einheit der P-Wortebene.
Verschachtelung - eine Konstruktion der Ebene Aist verschachtelt in eine Konstruktion der Ebene A, das heißt sie manifestiert ein Tagmem der gleichen Ebene.
Beispiel: Eine G-Fügung ist verschachtelt in eine G-Fügung.
Sprung - eine Konstruktion der Ebene A überspringt eine (oder mehrere) Ebene(n),
das heißt, sie manifestiert ein Tagmem der Ebene C (oder D).
Beispiel: Eine G-Fügung manifestiert ein Tagmem auf G-Satzgefügeebene.
Verlagerung - eine Konstruktion der Ebene C ist verlagert in eine Konstruktion der
Ebene B oder A, das heißt, sie manifestiert ein Tagmem der Ebene B oder A
(irgendeiner niedrigeren Ebene).
Beispiel: Ein G-Satz manifestiert ein Tagmem auf der G-Fügungsebene.
hat Struktur - a hat die Struktur xyz, das heißt, a kann aus der Folge xyz bestehen.
Bezieht sich dieser Ausdruck auf ein Syntagmem, so sind alle Varianten mit eingeschlossen; bezieht er sich auf eine bestimmte Manifestierung, so sind nur die
manifestierten Tagmeme gemeint.
Beispiel: Das Syntagmem "offene Silbe" besteht aus der Folge Anlauttagmem
(oder Anlauttagmem 1 und 2), Nukleustagmem, Laryngaltagmem. Die Manifestierung ka der offenen Silbe besteht aus der Folge Anlauttagmem, Nukleustagmem.
obligatorisch - fakultativ - Tagmem x ist obligatorisch in der Konstruktion xyz,
das heißt, es gibt keine Konstruktion vom Typ xyz, in der x nicht vorkommt
(graphisch dargestellt durch +x). Tagmem y ist fakultativ in der Konstruktion
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xyz, das heißt, es gibt Konstruktionen vorn Typ xyz, in denen y nicht vorkommt
(graphisch dargestellt durch ± y).
Beispiel: Ein Handlungsverb besteht aus der Folge ± Pluraltagrnem + Wortkerntagrnem + Handlungsanzeigertagmem.
manifestiert meme.

Elemente und Konstruktionen manifestieren Tagmeme und Syntag-

Beispiel: ?enefi 'jene-sie' manifestiert das Syntagrnem "Pronominalwort" und das
Pronomentagmem.
hat distinktive Merkmale - a hat die distinktiven Merkmale x, y, z, das heißt, a unterscheidet sich von allen anderen Einheiten des gleichen Ranges durch die Merkmale x, y, z.
Beispiele: Die distinktiven Merkmale des Konsonantenphonems /p/ sind bilabialer Verschluß und fortis Artikulation; durch diese Merkmale unterscheidet es
sich von aJien anderen Konsonantenphonemen. Die distinktiven Merkmale des
Syntagmems "offene Silbe" sind das Fehlen von Nukleusrand- und Auslauttagmemen; durch diese Merkmale unterscheidet es sich von aJien anderen Silbenarten.
hat Varianten - das Ern a hat die Variante(n) a (b, c).
Beispiel: Das Phonem /p/ hat die Allophone [p] und [mp].
hat Distribution - a hat Distribution in bezug auf b; b ist die Distributionseinheit
von a, das heißt, a manifestiert Tagrneme, die zur Struktur von b gehören, die auf
der Ebene B stehen.

EINLEITUNG

Nur die phonologische und die grammatische Struktur werden hier berücksichtigt;
über die lexikalische Struktur ist noch ganz wenig bekannt. Dabei wird das Modell
zugrunde gelegt, das von Longacre entwickelt wurde. 16 Die phonologische und die
grammatische Hierarchie bestehen aus verschiedenen Ebenen, auf denen jeweils
Syntagrneme zusammengruppiert werden, welche aus Tagmemen bestehen, die durch
Syntagmeme oder Elemente manifestiert werden. Die Elemente bilden keine Ebene
der Hierarchie. Es wird hier nicht gefordert, daß die Elemente nur Tagrneme der
kleinsten Ebene der Hierarchie manifestieren, wie Crawford es tut. 17 In der Beschreibung der grammatischen Struktur von Sprachen zeigt sich immer wieder, daß bestimmte Morpheme erst auf höheren Ebenen relevant werden (die meisten Konjunktionen
im Deutschen leiten Sätze ein und sind auf niedrigeren Ebenen wie Wort oder gar
Stamm nicht relevant). J. T. Bendor-Samuel schlägt vor, 18 solche Morpheme nicht als
Elemente sondern als "syntactic features" zu behandeln, also als distinktive Merkmale
der Konstruktionen, in denen sie relevant sind. Ähnliche Funktionen beschreibt
Crawford für die Akzente, Pausen und Intonationen. In der vorliegenden Arbeit
werden solche Morpheme und auch solche Phoneme als Elemente betrachtet, die auf
höheren Ebenen der Hierarchie relevant werden. So gibt es zwei Arten von Phonemen:
solche, die auf Silbenebene (Segmentphoneme) und andere, die erst auf höheren
Ebenen (Prosodiephoneme19) relevant sind. Eben,i;o gibt es Morpheme, die auf
G-Wortebene und andere, die erst auf höheren Ebenen relevant sind.
Die phonologische und die grammatische Hierarchie bestehen aus folgenden Ebenen
(gleiche Bezeichnungen der Ebenen in den beiden Hierarchien zeigen Überschneidungen an):
Rede

Beispiel: Vokalphoneme manifestieren das Nukleustagmem auf Silbenebene, sie
haben eine Distribution in bezug auf die Silbe, ihre Distributionseinheit ist die
Silbe.

P-Paragraph
P-Satzgefüge
P-Satz

0.4. DARSTELLUNG DES MODELLAUSSCHNITTES

Die Kaingang-Sprache wird unter den Segment-, Reihen- und andeutungsweise auch
unter dem Feldaspekt dargestellt. Unter dem Segmentaspekt werden die Phonemund Morphemklassen dargesteIIt. Unter dem Reihenaspekt werden die Konstruktionen, die Syntagmeme, in hierarchischer Anordnung von der kleinsten bis zur größten
beschrieben. Der Feldaspekt wird nur hier und da in Form von Matrixdarstellungen15
angedeutet.
15
Nach K. L. Pike, "Dimensions of Grammatical Constructions", in: Language, 38 (1962), S. 221244. Die Beziehung von Matrixdarstellung zur Feldtheorie ist ausführlicher dargelegt in folgenden
Aufsätzen vom gleichen Autor: "Theoretical lmplications of Matrix Permutation in Fore (New
Guinea)'', in: Anthl"opo/ogica/ Linguistics, 5, (1963), S. 1-23; und B. Erickson, "Conftated Field
Structures in Potawatomi andin Arabic", in: /JAL, 30 (1964), S. 201-212; "Name Fusions as HighLevel Particles in Matrix Theory", in: Linguistics, 6 (1964), S. 83-91.

19

G-Paragraph
G-Satzgefüge
G-Satz
G-Fügung

P-Wort

G-Wort

Silbe

Im Gegensatz zu Pikes und Crawfords Hierarchien.
Dies scheint auch ein Grundgedanke von Halliday zu sein. Er erwähnt zwar "rankshifting", wenn
eine Einheit einer höheren Ebene in eine niedrigere eingebettet ist, nicht aber den umgekehrten Fall.
18
In seinem Aufsatz "Problems in the Analysis of Sentences and Clauses in Bimoba", in Word, 21
(1965), s. 452-462.
19
Nach Pike (Phonemics [Ann Arbor, 1947)). Pike gebraucht meistens die Ausdrücke "segmental suprasegmental'', gibt aber auch "prosodic phoneme" mit der gleichen Bedeutung wie "suprasegmental phoneme". "Prosodiephonem" ist hier nicht zu verwechseln mit Trubetzkoys "Prosodem'',
mit dem er Silben und Moren bezeichnet. Vgl. Grundzüge der Phonologie (Göttingen, 1958), S. 179.
11
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Die distinktiven Merkmale der Ebenen, die Hauptbestandteile und Distributionen
der Syntagmeme, die auf jeder Ebene zusammengefaßt sind, wie auch die Überschneidung der Ebenen der beiden Hierarchien werden hier im Überblick kurz zusammengefaßt:
Die Rede unterscheidet sich von den anderen Ebenen dadurch, daß die Syntagmeme,
die auf ihr zusammengefaßt werden, in sich abgeschlossene Aussagen über ein Thema
zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Es können eine oder mehrere Personen an diesel'
Aussage beteiligt sein. Mehrere Geschichten, von der gleichen Person hintereinander
erzählt, werden als mehrere Reden interpretiert. Solche Unterhaltungen, in denen das
Thema gewechselt wird, sind in dem untersuchten Material nicht enthalten. zo
Rede-Syntagmeme bestehen aus G-Tagmemen, die durch Klassen von G-Paragraphen und Syntagmemen niedrigerer Ebenen wie auch von Morphemen, im Einzelfall auch durch Klassen von Reden manifestiert werden. Sie haben keine besonderen
phonologischen Merkmale und werden darum nicht als P-Syntagmeme interpretiert,
obwohl mehrere P-Paragraphen in einer Rede enthalten sein können und mindestens
einer enthalten sein muß.
Die Distributionseinheit der Redesyntagmeme ist die Kaingang-Sprache, das heißt,
Reden kommen als Aneinanderreihung vor. 21
P-Paragraphen unterscheiden sich von allen anderen Ebenen der phonologischen
Hierarchie durch die Paragraphen-Intonationstagmeme, welche durch ParagraphenIntonationsphoneme manifestiert werden. P-Paragraphen-Syntagmeme bestehen
außerdem aus P-Tagmemen, die durch Klassen von P.Satzgefügen und Prosodiephonemen manifestiert sind. Ihre Distributionseinheit ist die Rede, in der sie als
einfache Aneinanderreihung vorkommen.
G-Paragraphen unterscheiden sich von allen anderen Ebenen der grammatischen
Hierarchie durch das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen von bestimmten Aspektanzeigern und Aspekt-Intransitiven in Aspektfunktion. G-Paragraphen-Syntagmeme
bestehen aus G-Tagmemen, die durch Klassen von Satzgefügen 4nd anderen GSyntagmemen niedrigerer Ebenen wie auch Morphemen manifestiert werden. Ihre
Distributionseinheit ist die Rede.
P- und G-Paragraphen können sich überschneiden, oft jedoch umfaßt ein P-Paragraph mehrere G-Paragraphen.
P-Satzgefüge unterscheiden sich von den anderen Ebenen der phonologischen
Hierarchie durch das Vorkommen von Pausentagmemen, welche durch das Endpausenphonem manifestiert sind. P-Satzgefüge-Syntagmeme bestehen außerdem aus

P-Tagmemen; die ·durch Klassen von P-Sätzen und Satz-Akzentphonemen manifestie.rt werden. Ihre Distributionseinheit ist der P-Paragraph.
G-Satzgefüge unterscheiden sich von den anderen Ebenen der grammatischen
Hierarchie dadurch, daß sie mehr als einen G-Satz aber weniger als einen G-Paragraphen enthalten können. G-Satzgefüge-Syntagmeme bestehen aus G-Tagmemen,
die durch Klassen von G-Sätzen und anderen G-Syntagmemen niedrigerer Ebenen
wie auch Morphemen, im Einzelfall auch durch Klassen von G-Satzgefügen manifestiert werden. Ihre Distributionseinheit ist der G-Paragraph, obwohl sie auch verschachtelt oder verlagert·sein können.
P- und G-Satzgefüge überschneiden sich meistens. Manchmal jedoch umfaßt ein
G-Satzgefüge zwei P-Satzgefüge (siehe 1.3.2.).
P-Sätze unterscheiden sich von den anderen Ebenen der phonologischen Hierarchie
durch das Vorkommen (in einem Fall auch das Nicht-Vorkommen) eines P-SatzAkzenttagmems, manifestiert durch ein Satz-Akzentphonem. P-Satz-Syntagmeme
bestehen außerdem aus P-Tagmemen, die durch Klassen von P-Wörtern und Prosodiephonemen manifestiert werden. Ihre Distributionseinheit ist das P-Satzgefüge.
G-Sätze unterscheiden sich von den anderen Ebenen der grammatischen Hierarchie
durch das Vorkommen eines Prädikat-, Aspekt-, frageanzeigenden oder Zweifelanzeigertagmemes. G-Satz-Syntagmeme bestehen aus G-Tagmemen, die durch Klassen
von G-Fügungen und G-Syntagmemen niedrigerer Ebenen, Elemente und auch durch
Klassen von G-Sätzen und G-Satzgefügen manifestiert werden können. Ihre Distributionseinheit ist das G-Satzgefüge, obwohl sie auch verschachtelt oder verlagert
vorkommen können oder Ebenen überspringen können.
P- und G-Sätze können sich überschneiden; oft jedoch enthält ein G-Satz mehr als
einen P-Satz. Im Einzelfall kann ein G-Satz sogar mehr als ein P-Satzgefüge umschließen (siehe 1.3.2.).
G-Fügungen unterscheiden sich von den anderen Ebenen der grammatischen
Hierarchie durch das Vorkommen von ein oder mehreren Nominal-, Verbal- oder
Genustagmemen oder einem Fokustagmem. G-Fügungs-Syntagmeme bestehen aus
G-Tagmemen, die durch Klassen von G-Wörtern, G-Fügungen, G-Sätzen oder
Morphemen manifestiert werden. Ihre Distributionseinheit ist der G-Satz, obwohl sie
auch verschachtelt vorkommen oder Ebenen überspringen können.
Alle G-Fügungen sind potentielle P-Sätze, obwohl ein P-Satz meistens mehr als
eine G-Fügung umschließt. (Es wäre darum auch angebracht, von P-Fügungen statt
von P-Sätzen zu sprechen.)
P-Wörter unterscheiden sich von den anderen Ebenen der phonologischen Hierarchie durch das Vorkommen eines P-Wortakzent-Tagmems, manifestiert durch das
Wortakzent-Phonem. P-Wort-Syntagmeme bestehen außerdem aus P-Tagmemen,
die durch Klassen von Silben und Prosodiephonemen manifestiert werden. Ihre
Distributionseinheit ist der P-Satz.
G-Wörter unterscheiden sich von den anderen Ebenen der grammatischen Hierarchie durch das Vorkommen von zwei G-Tagmemen mit ähnlicher Funktion oder

20
Das bedeutet nicht, daß solche Unterhaltungen in Kaingang nicht beobachtet werden können.
Sie konnten bisher nicht auf Tonband zur Analyse festgehalten werden. Beobachtungen von nicht
fixierten Unterhaltungen gehen dahin, daß jeder Themawechsel durch eine längere Pause aller Beteiligten abgegrenzt ist. Solche Unterhaltungen lassen sich also wahrscheinlich auch durch formelle
Merkmale in mehrere Reden gliedern.
11
Weitere Untersuchungen könnten noch mindestens eine Ebene höher als die Rede ergeben, die
gekennzeichnet sein könnte durch Sprecherwechsel bei Monologen (die ja mehr als eine Rede ent•
halten können), formelles Abbrechen einer l,Jnterhaltung durch Verabschiedung, .etc.
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einem Wurzeltagmem. G-Wort-Syntagmeme bestehen aus G-Tagmemen, die durch
Morphemklassen manifestiert werden. Ihre Distributionseinheit ist die G-Fügung,
obwohl sie auch Ebenen überspringen können.
Die meisten G-Wörter sind potentielle P-Wörter (ausgenommen sind G-Wörter,
die aus weniger als einer Silbe bestehen, Pronomina in bestimmten Positionen und
einige andere), obwohl die meisten P-Wörter mehr als ein G-Wort umfassen (siehe
1.3.2.).
Eine andere mögliche Analyse setzt eine weiter Ebene zwischen G-Wort und
G-Fügung an, die G-Sequenz. Danach sind die distinktiven Merkmale der G-Fügung
das Vorkommen eines Fokustagmems. Die distinktiven Merkmale der G-Sequenz
sind das potentielle Vorkommen von (mindestens) zwei G-Tagmemen mit ähnlicher
Funktion, welche beide von der gleichen Morphemklasse oder G-W ortklasse manifestiert werden; die des G-Wortes das Vorkommen eines Wurzeltagmems. Nach
dieser Analyse stehen Konstruktionen mit zwei Nominal-, zwei Verbal- und zwei
Genustagmemen auf der gleichen Ebene wie Konstruktionen mit zwei anderen
ähnlichen Tagmemen (in der oben beschriebenen Einteilung stehen erstere auf GFügungsebene, letztere auf G-Wortebene); die Parallelität dieser Konstruktionen ist
dadurch zum Ausdruck gebracht. In der Einteilung, die für diese Beschreibung gewählt wurde, geht sie verloren. Dennoch wurde diese Einteilung beibehalten, weil sie
die ökonomischere ist. Zwar bleibt die Zahl der Syntagmeme gleich, aber eine Ebene
kann gespart werden.
Silben unterscheiden sich von allen anderen Ebenen durch das Vorkommen eines
Silben-Nukleus-Tagmems, das durch die Klasse "Vokalphoneme" manifestiert wird.
Silbenkonstruktionen bestehen außerdem aus P-Tagmemen, die durch die Klasse
"Konsonantphoneme" manifestiert werden. Ihre Distributionseinheit ist das P-Wort.
Silben umfassen manchmal den gleichen Sprechabschnitt wie die Morpheme, die
Elemente der grammatischen Struktur. Es gibt aber auch Morpheme, die kleiner sind
als eine Silbe, andere, die mehr als eine aber weniger als zwei Silben enthalten und
solche, die zwei, drei oder vier Silben umfassen (siehe 1.3.2.).
Jedes Syntagmem wird mit Bezug auf Aufbau, Variation und Distribution beschrieben22; seine Funktion wird durch die Benennung und die Angabe der Distribution
beziehungsweise die Einteilung in Klassen ausgedrückt. Auch die Funktion von
Tagmemen kommt in der Benennung zum Ausdruck. Der Aufbau der Syntagmeme
wird durch Formeln dargestellt, wodurch die Varianten zusammengefaßt werden.
Zur Interpretation von Emen und Varianten werden die von Longacre geforderten
zwei Kriterien 23 in bezug auf Funktion, Form (Aufbau bei Syntagmata, Anordnung
und Substitionsparadigma bei Tagmata) und im Einzelfall auch auf Distribution
berücksichtigt. Longacre erkennt "external distribution" nicht als Kriterium zur

Unterscheidung von Syntagmemen an. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Kriterium zugelassen (Pike folgend 24), aber nur dann, wenn die Distribution das formale
Merkmal eines Funktionsunterschiedes ist. Sonst werden die Manifestierungen durch
ihre Distribution in Klassen und Unterklassen geteilt.
Die Manifestierungen eines Syntagmems können alle zu einer Klasse gehören, wie
zum Beispiel die P-Wörter, bei denen alle Manifestierungen einer jeden Wortart eine
andere Verteilung hat. Oder die Manifestierungen mehrerer Syntagmeme werden in
einer Klasse zusammengefaßt. Alle Manifestierungen der Silben-Syntagmeme, zum
Beispiel, gehören der gleichen Klasse "Silben" an. Die Manifestierungen eines Syntagmems können auch verschiedenen Klassen angehören; dieses ist der Fall beim
Anredesatzgefüge: die Manifestierungen gehören vier verschiedenen Klassen an. Es
kommt aber auch vor, daß die Unterscheidung zwischen Syntagmemen und die
Klasseneinteilung nicht übereinstimmt.
Es gibt sieben P-Satz-Syntagmeme, aber nur zwei Klassen; verschiedene Manifestierungen des einen Syntagmems gehören der einen oder anderen dieser Klassen an,
die anderen Syntagmeme gehören alle in eine der beiden Klassen. Die G-Syntagmeme
Handlungs- und Zustandswörter und Handlungs- und Zustandsverben gehören in
verschiedenen Manifestierungen sieben verschiedenen Klassen an. Manifestierungen
von sechs G-Satzgefüge-Syntagmemen gehören fünf verschiedenen Klassen an. Die
Syntagmeme werden erst nach Konstruktionsart, dann nach Klassenzugehörigkeit
beschrieben.
Die Elemente werden mit Bezug auf distinktive Merkmale - phonologische
Eigenschaften und Funktion bei den Phonemen, Funktion allein bei den Morphemen - auf Varianten und auf Distribution beschrieben. Sie werden als Eme und
Varianten interpretiert aufgrund ihrer Funktion und Distribution. 25

22

O.S. FORM DER BESCHREIBUNG

Für Elemente und Syntagmeme werden erst die Eme, dann alle Varianten beschrieben.
Dafür werden die für Phoneme und Morpheme üblich gewordenen Klammern benutzt. 26 Die Phoneme und geschlossenen Morphem- und Syntagmem-Klassen werden
sämtlich aufgeführt; für die offenen Morphem- und Syntagmemklassen werden
Beispiele gegeben. Die Syntagmeme werden mit den in der Tagmemik üblich gewordenen Formeln beschrieben. 27 Da hier geringfügige Abänderungen eingeführt werden,
sollen diese an einigen Beispielen erklärt werden.

u

"Dimensions. „ ", op. cit.
Nach Pikes Phonemics, op. cit. und Nidas Morphofogy, the Descriptive Analysis of Words (Ann
Arbor, 1949).
28
[ ] phonetische,// phonemische, ( ) praktische Umschrift; - steht zwischen Allomorphen.
17
In Anlehnung an Elson-Pickett, op. cit.

25

11

Aufbau ist hier vergleichbar mit Pikes "feature mode'', Variation mit seiner "manifestation mode"
und Distribution mit seiner "distribution mode".
18
Grammar ... , op. cit„ S. 18ff.
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Formeln der P-Syntagmeme haben folgende Form:
X= ±A:a/c ( ... ) + B:b ±C:a/c ( ... )
K:k
I:i

+

+

welche bedeutet: das Syntagmem X besteht aus ( =) einer Reihe von Tagmemen,
von denen einige linear (eins dem anderen folgend, A: a/c, B: b, C: a/c), eins mit
einem der linearen Tagmeme gleichzeitig (K: k gleichzeitig mit B: b) und eins gleichzeitig mit der ganzen Tagmemsequenz vorkommen (I:i kommt gleichzeitig mit allen
anderen Tagmemen vor, d.h. es erstreckt sich über den ganzen Sprechabschnitt).
Das Vorkommen von Tagmem A:a/c ist fakultativ(±); es besteht aus der Funktion
A und dem Substitutionsparadigma a/c. a, b, c etc. sind Namen (beziehungsweise
Abkürzungen von Namen) von Syntagmem- und Elementklassen. Das Tagmem B:b
ist obligatorisch ( + ) und besteht aus der Funktion B und dem Substitutionsparadigma b; etc. Die Tagmeme A:a/c und C:a/c können wiederholt werden( ... ).
Formeln der G-Syntagmeme haben folgende Formen:

1. X= ±A:a + B:b ± C:c ( ...)
b
g
c
e
d

+ D:d

welche bedeutet: das Syntagmem X besteht aus einer Reihe von Tagmemen, die alle
linear vorkommen. Das erste Tagmem ist:
A:a
b

c
d
Es ist fakultativ und besteht aus der Funktion A und dem Substitutionsparadigma a,
b, c, d, welches Namen (beziehungsweise Abkürzungen von Namen) von Elementklassen oder Syntagmemklassen sind. Andere Zeichen wie oben.
2. X= ±A + B ±C/D
Diese Formel ist eine Abkürzung der obigen, wobei die Tagmeme nicht vollständig
benannt, sondern nach der Funktion abgekürzt werden. C/D bedeutet, daß an dieser
Stelle entweder Tagmem C oder Tagmem D vorkommen kann.
Manchmal werden Formen 1 und 2 auch miteinander vermischt.
3. X = ... +B + C ...
Diese Formel ist eine weitere Abkürzung, in der die gleichbleibenden Tagmeme durch
... angezeigt werden.
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Für eine übersichtliche Darstellung müssen alle Namen abgekürzt werden; ein
Verzeichnis der Abkürzungen befindet sich unter 0.7.
Elementklassen, Syntagmeme und Klassen von Syntagmemmanifestierungen werden
benannt. Gehören alle Manifestierungen eines Syntagmems zur gleichen Klasse, dann
werden Klasse und Syntagmem mit den gleichen Namen bezeichnet; die Klasse immer
mit dem Plural, das Syntagmem mit dem Singular. Unterklassen werden (bis auf
einige der G-Satzunterklassen) mit Ziffern bezeichnet, Klassen mit unterschiedlichen
Namen und Hyperklassen mit einer Zusammenfassung der Namen.
Wo eine Zusammenfassung von Elementen und Syntagmemen in Schemata oder
Matrices erfolgt, werden diese erklärt.

0.6. DIE SPRACHE

Kaingang ist eine Indianersprache, die von etwa 6000-7000 Indianern 28 in den Staaten
Säo Paulo, Parana, Santa Catarina und Rio Grande do Sul (zwischen 22° und 28°
Breite und 50° und 54° Länge ungefähr) in Brasilien gesprochen wird. Die Indianer
wohnen auf Reservaten mehr oder weniger isoliert voneinander, so daß auf jedem
Reservat kleine Dialektunterschiede festgestellt werden können. Dennoch lassen sich
vier Hauptdialekte unterscheiden: die Parana-, Süd-, Säo Paulo- und XokrengDialekte. 29 Der Xokreng-Dialekt kann auch als eigene Sprache angesehen werden;
die Sprecher dieses Dialektes verstehen die anderen Dialekte nicht, und umgekehrt.
Hier wird der Parana-Dialekt beschrieben; hier und da wird auf den Süddialekt hingewiesen, wo er sich wesentlich von dem Parana-Dialekt unterscheidet.
In der Literatur (ein fast vollständiges Verzeichnis bis 1952 findet sich bei Herbert
Baldus, Bib/iografta crltica da etno/ogia Brasileira (Säo Paulo, 1954); Volume II,
Völkerkundliche Abhandlungen, Band IV, Hannover 1968; weitere Veröffentlichungen
im Literaturverzeichnis) sind die Kaingäng-Indianer unter verschiedenen Namen zu
finden. Am häufigsten werden sie bezeichnet als:
(1) Namen aus der portugiesischen Sprache:
Botocudo, Botocudo de Santa Catarina (Sprecher des Xokreng-Dialektes). - Bezeichnung der Brasilianer für Lippenpftöckler (siehe Baldus, op. cit., Nr. 1184);
auch andere Stämme werden so bezeichnet.
Bugre - herabsetzender Name der Brasilianer für die Indianer in Säo Paulo und
Parana; auch andere Stämme werden so bezeichnet.
28
Nach Schätzungen des Servic;o de Protec;äo aos indios. Nicht alle Indianer sind auf Reservaten
erfaßt, darum war eine genaue Zählung bisher unmöglich.
19
Vgl. den Aufsatz der Verfasserin, "Notes on Proto-Kaingang, A Comparison of Four Dialects",
uneröffentlicht. Neuere Studien ergeben, daß der Süddialekt drei Dialektgruppen umfaßt, und
daß Xokreng nicht ein Kaingang-Dialekt sondern eine Sprache ist, die von den anderen Gruppen
nicht verstanden wird.
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Coroado (nicht die Sprecher des Xokreng-Dialektes) - 'Gekrönte', nach der früher
üblichen Tonsur; auch andere Stämme werden so bezeichnet.

In seiner Arbeit "Comparative Je phonology" (in: Estudos lingüisticos, 12 [Säo
Paulo, 1966], S. 10-24) beweist Irvine Davis, daß Kaingang zur Je-Familie zu rechnen
ist. An Sprachbeschreibungen der Kaingäng-Sprache liegt bis jetzt wenig vor. Einige
Wörter und Bemerkungen zur Grammatik brachte schon Francisco das Chagas Lima
("Mem6ria sobre o Descobrimento e Colonia de Guarapuava," in: Revista Trimensal
de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico Geographico Brasileiro IV,
[Rio de Janeiro, 1842], S. 43-64). Ein erstes Vokabularium veröffentlichte A. de
Saint-Hilaire von 1820 von der Grenze von Santa Catarina (Voyage dans l'Interieur
du Bresil. IV Partie, [Paris 1851], S. 456-457). Einen schwachen Versuch der Sprachbeschreibung machte Lucien Adam im Jahre 1900 ("Le parler des Caingangs", in:
Congres International des Americanistes, 12 [Paris, 1902], S. 317-330). Fr. Vogt brachte
einige Notizen 1~04 ("Die Indianer des Oberen Parana", in: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 34 [Wien, 1904], S. 353-376). Telemaco Morosini
Borba legte 1908 einige Paradigmata vor (in seinem Buch Actualidade indigena [Coritiba, 1908], S. 41-47). Im Jahre 1918 veröffentlichte Mansueto Barcatta de Val Floriana eine umfassendere Arbeit "Ensaio de grammatica Kainjgang", in: Revista do
Museu Paulista 10 (Säo Paulo, 1918), S. 529-563, und zwei Jahre später das einzige
bisher erschienene Wörterbuch Diccionarios Kainjgang-Portuguez e PortuguezKainjgang, in: Revista do Museu Paulista 12, primeira parte (Säo Paulo, 1920). Kurt
Nimuendaju Unkel hat eine Reihe von Paradigmata gesammelt, die zwar nicht veröffentlicht wurden, aber im Museu Nacional, Rio de Janeiro, eingesehen werden
können. Notizen über die Sprache finden sich bei C. Teschauer ("Die Caingang oder
Coroados-Indianer im brasilianischen Staate Rio Grande do Sul", in: Anthropos t. 9,
[St. Gabriel-Mödling bei Wien, 1914], S. 16-35), Visconde de Taunay (Entre os nossos
fndios. Chanes, Terenas, Kinikinaus, Guanos, Laianas, Guatos, Guayacunis, Caingangs
[Säo Paulo, 1931], S. 81-132) und J. H. Blumensohn ("A preliminary sketch of the
kinship and social organization of the Botocudo Indians of the Rio Plate in the
municipality of Blumenau, Santa Catarina, Brazil", in: Bo/etim do Museu Nacional
12 [Rio de Janeiro, 1936], S. 49-58), der später das beste Verständnis der Sprache
(Xokreng) zeigte. Unter dem Namen Jules Henry schrieb er "A Kaingang text'', in:
IJAL, 8 (1935), S. 172-218; "The linguistic expression of emotion", in: American
Anthropologist, N. S. 38 {1936), S. 250-256; Jungle people. A Kaingang tribe of the highlands of Brazil (New York, 1941), appendix; "The Kaingang language'', in: IJAL, 14
(1948), S. 194-204. Weitere Notizen zur Analyse finden sich bei Rosario Farani
Mansur Guerios, "Estudos sobre a lingua caingangue. Notas hist6rico-comparativas'', in: Arquivos do Museu Paranaense, 2 (Curitiba, 1942), S. 97-177, und bei
Wanda Hanke, "Los indios Botocudos de Santa Catarina, Brasil", in: Arquivos do
Museu Paranae11se, 4 (Curitiba, 1947), S. 45-97 und "Ensayo de una gramatica del
idoma caingangue de los Caingangues de Ja "Serra de Apucarana'', Parami, Brasil'',

(2) Namen aus der Kaingang-Sprache:
Aweikoma (oder Aueicoma, Aveicoma, Owaikomang) (nur die Sprecher desXokrengDialektes) - enthält wahrscheinlich die Morpheme (nach dem Parana-Dialekt)
(?u) 'jemand', (venh) 'jemandes', (kame) 'Furcht' oder (kameg) 'fürchten' und
bedeutet 'ein sich Fürchtender' (siehe Came).
Cadurucre {oder Cadyurucre) (nicht die Sprecher des Xokreng-Dialektes) - Name
einer der beiden Stammeshälften, 30 [kay'afu'kf~]a 1 oder [kay{iiiy'afu'kftl] /kayfu
kf~/ oder /kaiifu kftr/ (kajru kre) oder (kanhru kre) 'Kinder von Kanhru' (Bedeutung
nicht weiter identifizierbar).
Came (oder Kame) (nicht die Sprecher des Xokreng-Dialektes) - Name der anderen
Stammeshälfte, [ka 'bm!l'kla>] /kam~ kf!l/ (kame kfe) 'Kinder der Furcht' oder
'Kinder der Fürchtenden' (Aussprache des Parana-Dialektes).
Kaingang (oder Caingang, Caingaeng, Caingangue, Caegang, Kaingan, Kaingangue,
Kaingygn, Kainjgang). - 'Indianer' (gegenüber Lrngy] /p:>IJ/ <fog) 'nicht-Indianer')
[kay{iii'ygagy] /kaii1Ja1J f (kanhgag) (Aussprache des Parana-Dialektes).
Xokreng (oder Chokleng, Chokre, cho ren, Schokleng, Sokleng, Sokre, Sokren,
Xocren, Xoelan, Xokleng, Xokre, Xokre, Xokren). - Bezeichnung einiger Kaingang-Indianer für die Sprecher des Xokreng-Dialektes (siehe Baldus, op. cit„
Nr. 218, 225, 1429), enthält wahrscheinlich die Morpheme (nach dem ParanaDialekt) (jil) 'zornig, wild', (kre) 'Kinder' und heißt 'Kinder des Zorns, der
Wildheit' oder 'Kinder der Zornigen, der Wilden'. Vielleicht enthält er auch statt
(jii) das Morphem (so) 'rot', welches heute nur noch in Namen vorkommt (vgl.
(goj so) 'rotes Wasser', Kaingang-Name für den Fluss Rio das Cobras in Parana)
und würde dann übersetzt als 'Kinder der Rotheit' oder 'Kinder der Roten'.
Die verschiedenen Horden werden unter vielen Namen geführt, wie zum Beispiel
Dorin, Inhacore (oder Inhacora), Ivytorokai, Nhaquefäteitei (oder Nhakfäteitei),
Taven, Votoröes etc„ deren Bedeutung nicht immer ersichtlich ist und heute kaum
noch rekonstruiert werden kann. 32
•• Vgl. Baldus, H„ "Das Dualsystem der Kaingang-Indianer", in: Actes du IV Congres International
des Sciences Allthropologiques (Wien, 1952), S. 376-378. Diese Bezeichnungen sind noch heute im
Süddialekt gebräuchlich; im Paranä-Dialekt sind sie als Namen der Stammeshälften nicht mehr
bekannt.
31
Phonetische Zeichen wie bei Pike (Phonemics, op. cit.).
32
Die Ingain (oder Ingaim) werden von Ambrosetti, Ihering und Vogt zu den Kaingäng gerechnet.
Dies wurde von Borba, Freitas und Teschauer widerlegt, die sie zu den Guaiana (oder Goyanans,
Guaianä, Guainhiin, Guainä, Guayana, Guayana, Wayana) zählen (vgl. die Diskussion in Baldus,

Bibliografia „„ op. cit„ Nr. 50, 226, 227, 514, 675, 678, 1652). Die veröffentlichten Vokabularien
enthalten viele Kognata mit K.aingang. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie zu der KainglmgGruppe zu rechnen, was aber noch anhand von Einzelstudien bewiesen werden muss.
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Arquivos do Museu Paranaense, 8 (Curitiba, 1950), S. 65-146. Eine genaue Beschreibung der Segmentphoneme wurde von Gloria Kinde) verfaßt, "Kaingang
phonemics" (siehe Anhang 3.4.). Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit veröffentlichte einen Aufsatz "Phonological syllables and words in Kaingang", in: Völkerkundliche Abhandlungen, 1 (Hannover, 1964), S. 307-313.

0.7. VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

Die im Text gebrauchten Abkürzungen werden hier in Kleinbuchstaben aufgeführt;
wenn sie im Text mit Großbuchstaben erscheinen, bezeichnen sie Tagmeme.
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NACHTRAG

Die älteste sprachliche Notiz zeigte mir Herr Prof. Dr. A. Rodrigues, der mich auch
auf die Zugehörigkeit der Ingain aufmerksam machte und dem ich andere wertvolle
bibliographische Hinweise verdanke. Die Notiz findet sich in dem Buch von Jaime
Cortesäo Jesuitas e Bandeirantes no Guaira (1549-1640) (Rio de Janeiro, 1951).
In einem Brief des Regionalvorstehers der Jesuiten Nicolau Duran von 1628 berichtet
er (S. 255), daß Antonio (Ruiz de Montoya) 1626-1627 einen ersten Kontakt zu den
"Gualachos" bekam und anfing, ihre Sprache zu lernen, um sie dann in ihrem Dorf
aufzusuchen. In einem Brief an seinen Vorsteher Duran berichtet A. Ruiz 1628 (S.
293), wie er die "Gualachos" mit Hilfe eines Guarani-Dolmetschers christianisiert
und Kontakt zu einer weiteren "Gualachos" -Gruppe bekommt, den "Chiquis" (S. 295).
Diese wohnten zwischen den Flüssen Piquiri und Igua9u. Er erwähnt die Häuptlinge
Curitu ((kur tü) 'kleiderlos'?) und <;ohe ((iso ha) 'mein Freund'?). In einem Brief von
1630 berichtet er weiter (S. 345), daß Francisco Diaz bis dahin auf der "Reduccion de
Ja Concepcion de los Gualachos" gearbeitet und in dieser Zeit Grammatik, Vokabular
und Katechismus in dieser Sprache zusammengestellt habe. In diesem Brief zitiert
er auch (S. 347) den Totengesang dieser "Gualachos" als rica rica tapa tapa mit der
Bedeutung 'erhebe dich, erhebe dich vom Feld' (in heutiger Aussprache des ParanaDialektes vielleicht (re kii, re kii, ty pa, ty pa) 'Feld in, Feld in, durch geht-heraus,
durch geht-heraus - geht weg, indem ihr durch das Feld abzieht' [zu den anwesenden
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Geistern gesungen?]) und niyi chi cäy catü tap/i 'schwarzer Rauch, steige zum Himmel
auf' (wahrscheinlich (nijä sa, kanhkä to täpry) [nijiä 'jiJ, kayf'kä nto tii'mpri] 'Rauch
schwarzer, Himmel zum aufsteige').

1. DIE PHONOLOGISCHE STRUKTUR

1.0. EINLEITUNG

Die Beschreibung der Phoneme und Phonemklassen, wie sie hier dargelegt wird, ist
von der Auffassung bestimmt, daß die Funktion von Phonemen nicht nur in bezug
auf Morpheme und grammatische Konstruktionen zu sehen ist, 1 sondern auch auf
phonologische Konstruktionen, also auf P-Syntagmeme. Phoneme im traditionellen
Sinn2 sind nur die Segmentphoneme; nur diese haben Bezug auf die Struktur der
Morpheme. Die Funktion der Prosodiephoneme bezieht sich auf das Unterscheiden
von P-Syntagmemen der höheren Ebenen: P-Wörter, P-Sätze, P-Satzgefüge und
P-Paragraphen. Diese wiederrum haben Funktionen, die auf grammatische Konstruktionen bezogen werden können, wenn die P-Konstruktionen den gleichen
Sprechabschnitt wie eine G-Konstruktion gleichen Ranges umfaßt. Die P-Konstruktionen haben außerdem eine emotionelle Bedeutung, die oft entweder durch diese
P-Konstruktion (oder eine Zusammenstellung von P-Konstruktionen) oder durch
stilistisch-grammatische Mittel ausgedrückt werden kann. Ihre Bedeutung ist also
anderer Art als die der G-Einheiten. 3
Der Übersichtlichkeit halben sind die Segment- und Reihenaspekte der phonologischen Struktur in folgendem Schema zusammengestellt. Es sind (von der grössten
bis zur kleinsten Einheit) die Phonemklassen und Syntagmeme, nicht aber die Syntagmemklassen angegeben (siehe S. 32).
Die Segmentphoneme sind schon in Einzelheiten von Kindell, op. cit„ beschrieben
worden. Einige der Prosodiephoneme wurden in Wiesemann, op. cit„ erwähnt. Sie
werden hier mit anderen Einzelheiten zusammengefasst dargestellt.
1
Vgl. u.a. A. Martinet, Elements de linguistique generale (Paris, 1960), S. 52f.; K. L. Pike, Phonemics,
op. cit„ S. 63; C. F. Hockett, "A manual of phonology", Memoir 11 of IJAL (1955), S. 74f. Wenn
nach der Funktion des Phonems gefragt ist, wird damit auch die Frage nach seinem Status als
sprachliches Zeichen angeschnitten, die noch in der Diskussion steht. Vgl. u.a. Martinet, Elements„ „
op. cit„ S. 19f.; F. Kolmar-Kulleschitz, "Ist das Phonem ein Zeichen'?" in: Phonetica, 5 (1960), S.
65-75; vom gleichen Autor "Einige Bemerkungen zum de Saussureschen Zeichenschema", in:
Phonetica, 6 (1961), S. 137-161; F. Kulleschitz, "Die semantische Struktur des Phonems", in: Phonetica, 12 (1965), S. 85-98; A. Avram, "Contenu et expression au niveau du phoneme", in: Phonetica,
13 (1965), s. 18-21.
2
Auch im Sinn von Pike; vgl. Phonemics, op. cit„ S. 63a.
1
Martinets "Ausdrucksfunktionen", z.B„ werden hier als Funktionen von P-Wörtern, P-Sätzen
und P-Paragraphen betrachtet.
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Übersicht

Einige Manifestierungen des P-Syntagmems "gewöhnlicher Satz" gehören zu der
Klasse "untergeordnete Sätze", die anderen Manifestierungen wie auch die der
anderen P-Satz-Syntagmeme gehören zur Klasse "nicht-untergeordnete Sätze" (Klassenzugehörigkeit der P-Syntagmeme "Ablenkungs-" und "Rufsatz" konnte noch
nicht geklärt werden). Die Manifestierungen der P-Satzgefüge gehören alle in eine
Klasse.
Die Einheiten der phonologischen Hierarchie werden ähnlich bezeichnet wie die
Einheiten der grammatischen Hierarchie, wenn sie vergleichbare Beziehungen zueinander und in der Hierarchie ähnliche Positionen haben. Außerdem können sie die
gleichen Sprechabschnitte umfassen. Damit ist aber über gleichen Aufbau oder über
ihre Bedeutung nichts ausgesagt. Die Termini sind nur Benennungen von bestimmten
sprachlichen Gegebenheiten, die mit jeder Benennung angegeben und dann nur so
verstanden werden sollen, wie sie gekennzeichnet wurden. Wenn zum Beispiel eine
Klasse von P-Sätzen, die einen bestimmten Akzent tragen, als untergeordnet, eine
andere mit anderem Akzent als nicht-untergeordnet bezeichnet werden, dann heißt
das nicht, daß diese Sprechabschnitte im grammatischen oder gar lexikalischen Sinn
untergeordnet oder nicht-untergeordnet sind, sondern nur im phonologischen Sinn,
nämlich in bezug auf den Akzent, den sie tragen. Alle Benennungen in diesem Kapitel
beziehen sich auf phonologische Einheiten und sind nicht als Aussagen über grammatische oder lexikalische Funktionen und Bedeutungen zu verstehen.
Das Material, auf das sich die Analyse der Prosodiephoneme und der P-Syntagmeme höherer Ebenen (höher als die Silbenebene) stützt, besteht hauptsächlich aus
zwei Texten des gleichen Sprechers, auf dem Tonband registriert, und aus einigen
diktierten Sätzen einer anderen Sprecherin. Die Registrierungen wurden auditiv
ausgewertet. Diese Analyse kann nur als erster Anhaltspunkt für weitere Untersuchungen angesehen werden, die an Texten von einer Reihe von Sprechern durchgeführt werden müssen. 6 Vergleiche mit anderen Sprechern haben schon gezeigt, daß
einige der Einzelheiten, die hier beschrieben werden, entweder als idiolektisch oder
eventuell als charakteristisch für die Sprechgewohnheiten der Männer gegenüber
denen der Frauen zu werten sind. Sie werden hier so dargestellt, wie sie anhand der
Texte beobachtet wurden, um als Grundlage für weitere Forschungen zu dienen.

P-Paragraphen: Erzähl-, Klage-, Erklär-, Erregungsparagraph
P-Satzgefüge:

nebengeordnetes, untergeordnetes Satzgefüge

P-Sätze:

gewöhnlicher, Ärger-, Aufregungs-, Ablenkungs-, Ruf-, Traurigkeits-, Ironiesatz

P-Wörter:

gewöhnliches, Nachdenk-, Uebertreibungs-, Klage-, Rufwort

Silben:

offene, halbgeschlossene, geschlossene Silbe

Phonemklassen: Segmentphoneme: Konsonanten-, Vokalphoneme
Prosodiephoneme: Längen-, Akzent-, Intonations-, Stimmqualitäts-,
Pausenphoneme

1

t1

1

1

'1

Die Akzentphoneme werden gesondert von den Intonationsphonemen beschrieben;
es handelt sich bei den Akzentphonemen um "dynamische" Akzente. 4
Oft werden Intonationen nicht als Kurven, sondern als eine Zusammensetzung von
einzelnen Tonhöhen beschrieben. 5 Hier aber haben sie unterschiedliche Funktion nur
als Kurven, als ganze Muster. Die einzelnen Töne, aus denen sie zusammengesetzt
sind, dienen nur als phonetische Merkmale der Kurve. Die Intonationsphoneme werden darum als Kurven festgehalten.
Alle Prosodiephoneme sind in mindestens einem Fall das einzige formelle Unterscheidungsmerkmal zwischen zwei kontrastierenden Konstruktionen. In diesem Fall
ist dann das zweite geforderte Unterscheidungsmerkmal zur Interpretierung von zwei
Konstruktionen als Eme entweder unterschiedliche Distribution (siehe 0.4.) oder die
Funktion (Bedeutung) der Konstruktion.
Die fünf Ebenen der phonologischen Hierarchie mußten angesetzt werden, da
einerseits die Einheiten der niedrigeren Ebene immer Tagmeme der nächst höheren
Ebene manifestieren, d.h. ein P-Syntagmem setzt sich immer aus den Einheiten der
nächst niedrigeren oder anderen niedrigeren Ebenen zusammen (Verschachtelungen
oder Verlagerungen gibt es in der phonologischen Hierarchie nicht) und andererseits
die P-Syntagmeme auf jeder Ebene andere distinktive Merkmale haben als die jeder
anderen Ebene (die der P-Paragraphen sind Intonationen, die der P-Satzgefüge
Pausen, die der P-Sätze Satzakzente, die der P-Wörter Wortakzente und die der
Silben das Vorkommen von Vokalen). Die Syntagmeme jeder Ebene unterscheiden
sich voneinander durch mindestens zwei Unterscheidungsmerkmale.
Die Manifestierungen der drei Silben-Syntagmeme gehören alle einer Klasse
"Silben" an. Die Manifestierungen der P-Wort-Syntagmeme bilden je eine Klasse.
'
'
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Vgl. E. Sievers, Grundzüge der Phonetik (Leipzig, 1893) (4. Auflage), S. 198f.
Vgl. u.a. K. L. Pike, The Intonation of American English (Ann Arbor, 1945), A. A. Hili, Linguistic
Structures (New York, 1948); aber auch M. A. K. Halliday, "The Tones of English", in: Archivum
Linguistic11m, 15 (1963), S. 1-28, der die Intonationen auch als ganze Kurven beschreibt. Er nennt
sogar die verschiedenen Kurven, die in seinem Material konstrastieren, Töne.

1.1. ELEMENTE -

PHONEMKLASSEN

1.1.1. Segmentphoneme

Die Hyper klasse "Segmentphoneme", zusammengruppiert aufgrund ihrer gemeinsamen Distribution als manifestierende Elemente der Tagmeme auf Silbenebene,
besteht aus den Klassen Konsonanten- und Vokalphoneme. Konsonantenphoneme
• Vgl. die Forderungen, die von P. Delattre, E. Poenack und C. Olsen aufgestellt wurden in dem
Aufsatz "Some Characteristics of German Intonation for the Expression of Continuation and
Finality", in: Phonetica, 13 (1965), S. 134-161.
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manifestieren Silbenanlaut-, Silben-Nukleusrand- und Silbenauslaut-Tagmeme. Vokalphoneme manifestieren Silbennukleus-Tagmeme.

Beispiele:
(ro) 'Zaun' (pra) 'beissen' <fyr) 'Kante' (fyrn) 'Kante-sie' <fyrn?) 'die Kante?'

1.1.1.1. Konsonantenphoneme. - Die Kaingang-Sprache hat folgende Konsonantenphoneme:

Unterklasse 6 manifestiert das Silbennukleusrand-Tagmem der geschlossenen Silbe
(d.h. sie kommt als erster Konsonant einer KK?-Gruppe im Silbennukleusrand vor):
(v), (j).
Beispiele:
(kyv) 'Stück'
(ve) 'sehen'
(kyvn?)
'das Stück?'
(kyvn) 'Stück-es'
( vyj) 'Bogen'
(je) 'stehen'
( vyjn?) 'der Bogen?'
(vyjn) 'Bogen-er'

/p/ (p); /t/ (t); /k/ (k); /?/ (?); /m/ (m); /n/ (n);
(s); /h/ (h); /&/ (v); /r/ (r); /y/ (j).

/ft/ (nh); /y/ (g); /p/ (f);

m

Alle manifestieren das Silbenanlaut-Tagmem (kommen im Silbenanlaut vor). Nur
eine Auswahl kommt in einer Tagmemfolge Silbenanlaut 1 Silbenanlaut 2 (d.h. in
einer KK-Gruppe im Silbenanlaut) im Silbennukleus-Rand oder im Silbenauslaut
vor. Durch diese Distributionsunterschiede werden sie in folgende Unterklassen
geteilt:
Unterklasse 1 manifestiert nur das Silbenanlauttagmem: (t), (f), (s), (h).
Beispiele:
(ta) 'dort' <fyr) 'Kante' (si) 'klein' (ha) 'gut'
Unterklasse 2 manifestiert außerdem das Silbenanlaut-1-Tagmem in der Folge
Silbenanlaut 1 Silbenanlaut 2 (d.h. sie kommt als erster Konsonant in einer Gruppe
von zwei Konsonanten im Silbenanlaut vor): (p), (k).
Beispiele:
(pu) 'Stiel' (pra) 'beissen' (ka) 'Baum' (kre) 'Korb'

1

ll

11:
1"

' h
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Unterklasse 7 manifestiert das Laryngaltagmem7 (d.h. sie kommt als letzter Konsonant einer V?-, K?- oder KK?-Gruppe im Silbenauslaut vor): (?).
Beispiele:
(ka?) 'Moskito?'
(?inh) 'ich'
<fyrn?) 'die Kante?' 8
(?inh?) 'ich?'
Vorkommen und Mitgliedschaft dieser Unterklassen lassen sich in folgendem Schema
zusammenfassen (Si-An - Silbenanlaut; Si-N-R - Silbennukleus-Rand; Si-Au Silbenauslaut; L - Laryngal) (siehe Seite 36).

Unterklasse 3 manifestiert das Silbenanlaut-1-Tagmem einer Folge Silbenanlaut
Silbenanlaut 2 und das Silbennukleus-Randtagmem der halbgeschlossenen Silbe
(d.h. sie kommt als erster Konsonant einer KK-Gruppe im Silbenanlaut und als
erster Konsonant einer K?-Gruppe im Silbennukleus-Rand der halbgeschlossenen
Silbe vor): (m), (g).
Beispiele:
(mii) 'gehen, pi.' (mre) 'mit' <fom) 'Eiter' (fom?) 'Eiter?' (ga) 'Erde' (gre) 'süß'
(krig) 'Stern' (krig?) 'Stern?'

Der Übersichtlichkeit halben werden die Konsonantenphoneme mit ihren Allophonen
und den Umgebungen, in denen sie vorkommen, in einem Schema zusammengestellt
(siehe S. 37). Beispiele finden sich bei Kindell, op. cit. Einen Teil der hier aufgeführten
Allophone interpretiert sie als Übergangserscheinungen und beschreibt sie nicht näher.
Anders als bei Pike werden folgende Zeichen verwandt:

Unterklasse 4 manifestiert das Silbennukleus-Randtagmem der halbgeschlossenen
und das Silbenauslaut-Tagmem der geschlossenen Silbe (d.h. sie kommt als erster
Konsonant einer Kr-Gruppe im Silbennukleus-Rand und als zweiter Konsonant
einer KK?-Gruppe im Silbenauslaut vor): (n), (nh).
Beispiele:
(nii) 'liegen' (ran) 'schreiben' (ran?) 'schreiben?' <fyrn) 'Kante-sie - die Kante'
<fyrn?) 'die Kante?' (nhyr) 'ausgegangenes Feuer' (?inh) 'ich' (?inh?) 'ich?'

:i

Unterklasse 5 manifestiert das Silbenanlaut-2-Tagmem und das SilbennukleusrandTagmem der geschlossenen Silbe (d.h. sie kommt als zweiter Konsonant einer KKGruppe im Silbenanlaut und als erster Konsonant einer KK?-Gruppe im Silbennukleusrand vor): (r).

V
:K
0

nasalierter Vokal
nasalierter Konsonant (außer /ft/ - alveopalataler Nasal)
hörbarer Ansatz des Phonems /f/
Stille (sowohl der nicht-Pause als auch der Pause, siehe 1.1.2.5. S. 51).

7
So benannt in Anlehnung an Longacre, "Prolegomena.„", op. cit„ S. 12 u. 13.
s Das Silbennukleusrand-Tagmem kann, wie das Silbennukleus-Tagmem, einen Teil der lntonationskurve tragen (das Silbennukleus-Tagmem kann außerdem einen Akzent tragen, das Silbennukleusrand-Tagmem nicht). Die Silbenanlaut-, -auslaut- und Laryngaltagmeme tragen niemals einen
Teil der Intonationskurve. Danach könnte man die Konsonanten auch einteilen nach ihrer Funktion
in bezug auf die Möglichkeit, Tonträger zu sein: Unterklasse 1 kann niemals Tonträger sein (manifestiert Silbenanlaut- -auslaut- und Laryngaltagmeme, nach obiger Einteilung Unterklassen 1, 2, 7).
Unterklasse 2 kann Tonträger sein (manifestiert das Silbennukleusrand-Tagmem, nach obiger Einteilung Unterklassen 3, 4, S, 6). Diese Einteilung würde Hocketts Vorschlag entsprechen (vgl. „.
Phono/ogy, op. cit„ S. 74f.): Unterklasse 1 wären seine "consonants'', Unterklasse 2 seine "semiconsonants".
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Konsonantenphoneme und Hauptallophone

Vorkommen:
Unterklassen:

1

2

Si-An

Si-An1

Si-An'

Si-N-R

(t)

X

(f)

X

(s)

X

(h)

X

(p)

X

X

(k)

X

X

(m)

X

X

X

(g)

X

X

X

(n)

X

Si-Au

L

Silbenanlaut

/p/

/t/

0, K. V, (f\>)

p

t

v. v, (f\>)

mp

•t

V. V, (f\>)

p

t

0, K. V, (fV)

"

"

X

•t

p

t

X

C~).V

s

/?/,

.v, /b/, /f/

X

(~).V

.V

X

X

(VK), V .Kstl

(j)

X

X

( ?)

X

(r)

X

(V)

X
X

X

6

7

.0, /h/,

(VK), V

X

~),V

K
Ksth
Kstl
P, T,
*
()

T.

p•

11

&

/b/ /f/*

?

9

?

b

/y/

/m/

/n/

/JJ/*

/ii./

l•

y

m

n

JJ*

„.

ii.y

f*

y

mb

nd

IJ8

ii.Qy

bmb

dnd

gl]g

YQnQY

m

n

IJ

yii.

- - - „. - „ - „ - „ - „ - - „ -„- -„- - - - Ok
yny
"
- - „ - „ - „ - „ - „ - -- -- - - gl]* yi;Iii.y
k
bm
dn
"
- - -- -- - - "
Ok

-

X

Vokal, nach /b /, /f/ und /y/ entweder die gleiche Lautqualität wie das
vorhergehende Vokalphonem, oder etwas höhere Lautqualität, oder[~]
Konsonant; alle Konsonanten außer den jeweils besonders aufgeführten
stimmhafte Konsonanten, außer den besonders aufgeführten
stimmlose Konsonanten, außer den besonders aufgeführten
K stimmlose nicht-gelöste Verschlusslaute
in der so gekennzeichneten Umgebung gibt es noch weitere, im Schema
nicht aufgeführte Allophone
in dieser Umgebung kommen nicht alle aufgezählten Phoneme vor.

Über dem Schema stehen die Phoneme, links an der Seite die Umgebungen, in denen
die Allophone, die im Schema stehen, vorkommen. Im Silbenanlaut ist das Allophon
in der Umgebung zwischen . V, im Silbennukleusrand und -auslaut zwischen V .
einzusetzen.
Bei den Allophonen ist jede angegebene Lautfolge als Komplex ein Allophon zu
dem darüberstehenden Phonem.

Ksth

./11/

(VK), V .0, /h/,

/?/,

(VK), V .V,/b/, /f/

V

k

/11/• /§/ /h/ /?/

k

„.
- „. 11•

h

§

-„
" "
"
-„. - „ - „ - „ - „
-

-

-„ -„
-„
"

-„- -„- -„- - yii.Qy
- -- -- -- -

Silbennukleusrand (und Silbenauslaut und Laryngal)

4
(nh)

/k/

-

V. V, (fV) mp
V. V, (fV)

3
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(VK), V .V
(VK), V

.Kstl

(VK), V

./11/

Ksth
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"
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„

„

„

„

„
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/p/* hat in diesen Umgebungen außerdem das Allophon [pe] vor nasalierten
Zentralvokalen (/fJ/ und /ä/) und das Allophon [pb] vor oralen Zentral- und tiefen
Hintervokalen (/i/, M, /a/ und/"'/).
/f/* hat außerdem in diesen Umgebungen das Allophon [al) in den Umgebungen
/n/. V und /fi/. V und das Allophon [af] in den Umgebungen /n/. V und /fi/. V.
/IJ/* hat außerdem in diesen Umgebungen die Allophone [IJ] und [~] vor nasalierten Vordervokalen (/i/ und /e/).
Kin der Umgebung. lV hat Allophone wie in der Umgebung. V.
Kin der Umgebung . fV hat Allophone wie in der Umgebung . V.
Lenis Verschlusslaute nach VK und in der Umgebung VK ( haben Allophone wie
nach V.
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Nach VK und in der Umgebung VK ? haben sie Allophone wie nach V.
? nach \1K und \1KK hat Allophone wie nach \1.
? nach VK und VKK hat Allophone wie nach V.
Die Allophone [P], [T] und [K] der lenis Verschlußlaute unterscheiden sich kaum
von den Allophonen [p], [t] und [k] der fortis Verschlußlaute; ebenso gering ist der
Unterschied zwischen den Allophonen [mP], [nT] und [1JK] der lenis Verschlußlaute
und [mp], [nt] und (11k] der fortis Verschlußlaute. Die Segmente [P], [T] und [K],
die ja nur im Silbennukleusrand und -auslaut vor stimmlosen Konsonanten (außer
/h/ und/?/) vorkommen, sind ungelöst und lenis, während die Segmente [p], [t] und
[k] gelöst und fortis und manchmal etwas aspiriert sind. Wenn [P] oder [mP] vor
[p], [T] oder [nT] vor [t], [K] oder [1JK] vor [k] stehen, kann man sie lautlich nicht
voneinander unterscheiden. Der Unterschied zwischen (fimenti) [pibmbeTti] 'ihr
Mann er' und <fimeti) [pibmbeti] 'ihr Schaf es' ist in langsamer Aussprache ein
rhythmischer. In normaler Aussprache schwindet er, da sind diese beiden Formen
homophon. In ganz schneller Aussprache ist auch ein rhytmischer Unterschied zu
hören.
Hier werden also phonetisch sehr ähnliche Segmente verschiedenen Phonemen
zugeordnet. 9
Das Gleiche gilt für die Allophone [p9] und [pb] des Phonems /p/ im Vergleich zu
den Allophonen [9] und [b] des Phonems /9/. Im Silbenanlaut gibt es KK-Gruppen:
(kre) 'Korb'. Somit können die Folgen [p9] und [pb] als /p9/ interpretiert werden.
Da sie aber nicht mit /p/ kontrastieren (vor Zentralvokalen kommt immer nur [p9]
oder [pb] vor; vor/"'/ fluktuieren [p] und [p9]; vor allen anderen Vokalen kommt
[p] oder [p] vor), ist es ökonomischer, die Lautfolgen [p9] und [pb] als Allophone
des Phonems /p/ zu interpretieren.
Auch die [y] und
Segmente des Phonems /n/ sind den entsprechenden Allophonen der Phoneme /y/ und/§/ phonetisch sehr ähnlich, wenn auch nicht identisch (sie
werden kürzer realisiert als die Allophone der Phoneme /y/ und /'§/). Aus ähnlichen
Gründen wie oben werden sie als Segmente von Allophonen des Phonems /fi/ interpretiert, wenn sie in den Lautverbindungen vorkommen, die im Schema unter /fi/
aufgeführt werden.

Das Feldverhältnis der Konsonantenphoneme zueinander und ihre distinktiven
Merkmale lassen sich in der graphischen Darstellung einer Matrix zusammenfassen: 10

Verschluß

Dauer

bilabial

alveolar

fortis

p

t

lenis

m

n

fortis

p

lenis

b

alveopalatal

i\

velar

glottal

k

?

fJ

h

§.

'f

y

Nur die lenis Konsonanten manifestieren Silbennukleusrand- und -auslauttagmeme,
der glottale Verschlußlaut das Laryngaltagmem. Lenis Verschlußlaute kennzeichnen
halbgeschlossene Silben, wenn sie das Silbennukleusrand-Tagmem manifestieren;
lenis Dauerlaute kennzeichnen geschlossene Silben, wenn sie dieses Tagmem manifestieren. Der glottale Verschlußlaut kennzeichnet keine Silbenart.
In einigen Umgebungen kommen bestimmte lenis Verschlußlaute nicht vor, obwohl
sie (durch Aneinanderreihung von Morphemen innerhalb von G-Fügungen oder
G-Wörtern) zu erwarten wären. Ihr Vorkommen und nicht-Vorkommen kann in
ihrem Verhältnis zu dem jeweils folgenden Konsonantenphonem in einer Matrixdarstellung zusammengefaßt werden (links an der Seite das letzte Phonem des vorausgehenden Morphems; über der Matrix (in Reihendimension) das erste Phonem
des folgenden Morphems; in der Matrix stehen die Phoneme, die realisiert werden;
leere Kästchen zeigen an, dass die zu erwartende Phonemsequenz realisiert wird):
.m-

m

-m.

.n-

.fi-

10

.fj-

.t-

.§-

.t-

.y-

§

§

fit/yr

y

m

-n.

n

-fi.

i\

i\

-fj.

9

Bei einer Analyse mit Archiphonemen kann diese Schwierigkeit umgangen werden: im Silbennukleusrand und im Silbenauslaut sind die eindimensionalen proportionalen Oppositionen zwischen
stimmlos und stimmhaft artikulierten Phonemen und die Opposition h-? (Dauerlaut-Verschlußlaut)
aufgehoben. In dieser Stellung kommen nur folgende Archiphoneme vor:
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fJ

Vgl. die Aufstellung der Archiphoneme in Fußnote 9. Aus obiger Matrix ist klar ersichtlich, daß

/'f/ und /fi/, die kein Oppositionsglied haben, dennoch zu den Archiphonemen zu rechnen sind. Als
Phoneme gehören sie jeweils in das ganze fortis-lenis Feld ihrer Artikulationsstelle und -art. In einer
Matrixdarstellung lassen sich die Archiphoneme so zusammenfassen:

/p-m/ /t-n/ /fi/ /k-TJ/ /h-?/

Jp-&f

m1h1

Die Archiphoneme "Verschlußlaute" (/p-m/, /t-n/, /fi/, /k-TJ/) werden vor stimmlosen Konsonanten
mit stimmlosen Allophonen, in anderen Umgebungen mit stimmhaften Allophonen realisiert. Die
Archiphoneme "Dauerlaute" (/p-&/, /'f/, /§-y/) werden stimmhaft realisiert. Das Archiphonem
"Glottallaut" (/h-?/) wird als Verschluß realisiert. (Vgl. Trubetzkoy, op. cit., Kap. III. Vgl. auch
Fußnote 10.)

bilabial

alveolar

alveopalatal

velar

Verschluß

p-m

t-n

fi

k-fj

Dauer

p-&

f

§-y

glottal
h-?
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Beispiele für das Vorkommen von Einzelphonemen in solchen Morphemfolgen:
/pJmo/ <fom mu) 'eiternd (ist am eitern)'
/pJntl/ <fon ne) 'weggeworfen'
/htlfti/ (venh ni) 'jemandes Fleisch'
/htlnun/ (venh nhunh) 'jemandes Hals'
/htl/o/ (venh tu) 'jemandes Besitz'
/ht!Juy/ (venh sug) 'jemandes Spucke'
/kanfJ/ / kayfJ/ (kanhro) 'kennen, wissen'
/htlyo/ (venhju) 'jemandes Zorn'
/Juyftl/ (sug gre) 'Spucke süss'

1.1.1.2. Vokalphoneme. - Die Kaingang-Sprache hat folgende Vokalphoneme:

/i/ (i); /i/ (y); /u/ (u); /e/ (e); /a/ (a); /o/ (o); /r./ (e); /a/ (a); /-;,/ (o); /i/ (i);
/a/ (y); /ö/ (ü); /re/ (e); /ä/ (ä).
Alle manifestieren das Silbennukleus-Tagmem (kommen als Silbennukleus vor).Die
Allophone sind schon von Kindell, op. cit., beschrieben worden. Für /e/ und /o/ setzt
sie in der Umgebung: nach (v), (r) und (j) vorkommend, Allophone an, die hier
zusammen mit den vorhergehenden Konsonanten als Allophone des Konsonantenphonems interpretiert werden.
Im Süddialekt gibt es nur einen tiefen nasalierten Vokal /ä/, dessen Allophone das
Gebiet des /re/-Vokals im Parana-Dialekt mit umfassen. Diese Vokale kommen am
häufigsten in der Sprache vor, sodaß es im Süddialekt noch viel mehr Homophone
gibt als im Parana-Dialekt.
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Alle Beispiele in den folgenden Ausführungen werden, bis auf die Prosodiephoneme,
in der praktischen Umschrift geschrieben ohne Bezeichnung durch ( ) (siehe Anhang
3.2.).

1.1.2.1. Längenphoneme. - Folgende Längenphoneme kontrastieren: 11
/ / normale Länge (wird nicht bezeichnet)
/ .. / Doppellänge, manifestiert das Längentagmem in den Nachdenk-, Übertreibungs- und Klagewörtern.
Beispiel:
'ta . . 'dort' (Text, Sgf. 19, W. 4).
Die Doppellänge wird meistens vom Silbennukleus, in der halbgeschlossenen Silbe
manchmal aber vom Nukleusrand getragen.
Beispiele:
1
ä . . ghe 'gähnen'
1hun . . ke 'sterben, still werden'
Ob der Nukleus oder der Nukleusrand die Länge trägt, hängt von der Willkür des
Sprechers beziehungsweise davon ab, welcher Geräuscheffekt erzielt werden soll.
Durch das Vorkommen von / .. / (und durch die Bedeutung der ganzen Konstruktionen) werden gewöhnliches und Nachdenkwort voneinander unterschieden. / .. /
kommt immer zusammen mit Übertreibungsintonation und mit Rufintonation vor.
Da aber gewöhnliches und Nachdruckwort durch / .. / voneinander unterschieden
werden, wird auch in Verbindung mit Übertreibungs- und Rufintonation / .. / als
Phonem und nicht als distinktives Merkmal der Intonation interpretiert.
Beispiele:
gewöhnliches Wort (siehe auch Text, Sgf. 1, W. 1)

1.1.2. Prosodiephoneme

t
1:

l•

'

t~

l JI'

'"'

Die Hyperklasse "Prosodiephoneme", zusammengruppiert aufgrund ihrer gemeinsamen Distribution als manifestierende Elemente der Tagmeme auf höherer als
Silbenebene, besteht aus den Klassen Längen-, Akzent-, Intonations-, Stimmqualitäts- und Pausenphoneme. Längenphoneme manifestieren Längentagmeme auf
P-Wortebene. Akzentphoneme manifestieren Akzenttagmeme und P-Wort-, und
P-Satzebene. Intonationsphoneme manifestieren Intonationstagmeme auf P-Wort-,
P-Satz- und P-Paragraphenebene. Stimmqualitätsphoneme manifestieren Stimmqualitätstagmeme auf P-Wort-, P-Satz- und P-Paragraphenebene. Pausenphoneme
manifestieren Pausentagmeme auf P-Satzgefügeebene. Dabei handelt es sich hier
immer um Einheiten der phonologischen Hierarchie, die mit Sprechabschnitten, die
man gewöhnlich als Wort, Satz, Satzgefüge etc. bezeichnet, nichts zu tun haben,
sondern rein phonologisch bestimmt sind (P-Wort durch Vorkommen eines Akzentes,
P-Satz durch Vorkommen von Satzakzent und Intonation, P-Satzgefüge durch Vorkommen von Pausen, etc.)

_r-

ko'fa 'alt'
Nachdenkwort

_rko'fa .. 'alt . .'
Übertreibungswort (Text, Sgf. 1, W. 3)

ko'fa .. '(sehr) alt'
Klagewort

~
ko'fa .. '(leidend) alt'
Nicht-kontrastierende Länge und die phonetischen Merkmale der Längenphoneme wurden in
dem Aufsatz der Verfasserin, op. cit., 2.4.2 (S. 311) beschrieben.

11
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Andererseits ist es möglich, die Kombination /gw-it/ und / .. / als ein bisher nicht
beschriebenes Intonationsphonem zu analysieren, da die Doppellänge nur gewöhnliches und Nachdenkwort voneinander unterscheiden und alle P-Wortarten ausser
dem gewöhnlichen Wort Doppellänge enthalten, die Redundanz also sehr groß ist.
Dadurch würden die beiden Längenphoneme gespart und nur ein Intonationsphonem
hinzugefügt. Aber eine solche Interpretation würde den phonetischen Gegebenheiten
widersprechen, da sich diese beiden Intonationen tatsächlich nur durch den Längenunterschied der Nukleussilben unterscheiden. Dadurch ändert sich natürlich auch die
Intonationskurve in Bezug auf die Nukleussilbe, indem sie der Doppellänge entsprechend länger wird.

Wenn die Satzakzente in P-Satzkonstruktionen mit Obertreibungs- oder gewöhnlicher Intonation vorkommen, fallen sie mit dem höchsten Ton der Intonation zusammen. In nebengeordneten P-Satzgefügekonstruktionen fällt der erste Satzakzent, in
untergeordneten fällt / 11 1/ mit dem höchsten Ton der Intonation zusammen.
Durch das Vorkommen der Satzakzentphoneme werden P-Sätze und P-Satzgefüge
voneinander unterschieden (obwohl sie auch P-Worteinheiten anzeigen können).
Beispiele:
gewöhnliches Wort:

~
kofii"'tognigti 'es war ein Alter' (Text, Sgf. 1, W. 1)

1.1.2.2. Akzentphoneme. und zwei Satzakzente.

c
d

~
t

1
1

1

ll
t

l

Vier Akzentphoneme kontrastieren, zwei Wortakzente

--.,_
'myr 'tatsächlich' (Text, Sgf., 1, W. 2)

1.1.2.2.1. Wortakzente

gewöhnlicher Satz nicht-untergeordnet:

/ / akzentlos, mit den Allophonen
[ ] unakzentuiert, wird nicht bezeichnet, kommt auf allen nicht-akzentuierten
Silben vor
[ ,] unterdrückter Akzent, fluktuiert mit unakzentuiert, wo Wortakzent möglich ist.
Beispiel:
ti'ne?ii,kre?agmy 'er zu seinen Kindern' (Text, Satzgefüge, 4, Wort 2) fluktuiert
mit ti'ne?iikre?agmy und ti'ne ?a'kre?agmy

~-i...~

/'/ Wortakzent, stärkere Druckhervorhebung als L] (schwächer als / 11 /).
Beispiel:
ti'ne 'er' (Text, Satzgefüge 2, Wort 2).
Wenn der Wortakzent in Wortkonstruktionen mit Obertreibungs- oder gewöhnlicher Intonation vorkommt, fällt er mit dem höchsten Ton der Intonation zusammen.
Durch das Vorkommen des Wortakzentes werden P-Wörter voneinander unterschieden Uedes P-Wort hat einen und nur einen Wortakzent).
1.1.2.2.2. Satzakzente (ein Satzakzent steht gewöhnlich da, wo ein Wortakzent
möglich ist, d.h. er nimmt die Stelle eines Wortakzentes ein):
/

/

11

11

/

'/

Akzent des untergeordneten Satzes, stärkere Druckhervorhebung als/'/ (schwächer als/"'/).
Beispiel:
?agjogti"myrhame 'tatsächlich ihr Vater, hört' (Text, Satzgefüge 22, Wort 3).
Akzent des nicht-untergeordneten Satzes, stärkste Druckhervorhebung.
Beispiel:
rir' 11jatogni 'myrtijog 'er war tatsächlich am leben, sein Vater' (Text, Satzgefüge
22, Wörter 1-2)

kofii 11 'tognigti 'myr ko'fa .. 'es war einmal ein alter alter Mann' (Text, Sgf. 1)
gewöhnlicher Satz, untergeordnet:

?agjogti"myrhame 'tatsächlich ihr Vater, hört!' (Text, Sgf. 22, W. 3)

1.1.2.3. Jntonationsphoneme. - Die kontrastierenden Intonationsphoneme werden
mit ihren Hauptallophonen dargestellt. Die Länge der Kurvenan- und -auslaute ist
durch die Zahl der vorkommenden Tonträger bedingt, wodurch weitere Allophone
entstehen, die aber nicht aufgeführt werden.
Die Benennungen der Intonationen sind der Versuch einer Annäherung an die
emotionelle Bedeutung, die mit den Konstruktionen ausgedrückt wird, in denen sie
vorkommen. Die Intonationsphoneme allein haben noch keine Bedeutung, sondern
erst die ganze Konstruktion, in der sie vorkommen. Sie haben wohl eine Funktion
innerhalb dieser Konstruktionen, die vergleichbar ist mit der Funktion der Segmentphoneme in der Silbe einerseits und im Morphem andererseits.
Folgende Intonationsphoneme kontrastieren:
/ü-it/

Übertreibungsintonation. Sie kommt in P-Wortkonstruktionen vor und hat
folgende Allophone:
kommt in einer P-Wortkonstruktion vor, in der /'/ und/ .. /
- mit dem ersten Ton der Intonation zusammentreffen. Beispiel:

[

l

J

~
" 'ga .. r?ene 'Mais-jener' (Text, Sgf. 23, W. 2)
kommt in einer P-Wortkonstruktion vor, in der /'/ und/ .. /
mit dem letzten Ton der Intonation zusammentreffen. Beispiel:
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[-----J

~
koifa .. 'alt' (Text, Sgf. 1,

[ -\ J
-

\_ _

w. 3)

kommt in einer P-Wortkonstruktion vor, in der N und / .. /
mit einem mittleren Ton der Intonation zusammentreffen.
Beispiel:

kommt in P-Wortkonstruktionen vor, in denen / 1/ mit einem
mittleren Ton der Intonation zusammentrifft. Beispiel:

_n_
?e 111pyry 'mach ein Feld!' (Text, Sgf. 4, W. 4)

[_---_J [_--J c---J [-J ~~=e~o~~ i~-~:n~~o;;tr::~
/ .. / unter oben angeführten Bedingungen zusammentreffen.

tog 111 ha„.tigti 'es war gut' (Text, Sgf. 40, W. 2)

Beispiele:

kommt in einer eintonigen P-Wortkonstruktion vor. Beispiel:

~

1

1

---,__

ta .. 'dort' (Text, Sgf. 19, W. 4)

ne . . 'Subjektanzeiger' (Text, Sgf., 2, W. 3)

kommt in einer P- Wortkonstruktion vor, in der
nicht zusammenfallen. Beispiele:
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N und / . . /

'ii .. ghe 'gähnen'

_rku'pri. . 'weiss'

__r'-\
giir 111 tüja .. '(es gab) keinen Mais' (Text, Sgf. 2, W. 3)

~

(

•
{
t.

t
~

r

r

~.

kommen in P-Wortkonstruktionen vor, in denen

Siehe auch Text, Sgf. 33, W. 3; Sgf. 34, W. 1; Sgf. 35, W. 1
kommt in einer mehrtonigen P-Wortkonstruktion im Ironiesatz vor. Beispiel:

N und / .. / nicht zusammentreffen. Beispiel:

kriku 111pri .. 'Kopf-weiss' (siehe 1.2.3.7. Ironiesatz und Text,

,
t

'hiira .. 'aber' (Text, Sgf. 31, W. 1)
L__

'jiivo .. 'aber' (Text, Sgf. 32, W. 1)

t
t

t

?ün'ma .. gti 'ein grosser'

Sgf. 44.)
/gw-it/ gewöhnliche Intonation. Sie kommt in P-Wort- und P-Satzkonstruktionen
vor und hat folgende Allophone (stärkster Akzent und Höhepunkt der
Intonation fallen immer zusammen)l 2

c--_J

„~

kommt in P-Wortkonstruktionen vor, in denen / 1/ mit dem
ersten Ton der Intonation zusammentrifft. Beispiel:

-,_
kommt in P-Wortkonstruktionen vor, in denen / mit dem
letzten Ton der Intonation zusammentrifft. Beispiel:
1/

_rtÜ111pe 'gar nicht' (Text, Sgf. 3, W. 2)
11

"""',....

kommt in P-Satzkonstruktionen vor, in denen / 11 / oder / 111 /
auf dem ersten Wort des Satzes steht. Die Teilkurven, aus
denen sich die Intonationskurve zusammensetzt, sind die
Intonationen der Wörter, aus denen der Satz besteht.
Beispiel:

~ -,_---"\
kofii 111 tognigti 1myr kolja. . 'es war einmal ein alter, alter
Mann' (Text, Sgf. 1)

1tigti 'immer' (Text, Sgf. 2, W. 4)

[_-- J

[ ,. . J

Für weitere Allophone, bedingt durch geschlossene Silben als 2 Tonträger, vgl. Wiesemann,
op. cit., S. 310, 4.

kommt in P-Satzkonstruktionen vor, in denen / 11 / oder / 111 /
auf dem letzten Wort des Satzes steht. Beispiel:

-_r1giir tü 111pe 'gar kein Mais' (Text, Sgf. 3)
kommt in P-Satzkonstruktionen vor, in denen / 11 / oder / 111 /
auf einem mittleren Wort des Satzes steht. Beispiel:
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_,______ --"L-..r-i-__

kommt in Rufwortkonstruktionen vor, die als letztes Wort im
Rufsatz stehen. N und / .. / fallen mit dem letzten Ton der
Kurve zusammen. Beispiel:

pünkyi'agne 111 kämi tira 1ranmüsir 'Nachdem sie es (das Feld)
abgebrannt hatten, zogen sie ihn darin herum' (Text, Sgf. 10)
1

['"']

kommt in P-Satzkonstruktionen vor, die aus einem Wort
bestehen. Beispiel :

111

[.. .,

'"' I'\ ""'

J

kommt in P-Satzkonstruktionen vor, in denen weder /
111
. . l:
/ vorkommt. Be1sp1e

/

~

--.„___

kytogi'agmy hakä 1müjeg i'inh 1krekar 'hejanimyr 'Dann sagte
er zu ihnen: kommt zu mir, alle meine Kinder!' (Text, Sgf. 25,
siehe auch Sgf. 26)1a
1

c„
t:

t

~·

,,i:

:·
t:

t:

)'•

Der Höhepunkt von /gw-it/, wenn er mit / 111 / zusammenfällt, ist höher, als wenn er
mit / 11 / zusammenfällt, dieser wiederum ist höher, als wenn er mit / 1/ zusammenfällt.
Die Höhe der Kurve wie auch die des Höhepunktes in einer P-Wortkonstruktion
werden bedingt durch die Position des Wortes im Satz (höher direkt vor oder nach
dem Satzakzent als weiter davon entfernt). Die Allokurven von /gw-it/, die in PSatzkonstruktionen vorkommen, wurden hier als aus gewöhnlichen Wörtern bestehend
dargestellt. Wenn andere Wörter in der Konstruktion enthalten sind, ändert sich das
Kurvenbild entsprechend und es entstehen weitere Allokurven.
/rf-it/

kommt in Rufsatzkonstruktionen vor. Beispiel:

/trg-it/ Traurigkeitsintonation. Sie kommt in Traurigkeitssatzkonstruktionen vor
und hat nur ein Allophon (außer denen, die durch die Zahl der
Tonträger bedingt sind):
Satzakzent und Höhepunkt der Intonation fallen gewöhnlich
nicht zusammen. Beispiel:

mygti 1mrehä 1myr 111 hame 'sogar Honig, hört!' (siehe auch
Text, Sgf. 13, 15, 42)

/ir-it/

Ironieintonation. Sie kommt in P-Satzkonstruktionen vor und hat folgende
Allophone:
kommt in lroniesatzkonstruktionen vor, in denen / 111 / auf dem
ersten Wort des Satzes steht. > zeigt an, daß die ersten
Silben nach dem Gleitton sehr schnell, dann aber mit abnehmender Geschwindigkeit gesprochen werden. Beispiel:

Rufintonation. Sie kommt in P-Wort- und P-Satzkonstruktionen vor und
hat folgende Allophone (alle Allophone sind in einer sehr hohen Stimmlage):

[--- -]

kronkronkämü'je . . g 'kommt und trinkt!'

gojvy 1ne .. kronkronkämü'je . . g 'Es gibt Wasser, kommt und
trinkt!'

noch

/

-.,.__ _ _ _ . r - - L . , _

c.•

E- --.. . ]

htl . . togtihamyr 'Von jetzt ab ist es gut.' (Text, Sgf. 34)
11
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kommt in Rufwortkonstruktionen vor, die als nicht-letztes
Wort im Rufsatz stehen. N und / .. / fallen mit dem letzten
Ton der Kurve zusammen. Beispiel:

111

nii .. r i'eg'näti 'wir schlafen' (siehe auch 1.2.3.7. Ironiesatz)

kommt in Ironiesatzkonstruktionen vor, in denen / 111 / auf
einem mittleren Wort steht. Beispiel:

gojvy 1ne . . 'es gibt Wasser!'

-

~ L,__ --,_ ~

i'ü 111 tü .. 1hanmii 1i'ene 1togsir 'niemand tut dies jetzt' (Text,
Sgf. 44, W. 1-5).
1

18 Die Analyse dieser Kurven stützt sich auf einen Text, der von einem Mann gesprochen wurde.
Ein Vergleich mit einigen Texten, von Frauen aufgenommen, ergibt folgenden Unterschied zu diesem
Allophon: ['°1 " "n] (ohne Satzakzent), stärker abfallend als oben. Außerdem gibt es in den Texten
der Frauen einen Untersch,ipd zwischen d~n Kurven: ,11 1"'1
•
•
111
[ "'''An ('I] und ["" 1 f"I nn]; zwischen [nl'l
] und [/'\("I
also zwischen anste1g'ciidem und ebenem Kurvenanlaut. Ob es sich hier um Allophone (Idiolekte oder vielleicht Unterschiede zwischen Männer- und Frauensprache) oder um Intonationsphoneme handelt, die in den
untersuchten Texten nicht vorkamen, konnte noch nicht festgestellt werden. Andere Unterschiede
zwischen Männer- und Frauensprache wurden nicht festgestellt.

"l.

/ez-it/

Erzählintonation. Sie kommt in P-Paragraphenkonstruktionen vor und hat
Allophone, die alle unregelmäßig vorkommende Höhepunkte (der vorkommenden Satzgefügeintonationen) haben. Es ist hier nicht möglich, sie oder die
folgenden Intonationen mit Beispielen zu belegen.

/ek-it/ Erklärintonation. Sie kommt in P-Paragraphenkonstruktionen vor und hat
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Allophone, die abfallende Höhepunkte (der vorkommenden Satzgefügeintonationen) haben.
/er-it/

Erregungsintonation. Sie kommt in P-Paragraphenkonstruktionen vor und
hat Allophone, die ebene Höhepunkte {der vorkommenden Satzgefügeintonationen) haben.

Die Töne der Intonationen, die in Wortkonstruktionen vorkommen, werden von
Silben getragen. Eine offene Silbe kann nur einen Ton tragen, eine halbgeschlossene
Silbe kann einen oder zwei Töne tragen, eine geschlossene Silbe trägt immer zwei Töne.
Die Töne der Intonationen, die in P-Satzkonstruktionen vorkommen, werden von
den Silben (beziehungsweise Silbennuklei) getragen, die /1/, / 11 / oder / 111 / tragen.
Die Töne der Intonationen, die in P-Paragraphenkonstruktionen vorkommen,
werden von den Silben (beziehungsweise Silbennuklei) getragen, die / 111 / tragen.
Die wichtigsten Allophone der Wort- und Satzintonationsphoneme lassen sich mit
der Umgebung, in der sie vorkommen, in folgendem Schema zusammenfassen.
Durch das Vorkommen der Intonationsphoneme werden P-Wörter, P-Sätze und
Wichtigste Allophone der Wort- und Satzintonationsphoneme

Wort in gw-Satz /'/ und / .. / auf:
erstem Ton
letztem Ton
mittlerem Ton
einzigem Ton
nicht zusammen
Wort im ir-Satz (mehrtonig)

,

- __ - -- -''- - - '\
- - - '\ - - -

)_

--

mittlerem Wort
einzigem Wort
ohne / 111 / oder / 11 /

.

/rf-it/ ko'fa . . 'alt!'
Gewöhnliche, Ruf-, Traurigkeits- und Ironiesätze unterscheiden sich durch das Vorkommen von verschiedenen Intonationsphonemen (und durch die Bedeutung der
Konstruktionen; der Traurigkeitssatz enthält außerdem Traurigkeitsstimme). Beispiele:

'

__,JL~ L._

f"\

/"\""

"'

h/'"\

n" '~

"'
r'\ '"" '""

===-

''('"n

=--

h"' r'\ ....... ~j""....,

/"\

-~

/trg-it/ mjigti'mrehii 1mjir
Ironiesatz:
~__,,_

-=====

/'\

h",.....I'\

~
/ü-it/ ko'fa . . '(sehr) alt'
Rufwort:

/rf-it/ gojvji 1ne . . kronkronkiimü'je .. g 'Es gibt Wasser, kommt und trinkt!'
Traurigkeitssatz:

letztes Wort

letztem Wort

Nachdenkwort:
__r-/gw-it/ ko'fa . . 'alt .. '
Übertreibungswort:

/gw-it/ kofii 111 tognigti 1mjir ko'fa .. 'Es war einmal ein alter, alter Mann'
Rufsatz:

--/'\

Beispiele:

~ -,_---"'\

-,

(\

P-Paragraphen voneinander unterschieden. Nachdenk-, Übertreibungs- und Rufwörter unterscheiden sich durch das Vorkommen von verschiedenen Intonationsphonemen (und durch die Bedeutung der Konstruktionen. Es handelt sich hier um
die Bedeutung der phonologischen Konstruktion und hat nichts mit der lexikalischen
Bedeutung des gleichen Sprechabschnittes zu tun).

gewöhnlicher Satz:

Wort im rf-Satz:
nicht-letztes Wort

Satz, / 111 / auf:
erstem Wort

ir-it

trg-it

rf-it

gw-it

ü-it
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/ir-it/

111

111

hame 'sogar Honig, hört!'

nü . . r ?eg 1niiti 'wir sind am schlafen'

1.1.2.4. Stimmqualitätsphoneme. - Bei den Stimmqualitätsphonemen handelt es
sich nicht um die etischen Unterschiede zwischen lauterem und leiserem Sprechen je
nach Anzahl der Zuhörer, Größe des Raumes etc., sondern um emische Unterschiede,
wie sie in gleichen äußerlichen Umständen (zum Beispiel beim Erzählen einer Geschichte im Verlauf dieser Geschichte) beobachtet werden können. Die KaingangIndianer sprechen im allgemeinen verhältnismäßig leise.
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Auch hier sind die Bezeichnungen der Stimmqualitäten entweder ein Versuch der
Annäherung an die emotionelle Bedeutung der Konstruktionen, in denen sie vorkommen, oder eine Beschreibung der auditiven Merkmale. Die Stimmqualitätsphoneme haben allein keine Bedeutung, wohl aber Funktion innerhalb der Konstruktionen, in denen sie vorkommen.

Gewöhnliche, Ärger- un.d Aufregungssätze unterscheiden sich durch verschiedene
Stimmqualitätsphoneme (und durch die Bedeutung dieser Konstruktionen). Straffe
Stimme kommt auch als Teil der Erregungsparagraphkonstruktion vor, ist dort aber
redundant. Beispiele:

Folgende Stimmqualitätsphoneme kontrastieren:
normale Stimme (wird nicht bezeichnet)
II
Klagestimme, mit straffen Stimmbändern (wird mit [oooo] angezeigt).
/kl-st/
Sie kommt in Klagewortkonstruktionen vor. Beispiel:

~~
111 kunig 1henh?iimy 'Komm her, hab ich dir gesagt.'

~

/str-st/

ko 1kirmii .. 'Hunger!' (Text, Sgf. 43, W. 1)
straffe Stimme, höher als normale Stimme, und schneller (wird mit [v]
über dem Akzent angezeigt). Sie kommt in Aufregungssatz- und Erregungsparagraph-Konstruktionen vor. Beispiel:
...-"L

~ :-L- ...L _ ... ---,,__,__ - i

1?inty 1kiikii '.je?enen 1kiikiitog 111 nijanigti 1myr 'In dem Haus, das dort
stand, sass er tatsächlich!' (Text, Sgf. 21).
/str-Ia-st/ straffe laute Stimme, höher und lauter als normale Stimme, aber nicht
sehr viel schneller (wird mit [!!] über dem Akzent angezeigt). Sie kommt
in Ärgersatz-Konstruktionen vor. Beispiel:

/ trg-st/

!!~!!--i_~
1kunig 1henh?ii my 111 myr 'Komm jetzt her, ich sag's dir!'
Traurigkeitsstimme, tiefer als normal, etwas leiser, etwas langsamer (wird
mit [!] über dem Akzent angezeigt). Sie kommt in Traurigkeitssatz- und
Klageparagraphen-Konstruktionen vor. Beispiel:

--,_

!!~ll~
kiita ?inh 111fonni / 1hetogti (Für/ siehe 1.1.2.5. Pausenphoneme.) "'Werfe
mich hinein'', sagte er.' (Text, Sgf. 13).

Gewöhnlicher Satz; normale Stimme:

Ärgersatz

g-.._2~~
1
/str-la-st/ kunig 1henh?ii my 111 myr 'Komm jetzt her, ich sags dir!'
Aufregungssa tz

~ -"""L
..,
..,~ ...,
..,
1?inty 1kiikii '.je?enen 1kiikiitog 111 nijanigti 1myr 'In dem Haus, das dort
/str-st/
stand, saß er!'
Erzähl- und Klageparagraphen unterscheiden sich durch die Traurigkeitsstimme und
durch die Bedeutung dieser Konstruktion. Traurigkeitsstimme kommt außerdem im
Traurigkeitssatz vor, ist dort aber redundant. Beispiele für den Unterschied zwischen
Ablenkungs- und Traurigkeitssätzen:
--,__

--,__

--,___

y

Ablenkungssatz, normale Stimme
-,

__r-,__

~

---._ __

1kytog?agmy hakii 1miijeg ?inh 1krekar 1hejanimyr 'Dann sagte er zu ihnen:
"Kommt her, alle meine Kinder!"' (Text, Sgf. 25).
Traurigkeitssatz

~___r;--L!-i__
/trg-st/

1kiita ?inh 11 'fonni / 1hetogti"'Werfe mich hinein", sagte er.' (Text, Sgf. 13).

1

Durch das Vorkommen der Stimmqualitätsphoneme werden P-Wörter, P-Sätze und
P-Paragraphen voneinander unterschieden. Übertreibungs- und Klagewörter unterscheiden sich durch die Klagestimme (und durch die Bedeutung dieser Konstruktionen). Beispiele:
Übertreibungswort, normale Stimme:

~

ko'fa . . '(sehr) alt'
Klagewort:

~

/kl-st/ ko'fa . . '(bedauernswert) alt'

1.1.2.5. Pausenphoneme. - Folgende Pausenphoneme kontrastieren:
/Abstand/ nicht-Pause. Sie steht zwischen P-Worteinheiten und ist charakterisiert
durch schwaches Absinken und Wiederansteigen von Tonhöhe und Intensität. Oft ist nicht klar erkennbar, an genau welchem Punkt der Endpunkt
der P-Wörter (die nicht-Pause) liegt. Unter Berücksichtigung der Endpunkte der Wortintonation und der Akzente kann die nicht-Pause so
dargestellt werden:

[- -] ['- _ -] [- _ -i] ~- '-] Dienicht-Pauseliegtirgendwo am tiefsten Punkt oder direkt zwischen den akzentuierten Silben.
Beispiele:
~_r-

1hiira ti 1ne 'aber er' (Text, Sgf. 4, W. 1-2)
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?i'nhunhkä jä'"jankjJ oder ?i 1nhunh käjä"'jankjJ 'mit einer Kordel um
meinen Hals' (Text, Sgf. 11, W. 3-4)
--i...~

'mjJr 'harne 'tatsächlich, hört!' (Text, Sgf. 4, W. 5-6)
Die nicht-Pause hat auch einige Allophone, welche eine Stille enthalten,
sich aber von dem Pausenphonem in der Stärke des Abfalls und Wiederansteigens von Intensität und Tonhöhe unterscheiden. Man kann sie unter
Berücksichtigung der Endpunkte der Wortintonationen und Akzente so
darstellen :
[-_ / _ -] [-_ / 1-] (sie werden durch[/] dargestellt). Beispiele:
~ -IL._
?e 111pjJrjJ / he'janigti "'Macht ein Feld!" hatte er gesagt.' (Text, Sgf. 4,
W. 3-4).
Diese Allophone fluktuieren mit den obigen an P-Wortgrenzen innerhalb
von P-Satzgefügen.

c•

'.
t
t
~

~

'

f~

t '
t "'
~ '

~"

~ ·

,,IF
.

/pa/
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Pause. Sie steht zwischen den P-Satzgefügen und ist charakterisiert durch
starkes Absinken und Wiederansteigen von Tonhöhe und Intensität; dazwischen liegt immer Stille, in der der Sprecher gewöhnlich Luft holt
(Luftholen kann aber auch an anderer Stelle geschehen, z.B. beim [/]
Allophon der nicht-Pause). Unter Berücksichtigung der Endpunkte der
Wortintonationen und Akzente kann sie so dargestellt werden:
[ - _ / / - - ], [ _ - / / 1_
], ( 1_
/ / 1_
] (sie werden durch[//] dargestellt). Beispiele:

--,__ ~

__,_.r-,__s-1-._

1kjJtog ?lpjJ"'hanmüsir / / ?epjJ'hankjJ ti 111 11e?agmy 'Dann machten sie ein
Feld. Als sie das Feld gemacht hatten, (sagte) er zu ihnen:' (Text, Sgf. 5-6).

_fL--_

L _L _

ti"'ne?agmjJ / / 'kjJ ti'ne?agmjJ '„ . er zu ihnen. Dann (sagte) er zu ihnen„.'
(Text, Sgf. 6, W. 2; Sgf. 7, W. 1)

- _ r - -,_
'gär tü'"pe / / 1hära 'Überhaupt kein Mais. Aber „.' (Text, Sgf. 3; Sgf.
4, W. 1)
Durch das Vorkommen der Pausenphoneme werden P-Satzgefüge von allen anderen
Konstruktionen unterschieden.
1.2. KONSTRUKTIONEN -

P-SYNTAGMEME

1.2.1. Silben
Es gibt offene, halbgeschlossene und geschlossene Silben. Alle Silbenkonstruktionen
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enthalten keinen, einen einfachen oder einen komplexen Silbenanlaut, einen Silbennukleus und einen fakultativen Laryngal. Der Unterschied zwischen Silben ohne, mit
einfachem (ein Silbenanlauttagmem manifestiert durch irgendein Konsonantenphonem) und solchen mit komplexem Silbenanlaut (einer Folge von zwei Silbenanlauttagmemen, das erste manifestiert durch ein Konsonantenphonem der Unterklassen 2 oder 3, das zweite manifestiert durch das Konsonantenphonem der Unterklasse 5) wird hier als etisch interpretiert, da zu diesem Unterscheidungsmerkmal kein
zweites hinzukommt (der Anlaut hat keine Funktion in bezug auf Prosodiephoneme
oder Konstruktionen höherer Ebenen).
Offene Silben enthalten weder einen Nukleusrand noch einen Auslaut. Halbgeschlossene Silben enthalten einen obligatorischen Nukleusrand (ein NukleusrandTagmem manifestiert durch ein Konsonantenphonem der Unterklassen 3 oder 4). In
der halbgeschlossenen Silbe kann der Nukleusrand ein Tonträger in bezug auf die
Intonationsphoneme sein. Geschlossene Silben enthalten einen obligatorischen
Nukleusrand (ein Nukleusrand-Tagmem manifestiert durch ein Konsonantenphonem
der Unterklassen 5 oder 6) und einen fakultativen Auslaut (ein Auslauttagmem
manifestiert durch ein Konsonantenphonem der Unterklasse 4). In der geschlossenen
Silbe ist der Nukleusrand immer Tonträger, wenn er auch nicht immer den gleichen
Ton trägt, den ein Silbennukleus in der gleichen Position tragen würde (siehe Wiesemann, op. cit., S. 310, 4) .
Offene, halbgeschlossene und geschlossene Silben unterscheiden sich also dl:lrch
das Vorkommen von obligatorischen und fakultativen Tagmemen und durch ihre
Funktion als Tonträger in bezug auf die Intonationsphoneme. 14
In einer Silbe mit nasaliertem Vokal sind alle Konsonanten außer den fortis Verschlußlauten nasaliert, sodaß die Nasalierung sich über die ganze Silbe erstreckt. Ein
Funktionsunterschied zwischen nasalen-oralen Silben in bezug auf P-Konstruktionen
höherer Ebenen oder auf Prosodiephoneme besteht nicht. Der Kontrast nasal-oral
wird darum nur bei den Vokalen als emisch, bei den Konsonanten und Silben aber
als etisch interpretiert. 16
1.2.1.1. Offene Silbe. - Das P-Syntagmem "offene Silbe" enthält in allen seinen
Manifestierungen ein Nukleustagmem, manifestiert durch einen Vokal. Es kann aber
auch ein oder zwei Anlauttagmeme enthalten und ein Laryngaltagmem. Die drei
Hauptallosyntagmata können in folgenden Formeln dargestellt werden, weitere Allos
u In der früheren Analyse (Wiesemann, op. cit.) war dieser Unterschied zwischen halbgeschlosse~en
und geschlossenen Silben noch nicht erkannt worden, darum enthält jene Arbeit nur den Unters~h1ed
zwischen einfachen und komplexen Silben. Die dort unter "other syllables" geführten Konstruktto~en
werden hier wie folgt interpretiert: 2.3.1. als fakultatives Laryngaltagmem; 2.3.2. als fakultatives
Auslauttagmem dies muß aber als Randerscheinung gewertet werden und ist darum in obiger Beschreibung nich~ enthalten; 2.3.3. als Folge von zwei Silben. Bei Kindell, op. cit„ wird die geschl~ssene
Silbe noch als eine Folge von zwei offenen Silben interpretiert; die zweite Silbe wird als "reduphcated
syllable" bezeichnet (vgl. ihre Fußnote 6).
u Eine ganz andere Funktion ähnlicher phonetischer Gegebenheiten ist in .Terena be~bachtet
worden wo die Nasalierung nicht nur phonologische, sondern auch morphologische Funktion hat.
Vgl. J.
Bendor-Samuel, "Problems of Segmentation in the Phonological Analysis of Tereno", in
Word, 16 (1960), S. 348-355.

T.

54

sind in den Formeln durch die fakultativen Tagmeme enthalten. Da sich die Varianten
durch den Anlaut unterscheiden, wird das obligatorisch-fakultative Vorkommen in
den Formeln nicht ausgedrückt (es ergibt sich aus den drei Formeln). Die Abkürzungen sind wie folgt (siehe Aufstellung unter 0.7.):
of
Si
()
An
An

V

L

offen
verbindet Zusammensetzungen
Silbe
Nummer zur Unterscheidung der Varianten
Anlaut (tagmem)
1 Nummer zur Unterscheidung der Tagmeme mit ähnlicher Funktion (oder von
Unterklassen)
Konsonant (enklasse)
Nummer der Unterklasse
Nukleus (tagmem)
Vokal (klasse)
Laryngal (tagmem)

of-Si (1) =
+Si-N:v ±L:k7
of-Si (2) =
Si-An:k
+Si-N:v ±L:k7
of-Si (3) = Si-An 1 :k213 Si-An2 :k5 +Si-N:v ±L:k7
Beispiele (die Silben, die obige Formeln illustrieren, sind jeweils unterstrichen):
of-Si (1) kutay 'sehr dunkel' kutay? 'sehr dunkel?'
of-Si (2) ka 'Mücke' ka? 'Mücke?'
of-Si (3) kre 'Korb' kre? 'Korb?'
1.2.1.2. Halbgeschlossene Silbe. - Das P-Syntagmem "halbgeschlossene Silbe"
unterscheidet sich von dem P-Syntagmem "offene Silbe" durch das obligatorische
Nukleusrand-Tagmem und seine Funktion als potentieller Träger von zwei Tönen
der Intonationsphoneme. Es kann auch der Träger des Längenphonems sein, während
gewöhnlich der Nukleus die Länge trägt. Die drei Hauptallosyntagmata können in
folgenden Formeln dargestellt werden. Neue Abkürzungen wie folgt:

1r •
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hg-Si (3) krag 'Wildschwein' krag? 'Wildschwein?'
Beispiele für die Funktion als Tonträger:
als ein Tonträger:

kofa 111 tognigti 'es war ein Alter' (Text, Sgf. 1, W. 1)
als zwei Tonträger:

'tigti 'gewöhnlich' (Text, Sgf. 2, W. 4)
Beispiele für die Funktion als Träger des Längenphonems; beide in einer Nachdenkwortkonstruktion:
•a .. ghe 'gähnen'
1hun . . ke 'sterben, still werden'

1.2.1.3. Geschlossene Silbe. - Das P-Syntagmem "geschlossene Silbe" unterscheidet
sich von den "offenen Silben" durch das obligatorische Nukleusrand-Tagmem und
von den "halbgeschlossenen Silben" durch die manifestierenden Konsonantenunterklassen des Nukleusrand Tagmems, das fakultative Auslauttagmem, und durch seine
Funktion als obligatorischer Träger von zwei Tönen der Jntonationsphoneme.
Geschlossene Silben ohne Anlaut sind bisher nicht gefunden worden (auch offene
und halbgeschlossene Silben ohne Anlaut kommen nur ganz selten vor, bis jetzt
wurden fünf offene und zwei halbgeschlossene gefunden). Die zwei Hauptallosyntagmata können in folgenden Formeln dargestellt werden. Neue Abkürzungen wie folgt:
g geschlossen
Au Auslaut (tagmem)
g-Si (2)
g-Si (3)

=
Si-An:k
+ Si-N:v +Si-NR:k518 ±Si-Au:k, ± L:k7
= Si-An1:k213 Si-An 2:k5 + Si-N:v +Si-NR:k516 ±Si-Au:k, ± L:k7

Beispiele:

hg halbgeschlossen
NR Nukleusrand (tagmem)
hg-Si (1) =
+Si-N:v +Si-NR:k314 ± L:k7
hg-Si (2) =
Si-An:k
+Si-N:v +Si-NR:k314 ± L:k 7
bg-Si (3) = Si-An 1 :k 218 Si-An 2:k6 +Si-N:v +Si-NR:k 314 ± L:k7

g-Si (2) fyr 'Kante' f yr? 'Kante?'
fyrn 'Kante-sie' fyrn? 'die Kante?'
---g-Si (3) prur 'sauber' prur? 'sauber?'
prurn 'sauber-es' prurn? 'das Saubere?'

Beispiele:
hg-Si (1) ?ayn ein Vogel ?ayn? 'ein ?ayn?'
hg-Si (2) mag 'gross' mag? 'gross?'

Beispiele für ihre Funktion als zwei Tonträger:

-,_

myr 'tatsächlich' (Text, Sgf. 1, W. 2)

1
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glir' 11 tüja .. 'kein Mais' (Text, 'Sgf. 2, W. 3)
'glir 'Mais' (Text, Sgf. 3, W. 1)
--'L-

'glirtog 'der Mais' (Text, Sgf. 18, W. 2)
__n____

'hlira?ünsanh 'aber der Älteste' (Text, Sgf. 17, W. 1)
Die letzten drei Beispiele zeigen einige unter 1.1.2.3. /gw-it/ (S. 42-44) nicht aufgeführte Allophone, bedingt durch die geschlossene Silbe. Das letzte Beispiel zeigt
dieses gleiche Allophon von /gw-it/ mit einer Folge von zwei offenen Silben hlira
'aber', in der der Akzent und damit auch andere phonetische Gegebenheiten wie bei
einer geschlossenen Silbe sind. Es gibt einige wenige solcher Folgen von zwei offenen
Silben, die phonetische Merkmale wie die einer geschlossenen Silbe tragen.
Ein wichtiges Merkmal zur Interpretierung der geschlossenen Silbe ist der Akzent.
Mit wenigen Ausnahmen tragen Morpheme den Akzent auf der letzten Silbe16
(siehe 1.3.2. Überschneidung von P- und G-Einheiten, S. 79f.). Geschlossene Silben
11

Die bis jetzt gefundenen Ausnahmen sind:
1Jienrikemiin
'huri (oder 'hur, je nach Position im Satz)
1jävo (in Abkürzung 1jiJ)
känh'mari (oder känh'mar)
1
kejin
'kema
ko'miri (oder ko'mer)
'kunig
'kuri (oder 'kur)
'mari
'näti (in grammatischen Wörtern mit mehr als
einem Morphem aber nä'tinioder nä 1tigti)
'neje
'niji (in Abkürzung -ji)
'pije (in Abkürzung pe, im Süddialekt pi)
vinh'rahä
visy'meri (oder vesy'mer)

'vielleicht, wahrscheinlich'
'schon'
'aber'
'bald'
'irgendwann'
'versuchshalber'
'langsam'
'komm her!'
'schnell!' (siehe 2.1.1.7. und 2.1.2.3.)
Nachdruck
'da sein, Plural'
'nein'
'so sagt man'
Verneinung der Handlung des Satzes in Bezug
auf das Subjekt
'richtig (herum)'
'sofort'

Grammatische Wörter mit mehr als einem Morphem haben oft ähnliche Akzentmuster, aber in
o.bigen Beispielen ist, mit Ausnahme der auf -ri endenden, kein Anhaltspunkt vorhanden, daß es
sich um eine Morphemkombination handelt. Die auf -ri endenden könnten das Morphem ri enthalten,
was aber nicht klar ersichtlich ist.
Im grammatischen Wort kann der Akzent auf der letzten Silbe irgendeines Morphems stehen
obwohl bestimmte Akzentmuster häufiger zu beobachten sind als andere, und bei diesen häufigere~
Mustern kann man eine Korrelation zwischen der Art der grammatischen Konstruktion und dem
Akzentmuster feststellen.
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kommen in Morphemen (wie auch in grammatischen Wörtern) außer in Lehnwörtern
nur als letzte Silbe vor.
Die Sprechabschnitte '?ene 'jener' und 'hyny 'wahrscheinlich' (je ein Morphem)
haben die gleichen phonetischen Merkmale wie geschlossene Silben. Im Süddialekt
werden sie [?ren] oder [?lin] und [han] ausgesprochen, verlieren dort also, wie /y/ im
Silbennukleusrand, den letzten Vokal (siehe die Kriterien zur Interpretation von
geschlossenen Silben bei Wiesemann, op. cit., S. 310). Es ist sehr wahrscheinlich, daß
diese beiden Sprechabschnitte nur eine geschlossene Silbe enthalten, also als /?t:en/
und /han/ zu interpretieren sind.17 Damit würde der Unterschied zwischen halbgeschlossenen und geschlossenen Silben noch deutlicher hervorgehoben: die geschlossene Silbe /?t:en/ würde [?renre] ausgesprochen, die halbgeschlossene Silbe /?in/ 'Haus'
würde [?in] ausgesprochen. Auch ergäbe dies weitere Allophone für /n/ : [ n V] (und
möglicherweise [nV]) im Silbennukleusrand. Halboffene Silben enthielten nicht einen
Nukleusrand, sondern einen obligatorischen Auslaut.
Alle Silben manifestieren die Wortanlaut-, -nukleus- und -auslauttagmeme und
gehören so alle der gleichen Klasse "Silben" an.
1.2. l.4. Silbengrenzen. - Die Silbengrenzen sind nicht immer klar erkennbar;
manchmal ist es unmöglich, den genauen Grenzpunkt zwischen Silben zu bestimmen.
Die Silbengrenze kann genau festgelegt werden, wenn:
(1) in einer Silbenkonstruktion das Laryngaltagmem manifestiert ist. Solche Silbenkonstruktionen stehen entweder am Ende einer Äußerung oder vor dem Allomorph
?e des Morphems he 'sagen';
(2) eine offene Silbe von einer Silbenkonstruktion ohne Manifestierung eines Silbenanlauttagmems gefolgt wird. Beispiel (Silben werden durch (.)getrennt):
ku.ta.y 'sehr dunkel';
(3) eine offene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der das Anlauttagmem (oder das Anlaut1 -Tagmem) durch einen Konsonanten manifestiert wird, der
nicht auch das Nukleusrand- oder das Auslauttagmem manifestieren kann (k112)
Beispiel: kre.ku.pri 'Korb weiß';
(4) eine offene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der das Anlauttagmem durch (v), (r) oder (j) manifestiert wird {k618), da diese andere Allophone
haben, wenn sie das Nukleusrand-Tagmem manifestieren, als wenn sie das Anlauttagmem manifestieren. Beispiel: kre.rur 'Korb kurz';
(5) eine halbgeschlossene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der das
Anlauttagmem von einem lenis Verschlußlaut heterogen mit dem nachfolgenden lenis
Verschlußlaut manifestiert wird. Beispiel: mag.pe 'groß sehr' krag.mag 'Wildschwein
groß';
Diese Interpretierung wird erhärtet durch die Tatsache, dass im Parana-Dialekt die Indianer die
Schreibweise in und hyn genauso gut lesen können wie ine und hyny.
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(6) in einer geschlossenen Silbenkonstruktion das Auslauttagmem nicht manifestiert
ist. Beispiel: kur.rur 'Kleid kurz';
(7) einer geschlossenen Silbe mit manifestiertem Auslauttagmem eine Silbenkonstruktion folgt, in der das Anlauttagmem von einem anderen Konsonanten als einem
lenis Verschlußlaut homogen mit dem vorhergehenden lenis Verschlusslaut manifestiert ist. Beispiel: prurn.je 'um zu säubern' prurn.my 'das Saubere?'.

Silbengrenzen können nicht genau festgelegt werden, wenn:

(1) V.NrV
(2) VN.rV
(3) VN.NrV

59

V.NrV
VN.rV
VN.NrV

Beispiele:
VNrV [tibmfän] 'ihn schlagen' könnte interpretiert werden: /ti.mfän/, /tim.fän/,
/tim.mfän/, (grammatische Zusammensetzung: ti 'ihn' mrän 'schlagen')
VNrV [fäyfä] 'Bohne' könnte interpretiert werden: /fä.yfä/, /fäy.fä/, /fäy.yfä/,
(wahrscheinlich aber /fäy.fä/ als Allomorph mit /fäyh/).

(l) eine offene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der das Anlauttagmem durch einen lenis Verschlußlaut (k 314) manifestiert wird. Beispiel: kremag
'Korb gross';
(2) eine halbgeschlossene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der ein
Anlauttagmem nicht manifestiert ist. Beispiel: togäghe 'er gähnt';

Ungeklärt bleibt auch, wann VNrV und VNrV als VN.NrV und VN.NrV zu interpretieren sind. Beispiel:
[ygfigygfe] 'tanzen' kann als /yfi.yfe/ oder /1Jfiy.1Jfe/ interpretiert werden. (Hier hilft
auch die Grammatik nicht: das Reduplikationspräfix kann in diesem Fall gri- oder
grig- heißen (siehe 2.1.1.3. Pluralanzeiger, S. 96).)

(3) eine halbgeschlossene Silbe von einer Silbenkonstruktion gefolgt wird, in der das
Anlauttagmem (oder das Anlaut1.Tagmem) durch einen lenis Verschlußlaut homogen
mit dem vorhergehenden Verschlußlaut manifestiert wird. Beispiel: kümmü 'am

1.2.2. P-Wörter

graben' (das Gleiche gilt für geschlossene Silben, in denen das Auslauttagmem manifestiert ist, solche Fälle sind jedoch selten).
Es ist grundsätzlich unmöglich, folgende Folgen zu interpretieren (Abkürzungen:
V - Vokal, N - lenis Verschlusslaut, r - /r/): VNV, VNV, VNV, VNV. Für jede
dieser vier Folgen gibt es drei Interpretationsmöglichkeiten:
(l) V.NY
(2) VN.V
(3) VN.NV

V.NY
VN.V
VN.NV

V.NY
VN.V
VN.NV

V.NY
VN.V
VN.NV

Beispiele:
[kay{ifi<jyifi] 'spielen' kann interpretiert werden: /ka.ilif/ oder /kmi.if/ (sehr unwahrscheinlich) oder /kafi.iiif/ . (Die zweite Möglichkeit wird auch durch die Grammatik
ausgeschlossen: mit Reduplikation heißt es / kafiinfiif/ und nicht etwa / kafiinif/ siehe
2.1.1.3. Pluralanzeiger S. 95f.)
Die Folgen VN.rV und VN.rV dagegen unterscheiden sich von den Folgen V.NrV
und V.NrV durch die Allophone von N. Beispiele:

VN.rV [h:glJ.re] 'zwei'
V.NrV [l)gri.gl)gi'e] 'tanzen' (könnte auch als VN.NrV interpretiert werden)
VN.rV [fälJ.fo] 'Bohne'
V.NrV [?ä.mbfa] 'mit dir'
Ungeklärt bleiben die Folgen VNrV und VNrV. Für jede dieser Folgen sind drei
Interpretationen möglich:

Es gibt gewöhnliche, Nachdenk-, Übertreibungs- Klage- und Rufwörter. Alle PWortkonstruktionen enthalten fakultative Wortanlaut- und, außer dem Rufwort,
Wortauslauttagmeme, wie auch obligatorische Wortnukleus-, Akzent- und Intonationstagmeme. Außer dem gewöhnlichen Wort enthalten alle auch ein Längentagmem;
das Klagewort enthält außerdem auch ein Stimmqualitätstagmem.
In den Konstruktionen "gewöhnliches" und "Nachdenkwort" wird das Intonationstagmem durch das Phonem "gewöhnliche Intonation" manifestiert. Sie unterscheiden
sich durch das Längentagmem, das im gewöhnlichen Wort obligatorisch abwesend,
im Nachdenkwort obligatorisch anwesend ist, und durch die Bedeutung der Konstruktionen. In den Konstruktionen "Übertreibungswort" und "Klagewort" wird das
Intonationstagmem durch das Phonem "Übertreibungsintonation" manifestiert. Sie
unterscheiden sich durch das Stimmqualitätstagmem, das im Übertreibungswort
obligatorisch abwesend und im Klagewort obligatorisch anwesend ist, und durch die
Bedeutung der Konstruktionen. In der Konstruktion "Rufwort" wird das Intonationstagmem durch das Phonem "Rufintonation" manifestiert.
Durch die Benennung der Konstruktionen soll ihre Bedeutung, ihr emotioneller
Inhalt, annähernd bezeichnet werden. Der ganze emotionelle Inhalt einer Konstruktion ergibt sich nicht nur aus der Konstruktion, sondern auch aus dem ganzen Zusammenhang. Ein Übertreibungswort, zum Beispiel, hat eine andere Bedeutung,
wenn es in einem gewöhnlichen Satz steht, als wenn es in einem Ironiesatz steht, und
wiederum ist seine Bedeutung anders, wenn der Satz, in dem es vorkommt, in einem
Erzählparagraphen vorkommt, als wenn er in einem Erregungsparagraphen vorkommt. Auch die phonetischen Gegebenheiten werden durch diesen Zusammenhang
beeinflußt. Ein Wort hat mehr Bedeutungen, als im Namen ausgedrückt werden
können. Viele Onomatopoeia, zum Beispiel, haben die phonologische Struktur eines
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Nachdenkwortes. Die Bedeutung der P-Wörter, wie der P-Konstruktionen überhaupt, ist aber noch nicht weitgehend getestet worden. 18

Silben-Nukleusrandtagmem der halbgeschlossenen Silbe zusammen, siehe 1.2.1.2.
(S. 55). Die Allosyntagmata können in folgenden Formeln zusammengefaßt werden.
Weitere Abkürzungen sind:

1.2.2.1. Gewöhnliches Wort. 19 - Das gewöhnliche Wort enthält in allen seinen
Manifestierungen ein Nukleustagmem manifestiert durch eine Silbe, gleichzeitig ein
Akzenttagmem manifestiert durch einen Akzent und gleichzeitig mit der ganzen
Konstruktion ein Intonationstagmem manifestiert durch gewöhnliche Intonation.
Es kann aber auch mehrere Anlaut- und Auslauttagmeme enthalten, die durch Silben
manifestiert werden. Alle Allosyntagmata lassen sich in folgender Formel zusammenfassen. Die weiteren Abkürzungen sind wie folgt:
gw
w
ak
it

gewöhnlich
Wort
Akzent
Intonation

gw-w

= ±W-An:si( ... ) +W-N:si ±W-Au:si( ... )

nd 'Nachdenk-'
Jg 'Länge'
nd-w (1)

= ±W-An:si( ...) +W-N:si ±W-Au:si( ... )
+Ak:ak
+Lg:lg

+It:gw-it
nd-w (2) = ±W-An:si( ... ) +W-N:si ( ... )+W-Au:si
+Ak:ak
+Lg:lg
+It:gw-it
Beispiele:

+Ak:ak
+ It:gw-it

nd-w (1) 'hun .. ke 'sterben, still werden'

~

Beispiele:
111

_r-_
he'janigti 'hatte er gesagt' (Text, Sgf. 4, W. 4)
~

tä .. mitog 'dort herum' (Text, Sgf. 35, W. 1)

--,_
nd-w (2) 'jävo .. 'aber' (Text, Sgf. 32, W. 1)
Siehe auch Text, Sgf. 19, W. 4; Sgf. 34, W. 1.

'tigti 'gewöhnlich' (Text, Sgf. 2, W. 4)

_r-tii'"pe 'gar nicht' (Text, Sgf. 3, W. 2)
'gär 'Mais' (Text, Sgf. 3, W. 1)

1.2.2.2. Nachdenkwort. - Das Nachdenkwort enthält zusätzlich zu der für das
gewöhnliche Wort dargelegten Struktur ein Längentagmem, welches manchmal mit
dem Nukleustagmem, manchmal mit dem letzten Auslauttagmem zusammenfällt.
In ,bezug auf die Silbe fällt es manchmal mit dem Silbennukleus-, manchmal mit dem
18

Vgl. die Versuche in dieser Richtung von E. Uldall, "Attitudinal Meanings conveyed by Intonation Contours", in : Language and Speech, 3 (1960), S. 223-234 und "Dimensions of Meaning in
Intonation", in : /11 Honour of Daniel Jones, (London, 1964), S. 271-279. Diese Versuche lassen allerdings die Tatsache außer acht, daß die Bedeutung nicht nur in der Intonation, sondern in der ganzen
Konstruktion liegt. Der Kontext als weiterer Faktor für die Bedeutung wird erwähnt, aber nicht
weiter ausgeführt.
11
In Wiesemann, op. cit„ wurde das gewöhnliche Wort als "ordinary word", das Nachdenkwort als
"onomatopoetic word" und das Übertreibungswort als "bigness in size or quality" beschrieben.
Klage- und Rufwort wurden dort nicht beschrieben.

1.2.2.3. Übertreibungswort. - Im Übertreibungswort wird das Intonationstagmem
durch Übertreibungsintonation manifestiert. Alle Manifestierungen enthalten ein
Längentagmem, das entweder mit der Nukleussilbe oder der letzten Silbe der Konstruktion zusammenfällt. Die Allosyntagmata können in folgenden Formeln zusammengefaßt werden. Weitere Abkürzungen:
ü
ü-w (!)

Übertreibungs-

= ±W-An:si( .. .) +W-N:si ±W-Au:si( ... )
+Ak:ak
+Lg:lg

+It:ü-it
ü-w (2) = ±W-An:si( ...) +W-N:si ( ... )+W-Au:si
+Ak:ak
+Lg:lg
+It:ü-it
Beispiele:

~

ü-w (w) ko'fa . . '(sehr) alt' (Text, Sgf. 1, W. 3)
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--......___
111

gii . . r?ene 'jener Mais' (Text, Sgf. 23, W. 2)

~

tog 111 ha . . tigti 'immer gut' (Text, Sgf. 40, W. 2)

~

ü-w (2) giir 111 tiija .. 'kein Mais' (Text, Sgf. 2, W. 3)

~

rf Rufrf-w = ±W-An:si( .. .) + W-N:si
+ Ak:ak
+ Lg:lg
+ lt:rf-it
Beispiele:
gojvy 1ne . . 'Wasser ist da!' (in nicht-Rufwortkonstruktionen gojvy'ni)

hiira .. 'aber' (Text, Sgf. 31, W. 1)
Siehe auch Text, Sgf. 2, W. 2; Sgf. 33, W. 3; Sgf. 34, W. 1; Sgf. 44, W. 2.
1

1.2.2.4. Klagewort. - Im Klagewort wird das Intonationstagmem, wie im Übertreibungswort, durch Übertreibungsintonation manifestiert. Das Längentagmem fällt
immer mit dem letzten Auslauttagmem zusammen. Gleichzeitig mit dem Längentagmem kommt auch ein Stimmqualitätstagmem vor, das durch Klagestimme manifestiert wird. Die Allosyntagmata können durch folgende Formel dargestellt werden.
Weitere Abkürzungen:
kl Klagestq Stimmqualitätsst Stimme
kl-w

= ± W-An:si(. „) + W-N:si ( ... ) + W-Au:si
+ Ak:ak

+ Lg:lg
Stq:kl-st

Die Wortnukleus- und Akzenttagmeme fallen immer zusammen. Man könnte sie also
als ein Nukleustagmem interpretieren, welches manifestiert wird durch eine akzentuierte Silbe. In den P-Satzkonstruktionen fallen aber Nukleus- und Akzenttagmeme
nicht immer zusammen, d.h. es gibt Nukleustagmeme, mit denen nicht gleichzeitig
ein Akzenttagmem vorkommt (obwohl das Akzenttagmem, wenn es vorkommt,
immer gleichzeitig mit dem Nukleustagmem vorkommen muss). Darum werden sie
auch bei den Wortkonstruktionen als zwei Tagmeme interpretiert.
1.2.2.6. P-Wortklassen. - Die Manifestierungen der fünf P-Wort-Syntagmeme
gehören fünf Klassen an; jedes Syntagmem bildet eine Klasse. Ihre Distribution in
bezug auf die Nukleus- und nicht-Nukleustagmeme (die An- und Auslauttagmeme)
der P-Sätze kann in folgendem Schema dargestellt werden (wo die Tagmeme nicht
besonders angegeben sind, ist die Distribution in Anlaut-, Nukleus- und Auslauttagmemen gleich):
P-Sätze:

+ It:ü-it
)'

..,
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Beispiele:

~

ko'kirmii .. 'sind hungrig' (Text, Sgf. 43, W. l)

ko?agtogmii . . 'essen sie' (Text, Sgf. 36, W. 2)

1

ä

gw

P-Wörter:
gw

N
X

X

X

X

ü

X

X

kl

1.2.2.5. Rufwort. - Im Rufwort wird das Intonationstagmem durch Rufintonation
manifestiert. Es enthält kein Auslauttagmem; das Akzenttagmem und das Längentagmem fallen immer mit dem letzten Tagmem manifestiert durch eine Silbe, also mit
dem Nukleustagmem, zusammen. Außerdem enthält diese Silbe nie einen Nasalvokal,
sondern ein solcher wird durch den entsprechenden oralen Vokal ersetzt (/i/ wird
ersetzt durch /e/; /ü/ durch /o/ ; /~/ durch /'J /; /re/ durch /e/; /ä/ durch /a/). Die
Allosyntagmata können in folgender Formel dargestellt werden. Weitere Abkürzungen sind :

rf

al

rf

trg

nicht-N
X

ir

N
X

X

X

1

nicht-N
X

-- ----

nd

Siehe auch Text, Sgf. 36, W. 4; Sgf. 38, W. 4.

ag

- - -- - ------

X

X

-----X

1.2.2.7. P-Wortgrenzen. - Die P-Wortgrenzen können nicht immer genau festgelegt
werden. Oft ist der Wortauslaut durch abnehmende, der Wortanlaut durch zunehmende Intensität gekennzeichnet. Aber oft ist ein direkter Bruch nicht hörbar, und
es ist nicht sicher, ob die letzte Silbe zwischen zwei Wortkonstruktionen als Auslaut
des vorhergehenden oder als Anlaut des folgenden Wortes zu interpretieren ist.
Beispiele (P-Wörter sind durch Abstand voneinander getrennt; unklare Grenzlinien
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werden durch Abstand zwischen den Buchstaben vor der fraglichen Silbe und gleichzeitig Bruch der Intonationslinie nach dieser Silbe gekennzeichnet):

Satzakzent (entweder / 11 / oder / 111 /), der mit dem Wortakzent des manifestierenden
Wortes zusammenfällt, und ein Intonationstagmem manifestiert durch gewöhnliche
Intonation. Es kann aber auch (eine beliebige Anzahl von) Satzanlaut- und -auslauttagmeme(n) enthalten, die durch irgendwelche Wörter außer dem Rufwort manifestiert sind. Folgende Einschränkung ist jedoch bei dem Vorkommen der manifestierenden Wörter beobachtet worden: in einem gewöhnlichen Satz kommt immer nur ein
Nachdenk-, Übertreibungs- oder Klagewort vor, die anderen Wörter sind immer
gewöhnliche Wörter. (Diese Einschränkung wird in der Formel nicht zum Ausdruck
gebracht.) Die Hauptallosyntagmata (außer denen, die durch die Einschränkung
bedingt sind) lassen sich in folgender Formel darstellen. Weitere Abkürzungen sind:
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~,

ky ti 1ne . . 'dann er' (Text, Sgf. 2 W. 1-2)

1

-TL.___-11._
'häraPunsanh ti'nesir 'aber dann der Älteste' (Text, Sgf. 17, W. 1-2).
1.2.3. P-Sätze
Es gibt gewöhnliche, Ärger-, Aufregungs-, Ablenkungs-, Ruf-, Traurigkeits- und
Ironiesätze. Alle P-Satzkonstruktionen enthalten ein obligatorisches Satznukleus- und
ein Intonations-tagmem. Außer den Ablenkungs- und Rufsätzen enthalten sie auch
fakultative Satzanlaut-, -auslaut- und -akzenttagmeme. Ärger-, Aufregungs- und
Traurigkeitssätze enthalten außerdem ein Stimmqualitätstagmem.
In den gewöhnlichen, Ärger-, Aufregungs- und Ablenkungssätzen wird das Intonationstagmem durch gewöhnliche Intonation manifestiert. Der Ablenkungssatz unterscheidet sich von den anderen durch das Fehlen der Satzanlaut-, -auslaut- und -akzenttagmeme; er muß zwei und kann bis zu vier Satznukleustagmeme enthalten. Die
Ärger- und Aufregungsätze enthalten je ein Stimmqualitätstagmem, das im Ärgersatz
durch /str-la-st/ und im Aufregungssatz durch /str-st/ manifestiert wird. Außerdem
unterscheiden sie sich in den manifestierenden Konstruktionen der Anlaut-, Nukleusund Auslauttagmeme: im gewöhnlichen Satz können alle außer den Rufwörtern diese
Tagmeme manifestieren; im Ärgersatz kann nur das Nukleustagmem durch irgendein
Wort (außer einem Rufwort) manifestiert werden, die anderen Tagmeme können, wie
alle diese Tagmeme im Aufregungssatz, nur durch gewöhnliche Wörter manifestiert
werden.
In den Ruf-, Traurigkeits- und lrniesätzen werden die Intonationstagmeme durch
unterschiedliche Intonationsphoneme manifestiert. Auch unterscheiden sie sich von
obigen wie auch von einander durch die manifestierenden Konstruktionen der
Anlaut-, Nukleus- und Auslauttagmeme.
Es ist durchaus möglich, daß das begrenzte Vorkommen der Nachdenk-, Übertreibungs- und Klagewörter durch das beschränkte Korpus von untersuchten Daten
bedingt ist.
Für die Bedeutung der P-Satzkonstruktionen gilt das gleiche wie für die P-Wortkonstruktionen. Ähnliche Bedeutungen wie die hier angegebenen für die P-Konstruktionen können auch durch syntaktisch-stilistische Mittel ausgedrückt werden,
wie auch durch phonologische und syntaktische Mittel gleichzeitig, wodurch weitere
Bedeutungsvariationen entstehen.
1.2.3.1. Gewöhnlicher Satz. - Der gewöhnliche Satz enthält in allen seinen Manifestierungen ein Satz-Nukleustagmem manifestiert durch irgend ein P-Wort (außer
einem Rufwort), gleichzeitig damit ein Satz-Akzenttagmem manifestiert durch einen

sa

Satz

gw-sa = ±Sa-An:w( .. .) +sa-N:w
+sa-Ak:sa-ak
+It:gw-it

± Sa-Au:w( .. .)

Beispiele:

~-i_~
kofii 111 tognigti 1myr ko'fa .. 'es war einmal ein alter Mann' (Text, Sgf. 1)

-_r1gär tu' 11pe 'gar kein Mais' (Text, Sgf. 3)

-~ -"1...-,_
'gär tu 11 1pera / 'myr 'hame 'obwohl gar kein Mais da war, man höre!' (Text, Sgf. 9)

~
ha . . togtihamyr 'jetzt ist es gut' (Text, Sgf. 34)
Siehe auch Text, Sgf. 2, 4-12, 14, 16-20, 22-24, 27-36, 38-41, 43.
111

1.2.3.2. Jfrgersatz. - Der Ärgersatz enthält zusätzlich zu der für den gewöhnlichen
Satz dargelegten Struktur ein obligatorisches Stimmqualitätstagmem, welches durch
/str-la-st/ manifestiert wird. Es kommt gleichzeitig mit der ganzen Konstruktion vor.
Andere als gewöhnliche Wörter sind nur als im Nukleustagmem vorkommend beobachtet worden, nämlich Nachdenk-und Übertreibungswörter. Die Allosyntagmata
können in folgender Formel zusammengefaßt werden. Weitere Abkürzungen sind:
ä Ärgerstr gestrafft
Ia laut
ä-sa

=

±Sa-An:gw-w(„.) +sa-N:gw-w/nd-w/ü-w ±Sa-Au:gw-w(„ .)
+sa-Ak:sa-ak
+It:gw-it
+ Stq:str-la-st

t
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Beispiel:

0

---i._

- ~ -r:--i.0

1

1.2.3.3. Aufregungssatz. - Der Aufregungssatz enthält zusätzlich zu der für den
gewöhnlichen Satz dargelegten Struktur ein Stimmqualitätstagmem, das durch
/str-st/ manifestiert ist (ein phonetisches Merkmal der /str-st/ ist erhöhte Geschwindigkeit des Gesagten). Das Tagmem kommt gleichzeitig mit den Anlaut- und dem
Nukleustagmem vor, nicht aber mit dem (den) Auslauttagmem(en). Die Anlaut-,
Nukleus- und Auslauttagmeme werden immer durch gewöhnliche Wörter manifestiert. In den registrierten Daten kommt im Aufregungssatz nur ein Auslauttagmem
vor, was aber wahrscheinlich keine strukturelle Einschränkung darstellt. Die Allosyntagmata können in folgender Formel zusammengefaßt werden. Weitere Abkürzungen sind:
ag Aufregungsag-sa
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Siehe auch Text, Sgf. 26.

kunig henh?ä my 111 myr 'Komm jetzt her, ich sags dir!'

1
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= ±Sa-An:gw-w(„.) +sa-N:gw-w ±Sa-Au:gw-w(„.)
+sa-Ak:sa-ak
+It:gw-it
+ Stq: str-st

Beispiel:

;t- ) - ~ ~

V"'L- _;-1?inty 'käkä 'je?enen 1käkätog

1

111

nijanigti 'myr 'Er saß in dem Haus, das in (dem Feld)

Positionsmässig stehen diese beiden Manifestierungen des Ablenkungssatzes kurz
nach dem emotionellen Höhepunkt der Geschichte und stellen einen emotionellen
Tiefpunkt dar, indem sie wenig emotionelle Bedeutung tragen.
1.2.3.5. Rufsatz. - Im Rufsatz wird das Intonationstagmem durch Rufintonation
manifestiert. Es enthält kein Satzakzent-, Anlaut- oder Auslauttagmem sondern
besteht aus einer Folge von Nukleustagmemen, die durch Rufwörter manifestiert
werden. Die Allosyntagmata können in folgender Formel zusammengefaßt werden:
rf-sa = +sa-N:rf-w( ... )
+ It:rf-it
gojvy'ne . . kronkronkämu'je .. g 'Es gibt Wasser, kommt und trinkt!'

Die Rufsatzkonstruktion wird gebraucht, wenn von weitem eine Botschaft mitgeteilt
werden soll.
1.2.3.6. Traurigkeitssatz. - Im Traurigkeitssatz wird das Intonationstagmem durch
Traurigkeitsintonation manifestiert. Die Anlaut-, Nukleus- und Auslauttagmeme
werden durch gewöhnliche Wörter manifestiert, das Satzakzenttagmem durch / 111 /
(als untergeordneter Satz wurde er bisher nicht gefunden). Er enthält außerdem ein
Stimmqualitätstagmem, das durch /trg-st/ manifestiert wird. Die Allosyntagmata
können in folgender Formel zusammengefaßt werden. Weitere Abkürzungen sind:

stand!' (Text, Sgf. 21)

trg Traurigkeits-

Dieses Satzgefüge ist der emotionelle Höhepunkt der ganzen Geschichte, Sgf. 1-35.

trg-sa

= ±Sa-An:gw-w(„.) +Sa-N:gw-w ±Sa-Au:gw-w(.„)
+sa-Ak:sa-ak

1M11 1

"' „.,,

~ ::l:

.:t::::t::
~
~

; ..i;:.

1.2.3.4. Ablenkungssatz. - Dieser Satz enthält weder Satzakzent-, noch Anlaut- oder
Auslauttagmeme. Er besteht aus einer Folge von Nukleustagmemen manifestiert
durch gewöhnliche Wörter und einem Intonationstagmem manifestiert durch gewöhnliche Intonation. Die Allosyntagmata können in folgender Formel zusammengefaßt werden. Weitere Abkürzungen sind:

+ It:trg-it
+Stq:trg-st
Beispiele:

!~~ .!--,____

al Ablenkungs-

'käta ?inh'"fonni / 1hetogti "'Werft mich hinein'', sagte er.' (Text, Sgf. 13)

al-sa = + sa-N:gw-w +sa-N:gw-w(„.)
+ It:gw-it

~l_a~
!
-

Beispiel:
-,
1

____r-.__

~

mygti'mrehä 1myr 111 hame 'Sogar Honig, man höre!' (Text, Sgf. 37)
Siehe auch Text, Sgf. 15, 42.

--,.__ __

kytog?agmy hakä 1mujeg ?inh 1krekar 1hejanimyr 'Und so sagte er zu ihnen: "Kommt
her, alle meine Kinder!"' (Text, Sgf. 25)

1.2.3.7. Ironiesat.z. - Im Ironiesatz wird das Intonationstagmem durch Ironieintonation manifestiert (die als phonetisches Merkmal hohe, aber abnehmende Geschwin-
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digkeit nach dem Gleitton nach unten enthält). Die Anlaut- und Auslauttagmeme
werden durch gewöhnliche Wörter, der Nukleus durch ein Übertreibungswort manifestiert. Die Allosyntagmata können in folgender Formel zusammengefaßt werden.
Weitere Abkürzungen sind:

P-Satzgefügetagmeme
P-Satzklassen:
un

ir Ironieir-sa

=

±Sa-An:gw(.„) +sa-N:ü-w ±Sa-Au:gw-w(.„)
+sa-Ak:sa-ak
+It:ir-it
Beispiele:
----r-\_

~
~
kriku 111pri . . ?egtog'nigti ko'fätiky 'Wir haben einen weißen Kopf (Haare) wenn (weil)
wir alt sind.'

-~~~~
?u ti1 .. 'hanmu l?ene 'togsir 'Niemand tut dies jetzt.' (Text, Sgf. 44, W. 1-5)
Siehe auch 1.1.2.3. Intonationsphoneme, Ironieintonation, (S. 47).
1

111

1.2.3.8. P-Satzklassen. - Die Manifestierungen dieser sieben P-Satzsyntagmeme
werden aufgrund ihrer Distribution als manifestierende Konstruktionen der Satzgefüge-Nukleus- und Satzgefüge-Auslaut-Tagmeme in zwei Klassen geteilt: nichtuntergeordnete und untergeordnete Sätze. Nicht-untergeordnete Sätze kommen als
manifestierende Konstruktionen des Satzgefüge-Nukleus-, untergeordnete Sätze als
manifestierende Konstruktionen des Satzgefüge-Auslauttagmems vor. In nichtuntergeordneten Sätzen wird das Satzakzent-Tagmem durch / 111 /, in untergeordneten
durch / 11 / manifestiert. Alle Satzarten gehören zur Klasse "nicht-untergeordnete
Sätze"; (die Zugehörigkeit der Ablenkungs- und Rufsätze zu diesen Klassen ist noch
nicht ganz klar) zur Klasse "untergeordnete Sätze" gehörig wurden bisher nur gewöhnliche Sätze gefunden. Einige Manifestierungen dieser Satzarten gehören also
der Klasse "nicht-untergeordnete Sätze" an (alle, die / 111 / tragen), andere der Klasse
"untergeordnete Sätze" an (alle, die / 11 / tragen). Beispiele (un - untergeordnet; ntnicht):

gw-sa, nt-un rir"'jatogni 'myrtijog 'sein Vater lebte' (Text, Sgf. 22, W. 1-2)
gw-sa, un

?agjogti"myrhame 'ihr Vater, man höre!' (Text, Sgf. 22, W. 3)

Die Verteilung der P-Sätze in bezug auf die P-Satzgefüge-Nukleus- und -Auslauttagmeme kann in folgendem Schema dargestellt werden:
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nt-un

Nukleustagmem

Auslauttagmem
X

gw-"

gw-"'

X

ä

X

ag

X

al

?

rf

?

trg

X

ir

X

1.2.3.9. P-Satzgrenzen. - Die Endpunkte der P-Sätze sind nicht immer klar erkennbar. In P-Satzgefügen, die nur einen P-Satz enthalten, fallen die Endpunkte des
P-Satzes mit denen der P-Satzgefüge zusammen und sind durch /pa/ abgegrenzt. In
P-Satzgefügen mit mehr als einem P-Satz sind die Endpunkte der P-Sätze meistens
durch ein starkes Abnehmen und wieder Zunehmen der Intensität gekennzeichnet;
oft kommt hier auch das[/] Allophon der nicht-Pause vor, obwohl es nicht immer hier
vorkommt und auch mitten im P-Satz vorkommen kann, so daß von einer Funktion
von [/] als Anzeiger von P-Satzgrenze nicht die Rede sein kann. Manchmal ist kein
klarer Bruch zwischen den P-Sätzen zu hören, sondern die Endpunkte gehen ineinander über, so daß es unmöglich wird,_das Wort am Grenzpunkt der beiden P-Sätze
als Auslaut des vorhergehenden oder Anlaut des folgenden P-Satzes zu interpretieren.
Beispiele:

~L___r-~~l_
?inhra' 11 ranry 1kämi / ?i1nhunhkä jä' "jiinky / 1hejatogni 1myr '"Zieht mich darin herum,
nachdem ihr mir eine Kordel um den Hals gebunden habt", sagte er.' (Text, Sgf. U).

Die Grenze liegt zwischen den beiden Wörtern: 1kämi / ?i 1nhunhkä.

nen'"karvytog mun'murjani 'myr ti 1ta .. ?agtyti''fonjänki 'Alles war aufgegangen da,
wo sie ihn hingeworfen hatten.' (Text, Sgf. 19). Die Grenze liegt auf dem Wort:
ti 1ta . . (siehe auch Text, Sgf. 32).

1.2.4. P-Satzgeftlge
Es gibt nebengeordnete und untergeordnete Satzgefüge. Alle P-Satzkonstruktionen
enthalten ein obligatorisches Satzgefügenukleus- und Satzgefügerand-Tagmem. Das
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nebengeordnete Satzgefüge enthält ein oder mehrere Nukleus-Tagmeme, das untergeordnete Satzgefüge enthält ein Nukleus- und ein oder mehrere Auslauttagmeme.
Ob die nebengeordnete beziehungsweise untergeordnete Funktion der P-Satzgefüge
einer emotionellen Bedeutung gleichkommt, ist nicht klar ersichtlich.
1.2.4.1. Nebengeordnetes Satzgefüge. - Das (die) Nukleus-Tagmem(e) des nebengeordneten Satzgefüges wird (werden) durch irgendeinen nicht-untergeordneten Satz
manifestiert. Das letzte Tagmem der Konstruktion ist das Randtagmem manifestiert
durch das Pausenphonem lpal. Bis zu vier Nukleustagmeme wurden bisher in dieser
Konstruktion gefunden, von denen nur eins durch einen anderen als gewöhnlichen
Satz manifestiert wird. Die Allosyntagmata lassen sich in folgender Formel zusammenfassen. Weitere Abkürzungen sind:
sgf Satzgefüge
ne nebengeordnet
R Rand(tagmem)
pa Pause(nphonem)
nt nicht
un untergeordnet
ne-sgf = +Sgf-N:nt-un-sa(„.) +Sgf-R:pa
Beispiele:

-_r'giir tü 111pi! II 'gar kein Mais' (Text, Sgf. 3)
-i_

-i_

~

111 kytog I 111 .?i!ni! I 111 kytog
gut.' (Text, Sgf. 41)

-

I

L_~

'hti 111 kartog 'myr II 'Das damals, das war wirklich alles

„„

~ ,.,-·
...

' „11„

~=
.~ );1•
„.
F"'"'

r·<

-
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\-,_,__-....._

~

-,__ -,___r-i_ - -

1.?ü 111 tü .. 1hanmü 1.?i!ni! 1togsir I 'müny 111 geje he'tige 'myrsirhami! II 'Es gibt niemand,
der das jetzt tut, der sagt: "Laßt uns sammeln gehn !" Man höre!' (Text, Sgf. 44)
Siehe auch Text, Sgf. 11, 36, 39 für ne-sgf mit mehr als einem Satz.
1.2.4.2. Untergeordnetes Satzgefüge. - Die Nukleus- und Auslauttagmeme des untergeordneten Satzgefüges werden durch gewöhnliche Sätze manifestiert; das Nukleustagmem durch nicht-untergeordnete, das Auslauttagmem durch untergeordnete
gewöhnliche Sätze. Das Randtagmem wird durch lpal manifestiert. Bis zu zwei
Auslauttagmeme wurden bisher in dieser Konstruktion gefunden. Die Allosyntagmata lassen sich in folgender Formel zusammenfassen:
un-sgf

= +Sgf-N:nt-un-gw-sa +Sgf-Au:un-sa(„.) +Sgf-R:pa
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Beispiele:

_ri__~~
rir 111jatogni 'myrtijog I .?agjogti 11 myrhami! II 'Sein Vater, ihr Vater lebte.' (Text, Sgf.
22).
-r-

__,______ ___J"L__ ~ __r-1- ' -

.?o'jor '" tiinhky.?agtog jagne'mysir rog"riimky .. 1titi'myr 11 kege II 'Wenn sie einen
Tapir erlegten, teilten sie auch das Fleisch untereinander aus.' (Text, Sgf. 38).
Siehe auch Text, Sgf. 19, 27, 31, 32.
Die Manifestierungen der beiden P-Satzgefügearten manifestieren Nukleustagmeme
der Paragraphen und gehören der gleichen Klasse an.
1.2.5. P-Paragraphen
Andeutungsweise wird hier niedergelegt, was an P-Paragraphenstruktur beobachtet
wurde, um das Bild abzurunden. Die Beobachtungen wurden an Texten gemacht, die
nicht in Einzelheiten in diese Analyse mit einbezogen wurden; es wird daher auf
Beispiele verzichtet. Die vier Paragraphenarten, die gefunden wurden, enthalten alle
Nukleustagmeme manifestiert durch Satzgefüge und Intonationstagmeme manifestiert durch Intonationsphoneme. In den Erzähl- und Klageparagraphen wird das
Intonationstagmem durch Erzählintonation, im Erklärparagraph durch Erklärintonation und im Erregungsparagraph durch Erregungsintonation manifestiert. Die
Klage- und Erregungsparagraphen enthalten außerdem je ein Stimmqualitätstagmem,
das im Klageparagraph durch Traurigkeitsstimme und im Erregungsparagraph durch
straffe Stimme manifestiert wird. Sie lassen sich durch folgende Formeln darstellen.
Weitere abkürzungen sind:
ez
§
ek
er

ErzählParagraph
ErklärErregungs-

ez-§

= +§-N:sgf(„.)
+It:ez-it

kl-§ = +§-N:sgf(„.)
+It:ez-it
+Stq:trg-st
ek-§

= +§N:sgf(„.)
+It:ek-it

er-§

= +§-N:sgf(.„)
+It:er-it
+Stq:str-st
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Der folgende Text läßt sich in P-Paragraphen teilen:
Sgf. 1-12

13-15
16-20
21-22
23-35

Erzählparagraph
Klageparagraph
Erzählparagraph
Erregungsparagraph
Erzählparagraph

Übersicht über die P-Konstruktionen
Konstruktionen

(36-44 sind zusammenhanglose Sätze, aus dem zweiten analysierten Text ausgewählt.)
Die Endpunkte der Paragraphen lassen sich nicht immer genau bestimmen, besonders, wenn es sich um eine Sequenz von mehreren Paragraphen der gleichen Art
handelt.
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Distinktive
Merkmale

Phoneme

Manifestierende
Eiern. & Konstr.

of-si

K,V

-Si-NR, -Si-Au

Konsonanten

hg-si

K,V

+Si-NR, -Si-Au

Vokale

g-si

K,V

+Si-NR, ±Si-Au

gw-w

1,

gw-it

nd-w

1,

gw-it, Jg

ü-w

1,

ü-it, Jg

kl-w

1,

ü-it, Jg, kl-st

rf-w

1,

rf-it, Jg

gw-sa

111 11
/ ,

ä-sa

111 ,

gw-it, str-la-st

str-la-st

Satzakzent

ag-sa

111 ,

gw-it, str-st

str-st

Intonation

al-sa

( - 111 ),

(-III)

Stimmqualität

rf-sa

(-

trg-sa

gw-it
Jg

Silben
Wortakzent

1.2.6. Übersicht über die P-Konstruktionen
Die P-Konstruktionen, die Phoneme, die die Tagmeme manifestieren, die distinktiven
Merkmale der Konstruktionen und eine Zusammenfassung der Klassen oder Hyperklassen von manifestierenden Elementen und Konstruktionen für jede Ebene werden
in folgendem Schema der Übersichtlichkeit wegen noch einmal zusammengestellt
(siehe S. 73).
1.3. TEXT

:::t
'~~~i.J

=~

. '~
•„ . .„

....

. „""'

:~ :::

Um die vorhergehenden Ausführungen im Zusammenhang zu belegen, wird hier ein
fortlaufender Text mit allen phonologischen Merkmalen, die auditiv festgestellt
werden konnten, dargelegt. Im Anschluß an den fortlaufenden Text werden noch
einige ausgewählte P-Satzgefüge aus dem zweiten Text angefügt. Schließlich werden
die hier festgehaltenen phonologischen Einheiten mit den grammatischen Einheiten
verglichen; es werden die herausgegriffen, die nicht mit den vergleichbaren grammatischen Einheiten übereinstimmen. Dafür werden auch einige Beispiele gebracht, die
über den vorliegenden Text hinausgehen.

111

ü-it

gw-it

Länge

kl-st

gw-it

rf-it

Stimmqualität

gw-it

Wörter

rf-it

rf-it

111 ,

trg-it, trg-st

trg-it

ir-sa

111 ,

ir-it

ir-it

ne-sgf

("1),

un-sgf

(111, "),

ez-§

ez-it

kl-§

ez-it, trg-st

ek-§

ek-it

ek-it

er-§

er-it, str-st

er-it

),

pa
pa

Intonation

(" I)

Sätze: un-sa, nt-un-sa

(")

Pause

1.3.1. Darstellung des Textes
Der Text ist nach P-Satzgefügen angeordnet. Die phonologischen Notierungen sincJ
alle wie angegeben. Für die Segmentphoneme wird die praktische Schreibweise verwandt. Durch Abstand und Unterbrechung der Intonationslinie werden phonologische Wörter angezeigt (wo die Grenze unklar ist, sind Abstand und Unterbrechung
der Linie nicht zwischen den gleichen Silben); durch neue Zeile und// werden Satzgefüge gekennzeichnet. Die Endpunkte der P-Sätze werden nicht besonders angezeigt.
Der phonologischen Darstellung folgt eine Übersetzung der grammatischen Wörter.
In der Übersetzung werden phonologische Wörter durch /, grammatische Wörter
durch Abstand voneinander getrennt. Braucht man mehr als ein Wort zur Übersetzung eines grammatischen Wortes, werden diese durch - miteinander verbunden.
In der wörtlichen Übersetzung werden folgende Abkürzungen gebraucht:

abg.
lau.
ds.

ez-it

Intonation

trg-st

abgeschlossene Handlung
Verlaufsform der Handlung
Daseinsform der Handlung

Satzgefüge

Stimmqualität

gew. Gewohnheitsform der Handlung
sz.
Subjektanzeiger
Morphem mit lmperativbedeutung
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_r-L-,_-._~
(10) 'piinky?agne '" kämi tira'ranmiisir //

(1) kofä 111 tognigti 'myr ko'fa . . //

'alt er sz. ds.-gew./ tatsächlich/ alt/ Mann.'
--"L \

Es war tatsächlich einmal ein alter, alter

'brennen wenn sie sz./ darin-herum/ ihn ziehen lau. dann/ abgebrannt hatten, zogen sie ihn darin herum.'

Nachdem sie es

~-,__ _r--~ ~--'L..

~ L.._. ~

(11) ?inlzra1 "ranry 'kämi / ?i'nhunhkäjä" 'janky / 'hejatogni 'myr //

(2) 'ky ti'ne . . / gär 111 tiija .. 'tigti 'myr //

'dann/ er sz./ Mais nicht-abg./ gew.-gew./ tatsächlich/ wirklich keinen Mais.'

Dann, es gab damals

'mich zieht !/ darin-herum/ meinen Hals in/ binden wenn/ sagt agb. er sz. ds./
tatsächlich/ - "Bindet eine Kordel um meinen Hals und zieht mich darin herum," hatte er gesagt.'

-S(3) 'gär tu 11 'pe //

'Mais/nicht vollkommen/ -

~

-i.__.,

(12) 'ky?agtog tira' "ramniisir //

Gar keinen Mais.'

'dann sie sz./ ihn ziehen lau. dann/ - Also zogen sie ihn (darin herum).'

_r,__ ~ --,__

--,__
.1

(4) 'hära ti'ne?ä,kre?agmy ?e 11 'pyry / he'janigti 'myr 'hame//

'aber/ er sz. seinen Kindern ihnen zu/ redet !/ sagt abg. ds.-gew. / tatsächlich/ !
hört/ - Er hatte aber zu seinen Kindern gesagt: "Macht ein Feld!" Man höre!'

---,__~

(13) 'käta ?inh 11 'fonni / 'hetogti //

'darin/ mich werft-weg !/ sagt er sz. gew./ - "Werft mich dort hinein (und lasst
mich liegen)," sagte er.'

--,__L~

(5) 'kytog ?epy 111 hanmiisir //

'dann er sz./ Feld macht lau. dann/ - Also machten sie ein Feld.' (Hier ist der
Singular gebraucht, weil die Kinder als eine Einheit gesehen werden.)
__,-r--i_

----r;-i- i~

__11--___

(14) 'ky?agtog 'käta ?i11h 11 'fonmii //

'dann sie sz./ darin/ mich wegwerfen lau./ -Also werfen sie mich dorthin.' (Hier
identifiziert sich der Erzähler mit dem Helden und braucht deshalb die erste
Person.)

(6) ?epy'hanky ti 11 'ne?agmy //

'Feld mache~ wenn/ er sz. ihnen zu/ (sagte) er zu ihnen :'

--,__ L _ _ -i_
(7) 'ky ti'ne?agmy

Nachdem sie das Feld gemacht hatten,
(15) hära?ag'ne?äjagmy ka'gatinky?agne "' vänhkära mii'myrsir //

--,__

111

hapiin / 'hejani //
'dann er sz. ihnen zu/ ! brennt/ sagt abg. ds./ - dann sagte er zu ihnen: "Brennt
es jetzt ab."'

-.____ I__
__r-1---

---i_-,______ --11__
(16) 'vänhkära 'miiky?agne ta 11 'miigti //

(8) 'ky?agtogsir "'piinmii //
'dann sie sz. dann/ brennen lau./ - Also brannten sie es ab,'

-

'aber sie sz. sich zu/ schmerzlich gew. es wenn sie sz./ Wald hinein/ gehen tatsächlich-dann/ - Weil sie nun aber darüber sehr traurig waren, gingen sie in
den Wald.'

'Wald hinein/ gehen wenn sie sz./ dort lau.-gew./ hinein und blieben eine Zeit lang dort.'

Sie gingen in den Wald

--i__-..._

11

(9) 'gär tii 'pera / 'myr 'hame //

'Mais/ nicht vollkommen obwohl/ tatsächlich/
keinen Mais gab. Man höre!'

hört/ -

obwohl es absolut

(17) 'hära?iinsanh ti'nesir 111 venhkätigmii //
'aber einer Ältester/ er sz. dann/ sehen Absicht kommt lau. / kommt der Älteste, um nachzusehen.'

Schließlich
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- - -'L- __r-i--__
(18) 1hii.ra 'gärtog ki 111 näjanigtimyr //
'aber/ Mais sz./ in liegt abg. ds.-gew. tatsächlich/ - Nun ist es voll von fertigen
kleinen Maispflänzchen.'
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__,-r--t-- --i_ ~
111

(19) nen karvytog mun'murjani 1myr ti 1ta .. ?agtyti 11fonjänki //

'Ding alles sz.-sz./ aufgegangen-Plural abg. ds./ tatsächlich/ es dort/ sie durch
ihn weggeworfen abg. es in/ - Alles (alle Arten von Pflanzen) ist aufgegangen
dort, wo sie ihn hingeworfen hatten.'

- , _ _ ! ...._____ --,__
(20) kytine?agmy hakiimiljeg?inhkre? / ?ejani II
1

111

~L__l_

'dies zu wir/ Bohnen groß sagen gew./ sagt er sz. lau. dann/ ihnen zu/ - "Diese
heissen große Bohnen", sagte er dann zu ihnen.'

____r-i_~

~ ~~

--,__ -,_

,_______

111

(31) 'hära .. / rägrämag'tagvy ?inhpeni grukikäpajeg / 'hetog 'myr 11 hame?agmy //

'aber/ Bohnen große diese sz./ mein Zehnagel aus hervorkommen/ sagt er sz./
tatsächlich/ ! hört, ihnen zu/ - "Aber diese großen Bohnen kommen aus meinem Zehnagel", sagte er dann zu ihnen. Man höre!'

'lebt abg. er sz. ds. / tatsächlich sein Vater/ ihr Vater er tatsächlich ! hört/ - Sein
Vater, ihr Vater war tatsächlich lebendig! Man höre!'

~--,__

11

'aber wir dies zu/ Bohnen sitzend sagen gew./ sagt er sz. / - "Diese aber heißen
Sitzbohnen", sagte er.'

/I

(22) rir 11 '.jatogni 'myrtijog / ?agjogti" myrhame //

--,__

~ __,....r-,_ __F1--i___

_,_r-t_

(32) 'jävo .. / rägrii 111 nihe tagti 1totog / ?ega 11 vykikiipajeg / hemi1 1myr II

(23) 'hära 1Hgä .. r?ene 1togsir //

'aber/ Bohnen sitzend sagen/ diese-es zu er sz./ unsere Seite aus hervorkommen/
sagt lau. tatsächlich/ - Aber über die sogenannten Sitzbohnen sagt man: "Sie
kommen aus unserer Seite.'" (oder: 'sagte er: " .. .').

'aber/ Mais jener/ sz. dann/ - Aber jener Mais'
1

--,_____

(30) jo?eg tagto riigrä 'niheti I 'hetog //
1

_ri__~~

-

Er redete über die

-,_~~~

'Haus durch/ innen-drin/ stehend jenes-es/ innen-drin er sz./ sitzt abg. ds.-gew./
tatsächlich/ - In jenem Haus, das in (dem Feld) stand, saß er doch tatsächlich!'

_r-

~

(Pflanzen), die dort rankten.'

~

nijanigti 'myr

.__
1

(28) ?ijii'pryky 'niiti 1?ene 111 totogkemi1 //
'mein (??) kletternd wenn/ ds./ jene/ zu er sz. redet lau./ -

1

111

11

(29) 1tagto?eg rägrii 111 magheti / 1hetogmilsir 1?agmy //

~ ...,L...:-L- ..,l_ .., ---,_,_ ~

(21) 1?inty 1kiikä 'je?enen 1kiikiitog

1

'Bohnen mit wie/-tatsächlich/ sagt er sz./ wie sz./ liegen gew.-ds./ - "Sogar die
Bohnenpflänzchen, wie (alles andere)", sagte er, "sind hier (vor euch)".'

'dann er sz. ihnen zu/! kommt meine Kinder Rufpartikel/ sagt abg. ds./- Dann
sagte er zu ihnen: "Kommt jetzt her, meine Kinder."'
V'

----r- -

(27) rägro mrehii myr 'hetog / hävy nä tini //

~_r-l--....-~
111

1
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-,___

--,__

11

(24) han 'janisir //

'gemacht/ abg. ds. dann/ - war geschaffen.'

(33) 1kytog

~
111

ne11 1ka . . rtihamyr //

'dann es sz./ Ding/ alles gew. jetzt tatsächlich/ - Seitdem gibt es alles.'
1

(25) kytog?agmy hakii 1miljeg ?inh'krekar 1hejanimyr //

'dann er sz. ihnen zu/ ! kommt/ meine Kinder alle/ sagt abg. ds. tatsächlich/ Dann sagte er zu ihnen: "Kommt jetzt her, alle meine Kinder.'"
~~----,

--,_

(26) nen 1karvytoghurmur 1myr / 1hejatogni 1myr II

'Ding alles sz.-sz. schon aufgegangen/ tatsächlich/ sagt abg. er sz. ds./ tatsächlich/ - "Alles ist schon aufgegangen (geschaffen)", sagte er.'

(34)

111

"'-----II

ha . . togtihamyr

'gut es sz. gew. jetzt tatsächlich/ - Jetzt ist es gut.'

----i.,_ --..,__
(35)

111

~

~

---....__

tä . . mitog 'milnhha 1myrgärtagti / 'hetog 1myrhame //
'überall es sz./ gehen Absicht jetzt/-tatsächlich Mais dieser-er/ sagt er sz./ tatsächlich ! hört/ - "Dieser Mais wird sich jetzt überallhin verbreiten", sagte er.
Man höre!'
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Es folgen noch einige Satzgefüge ohne Zusammenhang aus dem zweiten analysierten
Text:

_r-~~~
(36) nen'"kar 1ko?agtogmü .. / 'timyr vlinh 111 kämi . . //
'Ding alles/ essen sie sz. lau./-gew. tatsächlich/ Wald darin-herum/ im Wald wohnten, hatten sie von allem zu essen,'

____,i;--L!~

Als sie

-""'L-

~

- i _ __!\- _ _ , _ _ _

(44) 1?i1 111 1ü .. 1hanmi1 1?ene 1togsir / 'münji '"geje he'tige 'mjirsirhame //
'jemand/ nicht/ tut lau./ jener/ sz. dann/ gehen !/ sammeln zu/ sagt gew. auch/
tatsächlich-dann ! hört/ - Es gibt niemand, der das tut, der sagt: "Laßt uns
sammeln gehn!" Man höre!'

! -.,__

(37) mjigti'mrehä 'mjir 111 hame //
'Honig ihn mit wie/-tatsächlich/ ! hört/ - so auch Honig. Man höre!'
_r-

""'L,__ --,_
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~_J""l-~ ~-,__

(38) ?o'jor '" tänhky?agtogjagne'mysir rog 11 ramky .. / titi'myr "kege //
'Tapir/ töten wenn sie sz./ gegenseitig zu dann/ verteilen wenn/ gehen gew.
tatsächlich/ tun auch/ - Auch wenn sie einen Tapir erlegten, teilten sie ihn
untereinander aus.'

~ ~

_,--,___r---.,_ ........__

(39) " 'mjigkon 'kji?agtogsir / mjig'?enetjijagnemji 111 vin 'klitige 'mjirsir //
'Honig essen es/ dann sie sz. dann/ Honig jenen durch gegenseitig zu/ geben/
kommen auch/ tatsächlich dann/ - Wenn sie Honigassen, kamen sie auch, um
sich von dem Honig gegenseitig abzugeben.'

~~-..___
(40) hlikji1hjinji tog' "ha . . tigti 'mjirsir?agmji II
'wie dann wahrscheinlich/ es sz. gut gew.-gew./ tatsächlich-dann ihnen zu/ Darum ging es ihnen (zu jenen Zeiten) sicherlich gut.'
(41) '"kjitog / 111 ?ene / 111 kjitog / 'ha "'kartog 'mjir //
'dann es sz./ jenes/ dann es sz./ gut alles sz./ tatsächlich/ - Das damals, das war
wirklich alles gut.'

~--.r.-1----~ ___r!!L
(42) jagne'my?agtog nen'"kar?eneto 1konhklimüjeg J heti'myr II
'gegenseitig zu sie sz./ Ding alles jenes zu essen Absicht kommt/ sagen gew.
tatsächlich/ - Bei jenem allen pflegten sie zueinander zu sagen: "Kommt und
eßt!"'

~~
(43) ko'kirmü .. / ?egtog'" mjirsir //
'hungrig lau./ wir sz. tatsächlich dann/ -

Wir haben wirklich Hunger.'

1.3.2. Überschneidung von P- und G-Einheiten
Oft, wenn auch nicht immer, umfassen die entsprechenden P- und G-Einheiten den
gleichen Sprechabschnitt. Anhand des vorhergehenden Textes werden Entsprechungen
und Unterschiede aufgezeigt.
Einern P-Satzgefüge, das nur einen P-Satz enthält, entspricht ein G-Satzgefüge mit
nur einem G-Satz (und anderen fakultativen Einheiten, die in G-Satzgefügekonstruktionen vorkommen) in folgenden P-Satzgefügen: 1-3, 5, 8, 10, 12, 14-I8, 2I, 28,
33, 34, 36, 40, 43.
Einern P-Satzgefüge mit nur einem P-Satz entspricht ein G-Satzgefüge mit mehr als
einem G-Satz (eventuell mit einem G-Satzgefüge, das ein Tagmem auf G-Satzgefügeebene in einer Verschachtelung manifestiert) in folgenden P-Satzgefügen: 4, 7, 13,
20, 25, 26, 29, 30, 35, 42.
Einem P-Satzgefüge mit mehr als einem P-Satz entspricht ein G-Satzgefüge mit nur
einem G-Satz (und anderen fakultativen Einheiten der G-Satzgefügekonstruktionen)
in folgenden P-Satzgefügen: 19, 22, 36, 38, 39, 41.
Einern P-Satzgefüge mit mehr als einem P-Satz entspricht ein G-Satzgefüge mit
mehr als einem G-Satz in folgenden P-Satzgefügen: 11, 27, 31, 32, 44.
Zwei P-Satzgefügen entspricht ein G-Satzgefüge in folgenden P-Satzgefügen: 6-7,
8-9, 23-24 (dies ist ein G-Satzgefüge, das aus einem G-Satz besteht), 36-37, und vielleicht auch 2-3 (3 könnte als manifestierende Konstruktion eines Ergänzungstagmems
auf G-Satzgefügeebene interpretiert werden).
Einern P-Satz entspricht ein G-Satz in folgenden P-Satzgefügen: 2, 3, 5, 8, 9, 10,
l la, I2, 14-18, 19a, 2I, 27b, 28, 3Ia, 33, 34, 43. (Buchstaben zeigen P-Sätze innerhalb
eines P-Satzgefüges mit mehr als einem P-Satz an.)
Einern P-Satz entspricht Teil eines G-Satzes in folgenden P-Satzgefügen: 6, I 9b,
23, 24, 32a, 36a-b, 37, 38a-c, 39a-b, 41a-c, 44a-b.
Einern P-Satz entspricht eine G-Fügung in folgenden P-Satzgefügen: 19b, 38b, 44a.
Einern P-W ort entspricht ein G-Satz: Sgf. 4 W. 3; Sgf. 7 W. 3; Sgf. 11 W. I ; Sgf.
13 W. 2; Sgf. 19 W. 5 etc.
Einern P-Wort entspricht eine G-Fügung mit mehr als einem G-Wort in folgenden
P-Satzgefügen: Sgf. 2 W. 2; Sgf. 4 W. I, 3-4; Sgf. 5 W. 2; Sgf. 6 W. 1; Sgf. 7, W. 4;
Sgf. 8 W. 2; Sgf. 10 W. 3; Sgf. II W. 1, 5; Sgf. 12 W. 2 etc.
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Einern P-Wort entsprechen mehrere G-Fügungen in folgenden P-Satzgefügen:
Sgf. 1 W. 1; Sgf. 4 W. 2; Sgf. 7 W. 2; Sgf. 8 W. 1; Sgf. 12 W. 1 etc.
Einern P-Wort entspricht Teil einer G-Fügung, d.h. eine G-Fügung ist auf zwei
oder mehr P-Wörter verteilt: Sgf. 2 W. 3-4; Sgf. 3 W. 1-2; Sgf. 9 W. 1-3; Sgf. 11 W.
3-4; Sgf. 16 W. 1-2; Sgf. 17 W. 1-2 etc.
Einern P-Wort entspricht ein G-Wort: Sgf. 1 W. 2, 3; Sgf. 2 W. 1, 4, 5; Sgf. 3 W.
1; Sgf. 4 W. 5; Sgf. 7 W. 1 etc.
Einern P-Wort entsprechen mehrere G-Wörter: Sgf. 1 W. 1; Sgf. 2 W. 2; Sgf. 3 W.
2; Sgf. 4 W. 1-4; Sgf. 5 W. 1, 2; Sgf. 6 W. 1, 2; Sgf. 7 W. 2-4 etc.
Der Endpunkt eines P-Wortes liegt mitten in einem G-Wort bei einer Folge von
zwei Aspektpartikeln in Sgf. 36 W. 2-3: mii . . / 'ti 'Verlauf-Gewohnheit' ("normales"
G-Wort: miigti; -gti ist Allomorph zu ti).
Einern P-Wort entspricht ein Morphem: Sgf. l W. 2; Sgf. 2 W. l, 5; Sgf. 4 W. 5;
Sgf. 7 W. 6 etc.
Außer den Satzgefügen, Sätzen, Fügungen und Wörtern der beiden Hierarchien
lassen sich Morpheme mit Silben vergleichen:-auch hier umfassen die P- und GEinheiten nicht immer den gleichen Sprechabschnitt.
Ein Morphem entspricht weniger als einer Silbe:
-0 'Absicht' oder 'Handlungsanzeiger' oder 'Zustandsanzeiger'
-nh 'Absicht' oder 'Handlungsanzeiger'
-? 'Frage-Zweifelspartikel'

Ein Morphem entspricht einer Silbe:
ky 'dann'
tog 'Subjektpartikel'
myr 'tatsächlich'

Ein Morphem entspricht mehr als einer, aber weniger als zwei Silben (Silbennukleusrand der vorhergehenden Silbe gefolgt von einer Silbe):
-mni 'allgemein-Imperativanzeiger'
-gti 'Gewohnheitsform'
-gte 'Handlung bricht im Moment des Sprechens ab'
Ein Morphem entspricht zwei Silben:
kofa 'alt'
jagne 'sich gegenseitig'
?iijag 'ihr (pi.)' oder 'sich selbst (pi.)'

Ein Morphem entspricht drei Silben:
slikrigo 'Sprecht'
jagligtli- 'sich erbarmen'
jenikrog 'Wabe'
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Ein Morphem entspricht vier Silben:
krigpenufii Name eines mystischen Tieres (und andere Namen, die aber meistens als
Zusammensetzungen identifiziert werden können).

Der Akzent hat in bezug auf Morpheme und G-Wörter bestimmte bevorzugte Positionen. Gewöhnlich trägt ein Morphem den Akzent, wenn überhaupt, dann auf der
letzten Silbe (Ausnahmen dazu wurden unter 1.2.1.3. Geschlossene Silbe, S. 56 Fußnote 16 ausgeführt). Beispiele aus dem Text dazu sind (für mehrsilbige Morpheme):
Sgf. 1 W. 3; Sgf. 4 W. 3; Sgf. 10 W. 3; Sgf. 11 W. 1, 4; Sgf. 12 W. 2; Sgf. 15 W. 2;
Sgf. 28 W. 1; Sgf. 31W.3; Sgf. 32 W. 4 etc.
Eine weitere Ausnahme dazu ist Sgf. 39 W. 5: 1klitig 'kommen', dessen gewöhnliches Akzentmuster kii 1tig ist.
In den verschiedenen Arten von G-Wörtern hat der Akzent verschiedene bevorzugte
Positionen. Alle abgeleiteten Wörter tragen den Akzent, wenn überhaupt, dann gewöhnlich auf der letzten Silbe. Beispiele aus dem Text sind die gleichen wie oben für
mehrsilbige Morpheme und Sgf. 19 W. 2.
Pronominal-, Subjektanzeiger-, Umstandsbestimmungsanzeiger- und Aspektwörter, die mehr als ein Morphem enthalten, tragen den Akzent, wenn überhaupt, dann
gewöhnlich auf dem ersten Morphem. Beispiele dafür sind:
Pronominalwort: 1?eneti 'jener-er'
Subjektanzeigerwort: 1vytog 'sz.-sz.'
Umstandsbest.-anz.-wort: 1kiikii 'drin-drin' (siehe auch Text, Sgf. 10 W. 2; Sgf. 11
W. 2; Sgf. 13 W. 1; Sgf. 21 W. 2, 4; Sgf. 35 W. l; Sgf. 36 W. 4).
Aspektwort: 1nigti'ds.-gew.' (siehe auch Text, Sgf. 2 W. 4; Sgf. 16 W. 3; Sgf. 27 W. 6).
Eine Ausnahme dazu ist Sgf. 36 W. 2-3, wo im G-Wort die Grenze eines P-Wortes
liegt und das zweite Morphem akzentuiert ist (auch nicht das zu erwartende Allomorph des Morphems steht): mii .. / 1ti'lau.-gew.'.
Das Moduswort mit mehr als einem Morphem trägt den Akzent, wenn überhaupt,
oft auf dem ersten Morphem. Die Interpretation von Moduswörtern ist aber oft
problematisch, denn bei einer Folge von zwei oder drei Modusanzeigern kann es sich
entweder um ein Moduswort oder Manifestierungen von mehreren Modustagmemen
auf verschiedenen Ebenen handeln. Hier helfen die phonologischen Gegebenheiten
der grammatischen Analyse: am Ende eines phonologischen Wortes wird auch das
Ende eines grammatischen Wortes angenommen. Beispiele für die Akzentuierung des
ersten Morphems eines Moduswortes sind: Text, Sgf. 15 W. 4; Sgf. 39 W. 6; Sgf.
40 W. 3; Sgf. 44 W. 9. Beispiele für die Interpretation einer Folge von Modusanzeigern
als manifestierende Elemente mehrerer Modustagmeme sind: Sgf. 27 W. 1-2; Sgf. 35
W. 2-3; Sgf. 37 W. 1-2. (Das Morphem myr 'tatsächlich' wird vorzugsweise akzentuiert.)
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Zweifelwörter, die mehr als ein Morphem (und gleichzeitig mehr als eine Silbe)
enthalten, tragen den Akzent, wenn überhaupt, gewöhnlich auf dem letzten Morphem.
Beispiel: mji 1vji '?-ja - ist es vielleicht so?'
Eine bevorzugte Stellung des Akzentes in bezug auf G-Fügungen und G-Konstruktionen höherer Ebenen ist noch anhand eines grösseren Korpus von Text zu untersuchen.

2. DIE GRAMMATISCHE STRUKTUR

2.0. EINLEITUNG

In der Beschreibung der grammatischen Struktur der Kaingang-Sprache ist nur von
Einheiten die Rede, die durch irgendwelche grammatischen Merkmale gekennzeichnet
sind (Aufbau in bezug auf G-Tagmeme, Verteilung als manifestierende Elemente und
Konstruktionen von G-Tagmemen). Obwohl sie ähnlich bezeichnet werden wie die
Einheiten, von denen in der Beschreibung der phonologischen Struktur die Rede ist,
werden sie ganz unabhängig von diesen bestimmt (umfassen aber oft den gleichen
Sprechabschnitt, siehe 1.3.2., und haben eine ähnliche Position in der Hierarchie,
gehören dem gleichen Rang an). Ihre Benennung ist ein Versuch, ihre Funktion annähernd zu bezeichnen.
Es werden nur Konstruktionen analysiert, deren Teile wiederum eine nachweislich
selbständige Funktion in der Sprache haben. Es gibt darüber hinaus eine Reihe festgefügter Einheiten, bei denen nicht klar ersichtlich ist, ob sie sich aus mehreren
Teilen zusammensetzen oder nicht. Es mögen erstarrte 1 Folgen sein, die in einem
früheren Sprachzustand aus Affix plus Wurzel bestanden. Heute ist diese Art von
Zusammensetzung nicht mehr produktiv. 2 Beispiele dafür sind:
kupe 'baden, sich waschen'
kype 'sich waschen, taufen'
nipe 'Hände waschen'
mü 'gehen PI.'
kiimu 'kommen PI.'
kiimüjeg 'kommt!'
he 'welcher?'
nji Subjektanzeiger (Bedeutung?)
ri Umstandsbestimmungsanzeiger 'wie'
ke 'tun, sagen'
mü Verlaufsform der Handlung
henjirikemün (oder henrikemün) 'vielleicht'
kupe, kype und nipe sind Handlungsverben, mü und kiimü sind Zustandswörter (oder
1
1

Vgl. Martinet, Elements .. „ op. cit. Kap. 6.20.
Vgl. C. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics (New York, 1958), Kap. 14 und 36.
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Zustandsverben) und werden als abgeleitete Wörter interpretiert. kiimiijeg bleibt
zunächst unanalysiert (es gehört zur Klasse der Intransitiven). henjirikemiin ist eine
Umstandsbestimmung und wird als Morphem interpretiert (es ist nicht sicher, daß
die aufgeführten Morpheme wirklich Bestandteile von henjirikemiin sind). 3
Der Übersichtlichkeit halber sind die Syntagmeme der grammatischen Struktur in
einem Schema (siehe S. 85) und die Klassen von Elementen und Syntagmemmanifestierungen in einem weiteren Schema (siehe S. 85) zusammengefaßt. Die sechs
Ebenen der grammatischen Hierarchie mußten angesetzt werden, da einerseits die
Einheiten der niedrigeren Ebenen Tagmeme auf den nächst höheren Ebenen manifestieren (ein G-Syntagmem setzt sich meistens aus den Einheiten der niedrigeren
Ebenen zusammen, obwohl in der grammatischen Hierarchie Sprünge, Verschachtelungen und Verlagerungen vorkommen) und andererseits die Art der Konstruktionen
auf jeder Ebene anders ist. Die G-Wörter müssen entweder Ableitungssuffixe oder
können zwei Ue nach Art drei) Morpheme der gleichen Morphemklasse enthalten.
Die G-Fügungen haben eine komplexere Struktur als die G-Wörter; in den Fügungskonstruktionen können (außer in der Genusfügung) mindestens zwei verschiedene
Morphemarten enthalten sein, und die vorkommenden G-Wörter haben jeweils als
Einheit Beziehungen zu anderen vorkommenden G-Wörtern (nicht die Einzelteile der
G-Wörter haben Beziehung zu anderen Einzelteilen von G-Wörtern). G-Sätze
wiederum sind komplexer als G-Fügungen und enthalten andere Tagmeme als die
G-Fügungen (Subjekt-, Umstandsbestimmungs-, Prädikattagmeme etc.). Fast alle
Tagmeme der G-Satzkonstruktionen können durch Fügungen manifestiert werden.
Die Tagmeme der G-Satzgefüge wiederum werden vorwiegend durch G-Sätze manifestiert; auch die G-Satzgefüge enthalten andere Tagmeme als die G-Sätze (Aussage-,
Ergänzungstagmeme etc.). Die Tagmeme der G-Paragraphen werden durch G-Satzgefüge, die der Reden durch G-Paragraphen manifestiert. So unterscheiden sich die
Ebenen voneinander durch die Art der Syntagmeme, die auf ihnen zusammengefaßt
sind (durch die Tagmeme und die manifestierenden Elemente und Konstruktionen).
Die Syntagmeme unterscheiden sich untereinander durch mindestens zwei formelle
Merkmale, d.h. die Bedeutung der Konstruktion braucht in keinem Fall als zweites
Kriterium herangezogen zu werden (wohl aber die Distribution als formelles Merkmal
der Bedeutung, siehe 0.4).
Die Klasseneinteilung unterscheidet sich zum Teil wesentlich von der Einteilung
der Syntagmeme. Alle Manifestierungen eines Paragraphensyntagmems bilden jeweils
eine Klasse (zum Teil mit Unterklassen). Die Manifestierungen der Aussage-, Modusfrage-, Frage- und Imperativsatzgefüge bilden je eine Klasse. Die Manifestierungen
des Anredesatzgefüges gehören in diese vier Klassen, die des Zitatsatzgefüges in die
Klassen "Zitat-", "Frage-" und "Imperativsatzgefüge".
Eine I;>iskussion über die Frage der Morphemtrennung in bezug auf solche Einheiten findet sich
bei D. L. Bolinger, "On defining the Morpheme'', in: Word, 4 (1948), S. 18-23. Ähnliche Folgen wie
die der Art kupe, kype et. werden für das Cahuilla (Californien) als abgeleitete Stämme analysiert.
Vgl. A. Fuchs, Morphologie des Verbs im Caliuilla, lnaugural Dissertation, Köln, 1965.
1
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Übersicht über die G-Syntagmeme
Reden:

Geschichte, Ermahnung, Gespräch

G-Paragraphen: Handlungs-, Beschreibungs-, Modusfrage-, Frage-, Imperativ-, Zitatpragraph
G-Satzgefüge:

Aussage-, Modusfrage-, Frage-, Imperativ-, Anrede-, Zitatsatzgefüge

G-Sätze:

Aussagesätze: subjektorientierte: transitiver, intransitiver, umstandsbestimmender, nominaler, gleichsetzender, Feststellungshandlungsorientierte: transitiver, intransitiver, umstandsbestimmender,
nominaler, gleichsetzender
umstandsbestimmungsorientierter
antwort-ausruforientierter Aussagesatz
Fragesätze: Pronomenfragesätze: subjektorientierte: tr, in, u, no, gl, fe
handlungsorientierte: tr, in, u, no, gl;u-orientierter Pronomenfragesatz
mji-Fragesätze: tr, in, u, no, gl, fe
Imperativsätze: allgemeine: tr, in, u; direkte: tr, in
Modus-: tr, in, u-lmperativsatz
Zweifelsatz

G-Fügungen:

tautozentrische: Pronominal-, einfache Nominal-, komplexe Nominal-, nominale
Prädikat-, verbale Prädikat-, Genusfügung
heterozentrische: Aussagesubjekt-, Fragesubjekt-, Umstandsbestimmungs-, Instrumental-, Anredefügung

G-Wörter:

abgeleitete: Zustands-, Handlungswort, Zustands-, Handlungsverb
zusammengesetzte: Pronominal-, Subjektanzeiger-, Umstandsbestimmungsanzeiger-, Modus-, Aspekt-, Zweifelwort

Klassen von grammatischen Einheiten
G-Paragraphen: Handlungs-, Beschreibungs-, Modusfrage-, Frage-1-2-, Imperativ, Zitatparagraphen
G-Satzgefüge:

Aussage-1-3-, Modusfrage-1-2-, Frage-, Imperativ-, Zitat-1-2-Satzgefüge

G-Sätze:

Aussage-1-2-, Frage-1-2-, Imperativ-, Zweifelsätze

G-Fügungen:

Nominal-1-2-, nominale Prädikat-, intransitive Prädikat-, transitive Prädikat-,
Genus-1-3-, Aussagesubjekt-1-3-, Fragesubjekt-, Umstandsbestimmungs-1-3-,
Instrumental-, Anredefügungen

G-Wörter:

Substantive, Körperteile, Deskriptive, Aspekt-Intransitive, Genuswörter, Intransitive, Transitive, Pronominal-, Subjektanzeiger-, Umstandsbestimmungsanzeiger-, Modal-, Aspekt-1-4-, Zweifelwörter

Morpheme:

wortbildende: Wurzeln, Handlungs-Zustandsanzeiger, Pluralanzeiger, Pronomina
1-7, Subjektanzeiger 1-5, Umstandsbestimmungsanzeiger 1-3, Modusanzeiger
1-6, Aspektanzeiger 1-5, Absichtsanzeiger, Zweifelanzeiger 1-3
andere: Namen 1-3, Umstandsbestimmungen, Antwort-Ausrufpartikeln
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Die Manifestierungen der Syntagmeme auf G-Satzebene gehören alle in die vier
Klassen "Aussage-", "Frage-", "Imperativ-" und "Zweifelsätze". In der Beschreibung
werden die G-Satzsyntagmeme zum Teil als Klassen (beziehungsweise Unterklassen)
beschrieben, um Redundanz zu vermeiden. Die Unterschiede zwischen den transitiven
intransitiven, umstandsbestimmenden, nominalen, gleichsetzenden und Feststellungs~
sätzen wird nur bei den subjektorientierten Aussagesätzen beschrieben.
Die G-Fügungs-Syntagmeme werden aufgrund von Konstruktionsmerkmalen in
zwei Hyperklassen zusammengefaßt: "tautozentrische" und "heterozentrische Fügungen".' Von den tautozentrischen Fügungen gehören die Pronominal-, einfachen
und komplexen Nominalfügungen zu der Klasse "Nominalfügungen'', die Manifestierungen der nominalen Prädikat- und der Genusfügungen zu je einer Klasse, und
die der verbalen Prädikatfügungen zu den Klassen "intransitive" und "transitive
Prädikatfügungen". Die Manifestierungen der Syntagmeme, die zu den heterozentrischen Fügungen gehören, bilden je eine Klasse.
Die G-Wörter werden aufgrund von Konstruktionsmerkmalen in zwei Hyperklassen geteilt. Die G-Syntagmeme, die in der Hyperklasse "zusammengesetzte
Wörter" zusammengefaßt sind, bilden je eine Klasse. Die G-Syntagmeme, die in der
Hyperklasse "abgeleitete Wörter" zusammengefaßt sind, gehören in verschiedenen
Manifestierungen sieben verschiedenen Klassen an. Manifestierungen des Syntagmems "Zustandswort" gehören zu den Klassen "Substantive", "Körperteile",
"Deskriptive", "Aspekt-Intransitive" und "Genuswörter 2-4" (Unterklassen von
Genuswörtern). Alle Manifestierungen des Syntagmems "Handlungswort" gehören
der Klasse "Genuswörter I" an. Alle Manifestierungen des Syntagmems "Zustands·
verb" gehören der Klasse "Intransitive" an. Manifestierungen des Syntagmems
"Handlungsverb" gehören den Klassen "Intransitive" und "Transitive" an.
Die Morphemklassen sind aufgrund ihrer Distribution in G-Wort- und anderen
Konstruktionen in zwei Hyperklassen eingeteilt. Die Mitglieder der Klassen, die in
den Hyperklassen zusammengefaßt sind, werden zum Teil in Unterklassen aufgeteilt
aufgrund unterschiedlicher (überlappender) Distribution.
Die Beispiele, die in der Beschreibung gegeben werden, wurden zum größten Teil
Texten entnommen, die auf dem Tonband registriert wurden.

2.1. ELEMENTE -

MORPHEMKLASSEN

2. J. J. Wortbildende Morpheme

Die Hyperklasse "wortbildende Morpheme", zusammengruppiert aufgrund ihrer
Distribution in Tagmeme auf G-Wortebene, enthält Wurzeln, Handlungs-Zustandsanzeiger und Pluralanzeiger, die Tagmeme in den G-Wortkonstruktionen der abge• . Diese Bezeichnungen wurden von G. Hincha, "Endocentric vs. Exocentric Constructions", in:
Lmgua, 10 (3) (1961), S. 267-274, übernommen.
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leiteten Wörter manifestieren, und andere Morphemklassen, die Tagmeme in den
G-W ortkonstruktionen der zusammengesetzten Wörter manifestieren.
Die Handlungs-Zustandsanzeiger und der Pluralanzeiger sind Affixe, der Absichtsanzeiger und ein Zweifelanzeiger sind Enklitika6 insofern, als sie phonologisch an
das vorhergehende Wort gebunden sind (sie bestehen aus weniger als einer Silbe),
aber selber die Funktion von G-Wörtern haben können. Auch solche Allomorphe
einiger Pronomina und Aspektanzeiger werden als Enklitika interpretiert, die phonologisch an das vorhergehende Wort gebunden sind, weil sie entweder aus mehr als
einer aber weniger als zwei Silben oder aus einer Silbe ohne Silbenanlaut bestehen,
und diese mit dem vorhergehenden Silbennukleusrand zu einer Silbe werden (der
Silbennukleusrand wird zum Silbenanlaut).
2.1.1. J. Wurzeln. - Die Glieder der Morphemklasse "Wurzeln" manifestieren Wortkerntagmeme6 in den Handlungs- und Zustandswörtern und den Handlungs- und
Zustandsverben. Der größte Teil der Morpheme der Kaingäng-Sprache gehört
dieser Morphemklasse an; es ist eine offene7 Klasse, darum werden hier nur einige
Beispiele gegeben:
ka 'Moskito'
si 'klein'
mro 'schwimmen'
jär 'Spucke'

kosin 'Kind'
mtig 'groß'
kron 'trinken'
fej 'Blatt, beblättert'

Die Wurzeln, die auf Konsonanten auslauten, haben alle nur ein Allomorph. Eine
Reihe von Wurzeln, die auf einen Vokal auslauten, haben ein Allomorph, andere
haben zwei Allomorphe. Alle oben aufgeführten Beispiele sind Wurzeln mit einem
Allomorph.
In den Allomorphalternationen der Wurzeln mit zwei Allomorphen lassen sich
bestimmte Vokalalternationen erkennen. Wurzeln, die in Allomorph l auf (a) auslauten, lauten in Allomorph 2 auf (a) aus. Wurzeln, die in Allomorph l auf (a)
auslauten, können in Allomorph 2 entweder auf (a), oder auf (e) oder auf (o)
auslauten (die Qualität des Vokals ist nicht vorhersagbar aufgrund von Allomorph
1); Wurzeln, die in Allomorph l auf (e) oder auf (o) auslauten, lauten in Allomorph
2 auf dem nächst höheren Vokal ((e) oder (o)) aus. Beispiele für diese Alternationen:
Allomorphe: Beispiele:
a ,..,

a

a,.., a

kägra ,.., kägrti 'Bild'
kä,.., ka 'Baum'

Nicht im Sinn von Bloomfield (Language [New York, 1954), S. 187) sondern von Nida (Morpho/ogy, op. cit., S. 97) und Elson-Pickett (Begi11ning Morphology-Syntax, SIL [Santa Ana, 1960], Kap.
5.2.).
• Eine operative (vgl. Hockett, Course ... op. eil., Kap. 41.5) Definition von "Wurzel" könnte lauten:
die Phonemfolgen, die übrig bleiben, wenn von den kleinsten Einheiten, die ein Prädikattagn:iem
manifestieren können, erkennbare Handlungs-Zustandsanzeiger und Pluralanzeiger abgetrennt smd.
1
Vgl. Hockett, Course ... , op. eit., Kap. 41.3.
5
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kokrii ,.., kokre 'verdorben'
riigrii ,.., riigro 'Bohne'
nife ,.., nife 'geschlossen'
fo ,.., fo 'Eiter'

Diese Alternationen sind zahlreich zu finden. 8 Mit nur je einem Beispiel sind folgende
Alternationen belegt:
Allomorphe: Beispiele:
jiinkii,.., jiinka 'Hals'
ragrin ,.., ragrir 'mit kurzen Streifen gestreift'

Die beiden Allomorphe kommen in bestimmten morphologischen oder syntaktischen9 Umgebungen vor. Allomorph 1 kommt vor:
(a) vor nicht-Nullallomorphen des Handlungsanzeigers (-m ,.., -n ,.., -nh ,.., -g);
(b) vor dem Nullallomorph des Handlungsanzeigers, wenn diese Folge (Wurzel
plus Handlungsanzeiger) das letzte Tagmem eines subjektorientierten oder eines
Imperativsatzes manifestiert oder wenn ihm in einer solchen Konstruktion nur noch
ein Modustagmem oder ein Umstandsbestimmungs-2-Tagmem folgt;
(c) vor dem Nullallomorph des Zustandsanzeigers, wenn diese Folge (Wurzel plus
Zustandsanzeiger) vor einem Deskriptiv, einem Genuswort, einem Zweifelanzeiger
oder manchmal sogar vor Pronomina 6 oder 7 oder einem Umstandsbestimmungsanzeiger steht. In den letzten beiden Umgebungen fluktuieren Allomorphe 1 und 2. 10
Allomorph 2 kommt vor:
(a) vor den nicht-Nullallomorphen des Zustandsanzeigers (-v ,.., -r ,.., -j);
(b-c) vor den Nullallomorphen der Handlungs- und Zustandsanzeiger in allen oben
nicht genannten Umgebungen.
Beispiele (links Allomorph I, rechts Allomorph 2; Beispiele a) sind Beispiele einer
Wurzel mit zwei Allomorphen, Beispiele b) solche von Wurzeln mit einem Allomorph
8
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Nicht alle Wurzeln, die auf diese Vokale auslauten, haben zwei Allomorphe. Beispiele für solche
Wurzeln mit einem Allomorph:
ka 'Moskito'
ra 'Geschriebenes'
rii 'Sonne'
se 'ein Tier'
me 'Schaf'
no 'Pfeil'
rb 'Zaun'
• Morphologisch bedeutet hier: bestimmt dadurch, daß es dem Morphem einer bestimmten Klasse
oder irgendeinem bestimmten Morphem vorrausgeht oder folgt; syntaktisch bedeutet: bestimmt
dadurch, daß es ein bestimmtes Tagmem in einem bestimmten Syntagmem manifestiert; oder bestimmt durch die Stellung des Tagmems in einem bestimmten Syntagmem.
10
In einem Beispiel scheinen die zwei Formen, die hier als Allomorphe beschrieben werden, unterschiedliche Funktion zu haben:
käka 'Wind'
käka 'geblasen'
käkag 'blasen'
(Zustandswort)
(Zustandswort)
(Handlungsverb)
(Substantiv)
(Deskriptiv)
(Transitiv)
Hier scheint Allomorph 1 die Funktion "Substantiv" und Allomorph 2 die Funktion "Deskriptiv"
zu haben, was sonst nur durch Distributionsunterschiede zum Ausdruck gebracht wird.
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in der gleichen Umgebung; Enklitika werden mit(-) vom vorhergehenden Wort
getrennt, sowohl im Kaingang-Text als auch in der Übersetzung; Abstand wird
zwischen G-Wörtern gemacht):
Allomorph 1

Allomorph 2

Umgebung (a)
(a) riim 'trennen'
(b) kym 'abschneiden'
(a) piinon 'biegen'
(b) san 'schwärzen'
(a) gonh 'wässern'
(b) pinh 'Feuerholz schlagen'
(a) regreg 'verdoppeln'
(b) kyg 'stinken'

rov 'getrennt'
kyv 'abgeschnitten'
piino ,.., piino- 'verbogen'
sa 'schwarz'
goj 'Wasser'
pi 'Feuer'
regre ,.., regre 'zwei'
ky 'Gestank'

Umgebung (b)
(a) riiketa-nh ti ve 'gestern-ich ihn sah'
(b) räketa-nh ti tu 'gestern-ich es trug'
(a) ha ve ge 'jetzt sieh dann - dann sieh!'
(b) ha tu ge 'jetzt trag dann - dann trag
es!'
(a) ?ii my ti ve-? 'du? ihn siehst-?'
Cb) ?ä my ti tu-? 'du? ihn trägst-?'
Umgebung (c)
(a) kä mag 'Baum groß'
(b) ka mag 'Moskito groß'
(a) kii me 'Baum viele'
(b) ka me 'Moskito viele'
(a) kii-? 'B., meinst du?'
(b) ka-? 'M., meinst du?'
(a) kä ti 'Baum er'
(b) ka ti 'Moskito es'
(a) riigrii ki 'Bohnen in'
(b) ?epy ki 'Feld in'

ti ve-nh, räketa 'ihn sah-ich, gestern'
ti tu-nh, riiketa 'es trug-ich, gestern'

ti ve ry 'ihn sieh! (sofort)'
ti tu ry 'ihn trage! (sofort)'
ka kri 'Baum Krone'
ka kri 'Moskito Kopf'
ka 'Baum'
ka 'Moskito'
ka my? 'B. vielleicht?'
ka my? 'M. vielleicht?'
ka ti 'Baum er'
rägro ki 'Bohnen in'

Von den Wurzelmorphemen, die nach den oben beschriebenen Alternationen nur ein
Allomorph haben, haben einige ein Allomorph 1, das mit ja und ein Allomorph. 2,
das mit ?e anlautet (die Einschränkung in bezug aut die erste Unterteilung schemt
hier willkürlich, nicht strukturell bedingt zu sein):
japy,.., ?epy 'Feld'
japry ,.., ?epry 'Pfad'
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Allomorph 1 manifestiert das Nominal-2-Tagmem der komplexen Nominalfügung,
Allomorph 2 andere Tagmeme. Beispiele:.

ta

ti japy 'sein Feld'

?epy
'auf dem Feld'
?epry mi 'den Pfad entlang'

ti japry 'sein Pfad'

Im Süddialekt sind ja- und ?e- Präfixe: ja- bedeutet 'gehört jemandem', ?e- bedeutet
'gehört niemandem, Besitzer unwichtig'. Im Parana-Dialekt sagt man: ?epy ti ni
'Feld er ds. - er hat ein Feld', im Süddialekt dagegen:japy ti ni 'er hat ein Feld'.11
2.1.1.2. Handlungs-Zustandsanzeiger. - Glieder der Morphemklasse "Handlungszustandsanzeiger" manifestieren die Handlungs- und Zustandsanzeigertagmeme in
abgeleiteten Wörtern. Die Klasse besteht aus zwei Morphemen, beide haben mehrere
Allomorphe:
-m ,.., -n ,.., -nh ,.., -g ,.., -0 'Handlungsanzeiger'
-r ,.., -j "' -0 'Zustandsanzeiger' 12

-l ,..,

Alle Allomorphe können nach Wurzeln stehen, die in offener Silbe auslauten. Nach
halbgeschlossenen Silben können nur die Nullallomorphe stehen. Nach geschlossenen
11

Vgl. 2.0. Einleitung (S. 83). Auch der Vergleich mit anderen Je-Sprachen zeigt, daß hier in einer
früheren Sprachstufe ein ausgeprägtes Präfixsystem existierte, welches aber nur bruchstückhaft
erhalten geblieben ist. Vgl. 0. A. Shell, "Grammatical Outline of Kraho (Ge family)", in : /JAL,
18 (1952), S. 115-129, Morphem 21; J. C. Callow, The Api11aye /anguage, Un. of London doctoral
dissertation, 1962 ; Davis, op. cit.
12
Das Nullallomorph des Zustandsanzeigers wie auch die eine oder andere Form des Handlungsanzeigers könnten in einer früheren Sprachstufe selbstständige Morpheme gewesen sein. Es gibt
einige Beispiele, die dafür sprechen:

,..,

.„
l~

1:1

kajä - kaja 'Preis'
(Zustandswort)
(Substantiv)
ni'sitzen'
(Zustandswort)
(Aspekt-In.)
ff 'gehen'
(Zustandswort)
(Aspekt-In.)

kajäv 'bezahlt'
(Zustandsverb)
(Intransitiv)

kajäm 'bezahlen'

(Handlungsverb)
(Transitiv)
nfv 'hingesetzt'
11im 'hinsetzen'
(Zustandsverb)
(Handlungsverb)
(Intransitiv)
(Transitiv)
tig 'gehen'
tin 'gehen machen'
(Handlungsverb)
(Handlungsverb)
(Intransitiv)
(Transitiv)
ve - ve - veg 'sehen.
ve 'so aussehen wie'
ven 'zeigen'
(Handlungsverb)
(Zustandswort)
(Handlungsverb)
(Transitiv)
(Genuswort)
(Transitiv)
je - jin - jig 'essen'
je11 'zu essen geben'
ji11 'Essen'
(Handlungsverb)
(Handlungsverb)
(Zustandswort)
(Intransitiv)
(Transitiv)
(Substantiv)
Siehe auch Fußnote 10. kajäv und 11iv könnten andererseits auch Neubildungen zu kajäm un 11im
sein, tin eine Neubildung zu ti, denn -11 als Handlungsanzeiger ist heute noch produktiv, was man bei
Lehnwörtern beobachten kann: kävru (cavallo) 'Pferd' - kävrun 'sich wie ein Pferd benehmen'.
Wiederum könnte es sich auch um homophone Wurzeln handeln, was bei ve - ve - veg zu ve ven wahrscheinlich ist.
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Silben können die Nullallomorphe oder

-11

(eventuell auch -nh) stehen. Beispiele:

mit Handlungsanzeiger:

mit Zustandsanzeiger:

Wurzel:

nim 'hinsetzen'
nun 'einschläfern'
tunh 'fein stampfen'
tug 'zu Ende bringen'
tu 'tragen'
tiig 'mästen'
fej 'blühen'
gyrn ke 'binden'
jiirn 'Spucke-naß'

niv 'hingesetzt'

ninututu
tu
tiig
fej
gyr
jiir

mir 'schlafen'
tuj 'Staub, Puder'
tu 'nicht'
tiig 'fett'
fej 'Blüte'
gyr 'Schlinge' (??)
jiir 'Spucke'

Wurzeln, die sowohl mit dem Handlungsanzeiger als auch mit dem Zustandsanzeiger
vorkommen, zeigen bestimmte Allomorphkombinationen der beiden Morpheme
(d.h., wenn sie mit dem nicht-Nullallomorph des Zustandsanzeigers vorkommen, ist
die Form des Handlungsanzeigers, mit dem sie vorkommen, vorraussagbar). Folgende
Kombinationen kommen vor (unter dem jeweiligen Handlungsanzeiger steht die
Form des Zustandsanzeigers, die mit der gleichen Wurzel vorkommen kann): 13
Handlungsanzeiger: m m n n nh
Zustandsanzeiger: v 0 r 0 j
Beispiele:

nh g 0
0 0 0

mit Handlungsanzeiger:

mit Zustandsanzeiger:

Wurzel:

nim 'hinsetzen'

niv 'hingesetzt'

ni-

tem 'fliegen lassen'

te 'fliegen'

te

nun 'einschläfern'

nur 'schlafen'

nu-

san 'schwärzen'

sa 'schwarz'

sa

tunh 'fein stampfen'

tuj 'Staub, Puder'

tu-

pinh 'Holz hacken'

pi 'Feuer'

pi

tug 'zu Ende bringen'
tiig 'mästen'

tu 'nicht'
tiig 'fett'

tu
tiig

Eine Reihe von Wurzeln kommen, je nach Umgebung, mit verschiedenen Allomorphen des Handlungsanzeigers in einer Handlungsverbkonstruktion vor. Durch
die Art der Allomorphkombinationen, mit denen sie vorkommen, werden die Wurzeln
in drei Unterklassen eingeteilt. Diese Einteilung ist unabhängig von den oben beschriebenen Einteilungen in Unterklassen.
Unterklasse 1 kommt in allen Umgebungen mit dem gleichen Allomorph des
Handlungsanzeigers vor. Beispiele:
tu 'tragen'
riim 'trennen'
tunh 'fein stampfen'
u

ko ,.., ko'essen'
san 'schwärzen'
tüg 'zu Ende bringen'

Auch diese Alternierungen kann man in vielen Je-Sprachen finden. Vgl. Fußnote 11.
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Unterklasse 2 kommt in einigen Umgebungen mit dem Allomorph -g, in allen anderen
Umgebungen mit dem Allomorph -0 vor. In folgenden Umgebungen kommen die
Glieder mit -g vor:
(a) wenn die Wortkonstruktion das Prädikattagmem eines G-Satzes manifestiert, in
dem auch ein Aspekttagmem manifestiert ist, und zwar durch: a) ein Aspekt-Intransitiv; b) einen der Aspektanzeiger mü, ni, ta, te oder ti; c) eine Aspektwortkonstruktion, in der das Aspekt-1-Tagmem durch einen der genannten Aspektanzeiger oder
ein Aspekt-Intransitiv manifestiert ist;
(b) wenn die Wortkonstruktion das Prädikattagmem manifestiert, das gefolgt wird
von den G-Wörtern tü 'nicht' oder ?e 'viel' als manifestierende Konstruktionen des
Genustagmems oder des Genus-1-Tagmems der Genusfügung.
Beispiele:

Sie kommen mit -0 vor:
(a) wenn sie das letzte Tagmem eines subjektorientierten oder Imperativsatzes manifestieren; nur ein Modus-, Umstandsbestimmungs-2- oder Zweifelanzeigertagmem
kann diesem Tagmem dann noch folgen;
(b) wenn sie das Prädikattagmem in einer Konstruktion manifestieren, in der kein
Aspekttagmem, wohl aber ein nachfolgendes Subjekt-2-Tagmem manifestiert ist;
(c) wenn sie das Prädikattagmem in einem direkten Imperativsatz manifestieren.
Beispiele:

Wurzeln:

Wortkonstruktionen:

Jfi,.., Ja
ve,.., ve
fi

Jfi ,.., Ja ,.., Jfig 'waschen'
ve ,.., ve ,.., veg 'sehen'
fi
,.., fig 'hinlegen'

ny

ny

,.., nyg 'lachen'

Wurzeln:

Wortkonstruktionen:

Jfi ,.., Ja
grä ,.., gra
ri
nü

Jä ,.., Ja ,.., Jän ,.., Jäg 'enthülsen'
grä ,.., gra ,.., gränh ,.., gräg 'entkernen'
ri
,.., rinh ,.., rig 'tragen PI.'
nü
,.., nfinh ,.., nüg 'herausziehen'

Wortkonstruktionen mit -0 (Beispielwort Jän 'enthülsen'):
Umgebung (a)
räketa-nh gfir Jä 'gestern-ich Mais enthülste'
ha Jä ge '! enthülse dann - dann enthülse jetzt!'
?ä my gär Jä-? 'du? Mais enthülst-?'

4

Wortkonstruktionen mit 0 (BeispielwortJa 'waschen'):

1

rfiketa-nh kur Ja 'gestern-ich Kleider wusch'
kur Ja-nh 'Kleider wasche-ich'
?fi my kur Ja-nh-ü-? 'du? Kleider wäschst-Absicht-lau.-?-wirst du Kleider waschen?'

gär Ja ti 'Mais enthülst er'

Wortkonstruktionen mit -g:

gär Ja ry 'Mais enthülse ! (sofort)'

Umgebung (a)
kur Jfig ?inh ti 'Kleider wasche ich gew. - ich wasche immer Kleider'
Umgebung (b)
kar Jfig tü-nh-i 'Kleider wasche nicht-ich-ds. - ich bin nicht am Kleider waschen'

Wortkonstruktionen mit -n (oder -nh)

•\

·:t
:~

I~

.„
::1

:r1

·<

.„

,..i

l~
:~
:a-
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Unterklasse 3 kommt in den oben ausgeführten Umgebungen mit -g, in anderen
Umgebungen mit-n (oder-nh), und in weiteren Umgebungen mit-0 vor. In folgenden
Umgebungen kommen die Glieder mit -n (oder -nh) vor:
(a) allen handlungsorientierten Sätzen, ausser wenn sie vor den oben aufgeführten
Aspektanzeigern und Aspekt-Intransitiven stehen (dann kommen sie mit Allomorph
-g vor, Umgebung a);
(b) wenn sie das Prädikattagmem in einem allgemeinen Imperativsatz manifestieren
in dem das Aspekttagmem durch den Aspektanzeiger -mni 'tue es irgendwann!'
manifestiert wird ;
(c) wenn sie das Verbal-1-Tagmem in einer verbalen Prädikatfügung manifestieren,
d.h. wenn sie vom Absichtsanzeiger oder von einem Intransitiv oder Deskriptiv gefolgt
werden, oder wenn sie das Objekttagmem manifestieren.

Umgebung (b)
Umgebung (c)

Umgebung (a)
sy gär Jän-e 'ich-durch Mais enthülsen-ist -

Mais enthülsen geschieht durch mich'

Umgebung (b)
gär Jan ni 'Mais enthülse! (irgendwann)'

Umgebung (c)
gär Jän kän ?inh 'Mais enthülsen beendete ich'
?ä my gär Jän-ii-? 'du? Mais enthülsen-Absicht-lau.-? - wirst du Mais enthülsen?

Wortkonstruktionen mit -g
Umgebung (a)
gär Jäg ?inh ti 'Mais enthülse ich gewöhnlich'
?ä my gär Jäg-ü-? 'du ? Mais enthülst-lau.-? -

bist du am Mais enthülsen?'

Umgebung (b)
gär Jäg tü-nh-i 'Mais enthülse nicht-ich-ds. - ich bin nicht am Mais enthülsen'
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Vor dem Morphem -nh 'Absicht' steht mit dieser Wurzelunterklasse die Wortkonstruktion mit -n (oder -nh). Nach halbgeschlossenen und geschlossenen Silben hat der
Absichtsanzeiger ein Allomorph-0, welches mit dieser Wortkonstruktion vorkommt.
Der Absichtsanzeiger ist also in diesen Fällen durch die Wahl des Allomorphs des
Handlungsanzeigers angezeigt. Dadurch kommt es zu solchen Oppositionen wie:
?ii mji giir fiin-ü-? 'Wirst du Mais enthülsen?'
?ii mji giir fiig-ü-? 'Bist du am Mais enthülsen?'

Siehe aber im Vergleich dazu:
?ii mji kur fa-nh-ü-? 'Wirst du Kleider waschen?'
?ii mji kur fiig-ü-? 'Bist du am Kleider waschen?' 14

Die Wurzeln werden also nach drei verschiedenen Kriterien in Unterklassen geteilt:
ob sie eine oder zwei Formen in bezug auf den Auslautvokal haben; die Wurzeln, die
nur eine Form in bezug auf den Auslautvokal haben, werden unterteilt in bezug darauf, ob sie eine ja - ?e Alternierung im Anlaut haben oder nicht; und alle Wurzeln
werden noch einmal in Unterklassen geteilt in bezug darauf, ob sie mit einer, mit zwei
oder mit drei Formen des Handlungsanzeigers vorkommen. Die Unterklassen können
in folgendem Schema zusammengefaßt werden (siehe S. 95):
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Wurzelallomorphe:
Mit Handlungsanzeigerallomorphen

kein Vokalwechsel
Vokalwechsel
ohne ja - i'e

mitja-i'e

einem

X

X

X

zwei

X

X

(X)

drei

X

X

( x ) bezieht sich auf folgendes Beispiel:
japy ,.., i'epy 'Feld'
i'epy ,.., i'epyg 'roden'
(Zustandsverb??)
(Handlungsverb)
(Substantiv)
(Intransitiv)

py ,.., pyg 'roden'
(Handlungsverb)
(Transitiv)

und so scheinen auch die Allomorphe ihrer Anzahl nach offen zu sein. Die wichtigsten
Typen werden hier aufgeführt.
2.1.1.3. l. Reduplikation der letzten Silbe der Wurzel. - Bei Einsilblern ist die Reduplikation Präfix, bei Mehrsilblern Infix vor der letzten Silbe der Wurzel. Die Wurzelvokale werden verschieden redupliziert:
a redupliziert zu a, a ,..., y oder y

2.1.1.3. Pluralanzeiger. - Der Pluralanzeiger, einziges Glied der Klasse "Pluralanzeiger'', manifestiert das Pluraltagmem im Zustandsverb und im Handlungsverb. Er
hat so viele Allomorphe, daß sie hier nicht alle aufgeführt werden können. Die
Wurzeln, mit denen die Allomorphe vorkommen, gehören einer offenen Klasse an,
( n) im Wortauslaut kann vier verschiedene Bedeutungen haben:
(a) Handlungsanzeiger
(b) Handlungsanzeiger mit Absichtspartikel
(c) Allomorph zu ti 'er, es'
(d) Teil eines Morphems (vor irgendeinem Nullallomorph)
( nh ) im Wortauslaut kann vier verschiedene Bedeutungen haben:
(a) Handlungsanzeiger
(b) Absichtsanzeiger (oder Handlungsanzeiger und Absichtsanzeiger)
(c) Allomorph zu i'inh 'ich'
(d) Teil eines Morphems (vor irgendeinem Nullallomorph)
0 im Wortauslaut, d.h. offene Silbe, kann bedeuten:
(a) Handlungsanzeiger
(b) Zustandsanzeiger
(c) Teil eines Morphems (vor irgendeinem Nullallomorph)
( m) oder ( g) im Wortauslaut können bedeuten:
(a) Handlungsanzeiger (auch vor Absichtsanzeiger)
(b) Teil eines Morphems (vor irgendeinem Nullallomorph)
( v), ( r) und ( j ) im Wortauslaut können bedeuten:
(a) Zustandsanzeiger (auch vor Absichtsanzeiger)
(b) Teil eines Morphems (vor irgendeinem Nullallomorph)
Fast eindeutig ist nur ( ?) im Wortauslaut, es bedeutet fast immer 'Zweifel-Emphase'. Es gibt nur
ganz wenige Morpheme, die in ( ?) enden.
u

ä redupliziert zu ä

a redupliziert zu a, a ,. .,
e redupliziert zu
e redupliziert zu
e redupliziert zu
i redupliziert zu
i redupliziert zu
o redupliziert zu
o redupliziert zu
u redupliziert zu
U redupliziert zu
y redupliziert zu
y redupliziert zu

y oder y
e ,..., i oder i

e

e ,. .,

i oder i

i
i

o ,..., u
u oder u
u
U
y

o ,. .,

y

Nasalierte und hohe Vokale reduplizieren identisch, die nicht-hohen Vokale reduplizieren identisch oder zum hohen Vokal der gleichen Artikulationsstelle, mit dem
sie in manchen Reduplikationen fluktuieren. Beispiele für diese Vokalalternierungen
in Reduplikationen:
Wort:
kar
pan ke
tam

plus Pluralanzeiger:
kankar
panpan ke ,..., pynpan ke
tygtam

Wurzel:
kapan
ta-

Bedeutung:
'beendet'
'blinken'
'bedeckeln'
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plus Pluralanzeiger:

D~

Wurzel:

Bedeutung:
'tagen'
'faulen'
'verdreht'
'aufsprengen'
'vergraben'
'sehen'
'fliegen lassen'
je'aufplatzen'
kave'beschmutzen'
pi'wenige'
jemi
'greifen'
?og
'trinken'
gog
'bewölken'
gon
'schlucken'
sug
'spucken'
rüm
'rühren'
ky'schneiden (Kurzes)'
gyn
'schneiden (Langes)'
Außer diesen Vokalalternationen gibt es drei verschiedene Arten von Reduplikationen.

kusiig
nug.?an
tav
nam
ne
ve
tem
}er
kavenh
pir
jemi
.?og
gog
gon
sug
rüm
kym
gyn

kusiigsiig
nug.?a.?an
tagtav
- rygtav
nygnam
negne
- nigne
vigve
tegtem
Jenjer
- Jinjer
kavigvenh
pipir
jemimi
.?og?og
,..., ?ug.?og
gogog
- gugog
gungon
sugsug
rümrüm
kykym
gyngyn

kusii,..., kusa
nug.?an
tanane
ve - ve
te

2.1.1.3. l. 1. Wurzel. - Die letzte Silbe der Wurzel wird redupliziert; Wurzeln mit
zwei Allomorphen in bezug auf den Vokal im Wurzelauslaut reduplizieren Allomorph 2. Beispiele:
Wort:

plus Pluralanzeiger:

kry
viim
jemi
mriin
viisiin
piim

krykry
viiviim
jemimi
mriinmriin
viisiinsiin
popiim
(siehe aber pov pugpov 'geteilt')

Wurzel:
kry
viijemi
mriin
viisiin
pii- - po

Bedeutung:
'jucken'
'wegwerfen PI.'
'greifen'
'schlagen'
'anstrengen'
'teilen'

2.1.1.3.1.2. Wurzel plus (g). - Die letzte Silbe der Wurzel wird redupliziert wie
oben, aber gefolgt von (g). Beispiele:
Wort:

plus Pluralanzeiger:

Wurzel:

nii
tam
kavej
pov
riim

niignii

nii
ra- - takavepä- ,.., porii- - ro-

tygtam
kavigvej
pugpov
rogriim

Bedeutung:
'liegen'
'bedeckeln'
'schmutzig'
'geteilt'
'zerteilen'
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2.1.1.3.1.3. Wurzel plus Handlungsanzeiger. - Die letzte Silbe der Wurzel wir~
redupliziert wie oben, wird aber gefolgt vom Handlungsanzeiger. Manche Wurzeln
mit zwei Allomorphen in bezug auf den Vokal im Wurzelauslaut reduplizieren
Allomorp,h 1, ander~ Allomorph 2, andere fluktuieren. Beispiele:
··
Wort:

plus Pluralanzeiger:

Wurzel:

kyn
kyr
kanhin
kanhir
kusiig
Jan
jengag

kynkyn
kynkyr
kanhin-nhin
kanhin-nhir
kusiigsiig
fonfiin
jengaggag - jengyggag

kykykanhikanhikusii,.., kusa

- fojenga - jenga

!~-

Bedeutung:
'Geräusch machen'
'Geräusch'
'sp.ielen'
'Spiel'
'kalt werden'.
'füllen'
'geröstetes Fleisch'

Wurzeln, die nicht mit dem Handlungsanzeiger vorkommen, können trotzdem m_it
diesem Pluralallomorp~ vorkommen. Beispiele:
Wort:

plus Pluralanzeiger:

prer
rur
mrir

prenprer
runrur
mrinmir
(siehe mrin ke 'glücklich')

Wurzel:
pre- (??)
ru~ (??)

mri-

B.edeutung:
'rufen'
'kurz'
'glücklich'

2.1.1.3.2. Ersatz. - Bei einigen Wurzeln wird die vorletzte Silbe der Wurzel ersetzt.
Auch hier kann man verschiedene Ersatzmuster beobachten.
2.1.1.3.2.1. Reduplizierter Ersatz plus (g). - Der Anlaut der vorletzten Silbe der
Wurzel wird redupliziert, der Vokal wird ersetzt durch einen reduplizierten Vokal
wie oben beschrieben, der Auslaut wird erstetzt durch (g). Lautet die letzte Silbe
der Wurzel in (s) an, so wird dieses (s) in der reduplizierten Form durch (j) ersetzt.
Beispiele (eins von jeder bisher. gefundenen Art):
•

•

~

l

~

Wort:

plus Pluralanzeiger:

iiiti
}iten

j{igti
jegten

jijin
juryn
jakajen
kagje
kavi
kana
(s~ehe kanan
1'ujen

jyjin ,.., jygjin
jugryn
jakygj_ln
kygje
k{igvi
kagna
kanagnan ,.., kanygnan
kugjen

Wurzel:

jiji
juryjakaH
kagje "' kagje

Bedeutung:
'träumen'
'mit Hammer
s.chlagen'
'·benennen'
'spitzen'
'drehen'
'knoten'
'strecken'
'vertrocknet'

·v~rtrockneJ;J.')

kuje ,.., kuje

'ausstrecken'
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2.1.1.3.2.2. Anderer Ersatz. - In einigen Wurzeln wird die vorletzte Silbe durch
eine andere ersetzt. In den wenigen gefundenen Beispielen werden:
ka ersetzt durch ku
käg ersetzt durch kug (oder ku)
tä ersetzt durchjä (undjäg)
tän ersetzt durchjän.

plus Pluralanzeiger:
kuprün
kugmi
kujen "' kugjen
jäpry "' jägpry
jänJyn

Wurzel:

Bedeutung:
'verbrennen'
'ergreifen'
'ausstrecken'
'klettern'
'herauftragen'

2.1.1.3.3. Affixe. - Einige Allomorphe sind phonologisch nicht vorraussagbare
Präfixe bei Einsilblern, Infixe bei Mehrsilblern. 15 Es wurden bisher gefunden: ko- "'
ky- "' kyg- "' pe- "' sog- "' -gy-.
Beispiele:
Wort:
gäm
gov

plus Pluralanzeiger:
kogäm
kogov

plus Pluralanzeiger:

Wurzel:

Bedeutung:

pra
Jä "'ja
Je-,.., Je
fy

'beissen'
'waschen'
'spinnen'
'weben'

fy
nenh
päm

kypra
kygfa
kygfen
kygfy
väJa vägfa 'waschen'
väfen vägfen 'spinnen'
väfy vägfy 'weben')
kygfy
kygnenh
pepäm

fy
nenh
(pä- ,.., po- ??)

sym ke

sogsym

sym

Pepy
japy

?egypy
jagypy

?epy
japy

'weinen'
'kochen'
'Essen aus dem Topf
nehmen'
'mit spitzem Zahn
eindringen'
'Feld'
'Feld'

Wort:
pra
ja
Jen
fy
(siehe aber:

2. l.1.3.4. Suppletivismus. - Einige Wurzeln kommen nicht mit einem Pluralaffix vor;
der Singular-Plural-Unterschied ist in der Wurzel enthalten, d.h. es gibt unterschiedliche Wurzeln für den Singular und den Plural. Zusätzlich können einige Singularund einige Plural wurzeln auch mit einem Pluralaffix vorkommen. Beispiele:

Beispiele:
Wort:
kapriin
kägmi
kägjen
täpry
tänfyn
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Wort:
plus Pluralanzeiger:
Wurzel:
Bedeutung:
kupe
kugpe
kupe "' kupe
'sich waschen'
kype
kygpe
kype "' kype
'taufen'
nipe
nigpe
nipe "' nipe
'Hände waschen'
pafäm
pygfiim
pafä- "'pafa
'stiUen'
pefäm
pigfiim
pefä- "'peJa
'stiUen'
tärynh
tägrynh
täry'dünn'
väJor
vägfor
väJo- "' väfo'verloren'
(siehe fon funfon 'wegwerfen', kommt aber selten vor, da der Plural meistens ausgedrückt wird durch väm väväm 'wegwerfen PI.')
väfen
vägfen
väfe- "' viife
'spinnen'
kuson
kugjon
'hineinstechen'
kusin
kugjin
'am Spieß rösten'

Wurzel:
gä- - goga- "' go-

Bedeutung:
'zerbrechen'
'zerbrochen'

Die Ersatz- und ~räfixallomorphe sind wahrscheinlich ein Überrest des alten Präfixsystems. Die
Ei:sat~lomorphe, die unter 2.1.1.3.2.1. beschrieben wurden, ersetzen die alten Präfixe durch Redu-

nim 'einen kurzen oder runden Gegenstand hinlegen, geben'

fi 'einen langen Gegenstand hinlegen, geben'
Jeg 'einen langen Gegenstand hinstellen, stehend geben'
vin 'mehrere Gegenstände (ohne Rücksicht auf Gestalt) hintun, geben'
Jon väm väväm 'wegwerfen'
tu rinh rinhrinh '(Kleider) tragen'
Bedeutungsmäßig scheint hier eine Art Steigerung vorzuliegen: Singular - Teilplural - Vollplural (einer - einige - alle). Das scheint auch der Fall zu sein bei
folgenden Pluralbildungen, die mit verschiedenen Pluralaffixformen vorkommen:
kavej kavigvej kygvej 'schmutzig'
kavenh kavigvenh kygvenh 'beschmutzen'
kägjen kujen kugjen 'etwas ausstrecken'
ter tigter kägter 'sterben'
ten tigten kägten 'töten'

15

plikation nach dem Mu.ster wie unter 2.1.1.3.I.I. beschrieben wurde. Die Ersatzallomorphe, die
u~ter 2.1.1.3.2.2. beschrieben wurden, ersetzen die Präfixe durch andere Präfixe. Die zur Wurzel
hmzukommenden Präfixe sind zum Teil einfache oder reduplizierte alte Präfixe.

2.1.1.4. Pronomina. - Die Glieder der Morphemklasse "Pronomina" manifestieren
das Nominal-1-Tagmem der komplexen Nominalfügung. Einige Glieder dieser Klasse
manifestieren ausserdem die Pronomen-1- und -2- (des Pronominalwortes), Nominal-
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(der Pronominal- und einfachen Nominalfügungen), Pronomen- (der einfachen und
komplexen Nominalfügungen und der nominalen Prädikatfügung), Nominal-2- (der
komplexen Nominaifügung), Subjekt-Fokus- (der Subjektfügungen), Umstandsbestimmungs-Fokus- (der Umstandsbestimmungsfügung), Instrumental-Fokus (der
Instrumentalfügung), Objekt- (der transitiven Sätze), Prädikat- (der gleichsetzenden
und Pronomenfragesätze), Zweifel-Fokus- (des Zweifelsatzes), Ergänzungs- (der
G-Satzgefüge) und Antwort-Tagmeme (des Frageparagraphen). Durch ihre Distribution als manifestierende Elemente dieser Tagmeme werden sie in sieben Unterklassen
geteilt:
Glieder der Unterklasse l manifestieren die Nominal-1- und Instrumental-FokusTagmeme:
?ii

?iijag

'sein eigenes .. ' (rückbezüglich auf ein Subjekt der dritten Person Sg.•
aber homophon mit 2. Pers. Sg., vgl. Unterklasse 4, sodaß die Bedeutung
nur vom Zusammenhang ·aus verstanden werden kann. Beispiel:
?ii ?in ra tog ti mü 'seinem eigenen (oder deinem) Haus zu er geht lau.
- er geht nach Hause', oder: 'er kommt zu dir').
'ihr (PI.) eigenes .. ' (Pluralform zu ?ii, homophon mit 2. Pers. PI., vgl.
Unterklasse 4).

Glieder der Unterklasse 2 manifestieren die Nominal-1-, UmstandsbestimmungsFokus- und Objekttagmeme:
jagne
?ün
venh

'gegenseitig'
'jemandes (persönlich)'
'jemandes (unpersönlich), sich selbst'.

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren die Nominal-!- oder -2-, Subjekt-Fokus-,
U mstandsbestimmungs-Fokus-, Instrumental-Fokus-, Objekt- und Prädikattagmeme:
he
ne
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'welcher?, irgend jemand'
'was?, irgend etwas'

Glieder der Unterklasse 4 manifestieren die Nominal- (der Pr9nominalfügung),
Nominal-1-, Subjekt-Fokus-, Umstandsbestimmungs:Fokus-, Instrumental-Fokus-,
Objekt-, Prädikat-, Zweifel-Fokus-, Ergänzungs- und Antworttagmeme:
?inh ,..., -nh 'ich'
-nh kommt nach offenen und geschlossenen (nicht nach halbgeschlosse-.
nen) Silben vor. Beispiele:
ky-nh oder ky ?inh 'dann ich'
kur-nh-i oder kur ?inh-i 'Kleider ich hab'.
Mit ty 'durch' und tog 'Subjektanzeiger' verschmilzt es zu sy und sog.
Mit ny 'Subjektanzeiger' verschmilzt es zu nlzy.
·

?eg

?ii
?iijag
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'wir, man, die Menschheit'
Nachfolgendes /k/ schwindet nach ?eg. Beispiel:
?eg-ur 'unsere Kleider' (kur 'Kleider')
·du' (homophon mit 'sein eigenes', vgl. Unterklasse 1)
'ihr (PI.)' (homophon mit 'ihr eigenes', vgl. Unterklasse 1).

Glieder der Unterklasse 5 manifestieren die Nominal- (der Pronominal- und einfachen Nominalfügungen), Nominal-1- oder -2-, Subjekt-Fokus-, Umstandsbestimmungs-Fokus-, Instrumental-Fokus-, Objekt-, Prädikat-, Zweifel-Fokus-, Ergänzungs- und Antworttagmeme:
?ii

'wer?, irgend ein anderer'

Glieder der Unterklasse 6 manifestieren die Pronomen-!-, Nomen- (der Pronominalfügung), Pronomen- (nur der Nominalfügungen), Nominal-1-, Subjekt-Fokus-, Umstandsbestimmungs-Fokus-, Instrumental-Fokus-, Objekt-, Prädikat-, Zweifel-Fokus-,
Ergänzungs- und Antworttagmeme:
tag
ene

'dieses'
'jenes'

Glieder der Unterklasse 7 manifestieren die Pronomen-2-, Nomen- (der Pronominalfügung), Pronomen- (nur der Nominalfügungen), Nominal-1-, Subjekt-Fokus-,
Umstandsbestimmungs-Fokus-, Instrumental-Fokus, Objekt-, Prädikat-, ZweifelFokus-, Ergänzungs- und Antworttagmeme:
ti ,..., -n

'er, es'
-n kommt nach offenen und geschlossenen (nicht nach halbgeschlossenen)

Silben vor. Beispiele:
ky-n oder ky ti 'dann er'
kur-n oder kur ti 'Kleid es'
'sie (PI.) nicht-femininum'
?ag
'sie (Sg.)'
fi ,..., -hi
-hi kommt nach allen Silben im freien Wechsel mitji vor. Beispiele:
ky-hi oder ky fi 'dann sie'
fon-hi oder fon fi 'wirft sie (weg)'
kur-hi ni oder kur fi ni 'Kleider sie hat'
jag,..., -hag 'sie (PI.) femininum'
-hag kommt nach allen Silben im freien Wechsel mitfag vor. Beispiele:
ky-hag oder ky fag 'dann sie'
fon-hag oderfonfag 'werfen sie (weg)'
kur-hag niiti oder kur fag niiti 'Kleider sie haben'
Die Distribution der Glieder der Klasse "Pronomina" kann in folgendem Schema
dargestellt werden (siehe S. 103). Alle Pronomina werden possessiv gebraucht (wenn
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sie das Nol-Tagmem manifestieren). Ausser Unterklasse 1 werden auch alle zur Umstandsbestimmung und als Objektpronomina gebraucht. Unterklasse 1 ist bedeutungsmässig von einem Subjekt der dritten Person abhängig, was sich in der Distribution
widerspiegelt: die Glieder können nur possessiv oder Instrumental in abhängigen
(entweder verschachtelten oder im Satzgefüge mit anderen Sätzen vorkommenden)
handlungsorientierten Sätzen (vgl. 2.2.2.2.4. Instrumentalfügung, S. 139f.) gebraucht
werden. Glieder der Unterklasse 2 können nicht instrumental gebraucht werden,
ebensowenig wie sie als Subjektpronomina gebraucht werden können, d.h. sie können
niemals den Ausführenden der Handlung bezeichnen. Als Fragepronomina werden
Unterklassen 3 und 5 gebraucht, was sich in ihrer Distribution als manifestierende
Elemente des No2-Tagmems widerspiegelt. Unterklassen 3-7 können als Subjektpronomina gebraucht werden, Unterklasse 3 aber nur in Verbindung mit einem
Subjektanzeiger, während das Vorkommen eines Subjektanzeigers für die anderen
Unterklassen fakultativ ist. Auch das Vorkommen der Unterklassen 4-7 als manifestierende Elemente der Ergänzungs- (auf Satzgefügeebene) und Antworttagmeme
(auf Paragraphenebene) zeigt eine grössere Unabhängigkeit dieser Unterklassen den
Unterklassen 1-3 gegenüber, welche - mit Ausnahme des Objekttagmems - nur
Tagmeme auf niedrigerer als Satzebene manifestieren können. Unterklassen 5-7,
deren Glieder sich alle auf eine dritte Person beziehen, manifestieren Pronominatagmeme in Nominalfügungen, wo sie die ganzen vorhergehenden Tagmeme dieser
Fügung zu einer festen Einheit zusammenschliessen und so eine ganz andere Art der
Funktion haben, als die anderen Pronomina. Beispiel:

'
1
t

~

1

'
~

„

'sie durch Kleider machen - das Kleider machen, das durch sie
geschieht', oder: 'sie machen Kleider' (kann als unabhängiger Satz
gebraucht werden, oder ein Substantiv substituieren).
fag tji kur han ti 'das Kleider machen, das durch sie geschieht' (kann nur solche
Tagmeme manifestieren, die auch durch Substantive manifestiert
werden können).
fag tji kur han

2.1.1.5. Subjektanzeiger. - Die Glieder der Morphemklasse "Subjektanzeiger"
manifestieren die Subjektanzeigertagmeme der Subjektfügungen. Es ist noch nicht
sicher, ob sie alle in Subjektfügungen vorkommen können, die sowohl Subjekt-!- als
auch Subjekt-2-Tagmeme manifestieren. Einige Glieder manifestieren außerdem die
Subjektanzeiger-1- und -2-Tagmeme des Subjektanzeigerwortes und das Zweifel-1Tagmem des Zweifelwortes. Durch ihre Distribution als manifestierende Elemente
dieser Tagmeme werden sie in fünf Unterklassen geteilt:

Distribution der Pronomina

Subjekt trifft die Entscheidung oder wird aufgefordert zu handeln. Beispiel:
?i-je hjinji tig ha 'ich S. wahrscheinlich gehe jetzt - ich werde mich aufmachen und gehen'

Pr Nol No2 S!k Ulk

Pr 1 Pr2 No

Pii

X

Piijag
jagne
2
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X

X

X

X

X
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X
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X
X
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1

Pü
tag

X

Pene

X

6

ti

X

Pag

X

fi

X

fag

X

7

Abkürzungen:
Pr PronomenNo NominalS Subjekt!k Fokus-

X

X

0
p
U
1

ObjektPrädikatUmstandsbestimrnungsInstrumental-

Zw ZweifelE ErgänzungsAt Antwort-

je kann auch das Subjekttagmem manifestieren, steht dann aber für ?i!g je
'mögen wir' Beispiel: miije ha 'gehen S. jetzt- lass uns gehen'

Glieder der Unterklasse 1 manifestieren nur die Subjektanzeigertagmeme:
je
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ne (,..,

-e) Subjekt wird hervorgehoben (meistens als Gegenstück zu ve, wenn die
Handlungen von zwei Subjekten kontrastiert werden). Beispiel:
?eg ve tapa kri nägti, fog ne kjimji kri nägti 'wir S. Brett auf liegen, nicht-
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Indianer S. Bett auf liegen - wir schlafen auf Brettern, dte nicht-Indianer
schlafen auf Betten'
kommt nach halbgeschlossenen Silben vor. Es ist nicht sicher, ob es
Allomorph ZU ne oder ZU ve (oder zu beiden?) ist. Beispiel:
fog-e oder fog ne oder fog ve 'der nicht-Indianer'

Sz 1

-e

Glieder der Unterklasse 2 manifestieren außerdem das Zweifel-1-Tagmem:
Handlung des Subjektes wird in Frage gestellt (kommt nur in der Fragesubjektfügung vor). Beispiel:
?ii my ha 'du ? gut - geht es dir gut?'
mjJ kann auch das Subjekttagrnem manifestieren, steht dann aber für ti
my 'es? (unpersönlich)' Beispiel : mjJ ha 'ist es gut?'
ve ("' -e) Subjekt wird hervorgehoben (manchmal als Gegenstück zu ne).
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Sz2

Sz

Zw 1

je

X

ne

X

mji

X

X

ve

X

X

1

2

my

3

4

ne

X

X

nji

X

X

vji

X

X

tog

X

X

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren außerdem das Subjektanzeiger-1-Tagmem:
Subjekt ist Urheber der Handlung. Beispiel:
hii ra ?fln sanh ti ne sir ve-nh kiitig mü 'so trotz jemand ältester er S. danri
sehen-Abs. kommt lau. - aber der Älteste kommt jetzt, nachzusehen.'
ny ("' -.Y) Subjekt handelt zweckbestimmt oder wird aufgefordert zu handeln (manclimal als Gegenstück zu v.Y). Beispiel:
?eg vy tapa kri niigti, fog njJ kymy kri niigti 'wir schlafen auf Brettern, die
nicht-Indianer aber auf Betten'
-y kommt nach halbgeschlossenen Silben vor. Es ist nicht sicher, ob es
Allomorph zu ny oder zu vy (oder zu beiden?) ist. Beispiel:
fog-y oder fog ny oder fog vy 'der nicht-Indianer'
ny kann auch das Subjekttagmem manifestieren, steht dann aber für ?eg
ny 'laßt uns' Beispiel: mfl ny 'lass uns gehen'
vji ("' -ji) Subjekt wird hervorgehoben (manchmal als Gegenstück zu n.Y).
ne

Glieder der Unterklasse 4 manifestieren außerdem das Subjektanzeiger-2-Tagmem:
tog "' to Subjekt ist Handelnder. Beispiel:
kjJ tog sir pün mü 'dann er-S. dann brennt lau. - dann brennt er es ab'
to kommt vor/?/ vor. Beispiel:
to ?ag mji oder tog ?ag mji 'er ihnen zu - er zu ihnen'
tog kann auch das Subjekttagmem manifestieren, steht dann aber für ti
tog 'er', was fast nie vorkommt.

Die Distribution der Glieder der Klasse "Subjektanzeiger" kann in folgendem Schema
dargestellt werden; weitere Abkürzungen:
z
Ip
M

Anzeiger
Imperativ
Modus

2.1.1.6. Umstandsbestimmungsanzeiger. - Die Glieder der MorphemklasSe "Um~
Standsbestimmungsanzeiger" manifestieren das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem der Umstandsbestimmungsfiigungen und -sätze. Die Bedeutung der Glieder
bezieht sich auf die Angabe von Umständen, die mit der Aussage zusammenhängen.
Die Manifestierungen der Umstandsbestimmungsfiigung werden durch ihre Distribution als manifestierende Konstruktionen der Umstandsbestimmungs- und Verbindungstagmeme der G-Sätze und G-Satzgefüge in zwei Unterklassen geteilt; und auch
die Umstandsbestimmungsanzeiger werden durch ihre Distribution als manifestierende Elemente der Umstandsbestimmungsanzeigertagmeme innerhalb dieser Unterklassen von Manifestierungen in Unterklassen geteilt. Außerdem manifestieren einige
von ihnen Umstandsbestimmungsanzeiger-1- und -1-Tagmeme des Umstandsbestimmungswortes, das Instrumentalanzeigertagmem der Instrumentalfügung und das
Gleichsetzungstagmem der gleichsetzenden Sätze. Durch die Distribution als manifestierende Elemente dieser Tagmeme werden sie in drei Unterklassen geteilt:
Glieder der Unterklasse 1 manifestieren das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem
in den Umstandsbestimmungsfiigungen, die Umstandsbestimmungstagmeme (der
G-Sätze und G-Satzgefiige) manifestieren. Es scheint sich hier um eine offene Klasse
zu handeln, darum werden nur Beispiele gegeben:
kakam 'gegenüber'
kom 'entlang, wie (die Handlung eines anderen)'
jagfy 'anstelle von'

Glieder der Unterklasse 2 manifestieren ausserdem die Umstandsbestimmungsanzeiger-1- und -2-Tagmeme sowie das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem in den
Fügungen, die Verbindungstagmeme manifestieren. Weitere Einschränkungen in
bezug auf das Vorkommen als manifestierende Elemente der Umstandsbestimmungsanzeiger-1- und -2-Tagmeme scheinen semantischer Art zu sein und werden hier
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nicht berücksichtigt. Diese Unterklasse ist wahrscheinlich nicht offen, aber doch sehr
gross. Es werden darum nur einige Beispiele gegeben:

huri ,.., hur 'schon' hur kommt innerhalb eines G-Satzes, huri am Ende eines G-Sat-

Glieder der Unterklasse 2 manifestieren zusätzlich die Modus-!-, -2- und -3-Tagmeme
(mit nicht aufgeführten Einschränkungen):

mi '(darin) herum'
ra 'in Richtung auf, trotz, weil'

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren zusätzlich das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem in Fügungen, die Verbindungstagmeme manifestieren, sowie die Instrumentalanzeiger- und Gleichsetzungstagmeme. Diese Unterklasse hat nur ein Glied:
ty 'durch'

Die Distribution der Glieder der Klasse "Umstandsbestimmungsanzeiger" kann in
folgendem Schema dargestellt werden; weitere Abkürzungen:
Gl GleichsetzungsUz2

1 kam etc.

.„

.,+

1~
l~

:~·

:~

l~

Iz

GI

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren zusätzlich das Modus-1-, das Aspekt-1-, das
Zweifel-!- und das Frage-Modustagmem:
hyny 'wahrscheinlich, ich bin aber nicht sicher'

Uzin Vb

neji ,.., -ji 'so sagt man, ich übernehme keine Garantie für die Wahrheit'
-ji kommt nach dem -n Allomorph des Pronomens ti 'er, es' vor. Beispiel:
he-n-ji 'sagt er sagt-man - man behauptet, (das) habe er gesagt'.

X

Glieder der Unterklasse 5 manifestieren zusätzlich das lmperativ-Modustagmem:
2 käetc.

X

3 ty

·<

Uz

ge 'auch, tu es!'
ke Emphase
myr 'tatsächlich, ich glaube, es ist wahr'
sir 'dann, darauf'

Glieder der Unterklasse 4 manifestieren zusätzlich das Aspekt-1-Tagmem:

Vb VerbindungsUzl

:r1

zes vor.
ke? Emphase

kii 'in'
ki 'in'

••••
'\
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X

X

X
X

X

X

X

2.1.1.7. Modusanzeiger. - Die Glieder der Morphemklasse "Modusanzeiger" manifestieren die Modustagmeme der G-Fügungen, G-Sätze, G-Satzgefüge und Reden.
Die Glieder dieser Klasse geben die Einstellung des Sprechers zur Handlung wieder.
Nicht alle Glieder wurden als manifestierende Elemente aller oben genannten Tagmeme gefunden, aber die Einschränkungen scheinen zu sporadisch für Unterteilungen
zu sein, wahrscheinlich sind sie semantischer Art. Einige Glieder manifestieren außerdem die Modus-1-, -2-, -3- (des Moduswortes), Aspekt-!- (des Aspektwortes),
Zweifel-!- (des Zweifelwortes), Verbal-1- (der nominalen Prädikatfügung), SubjektFokus-, Umstandsbestimmungs-Fokus-, Instrumental-Fokus- (der entsprechenden
Fügungen), Imperativ-Modus- (des Modus-Imperativsatzes) und Frage-ModusTagmem (des Modus-Fragesatzgefüges). Durch ihre Distribution in bezug auf diese
Tagmeme werden die Glieder in sechs Unterklassen geteilt:
Glieder der Unterklasse 1 manifestieren nur die Modustagmeme:

ha 'jetzt, sofort'
ker 'tu ja nicht, laß ja nicht geschehen!'
kur 'schnell!' (siehe auch 2.1.2.3. Antwort-Ausrufpartikel kuri 'schnell').
pije ,.., pe (im Süddialekt pi) 'Subjekt führt die Handlung nicht aus, starke Vernei-

nung'. Die Allomorphe kommen im freien Wechsel vor. Beispiele:
inh pije (pe) ki kanhro ni? 'ich nicht in kenne ds. - ich kenne das absolut
nicht'
pije my?iig ni 'nicht schäme ! - schäme dich doch nicht!' Im Süddialekt
hat es nach dem Subjekt immer die Form pi, die Form pije wird dort in
einer besonderen Konstruktion gebraucht, die wahrscheinlich eine weitere
Satzart ist: ?i-sii pijeP 'mein Besitz nicht - es gehört mir nicht'.
Glieder der Unterklasse 6 manifestieren zusätzlich die Verbal-1-, Subjekt-Fokus-,
U mstandsbestimmungs-F okus- und Instrumental-Fokus-Tagmeme:
hii 'wie (das Vorhergehende)'

Die Distribution der Glieder der Klasse "Modusanzeiger" kann in folgendem Schema
dargestellt werden (siehe S. 108).

ge 'dann, auch'

he 'tu ja nicht!'
heP 'tu ja nicht! - emphatisch'

2.1.1.8. Aspektanzeiger. - Die Glieder der Morphemklasse "Aspektanzeiger" manifestieren die Aspekttagmeme der G-Sätze (einige der Imperativsätze, die anderen der

:

108

'

1

DIE GRAMMATISCHE STRUKTI,JR

DIE GRAMMATISCHE STRUKTUR

den Handlungswörtern und einigen Zustandswörtern):

Distribution der Modusanzeiger
MI fvg M3

Al

ZwJ

M

Sfk

Ufk

.

Jfk

Vel

lp-M

Fr-M

ge

X

he

X

hi?

X

huri

X

ke?

X

ry

X

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren die Aspekt- und Aspekt-1- und -2-Tagmeme.
(im Aspektwort) in transitiven, intransitiven · und umstandsbestimmenden nicht:
Imperativsätzen. Sie kommen mit Wortklassen vor wie Unterklass~ 1.
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Glieder der Unterklasse 2 manifestieren das Aspekttagmem im direkten Imperativsatz
und das Aspekt~2-Tagmem im Aspektwort in allen Sätzen. Sie kommen nach ~ort
kiassen vor wie Unterklasse 1.

X

1 - ---1-- - - - - - 1 - - -

5

'

ni ,.., -mni 'tue es irgendwann!'
-mni kommt nach offenen Silben vor. /m/ wird dann zum Silbennukleusrand, sodass die Silbe eine halbgeschlossene wird. Beispiel:
ve-mni 'sieh irgendwann!'

X

X

X

X

Abkürzungen:
A Aspekt

Fr Frage-

hlcht-imperativsätze). Einige von ihnen manifestieren außerdem die Aspekt-1- und
-2-Tagmeme des Aspektwortes in verschiedenen Satzarten. Durch ihr Vorkommen
als manifestierende Elemente dieser Tagmeme werden die Glieder in fünf Unterklassen geteilt. Außerdem gibt es Beschränkungen in bezug darauf, welchen Wortklassen die Mitglieder dieser fünf Unterklassen folgen können (durch diese Einschränkungen werden sie aber nicht weiter unterteilt, sondern sie stimmen mit der
obigen Einteilung überein).
Glieder der Unterklasse 1 manifestieren das Aspekttagmem in den allgemeinen und
Modus-Imperativsätzen. Sie kommen nur nach Transitiven, Intransitiven, AspektIntransitiven und Genus-1-Wörtern vor (also nach Handlungs- und Zustandsverben,

'tue es sofort!, Emphase'

'Verlaufsform der Handlung, die einen Anfang und ein Ende hat (homophon mit dem Aspekt-Intransitiv mii 'gehen PI.')
-fi kommt nach halbgeschlossenen Silben vor. Der vorhergehende Ko~~
s6nant wird dann zum Silbenanlaut, /ii/ ist Silbennukleus, das Ganze is~1
eine offene Silbe. Beispiel:
fon-ii /fo.nii/ oder fon mii /fon.mii/ 'ist am wegwerfen'.

Glieder der Unterklasse 4 manifestieren die Aspekt-, Aspekt-1- und -2-Tagmeme (von
Aspektwörtern) in nicht-Imperativsätzen. Sie kommen nach allen Klassen von abge_.
leiteten Wörtern vor, ihre Kombinationsfähigkeit ist nicht begrenzt.

ni

allgemeine Feststellung, Daseinsform der Handlung (homophon mit dem
Aspekt-Intransitiv ni 'sitzen')
'
"
ta ,.., -gta 'von jetzt ab'
-gta kommt als manifestierendes Element des Aspekt-2-Tagmems v_o r.:
Beispiel:
·
' "
nigta 'es ist so von jetzt ab'
te ,.., -gte 'Unwirklichkeit, bis hierhin - j~tzt nicht mehr'
-gte manifestiert das Aspekt-2-Tagmem. Beispiel:
nigte 'es war so bis jetzt'
..
ti ,.., -gti 'Gewohnheitsform der Handlung (homoppon mit de)ll Aspekt-Intrans1tlv
ti 'geh~n Sg.') -gti manifestiert das Aspekt-2-Tagmem. Beispiel:
nigt~ 'so ist es immer'.
Glieder der Unterklasse 5 manifestieren die Aspekt- und Aspekt-1- und -2-Tagmeme
(des Aspektwortes) in handlungsori:ntie~ten und nominalen s~bje~torient~erten
Sätzen, wie auch in umstandsbestimmungs- und antwort-ausruf-pnentlerten Satzen~
Sie kommen mit allen Klassen von abgeleiteten Wörtern vor.
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ti-nh '(zu) gehen beabsichtigen'

ne ,.., -gne begrenzte, fragende Feststellung
-gne manifestiert das Aspekt-2-Tagmem.
negne 'so ist es (wahrscheinlich, oder für kurze Dauer)'
absolute Feststellung, oder 'es hat aufgehört'. -e kommt nach halbge-

0 kommt nach halbgeschlossenen und geschlossenen Silben vor. Beispiele:
ffin 'waschen, (zu) waschen beabsichtigen'
ter 'sterben, (zu) sterben beabsichtigen'

schlossenen Silben vor. Der vorhergehende Konsonant wird dann zum
Silbenanlaut, /e/ ist Silbennukleus, das Ganze wird eine offene Silbe.
Beispiel:
fog-e /fo.ge/ oder fog ve /fog. ve/ 'es ist ein nicht-Indianer'.

Jüngere Indianer brauchen statt dem Nullallomorph eine Verbindung von -nh
'Absicht' und -ü 'Verlaufsforrn', welche zu einem neuen Aspektanzeiger nhü 'Absicht' zu werden scheint. Beispiel:
ter nhü '(zu) sterben beabsichtigen'.

Beispiel:
ve ,.., -e

Die Distribution der Klasse "Aspektanzeiger" kann in folgendem Schema dargestellt
werden:
Distribution der Aspektanzeiger
A, Al in Imperativsätzen
am-ip
-mni

di-ip

X

m-ip

A, Al, A2 in nicht-Imperativsätzen
1- - - - - - - - - , - - - - - - - , . . . - - - . - - -

S-or
tr in

H-or

u no gl

fe

tr in

U-or AA-or

mü

X

X

X

ni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ta

X

vji

Die Distribution der Glieder dieser Klasse lassen sich in folgendem Schema zusammenfassen. Weitere Abkürzungen wie folgt:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X
X X X X X
ti
X
X
--1- ----tc-- -1--- - - - - - - - - - - - - - - - __ ,__,_ _, __ - - - - - - - -

ne

X

X

X

X

X

X

X

5 1 - - ------ --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - --l·-1--1--1·-~--- - - -

ve

X

Abkürzungen:
am allgemein
di direkt
tr intransitiv

in
fe

intransitiv
Feststellungs-

X

X

X

X

X

X

or orientiert
AA Antwort-Ausruf-

2.1.1.9. Absichtsanzeiger. - Der Absichtsanzeiger manifestiert das Absichtstagmem
der Aspektwörter und Prädikatfügungen:
-nh ,.., 0

(im Süddialekt -j) 'Absicht'
-nh (-j) kommt nach offenen Silben vor (und manifestiert das Silbennu-

kleusrandtagmem). Beispiel:

' ... hast du gesagt? Emphase'
manifestiert die Zweifel-2-, Zweifelanzeiger- und Emphasetagmeme
'doch wohl nicht?, nein, nicht wahr'
manifestiert die Zweifel-2-, Zweifelanzeiger- und Antwort-Ausruftagmeme
'doch wohl?' (homophon mit Subjektanzeiger vji) manifestiert das
Zweifel-2-Tagmem.

X

- - - - - - - - · - _,_ - - - - - -

te

-?
vo

X
X

4

2.1.1.10. Zweifelanzeiger. - Die Glieder der Morphemklasse "Zweifelanzeiger"
manifestieren das Zweifel-2-Tagmem des Zweifelwortes. Einige manifestieren außerdem das Zweifelanzeigertagmem des Zweifelsatzes, das Emphasetagmem der Anredefügung und das Antwort-Ausruftagrnem des Antwort-Ausrufsatzes. Jedes Glied
dieser Klasse ist eine Unterklasse:

u no gl

ry
X X X X X X X X X X X
2
--·-------·--___________
,_ - - - - - - - - - 3
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Ern

Emphase
Zw2

Zw

Ern

-?

X

X

X

vo

X

X

vy

X

1

AA

X

1

(Das Zwl-Tagmem wird durch Subjektanzeiger 2, mji und ve oder Modusanzeiger 3
hjinji manifestiert. Es ist durchaus möglich, daß vji nicht homophon mit dem Subjektanzeiger, sondern das gleiche Morphem ist.)
2.1.2. Andere Morphemklassen
Es gibt außer den bisher beschriebenen noch drei Morphemklassen, die weder in
abgeleiteten noch in zusammengesetzten Wortkonstruktionen vorkommen (vielleicht
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gehören die oben beschriebenen Modusanzeiger und Zweifelanzeiger dazu; es ist
nicht klar ersichtlich, ob die Moduswörter und Zweifelwörter nicht eigentlich als
G-Fügungen zu interpretieren sind).
'
2.1.2.1. Namen. - Die Glieder der Morphemklasse "Namen" manifestieren die
Emphase-Fokus- (der Anredefügung) und Anredetagmeme (der G-Sätze). Einige
Glieder manifestieren außerdem die Nominal- (der einfachen Nominalfügung),
Nominal-!- und -2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-1- (der nominalen
Prädikatfügung), Umstandsbestimmungs-Fokus-(der Umstandsbestimniungsfügung),
Instrumental-Fokus- (der Instrumentalfügungen) und Anredetagmeme (der Anredesatzgefüge). Durch ihr Vorkommen als manifestierende Elemente dieser Tagmeme
werden sie in drei Unterklassen geteilt. Einige der Namen sind als Zusammensetzungen erkennbar, 16 werden hier aber als ein Morphem interpretiert, da sie erstarrte
Formen ·sind.
Glieder der Unterklasse 1 manifestieren nur die Emphase-Fokus- und Anredetag-.
meme:
'Mädchen, Frau!'
vy
'Junge, Mann!'
py
'Schwiegermutter, Frau zwei Generationen älter als Ego, Frau aus der
gleichen Stammeshälfte und eine Generation älter als Ego' 17
miimjinh 'Mutter, Frau aus der anderen ·stammeshälfte eine Generation älter als
Ego' (Lehnwort aus dem Portugiesischen mamiie 'Mutter')
papanh
'Vater, Mann aus der gleichen Stammeshälfte eine Generation älter als
1
•
Ego' (Lehnwort aus dem Portugiesischen papai 'Vater')

jjiL

Glieder der Unterklasse 2 manifestieren zusätzlich die Nominal-2-, Verbal-1-, Umstandbestimmungs-Fokus- und Instrumental-F okus-Tagmeme:
ursprünglich 'Vater . ... (wie papanh)', heute fast nur noch 'jemand, der.
betreuende Mac~t über uns h'a t (wie der Regierungsbeamte auf dem
Reservat, Gott, etc:)'
·
' ·
· ·
'Mutter
...
(wie
miimjinh)'
(Lehnwort
aus
dem
Portugiesischen
mäe.
'!'Y.nh
'Mutter')
·
nji ,.., -jji 'Mutter ... (wie miimY,nh)' (heute selten gebraucht)
-jji kommt nach ?inh 'ich' vor. Beispiele:
?i-jji 'meine Mutter'
ti nji 'seine Mutter'
Vgl. U. Wiesemann, "Semantic Cat~gories. of 'good' and 'bad' in Relation to Kaingang Personal
Names", in: Revista do Museu Paulista, 12, (Säo Paulo 1960), S. 177-184.
17
Vgl. H. Baldus, "Das Dualsystem .. .'', op. cit. Eine Aufzählung und Beschreibung der Verwandtschaftsbezeichnungen findet sich be~ I;I. Baldus, "Terminologia de parentesco Kaingang", in: Socio/ogia, 14, (Säo Paulo, 1952), S. 76-79. Hier werden nur noch die Bezeichnungen 11:ufgeführt, die etwas.
'1nterschiedlich zu den Ausführungen '{On Baldus gebraucht werden.
11

113

DIE GRAMMATISCHE STRUKTUR

'Vater ... (wie papanh)' (Lehnwort aus dem Portugiesischen pai 'Vater')
'Frau aus der gleichen Stammeshälfte eine Generation älter als Ego' (gebräuchlicher als ma oder py) (Lehnwort aus dem Portugiesischen titia
'Tante')
titiju
'Mann aus der anderen Stammeshälfte eine Generation älter als Ego'
(gebräuchlicher als kakrii) (Lehnwort aus dem Portugiesischen tWo 'Onkel')
ve ,.., ve '(ältere oder jüngere) Schwester, wenn Ego masculinum ist' 18
vovo
'Vater der "Väter" oder "Mütter" von Ego' (Lehnwort aus dem Portugiesischen vovo 'Großvater', gebräuchlicher als kakrii)
vovo
'Mutter der "Väter" oder "Mütter" von Ego' (Lehnwort aus dem Portugiesischen vovo 'Großmutter', gebräuchlicher als md oder py)
etc. (weitere Verwandtschaftsbezeichnungen wie bei Baldus, "Terminology ... ", op.cit.).
pril 'Ehefrau' und men 'Ehemann' sind als Anrede tabu, gehören aber trotzdem in
diese Unterklasse.

panh
titija

Glieder der Unterklasse 3 manifestieren zusätzlich die Nominal-, Nominal-!-, Verhall- und Instrumental-Fokus-Tagmeme. Diese Unterklasse enthält Personennamen und
ist offen. Beispiele:
Yenhkag männlicher Vorname
Penrinh männlicher Vorname (Lehnwort aus dem Portugiesischen Pedrinho 'Peter-

chen')
etc. (siehe Wiesemann, "Semantic ... ", op. cit.).
Die Distribution der Glieder dieser Klasse kann in folgendem Schema dargestellt
werden. Weitere Abkürzungen:
Ve VerbalAr Anrede
Sgf Satzgefüge
No

Nol

1 jy etc.

Vinhkag etc.

Vel

Ulk

lfk

Emfk

Ar

ArSgf

X

X

X

- -- -- -- -- -- -- -

2 jog etc.
3

No2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- - - - - - - - - - - -- X

X

2.1.2.2. Umstandsbestimmungen . - Die Glieder der Morphemklasse "Umstandsbestimmungen" manifestieren die Umstandsbestimmungstagmeme und das ZweifelFokus-Tagmem der G-Sätze. Eins manifestiert auch das Verbindungstagmem der
11

Eine Einzelheit der Bedeutung, die Baldus entging.
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G-Sätze. Durch das Vorkommen als manifestierende Elemente dieser Tagmeme
werden sie in zwei Unterklassen geteilt. (Etwaige Morphemfolgen, die zu dieser
Klasse gehören, wurden schon unter 2.0. Einleitung, S. 83-84 beschrieben.)
Glieder der Unterklasse 1 manifestieren nur das Umstandsbestimmungstagmem:

Die Allomorphe der Glieder der Morphemklassen mit mehr als einem Allomorph
lassen sich nach ihrer Umgebung bestimmen:

?eprii 'tief, unten'
henjirikemün 'vielleicht'
kiinhmar ,.., kiinhmari 'bald'
kejen 'manchmal, irgendwann einmal'
kema 'versuchsweise'
komer ,.., komeri 'langsam'
mari 'Emphase'
viifo 'im Gehen'
viihii 'schließlich, endlich, nach Langem'
viisji 'vor langer Zeit'
ver 'kurze Zeit, in Kürze'
venhrahii 'richtig (herum)'
venhvir 'mir scheint'
vesjimer ,.., vesjimeri 'sofort'

Bei den Morphemen, die zwei Allomorphe haben, kommen diese im freien Wechsel
vor (die jüngere Generation gebraucht vornehmlich die kürzere Form).
Glieder der Unterklasse 2 manifestieren außerdem das Verbindungstagmem:
jiivo ,.., jo ,.., jo

'aber'
Die Allomorphe kommen im freien Wechsel vor.

2.1.2.3. Antwort-Ausrufpartikeln. - Die Glieder der Morphemklasse "AntwortAusrufpartikeln" manifestieren das Objekt- und das Antwort-Ausruftagmem (des
Antwort-Ausrufsatzes):
ha? 'weiss ich nicht'
he 'ja, einverstanden, zugesagt'
hji 'ja, richtig'
kunig 'komm!'
kuri 'schnell!' (siehe auch 2.1.1.7. Modusanzeiger)
me 'so' (immer nur in Verbindung mit -? als me-? 'so?' oder me hjinji-? 'wahrschein-

lich so, denke ich (bin aber nicht sicher)')
neje 'nein, nicht einverstanden, abgelehnt'
?o 'und wie!'
tag? 'fertig!'
te 'hier, nimm!'

(siehe auch 2.1.1.10. Zweifelanzeiger.)

(a) phonologisch bestimmte Allomorphe: die der Pronomina, Subjektanzeiger (ne
und ve ,.., -e; nji und vji ,.., -ji), Aspektanzeiger (mü ....., -ü) und des Absichtsanzeigers
(b) morphologisch bestimmte: Wurzeln, Handlungs-Zustandsanzeiger (-m - -v),
Pluralanzeiger, Namen (nji ....., -jji)
(c) syntaktisch bestimmte: Wurzeln, (japji ,.., ?epji) Handlungs-Zustandsanzeiger
(-0 ,.., -n ,..., -g), Modusanzeiger (huri ....., hur), Aspektanzeiger (ne....., -gne)
(d) stilistisch bestimmte: den Unterschied zwischen pedantischem und saloppem
Stil zeigen die Allomorphe der Pronomina, Subjektanzeiger, Modusanzeiger, Aspektanzeiger (mü ....., -ü) und Umstandsbestimmungen an. Im saloppen Stil werden auch
mehrere Morpheme zusammengezogen: mu ha . . ., ma 'Verlauf jetzt'
Im Rufstil gegenüber Sprechstil hat die gelängte Silbe immer einen oralen Vokal
(vgl. 1.2.2.5. Rufwort, S. 62).

2.2. KONSTRUKTIONEN -

G-SYNTAGMEME

2.2.1. G-Wörter
2.2.1.1. Abgeleitete Wörter. - Zu der Hyperklasse "abgeleitete Wörter" gehören
Zustands- und Handlungswörter und Zustands- und Handlungsverben. Alle abgeleiteten Wortkonstruktionen enthalten ein Wortkerntagmem und ein Handlungsanzeiger- oder ein Zustandsanzeigertagmem. Die Handlungs- und Zustandsverben
enthalten außerdem ein fakultatives Pluraltagmem, wodurch sie sich (wie durch ihre
Distribution) von den Handlungs- und Zustandswörtern unterscheiden. Die Handlungs- und Zustandswörter einerseits und die Handlungs- und Zustandsverben andererseits unterscheiden sich durch die Handlungs- und Zustandstagmeme und durch
ihre Verteilung.
2.2.1.1.1. Zustandswort. - Das G-Syntagmem "Zustandswort" enthält ein obligatorisches Wortkerntagmem manifestiert durch Wurzeln und ein obligatorisches
Zustandsanzeigertagmem manifestiert durch den Zustandsanzeiger. Seine Struktur
kann in folgender Formel dargestellt werden. Weitere Abkürzungen wie folgt:
Ke Kern
zu Zustandswu Wurzel
zu-w

= +w-Ke:wu +zu-Z:zu-z

Beispiele:
rä 'Sonne'
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mag 'groß'

Alle Manifestierungen des Syntagmems "Zustandsverb" gehören der Klasse "Intransitive" an.

rerir 'Sonnenschein, Helle'

Zwei Beispiele sind gefunden worden, in denen ein Pluralanzeiger in dieser Konstruktion vorkommt:
?epy 'Feld'
kosin 'Kind'

?egypy ' Felder'
kre 'Kinder, Nachkommen'

(es ist möglich, dass das letzte Beispiel zur Morphemklasse 'Namen' gehört. Einerseits wird es als Verwandtschaftsbezeichnung gebraucht, und die Verwandtschaftsbezeichnungen gehören zur Klasse "Namen", andererseits gibt es ein Handlungsverb
kosin 'ein Kind gebären' und ein Handlungsverb kregkreg 'Kinder gebären, Nachkommen haben').
Manifestierungen des Syntagmems "Zustandswort" gehören den Klassen "Substantive'', "Körperteile", "Deskriptive", "Aspekt-Intransitive" und "Genuswörter 2-4" an.
2.2.1.1.2. Handlungswort. - Das G-Syntagmem "Handlungswort" enthält ein obligatorisches Wortkerntagmein manifestiert durch Wurzeln und ein obligatorisches
Handlungsanzeigertagmem manifestiert durch den Handlungsanzeiger. Seine Struktur
kann in folgender Formel dargestellt werden:
h-w

=

+w-Ke:wu

+ h-Z:h-z

Beispiele:

2.2.1.1.4. Handlungsverb. - Das Syntagmem "Handlungsverb" enthält ein obligatorisches Wortkerntagmem, ein obligatorisches Handlungsanzeigertagmem und ein
fakultatives Pluraltagmem. Die beiden Varianten können in folgender Formel dargestellt werden:
h-ve

=

±Pl:pl

vigve 'sehen Pl.'
rerinrin 'sich aufhellen Pl.'

Die Manifestierungen des Syntagmems "Handlungsverb" gehören den Klassen
"Intransitive" und "Transitive" an.
2.2.1.1.5. Klassen von abgeleiteten Wörtern. - Die vier G-Wort-Syntagmeme gehören
in verschiedenen Manifestierungen den Klassen "Substantive", "Körperteile",
"Deskriptive", "Aspekt-Intransitive", "Genuswörter" mit den Unterklassen 1 bis 4,
"Intransitive" und "Transitive" an. Ihre Zugehörigkeit zu diesen Klassen kann in
folgender Matrix dargestellt werden. Weitere Abkürzungen:
gs
in
tr

Substantive
Körperteile
Deskriptive
Aspekt-Intransitive

zu-w

su

kö

X

X

h-w

d

a-in

X

X

+ w-Ke:wu

+zu-Z:zu-z

pünpür 'verbrannt PI.'
tegte 'fliegen PI.'

gsl 1gsZ-41

in

tr

X

X

- -- -- -- -- -- -

zu-vc

X

- -- -- -- -- -- -

h-ve

zu-w- su
zu-w- kö
zu-w-d
zu-w - a-in
zu-w - gs2-4

Genuswörter
Intransitive
Transitive

- -- -- -- - - - - -

X

Beispiele :

Beispiele:
pür 'verbrannt'
te 'fliegen'

+ h-Z:h-z

ve 'sehen'
rerin 'sich aufhellen'

Alle Manifestierungen des Syntagmems "Handlungswort" gehören der Klasse
"Genus-1-Wörter" an.
2.2.1.1.3. Zustandsverb. - Das Syntagmem "Zustandsverb" enthält ein obligatorisches Wortkerntagmem manifestiert durch Wurzeln, ein obligatorisches Zustandsanzeigertagmem manifestiert durch den Zustandsanzeiger und ein fakultatives
Pluraltagmem manifestiert durch den Pluralanzeiger. Die beiden Varianten können
in folgender Formel dargestellt werden. Weitere Abkürzungen wie folgt:

+w-Ke:wu

Beispiele:

su
kö
d
a-in

hü 'dort'
miin 'wieder'
sor 'wollen, können'

ve Verb
pi Pluralzu-ve = ± Pl:pl
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rerir 'Sonnenschein, Helle'
kri'Kopf'

ha 'gut'
ni 'sitzend'
tiivi 'nur'

X
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tiivin 'nur'
te 'fliegen'
rerin 'sich aufhellen (Wetter)'
tem 'fliegen lassen'

Substantive, Körperteile, Deskriptive, Aspekt-Intransitive, Intransitive und Transitive
können alle die Verbal-1- und Umstandbestimmungs- Fokus-Tagmeme manifestieren
und können darum in eine Hyperklasse "Nomina-Verben" zusammengefaßt werden.
Es scheint jedoch unzweckmäßig, sie deshalb als in einer Klasse gehörig zu betrachten,
weil es sich um lauter offene Klassen handelt. Darum bleiben sie hier als Klassen
getrennt.
2.2.l.l.5.l. Substantive. - Die Glieder der Wortklasse "Substantive" manifestieren
Nominal-, {der einfachen Nominalfügung), Nominal-1- und -2- (der komplexen
Nominalfügung), Verbal-1- (der nominalen Prädikatfügung), und Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmeme (der Umstandsbestimmungsfügung). Wenn sie das Verbal-1Tagmem der Prädikatfügung manifestieren, können sie gefolgt werden von Genuswörtern 2 und von Aspektanzeigern 4 oder 5 oder Aspekt-Intransitiven.
Die Klasse "Substantive" ist eine offene Klasse. Die Bedeutung der meisten Glieder
dieser Klasse bezieht sich auf wirkliche oder gedachte Gegenstände. Es werden einige
Beispiele gegeben:
?in 'Haus'
vyj 'Bogen'
rii 'Sonne'

2.2.1.1.5.2. Körperteile. - Die Glieder der Wortklasse "Körperteile" manifestieren
Nominal-2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-1- (der nominalen Prädikatfügung) und Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmeme (der Umstandsbestimmungsfügung). Wenn sie das Verbal-1-Tagmem der Prädikatfügung manifestieren, können
sie von Genuswörtern 2 oder Aspektanzeigern 4 oder 5 oder Aspekt-Intransitiven
gefolgt werden.
Die Klasse "Körperteile" ist vielleicht eine offene, jedenfalls eine sehr große Klasse.
Die Bedeutung der meisten Glieder dieser Klasse bezieht sich auf Körperteile von
Mensch, Tier, Pflanze oder Naturgewalten. Beispiele:
kri 'Kopf'
nunh 'Hals'
fej 'Blatt'

2.2.1.1.5.3. Deskriptive. - Die Glieder der Wortklasse "Deskriptive" manifestieren
Norninal-2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-l- und -2- (der Prädikatfügungen) und Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmeme (der Umstandsbestim.mungs-
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fügungen). Wenn sie die Verbal-1- oder -2-Tagmeme der Prädikatfügungen manifestieren, können sie von Genuswörtern 2 und Aspektanzeigern 4 oder 5 oder AspektIntransitiven gefolgt werden.
Die Klasse "Deskriptive" ist offen. Die Bedeutung der meisten Glieder bezieht sich
auf Eigenschaften. Beispiele:
si 'klein'
mag 'groß'
kaner 'glatt'

2.2.1.1.5.4. Aspekt-Intransitive. - Die Glieder der Wortklasse "Aspekt-Intransitive"
manifestieren Aspekt-l- (des Aspektwortes), Verbal-1- und -2- (der nominalen und
verbalen Prädikatfügungen), Umstandsbestimmungs-Fokus- und Aspekttagmeme
(der Aussagesätze). Als geschlossene Klasse werden sie hier aufgezählt:
je 'stehend'
kagyv ,.., kagtlv 'gegangen sein, PI.'
ke 'sagen, tun'
mü 'gehen, PI.' (homophon mit Verlaufsform)
nii 'liegen'
niiti 'da sein, PI.'
ni 'sitzen' (homophon mit Daseinsform)
rii 'herein gehen, langsam beginnen'
sa 'hängen'
ti 'gehen, Sg.' (homophon mit 'gewöhnlich')
vyr 'gegangen sein, Sg.'

Wahrscheinlich gehören auch hierher:
kiiti 'kommen, Sg.'
kiimü 'kommen, PI.'
kiirii 'hereinkommen'
riiva 'die ganze Nacht hindurch'

Einige der Wurzeln, die hier in Zustandswortkonstruktionen zur Klasse "AspektIntransitive" gehören, sind in Handlungsverbkonstruktionen Glieder der Klasse
"Intransitive". Sie können als manifestierende Konstruktionen von vielen Tagmemen
füreinander ausgetauscht werden, wodurch der Unterschied zwischen diesen Konstruktionen lange unklar blieb. Die Konstruktionen sind:
a-in:
je
kiiti
nii
ti

Bedeutung:
in:
jeg
'stehen'
kiitig 'kommen'
'liegen'
niig
'gehen'
tig
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Beispiele:

me 'schnell, viel'
pe 'sehr, wirklich'
tävi 'nur, allein'
tü 'nicht'
ve 'so aussehen wie'

ky tog ti mü 'dann er-S. geht lau. - dann geht er'
ky tog tig mü
?ä ti mü ra 'sein-eigenes gehen lau. trotz - obwohl er geht'
?ä tig mü ra
ti ti huri 'ging er schon - er ist schon gegangen'
tig ti huri
?ä my ti 'du? gehst - gehst du?'
?ä my tig

Glieder der Unterklasse 3 kommen nur nach Deskriptiven (nie nach anderen Genuswörtern) vor:
gy 'sehr, unangenehm'

In anderen Konstruktionen kann nur eine Form gebraucht werden. Beispiele:
ha tig '!geh - du kannst gehen'
?ä tig ky 'sein-eigenes gehen weil - weil er geht (oder: ging)'
ha tog ti 'gut er-S. geht - es geht ihm gut' oder: 'gut er-S. gew. ha tog ti-gti 'gut er-S. geht gew.-gew. - es geht ihm immer gut'

es geht ihm gut'

2.2.1.1.5.5. Genuswörter. - Die Glieder der Wortklasse "Genuswörter" manifestieren
Genustagmeme. Durch ihre Kombinationsfähigkeit mit anderen Wortklassen werden
sie in vier Unterklassen geteilt:
Glieder der Unterklasse 1 kommen nach Transitiven, Intransitiven, Aspekt-Intransitiven und Genus-1-Wörtern vor. Nach ihnen kommen alle Aspektanzeiger und
Aspekt-Intransitive vor:
?e 'tun, viel'
hü 'dort'
konän 'verdorben, schlecht'
kren 'beinahe'
män 'wieder'
Wurzel: mä "' me
ren 'zuletzt'
sor 'wollen, können'
tävin 'nur, allein'
Wurzel: tiivi
vänh 'nicht wollen, nicht können'
ve11 'zuerst'
Wurzel: ve- "' ve
(Siehe ve 'der erste' und ve 'Schwester, wenn Ego masculin ist', nämlich diejenige,

für die er verantwortlich ist.)
Glieder der Unterklasse 2 kommen nach allen Wortarten vor. Nach ihnen kommen
nur Aspektanzeiger 4-5 oder Aspekt-Intransitive vor:
jä "'ja 'abgeschlossen, vollendet, nicht mehr existierend'
jävänh 'nicht wollen, nicht können'
mä ,..,, me 'viel, oft, gern'
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Glieder der Unterklasse 4 kommen nur nach jii "' ja 'abgeschlossen' vor. Diese
Genusfügung kommt gewöhnlich in einem handlungsorientierten Satz vor, der ein
Tagmem auf Satz- oder niedrigerer Ebene manifestiert:
fä 'Ding'

2.2.1.1.5.6. J11tra11sitive. - Die Glieder der Wortklasse "Intransitive" manifestieren
Nominal-2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-1- und -2- {der Prädikatfügungen) und Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmeme {der Umstandsbestimmungsfügung). Die Klasse ist offen. Die Bedeutung der meisten Glieder bezieht sich auf eine
aktive oder passive Handlung. Aktive Handlungen werden durch Handlungsverben,
passive Handlungen durch Zustandsverben ausgedrückt. Beispiele:
pür 'verbrennend'
mro 'schwimmen'
pinh 'Holz hacken'
rerin 'sich aufhellen'

pünpür 'verbrennend, PI.'
mrogmro 'schwimmen, PI.'
rerinrin 'sich aufhellen, PI.'

2.2.1.1.5.7. Transitive. - Die Glieder der Wortklasse "Transitive" manifestieren
Nominal-2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-1- (der transitiven und nominalen Prädikatfügungen) und Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmeme {der Umstandsbestimmungsfügung). Die Klasse ist offen. Die Bedeutung der meisten Glieder bezieht
sich auf eine aktive Handlung an einem wirklichen oder gedachten Gegenstand.
Beispiele:
ve 'sehen'
han 'machen'
nim 'hinsetzen'

vigve 'sehen, PI.'
han-han 'machen, PI.'
vin 'hin tun, PI.'

2.2.1.1.5.8. Schwer klassifizierbare. - Eine Reihe von abgeleiteten Wörtern lassen
sich nicht in diesen sieben Klassen unterbringen. Ihr Vorkommen ist zu sporadisch,
um weitere Klassen daraus zu erkennen. Einige Beispiele davon sollen genügen:
kakä ,...., kako 'nahe' manifestiert nominale Prädikat- und Ergänzungstagmeme
kuvar 'weit weg' rnanifestiert nominale Prädikat- und Ergänzungstagmeme
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mun 'eben genug' manifestiert das nominale Prädikattagmem
rlike 'spät' manifestiert das Umstandsbestimmungs- und nominale Prädikattagmem.

mem ist eine Klasse, und alle Manifestierungen eines Syntagmems gehören in diese

Auch die Onomatopoetica lassen sich schwer einordnen, wie auch die Lehnwörter
aus dem Portugiesischen. Einige manifestieren das Objekttagmem und werden immer
gefolgt von he ,...., Pe 'sagen' (Pe kommt nach /?/ vor). Beispiele:

2.2.1.2.1. Pronominalwort. - Das Syntagmem "Pronominalwort" enthält ein Pronomen-1-Tagmem manifestiert durch Pronomina 5 oder 6, und ein Pronomen-2Tagmem manifestiert durch Pronomina 7. Da Pronomina 5-7 a~r ~uch die.gleichen
Tagmeme manifestieren können wie das Pronominalwort, eru~ngt es sich, v~n
obligatorisch - fakultativ zu sprechen. Die Struktur des Pronommalwortes kann m
folgender Formel dargestellt werden:
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äg he 'gähnen'
küpra he 'kaufen' (Portugiesisch comprar 'kaufen').

Andere manifestieren das Verbal-1-Tagmem und werden immer gefolgt von ke
'sagen, tun'. Beispiele:
hun ke 'sterben, still werden'
krimh ke 'schwach werden' (kroj ist Zustandsverb der Klasse "Intransitive"; kronh
ist Handlungswort oder Handlungsverb, kommt aber nie ohne ke vor).

Die Distribution der abgeleiteten Wörter kann in folgendem Schema zusammengefasst werden. Weitere Abkürzungen:
gs Genusp Prädikat-

Klasse.

pr-w

=

Prl: pr5 Pr2:pr7
pr6

Beispiele:
pr5 pr7 Piifi 'andere-sie - eine andere'
pr6 pr7 Peneti 'jener-er - jener'
Die Pronominalwörter manifestieren die Nominal- (der Pronominalfügung) und
Pronominaltagmeme (der einfachen und komplexen Nominalfügungen) und gehören
alle in die Klasse "Pronominalwörter".

Vel in P-fügungen
1

1

Al
su

X

kö
d
a-in
gs
in
tr

No

X

tr

in

no

Ve2

Ulk

Nol

No2

X

X

X

X

X

X

X

Gs

A
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- -- -- -- -- -- -- -- - - X
X
X
X
- -- - - - - -- - - - - -- - - X
X
X
X
X
- - - - - - - -- - - -- - - - - X
- - - - - -- - - - - - - - - - - X
X
X
X
X
-- - - - -- - - - - - - - - - X

X

X

X

2.2.1.2. Zusammengesetzte Wörter. - Zu der Hyperklasse "zusammengesetzte
Wörter" gehören Pronominal-, Subjektanzeiger-, Umstandsbestimmungsanzeiger-,
Modus-, Aspekt- und Zweifelwörter. Alle diese Wortkonstruktionen können zwei
Tagmeme mit ähnlicher Funktion enthalten, die durch Glieder der gleichen Morphemklasse (mit Ausnahme der Zweifelwörter) manifestiert werden. Das Aspektwort kann
ausserdem ein Absichtstagmem enthalten, manifestiert durch den Absichtsanzeiger.
Im Zweifelwort wird das Zweifel-1-Tagmem durch eine Unterklasse der Subjektanzeiger, das Zweifel-2-Tagmem durch Zweifelanzeiger manifestiert. Jedes Syntag-

2.2.1.2.2. Subjektanzeigerwort. - Das Syntagmem '.'Subjekt~nzeigerwo~" en~hält
ein Subjektanzeiger-1-Tagmem manifestiert durch Subjektanzeiger 4 und em SubJektanzeiger-2-Tagmem manifestiert durch Subjektanzeiger 5. Es manifestiert das Subjektanzeigertagmem der Aussagesubjektfügung (alle Manifestierungen gehöre~ zu
einer Klasse "Subjektanzeigerwörter"). Auch die Subjektanzeiger 4-5 können dieses
Tagmem manifestieren, darum erübrigt es sich, von obligatorisch - fakultativ zu
sprechen. Die Struktur des Subjektanzeigerwortes kann in folgender Formel dargestellt werden:
sz-w

= Szl:sz4 Sz2:sz5

Beispiele:
netog 'Urheber-Handelnder'
nytog 'zweckbestimmt-Handelnder'
vytog 'Handelnder'

2.2.1.2.3. Umstandsbestimmungsanzeigerwort. - Das Syntagmem "Umstandsbestimmungsanzeigerwort" enthält Umstandsbestimmungsanzeiger-1- und -~-T~gmeme,
beide manifestiert durch Umstandsbestimmungsanzeiger 2. Es mamfestiert d~s
Umstandsbestimmungsanzeigertagmem der Umstandsbestimmungsfügung. Da dte
Umstandsbestimmungsanzeiger 2 dieses Tagmem auch manifestieren können, erübrigt es sich, von obligatorisch - fakultativ zu sprechen. Die Struktur des Um-
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standsbestimmungsanzeigerwortes kann in folgender Formel dargestellt werden:
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Beispiele:

3 5 milne 'Verlauf-Feststellung'
4 2 nirji 'Feststellung-Emphase'
4 3 timii 'gewöhnlich-Verlauf'
4 4 tigti 'gewöhnlich-gewöhnlich'
4 5 tigne 'gewöhnlich-Feststellung'
5 2 verji 'Feststellung-Emphase'
5 4 vegti 'Feststellung-gewöhnlich'
5 5 negne 'Feststellung-Feststellung'
a-in 2 närji 'liegend-Emphase'
a-in 3 nämii 'liegend-Verlauf'
a-in 4 sani 'hängend-Feststellung'
a-in 5 nätive 'da-seiend-Feststellung'
a ab a mil-nh-il 'Verlauf-Absicht-Verlauf'
al a2 nirji 'Imperativ-Emphase'
m3 a4 hjinjigti 'wahrscheinlich-gewöhnlich'
m4 4 nejigti 'sagt-man-gewöhnlich'
(Im Gegensatz zu hjinji ti und neji ti wo hjinji und neji nicht das Aspekt-1-Tagmem
sondern das Modustagmem manifestieren.)

kege 'Emphase-auch - auch' (kommt nur allein oder in dieser Kombination vor)
hjinjimjir 'wahrscheinlich-tatsächlich - sicherlich'
hjinjimjirsir 'wahrscheinlich-tatsächlich-dann - sicherlich so'

Das Aspektwort manifestiert die Aspekttagmeme der Sätze. Die Bedeutung der
Glieder bezieht sich auf die Art der Handlung. Durch ihr Vorkommen in den unterschiedlichen Satzarten werden die Manifestierungen in vier Unterklassen geteilt:

2.2.1.2.5. Aspektwort. - Das Syntagmem "Aspektwort" enthält ein obligatorisches
Aspekt-1-Tagmem manifestiert durch Aspekt-anzeiger l, 3-5, Aspekt-Intransitive oder
Modusanzeiger 3-4, ein fakultatives Absichtstagmem manifestiert durch den Absichtsanzeiger, und ein obligatorisches Aspekt-2-Tagmem manifestiert durch Aspektanzeiger 2-5. Die Varianten können in folgenden Formeln zusammengefaßt werden.
Weitere Abkürzung wie folgt:

Glieder der Unterklasse 1 enthalten als manifestierendes Element des Aspekt-1Tagmems den Aspektanzeiger 1, des Aspekt-2-Tagmems den Aspektanzeiger 2
(a-w(2)) und manifestiert die Aspekttagmeme der allgemeinen und Modus-Imperativsätze. Einziges Glied:
nirji 'Imperativ-Emphase'.

Ab Absichts-

allgemeiner Imperativsatz
kron män tiig nirji 'trink wieder hör-auf!-! - hör auf jeden Fall auf zu trinken!'
Modusimperativsatz
pije mji?äg nirji 'nicht schäme !-! - schäme dich ja nicht!'

uz-w

= Uzl:uz2 Uz2:uz2

Beispiele:
käki 'in-in - drin'
käkä 'in-in - innen'
käml 'in-herum - darin herum'

2.2.1.2.4. Moduswort. - Das Syntagmem "Moduswort" enthält ein Modus-1-Tagmem manifestiert durch Modusanzeiger 3, und Modus-2- und -3-Tagmeme manifestiert durch Modusanzeiger 2. Es manifestiert die Modustagmeme der G-Satzgefüge
und Reden. Da auch die Modusanzeiger 2-3 diese Tagmeme manifestieren und Kombinationen wie Modus-1- und -2-, -1- und -3-, und -2- und -3- Tagmeme vorkommen
erübrigt es sich, von obligatorisch - fakultativ zu sprechen. Die Struktur des Modus~
wortes kann in folgender Formel dargestellt werden:
m-w = Ml:m3

a-w(l)

M2:m2 M3:m2

=

+ Al:a3 ±Ab:ab +A2:a2
a4
a3
a5
a4
a-in
a5
a-w(2) = + Al:al
+A2:a2
a-w(3) = + Al:m3
+A2:a4
m4
Beispiele:
a3 a2 milrji 'Verlauf-Emphase'
3 3 milmii 'Verlauf-Verlauf'
3 4 milni 'Verlauf-Feststellung'

Beispiele:

Glieder der Unterklasse 2 enthalten als manifestierendes Element des Aspekt-1Tagmems den Aspektanzeiger 3 und manifestieren Aspekttagmeme der transitiven,
intransitiven und umstandsbestimmenden Sätze. Beispiel:
miini 'Verlauf-Feststellung'.
Beispiele:
transitiver Satz
ka kym ti miigti 'Holz schneidet er lau. -gew. - er ist (wie gewöhnlich) am Holzschneiden'
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intransitiver Satz
kupeg sog müni 'baden ich-S. lau.- Feststellung - ich bin am baden'
umstandsbestimmender Satz
kri sog nim miimü 'auf ich-S. lege lau.-lau. - ich glaube'
Glieder der Unterklasse 3 enthalten als manifestierende Elemente des Aspekt-1Tagmems Aspektanzeiger 4-5 oder Modusanzeiger 3-4 und manifestieren Aspekttagmeme aller nicht-Imperativsätze außer den gleichsetzenden. Beispiel:

hjinji? 'wahrscheinlich-Zweifel?'
hjinjivo 'wahrscheinlich-doch?'
hjinjivy ' wahrscheinlich-nicht?'

m3 zw

Das Zweifelwort manifestiert das Zweifelanzeigertagmem des Zweifelsatzes.
Die Distribution der zusammengesetzten Wörter kann in folgendem Schema zusammengefaßt werden:

tini 'gewöhnlich-Feststellung'.

A in Sätzen:

Beispiele:

ip-sa

transitiver Satz
ka kym ti nini 'Holz schneidet er ds. -ds. - er ist am Holzschneiden'
nominaler Satz
kri ti nini 'Kopf er ds. -ds. - er hat einen Kopf'
Fragesatz
vesymer ?ä mji käti timü 'sofort du ? kommst gew.-lau. - kommst du sofort?'
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pr-w
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Glieder der Unterklasse 4 enthalten als manifestierende Elemente des Aspekt-1Tagmems Aspekt-Intransitive und manifestieren Aspekttagmeme aller nicht-Imperativsätze. Beispiel:

- - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sani 'hängend-Feststellung'.

a-w

X

X
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X

3

X

4

X

X

X

!-----·----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - X

X

X
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Beispiele:
Feststellungssatz
mig vji nägti 'Tiger S. ds.-ds. - es gibt Tiger'
Gleichsetzungssatz
tji-nh ti panh nirji 'durch-ich sein Vater ds.-! - ich bin sein Vater!'

X

X

X

X

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -zw-w

X

2.2.2. G-Fügungen
2.2.1.2.6. Zweifelwort. - Das Syntagmem "Zweifelwort" enthält ein obligatorisches
Zweifel-1-Tagmem manifestiert durch Subjektanzeiger 2 oder Modusanzeiger 3 und
ein obligatorisches Zweifel-2-Tagmem manifestiert durch Zweifelanzeiger. Seine
Struktur kann in folgender Formel dargestellt werden:
zw-w

=

+ Zwl:sz2
m3

+Zw2:zw

Aufzählung der bisher gefundenen Wörter:
sz2 zw

mji? 'Frage-Zweifel - stimmt das?'
myvo 'Frage-nicht - das stimmt doch sicher?'
myvy 'Frage-doch - das stimmt wohl nicht?'
ve? 'Frage-Zweifel - stimmt das?'

Die G-Fügungen sind in die Hyperklassen "tautozentrische" und "heterozentrische
Fügungen" zusammengefaßt. Diese Unterscheidung beruht auf den Beziehungen der
Tagmeme zueinander und auf der Funktion der Tagmeme. Fast alle tautozentrischen
Fügungen können (mindestens) zwei Tagmeme mit ähnlicher Funktion enthalten,
wovon eins aber die Hauptbedeutung der ganzen Konstruktion trägt, also der
Nukleus ist. Dieser Nukleus wird von dem (den) anderen Tagmem(en) mit ähnlicher
Funktion wie er selber näher bestimmt, ähnlich wie bei den heterozentrischen Konstruktionen. Das bedeutet hier aber nicht, dass der Nukleus auch die gleiche Verteilung haben muss wie die ganze Konstruktion, dass also die manifestierenden Elemente
und Konstruktionen des Nukleustagmems die gleiche Verteilung haben müssen wie
die Fügung. In der Manifestierung der tautozentrischen Fügung kafej 'Baum Blatt',
zum Beispiel, handelt es sich um das Blatt, das näher gekennzeichnet ist dadurch,
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dass es das Blatt eines Baumes oder einer Pflanze (und nicht etwa das einer Hand,
nämlich ein Finger) ist.fej ist also der Nukleus dieser Konstruktion, obwohl er nicht
die gleiche Verteilung haben kann wie die ganze Konstruktion kafej. Diese Fügung
ist also tautozentrisch in bezug auf ihren inneren Aufbau, nicht aber endozentrisch
in bezug auf die Distribution des Nukleustagmems. 19 Andere tautozentrische Fügungen sind auch gleichzeitig endozentrisch, so zum Beispiel die Manifestierung ti ?in
'sein Haus'; ?in kann in allen Fällen die gleiche Distribution haben wie ti ?in.
Bei den heterozentrischen Fügungen kann man nicht von einem bedeutungsmässigen oder funktionsmässigen Nukleus sprechen. In der Manifestierung der heterozentrischen Umstandsbestimmungsfügung ?in ki 'Haus drin' handelt es sich weder um
'Haus' noch um 'drin', sondern um die ganze Fügung 'im Haus'. Hier ist allerdings
?in fakultativ, denn ki allein kann die Umstandsbestimmungsfügung manifestieren,
hat also die Distribution wie der Nukleus einer endozentrischen Fügung, obwohl es
sich nach dem inneren Aufbau nicht um einen Nukleus dieser Fügung handeln kann,
dies also eine heterozentrische Fügung ist.
2.2.2.1. Tautozentrische Fügungen. - Zu der Hyperklasse "tautozentrische Fügungen" gehören Pronominal-, einfache und komplexe Nominal-, nominale und
verbale Prädikat- und Genusfügungen. Die tautozentrischen Fügungskonstruktionen
können entweder ein Nominaltagmem oder (mindestens) zwei Tagmeme mit ähnlichen Funktionen enthalten, die durch abgeleitete Wörter manifestiert werden. Sie
unterscheiden sich voneinander durch die Art der Tagmeme, die sie enthalten.
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Beispiele:
pr m
?inh hä 'ich wie - nur ich'
pr-w m ?enefi myr 'jene-sie tatsächlich'
2.2.2.1.2. Einfache Nominalfügung. - Das Syntagmem "einfache Nominalfügung"
enthält ein obligatorisches Nominaltagmem manifestiert durch Pronomina 5, Namen
3, Substantive oder handlungsorientierte Aussagesätze 2, ein fakultatives Pronominaltagmem manifestiert durch Pronomina 5-7 oder Pronominalwörter, und ein fakultatives Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger. Das Nominaltagmem ist der
Nukleus dieser Konstruktion, der näher bestimmt wird durch das Pronominaltagmem
(dieses bezieht den Nukleus in einen grösseren Kontext) und das Modustagmem
(dieses gibt die Einstellung des Sprechers wieder). Seine Varianten können in folgender Formel dargestellt werden; weitere Abkürzungen:
ef einfache
na Namen
as Aussageef-no-f = +No:pr5 ±Pr:pr5-7
na3
pr-w
su
h-or-as-sa2

±M:m

Beispiele:
2.2.2.1.1 . Pronominalfiigung. - Das Syntagmem "Pronominalfügung" enthält ein
obligatorisches Nominaltagmem manifestiert durch Pronomina 4-7 oder Pronominalwörter, und ein fakultatives Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger. Das
Nominaltagmem ist der Nukleus dieser Konstruktion, der näher bestimmt wird
durch das Modustagmem, durch dessen Manifestierung die Einstellung des Sprechers
zum Nukleus ausgedrückt wird. Seine Varianten können in folgender Formel dargestellt werden, weitere Abkürzung:
f Fügung
pr-f = + No:pr4-7
pr-w

± M:m

'.' Diesen Unterschied meint Hincha wohl auch, wenn er sagt; "A construction may be endocentric
m respect to the utterance structure and at the same time endocentric or exocentric in respect to its
morphological environment." (op . cit., S. 272). "Endocentric in respect to its morphological environment" nennt er "tautocentric", "exocentric in respect to its morphological environment" nennt er
"heterocentric". Was hier Distribution genannt wird, bezieht sich auf seine "utterance structure"·
was hier mit innerem Aufbau bezeichnet wird, auf sein "morphological environment". Hier gibt e~
auch den von Hincha nicht beschriebenen Fall, daß eine Konstruktion exozentrisch in bezog auf die
Distribution des Nukleus, aber tautozentrisch in bezug auf seinen inneren Aufbau ist.

No
No Pr
NoPrM
pr5 pr-w
na3 m
su pr7
h-or-as-sa2 pr7

gär 'Mais'
gär ?ene 'Mais jener'
gär ?ene hä 'Mais jener wie - nur jener Mais'
?u ?ufi 'andere andere-sie - eine ganz andere'
Penrinh hä 'Peter wie - nur Peter'
gär ti 'Mais er'
?in han mu ti 'Haus macht lau. er - der ein Haus am bauen ist'

2.2.2.1.3. Komplexe Nominalfügung. - Das Syntagmem "komplexe Nominalfügung"
enthält ein obligatorisches Nominal-1-Tagmem manifestiert durch Pronomina,
Namen 3, Substantive, Glieder der Klasse "Nominalfügungen" oder "Instrumentalfügungen" (als Verschachtelung), ein obligatorisches Nominal-2-Tagmem manifestiert durch Pronomina 3 oder 5, Namen 2, Glieder der Hyperklasse "NominaVerben", nominale oder verbale Prädikatfügungen oder Umstandsbestimmungsfügungen (als Verschachtelung) oder handlungsorientierte Aussagesätze 2 (als Verlagerung); fakultative Pronominal- und Modustagmeme manifestiert wie in der einfachen Nominalfügung. Den Nukleus bildet das Nominal-2-Tagmem, welches näher
bestimmt wird durch das Nominal-1-Tagmem (Artangabe des Nukleus, manchmal
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Possessivangabe) und die anderen Tagmeme wie oben. Die Varianten lassen sich in
folgenden Formeln zusammenfassen; weitere Abkürzung:

ko-no-f(l) = +Nol:pr +No2:pr5 ±Pr:prS-7 ±M:m
na3
na2
pr-w
su
no-ve
no-f
p-f

1

i-f u-f
i-f h-or-as-sa2

ko komplex

~
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fog tji ?inh mre 'nicht-Indianer durch mir mit - der nicht-Indianer
und ich'
sji ran jä fä 'ich-durch schreiben abg. Ding - mein Schreibding'

Es gibt auch Verschachtelungen, in denen bis zu vier Nominalfügungen ineinander
verschachtelt sind:
ti kosin vefi kosinfi kosin si 'seiner Tochter erster ihrer Tochter ihr Kind klein- das
kleine Kind der Tochter seiner ältesten Tochter'.

ko-no-f(2) = +Nol:i-f +No2:pr3 ±Pr ±M
su
in
tr
ve-p-f
u-f
h-or-as-sa2

Die Verschachtelung kann so dargestellt werden: 20

Beispiele:

2.2.2.1.4. Fügungsklasse "Nominalfügungen". - Die Syntagmeme "Pronominal-",
"einfache" und "komplexe Nominalfügung" gehören in eine Klasse "Nominalfügungen", deren Glieder die Nominal-1-, Subjekt-Fokus-, UmstandsbestimmungsF okus-, Instrumental-Fokus- (der entsprechenden Fügungen), Objekt- (der transitiven
Sätze), Zweifel-Fokus- (des Zweifelsatzes), Ergänzungs- (der G-Satzgefüge) und Antworttagmeme (der Frageparagraphen) manifestieren. Einige Manifestierungen dieser
Syntagmeme, nämlich solche einfachen und komplexen Nominalfügungen, die nur
obligatorische Tagmeme enthalten, können außerdem die Verbal-1- {der nominalen
Prädikatfügung), Emphase-Fokus- (der Anredefügung) und Anredetagmeme (der
G-Sätze) manifestieren. Durch diese unterschiedliche Distribution werden die Glieder
der Fügungsklasse "Nominalfügungen" in die Unterklassen 1und2 geteilt. Nominalfügungen 1 sind Manifestierungen der Pronominalfügung und solche der anderen
Nominalfügungen, die auch fakultative Tagmeme enthalten, Nominalfügungen 2
solche, die nur obligatorische Tagmeme enthalten. Die Bedeutung der Glieder dieser
beiden Unterklassen bezieht sich auf allgemeine oder näher bestimmte Angaben von
wirklichen oder gedachten Gegenständen (inklusiv Personen, Tiere etc.), Eigenschaften, Handlungen, etc.

Nol No2
Nol No 2 Pr
Nol No2
M
Nol No2 Pr M
pr pr5
pr na2 pr5
pr su
pr kö
pr d
pr in pr6
pr tr
pr p-f pr7
na3 na2
na3 kö
su d pr6
su no-p-f
pr-f na2
no-f su
i-f pr3
i-f su
i-f in
i-f tr
i-f in-ve-f pr6
i-f ve-p-f

ti mjinh 'seine Mutter'
ti mjinh ?üfi 'seine Mutter andere sie - seine Tante'
ti mjinh hä 'seine Mutter nur'
ti mjinh ?üfi hä 'nur seine Tante'
venh ?ü 'jemand anders'
ti mjinh ?ü 'seine Mutter andere'
?inh ?in 'mein Haus'
ti kri 'sein Kopf'
ti f a 'sein Bitter-sein'
?ä tig ?ene 'dein Gehen jenes'
?ü ren 'wessen? Geschlagen-werden'
ti prü-nh ke fi 'seine Frau-Absicht tun sie - seine Braut'
Yenhkag mjinh 'Yenhkags Mutter'
Yenhkag kri 'Venhkags Kopf'
mäte ha ?ene 'Mate gut jener'
mäte fä ha 'Mate bitter gut - ein gut bitterer Mate'
?enefi kosin 'jener-ihr Kind'
Yenhkag si ?ene kri 'V. alt jenes Kopf - der Kopf jenes alten V.'
kanhgag tji he 'Indianer durch welcher? - welcher Indianer?'
sji gär 'ich-durch Mais - mein Mais'
?ä tji kaga 'du durch Krank-sein - dein Krank-sein'
ti tji kym 'ihn durch Schneiden - sein Schneiden'
?isji kaga ?ene 'ich-durch Krank-sein jenes - mein Krank sein'
sji ko-nh ha 'ich-durch essen-Absicht gut - mein Hunger'

ti 1 kosin ve

fi

kosin fi

1 kosin si 1

2.2.2.1.5. Nominale Prädikaifügung. - Das Syntagmem "nominale Prädikatfügung"
enthält ein obligatorisches Verbal-1-Tagmem manifestiert durch Namen 2 oder 3,
Nomina-Verben, Nominalfügungen 2 oder Prädikatfügungen, ein fakultatives Verbal2-Tagmem manifestiert durch Deskriptive, Aspekt-Intransitive oder Intransitive, und
ein fakultatives Pronomentagmem manifestiert durch ?ii. Der Nukleus ist das
Verbal-1-Tagmem, welcher näher bestimmt wird durch das Verbal-2-Tagmem (Be•0

Darstellung nach W. N. Francis, The Structure of American English (New York, 1958), S. 29lff.
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schreibung des Nukleus) und das Pronominaltagmem wie oben. Die Varianten können in folgender Formel zusammengefasst werden:

tr d
ve ha 'sehen gut - sehen wollen'
ve-p-f ab in
ni-nh ke kar 'sitzen Abs. tun alles - das sitzen wollen aller'
h-or-as-sa2 ab d ?ü ter ki kanhro niiti-nh ha 'jemandes Sterben in wissend-sein-Absicht gut - jemandes Sterben im Vorraus wissen wollen'.

no-p-f = + Vel:na2-3
no-ve
no-f2
p-f

± Ve2:d ±Pr:rü
a-in
in

Beispiele:
na2 a-in
no-ve ?ü
no-f2 d ?ü
su in
p-f ?ü

tig ke-nh ke 'gehen tun-Abs. tun - gehen werden'.
kosin ke 'Kind tun - zukünftiges Kind'
kaga ?ü 'krank anderes - ein anderes Krank-sein'
ti mynh si ?ü 'seine Mutter alte andere - seine alte Tante'
?in kar 'Haus alle - alle Häuser'
kaga koreg ?ü 'krank schlecht anderes - ein anderes, schlimmes Kranksein'

In einem feststehenden Ausdruck wurde auch eine Folge von na2 ab a-in gefunden:
prü-nh ke 'Frau-Absicht tun - Braut'.
Die nominale Prädikatfügung manifestiert Nominal- (der einfachen Nominalfügung), Nominal-2- (der komplexen Nominalfügung), Verbal-1- (der nominalen
Prädikatfügung) und Prädikattagmeme (der nominalen und gleichsetzenden Sätze).
Alle Manifestierungen gehören der Klasse "nominale Prädikatfügungen" an. Die
Bedeutung der Glieder dieser Klasse bezieht sich auf die allgemeine oder näher bestimmte Angabe von wirklichen oder gedachten Gegenständen, Eigenschaften, etc.
2.2.2.1.6. Verbale Prädikatfügung. - Das Syntagmem "verbale Prädikatfügung"
enthält ein obligatorisches Verbal-1-Tagmem manifestiert durch Aspekt-Intransitive,
Intransitive, Transitive, verbale Prädikatfügungen oder handlungsorientierte Aussagesätze 2, ein fakultatives Absichtstagmem manifestiert durch den Absichtsanzeiger,
und ein fakultatives Verbal-2-Tagmem manifestiert durch Deskriptive, Aspekt-Intransitive oder Intransitive. Der Nukleus ist das Verbal-1-Tagmem, näher bestimmt
durch das Absichtstagmem (Nukleus wird beabsichtigt, liegt in der Zukunft) und das
Verbal-2-Tagmem wie oben. Seine Varianten können in folgender Formel dargestellt
werden:
ve-p-f = +Vel:a-in ±Ab:ab
in
tr
ve-p-f
h-or-as-sa2

±Ve2:d
a-in
in

Beispiele:
a-in ab
a-in ab d
in a-in

Die verbale Prädikatfügung manifestiert das Verbal-1-Tagmem (als Verschachtelung).
Beispiel:

ni-nh 'sitzen-Absicht'
ni-nh ha 'sitzen-Absicht gut - sitzen wollen'
tig ke 'gehen tun - gehen werden'

Manifestierungen, die als manifestierende Konstruktion des Verbal-1-Tagmems ein
Aspekt-Intransitiv, Intransitiv oder einen handlungsorientierten Aussagesatz 2 enthalten, manifestieren das Prädikattagmem der intransitiven Sätze. Beispiele:
Vel:a-in

sy ni-nh hiJ tog tive 'ich-durch sitzen-Absicht gut es-S. gew.-Feststellung - ich möchte sitzen'
Vel:in
hii ra sog tig ke 'so trotz ich-S. gehen tun - aber ich werde gehen'
Vel:h-or-as-sa2 reg ty ?ü ter ki kanhro niiti-nh ha tog tive 'wir durch jemandes Sterben
in wissend sein-Absicht gut es-S. gew.-Feststellung - wir möchten
gerne wissen, wann jemand sterben wird'.

Enthalten sie ein Transitiv, so manifestieren sie das Prädikattagmem der transitiven
Sätze. Beispiel:
sy ve-nh ha tog ti 'ich-durch sehen-Absicht gut es-S. gew. - ich möchte gerne sehen'

Durch diese unterschiedliche Verteilung werden die verbalen Prädikatfügungen in
die Klassen "intransitive" und "transitive Prädikatfügungen" geteilt. Diese wiederrum
werden unterteilt in zwei Unterklassen: Unterklasse 1 sind Manifestierungen, die als
manifestierende Konstruktion des Verbal-2-Tagmems ein Aspekt-Intransitiv oder ein
Intransitiv haben; diese können von allen Genuswörtern, Aspekt-Intransitiven und
Aspektanzeigern gefolgt werden. Beispiele:
a-in gsl
in a-in
a-in a3
a-in a4

ve-nh ke viinh 'sehen-Absicht tun nicht-wollen - nicht sehen wollen werden'
ni-nh ke kar niiti 'sitzen-Absicht tun alle sein - das sitzen wollen aller'
ve-nh ke mü 'sehen-Absicht tun lau. - am sehen wollen sein'
ve-nh ke ni 'am sehen wollen sein'

Unterklasse 2 sind Manifestierungen, die als manifestierende Konstruktion des
Verbal-2-Tagmems ein Deskriptiv haben; diese können nur von Genuswörtern 2,
Aspekt-Intransitiven und Aspektanzeigern 4 oder 5 gefolgt werden (Vgl. 2.2.3.I.I.l.
S. l 46f. ). Beispiele:
d gs2
da-in
d a4

ni-nh ha tü 'sitzen-Absicht gut nicht - nicht sitzen wollen'
ni-nh ha niiti 'sitzen-Absicht gut sein - sitzen wollen,'
ni-nh ha ti 'gewöhnlich sitzen wollen'
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Manifestierungen der verbalen Prädikatfügung, die nur ein Verbal-1- und ein Absichtstagmem enthalten, können entweder als letztes Tagmem einer Satzkonstruktion
vorkommen, oder gefolgt werden von einem Aspekt-, Modus- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmem. Sie können nicht von einem Genus- oder Subjekt-2-Tagmem
gefolgt werden. Beispiele:
in ab
in ab a
in ab m
in ab u2

ni-nh 'sitzen-Absicht'
ni-nh-il 'sitzen-Absicht-lau. - beabsichtigt zu sitzen'
ni-nh myr 'beabsichtigt tatsächlich zu sitzen'
ni-nh ki 'beabsichtigt, drin zu sitzen'

Alle Prädikatfügungen manifestieren das Verbal-1-Tagmem der nominalen Prädikatfügung und das Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem, deshalb werden sie zu einer
Hyperklasse "Prädikatfügungen" zusammengeschlossen.
2.2.2.1. 7. Genusfügung. - Das Syntagmem "Genusfügung" enthält ein obligatorisches
Genus-1-Tagmem manifestiert durch Genuswörter, und fakultative Genus-2- und
-3-Tagmeme manifestiert durch Genuswörter. Der Nukleus ist das Genus-1-Tagmem,
der durch die Genus-2- und -3-Tagmeme durch Einschränkungen näher bestimmt
wird. Die Varianten können in folgenden Formeln zusammengefasst werden:
gs-f(l) = +Gsl:gsl
gs-f(2) = +Gsl:gsl
gs-f(3) = +Gsl:gs2

±Gs2:gsl
±Gs2:gsl
gs2
±Gs2:gs2

±Gs3:gs2
±Gs3:gs2

gs-f (1) a3
gs-f (2) a4
gs-f (3) a5

tig sor vanh ti mil 'gehen will will-nicht er lau. - er ist nicht gewillt zu
gehen'
tig sor til ti ni 'er will nicht gehen'
ti tig til pe ve 'sein gehen nicht sehr ist - er geht absolut nicht'

Die Bedeutung der Glieder der Klasse "Genusfügungen" bezieht sich auf die Einstellung des Handelnden zur Handlung.
Die Distribution der tautozentrischen Fügungen kann in folgendem Schema dargestellt werden (siehe S. 136).
2.2.2.2. Heterozentrische Fügungen. - Zu der Hyperklasse "heterozentrische Fügungen" gehören Aussagesubjekt-, Fragesubjekt-, Umstandsbestimmungs-, Instrumental-, und Anredefügungen. Sie alle enthalten ein Fokustagmem und ein Relatortagmem.21 Das Fokustagmem wird durch das Relatortagmem in Beziehung zu der
Konstruktion gebracht, in der sie ein Tagmem manifestiert. Eine solche Konstruktion
kann durch ein Modustagmem näher bestimmt werden (wie oben). Die heterozentrischen Fügungen unterscheiden sich voneinander durch die Art der Relatortagmeme
und durch ihre obligatorisch - fakultativen Funktionen.
2.2.2.2.l. Aussagesubjektfügung. - Das Syntagmem "Aussagesubjektfügung" enthält
ein obligatorisches Subjekt-Fokus-Tagmem manifestiert durch Pronomen 4-7, Modusanzeiger 8 oder Nominalfügungen, ein fakultatives Subjektanzeigertagmem manifestiert durch Subjektanzeigeroder Subjektanzeigerwörter, und ein fakultatives Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger. Seine Varianten können in folgender
Formel dargestellt werden:

d.h. ein Genuswort 2 kann nur von einem Genuswort 2 gefolgt werden, ein Genuswort
1 dagegen kann von einem Genuswort 1 oder 2 gefolgt werden. Es kommen aber nie
mehr als zwei Genus-1-Wörter in einer Genusfügung vor. Beispiele:

as-s-f = +Sfk:pr4-7
m8
no-f

gsl gsl
gsl gs2
gsl gsl gs2
gsl gs2 gs2
gs2 gs2
gs2 gs2 gs2

Beispiele:

sor vanh 'wollend nicht-wollen'
sor til 'wollen nicht - nicht wollen'
sor vanh tu 'wollend nicht-wollen nicht - nicht nicht-wollen sor til pe 'wollen nicht sehr - gar nicht wollen'
ja til 'abg. nicht - nicht'
ja tu pe 'abg. nicht sehr - gar nicht'

wollen'

In den drei Formeln sind auch die drei Unterklassen zum Ausdruck gebracht. Genusfügungen (1) und (2) manifestieren die Genustagmeme der transitiven, intransitiven
und umstandsbestimmenden Sätze, Genusfügungen (3) manifestieren außer diesen
auch Genustagmeme in nominalen und gleichsetzenden Sätzen. Genusfügung (1)
kann von allen Aspektanzeigern und Aspekt-Intransitiven gefolgt werden, Genusfügungen (2) und (3) nur von Aspekt-Intransitiven und Aspektanzeigern 4 oder 5.
Beispiele:
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pr sz m
m8 sz-w
no-f
no-f sz

±Sz:sz ±M:m
sz-w

ti ne sir 'er Urheber dann - dann er'
ha vytog 'wie S.-S. - der vorher Bezeichnete'
Pinh mynhfi 'meine Mutter sie'
sy ny-nh ha tog 'ich-durch lachen gut S. - mein lachen müssen'

Die Aussagesubjektfügung manifestiert in allen ihren Manifestierungen das Subjekt-1Tagmem der subjektorientierten Aussagesätze. Beispiel:
Pinh mynhfi vy ha ni 'meine Mutter sie S. gut ds. -

meiner Mutter geht es gut'.

Ist das Subjekt-Fokus-Tagmem durch ein Pronomen oder ein Pronominalwort

u

Bloomfields "relation-axis" (Language, op. cit„ S. 194),
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X

~

X

X

12

manifestiert, dann kann die Fügung auch das Subjekt-2-Tagmem dieser Sätze manifestieren. Beispiele:

1

,....,
X

X

SI ky tog sir ha ti 'dann es-S. dann gut ist - dann ist es gut'
S2 hd tog ti 'gut es-S. ist - es ist gut'

'-'

~N

,....,
X

X
'-'

'Eh

X

Ist das Subjektanzeigertagmem nicht manifestiert, dann kann die Fügung auch das
Subjekttagmem eines Pronomenfragesatzes manifestieren, in dem nicht nach dem
Subjekt gefragt ist. Beispiel:

0
d

X

ky ?ä he ri ke 'dann du welches? wie tust - was hast du dann getan (oder: gesagt)?'

<

d

X
X

;::!

X

X

X

.s

X

X

X

b

X

X

X

Q)

N
.....
IC<I

rll

.5

c"'

'Eh

X

X

0
d

X

X

;::!

X

.5

X

Durch diese unterschiedliche Verteilung werden die Aussagesubjektfügungen in drei
Unterklassen geteilt: Unterklasse 1 manifestiert nur das Subjekt-1-Tagmem, Unterklasse 2 auch das Subjekt-2-Tagmem und Unterklasse 3 auch das Subjekttagmem der
Pronomenfragesätze. Die Bedeutung der Glieder dieser Klasse bezieht sich auf den
Gegenstand, der die (aktive oder passive) Handlung ausführt.
2.2.2.2.2. Fragesubjektfügung. - Das Syntagmem "Fragesubjektfügung" enthält ein
obligatorisches Subjekt-Fokustagmem manifestiert wie oben oder durch Pronomina
3 oder 5 (oder eine komplexe Nominalfügung 2, die ein Glied der Unterklassen
"Pronomina 3" oder "Pronomina 5" enthält), ein obligatorisches Subjektanzeigertagmem manifestiert durch ny, nytog oder my, und ein fakultatives Modustagmem
manifestiert durch Modusanzeiger. Die Varianten dieses Syntagmems können in
folgender Formel dargestellt werden:

X

d
Q)

t!

•C<I
rll

.sp..

b

X

,....,
0

X

E

~

::::>
~

rll

P..

Q)

~

0
d

.s

X

X

X

X

X
'-'

1

,....,
X

X

X

'-'

,....,
X

X

X
'-"

X

>
X

1

Beispiele:

1

pr3 ny m
pr5 ny
ko-no-f nytog
pr my m
m8 my
no-f my m

X
1

,....,
X

X

X

'-'

1

N

0

X

z
0

z
~

X

X
1

X

X

,....,

,....,

X

X

'-'

'-'

......

N

~
d

= +Sfk:pr3,5

+sz:njJ
±M:m
ko-no-f(2)2
nytog
fr-s-f(2) = +sfk:pr4-7
+Sz:mjJ
±M:m
m8
no-f

1

,....,
X

fr-s-f(l)

1

X

~

~

X

'-'

~

....
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he ny hyny 'welcher? S. wahrscheinlich - wer wohl?'
?ii njJ 'wer? S.' - wer ist es?'
?ii ty he nytog 'irgend-einer durch welcher? S.-S. - wer von ihnen?'
ti my sir 'er S.? dann - (was machte) er dann?'
hä mjJ 'so S.? - (was machte) der vorher Bezeichnete?'
?ä kosin hä my sir 'dein Kind wie S.? dann - (was machte) nur dein
Sohn dann?'

1

Die Fragesubjektfügung (1) manifestiert das Subjekttagmem der Pronomenfragesätze, wenn nach dem Subjekt gefragt ist. Beispiel:

X

";<

9'
0
d

";<

6.

.~ b

......

N

";<

"'CO

"'

,....,
X

?ii ny tig hii 'wer ? geht dort?'
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Die Fragesubjektfügung (2) manifestiert das Subjekttagmem der mji-Fragesätze.
Beispiel:
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Ul
Zwfk
U

Pli mji ha 'du ? gut - geht es dir gut?'

At

nigoso ra tig ni 'Laden zu gehe ! - gehe einkaufen!'
Pin ta-P 'Haus bei-? - beim Haus?'
ti ve tog, Pinh panh ti, räke ta 'ihn sah er, mein Vater er, spät in - mein Vater
hat ihn am Nachmittag gesehen'
he ta. tä ta 'welches? dort. drüben dort - wo? dort drüben.'

In einem unpersönlichen mji-Fragesatz manifestiert mji das Subjekttagmem (d.h.
ohne Subjekt-Fokus-Tagmem, das hier als obligatorisch interpretiert wurde). Dieses
Vorkommen wird als ti mji 'es S.? - unpersönlich' interpretiert, d.h. das SubjektFokus-Tagmem wird als durch Null manifestiert interpretiert. Beispiel:

Solche Manifestierungen, in denen das Fokustagmem durch ein Pronomen oder den
Modusanzeiger 8 manifestiert ist, können ausserdem das Umstandsbestimmungs-2Tagmem der G-Sätze manifestieren. Beispiele:

mji hd 'es-S.? gut -

pr

scheint es (dir) gut?'

Die Bedeutung der Glieder der Klasse "Fragesubjektfügungen" bezieht sich auf den
Handelnden, nach dem gefragt wird, oder nach dessen Handlung gefragt wird.
2.2.2.2.3. U mstandsbestimmungsfügung. - Das Syntagmem "Umstandsbestimmungsfügung" enthält ein fakultatives Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem manifestiert
durch Pronomina 2-7, Modusanzeiger 8, Nomina-Verben, Nominalfügungen oder
Verbalfügungen, ein obligatorisches Umstandsbestimmungsanzeigertagmem manifestiert durch Umstandsbestimmungsanzeiger oder Umstandsbestimmungsanzeigerwörter, und ein fakultatives Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger. Die
Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden:
u-f

=

±Ufk:pr2-7 +Uz:uz ±M:m
m8
uz-w
no-ve
no-f
ve-f

m8

Pli meg tifon ti Pinh mji ti 'sein-eigenes Haustier es verkauft er mir zu gew. er wird mir sein eigenes Haustier verkaufen'
kji tog jil mil hä to 'dann er-S. böse lau. wie wegen - deswegen ist er böse
geworden'

Ist das Fokustagmem gar nicht oder wie oben manifestiert und das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem durch Umstandsbestimmungsanzeiger 2 oder 3, so können
sie auch das Verbindungstagmem manifestieren. Beispiele:
kji tog ha ti 'dann es-S. gut gew. - dann ist es gut'
Pene tji sog hd e mil 'jenes durch ich-S. gut wurde lau. - eben dadurch bin
ich gesund geworden'
m8 u2 hli ra tog koreg ni ha 'wie trotz es-S. schlecht ds. jetzt - aber jetzt taugt es
nicht mehr'.

u2
pr u3

Es gibt also drei Unterklassen von Umstandsbestimmungsfügungen, deren Merkmale
und Vorkommen in folgendem Schema zusammengefaßt werden können; weitere
Abkürzung:
vb Verbindungs-

Beispiele:
uz
pr7 uz-w
m8uzm
su uz
duz
a-in uz
in uz
tr uz
no-fuz
ve-f uz

kli 'in'
ti kliki 'es in-in'
hli kji sir 'wie darum dann - darum'
Pin kli 'Haus in'
ha je 'gut um-zu - um gut zu sein'
ni kji 'sitzen wenn - wegen dem Sitzen'
nür je 'schlafen um-zu'
kym tji 'durch das Schneiden'
Pepry mag kaklim 'Weg gross entlang - die Strasse entlang'
ky.m ke je 'schneiden tun um-zu - um zu schneiden'

Alle Manifestierungen der Umstandsbestimmungsfügung manifestieren die Umstandsbestimmungs-1- und Zweifel-Fokustagmeme der G-Sätze und die Umstandsbestimmungs- und Antworttagmeme der G-Satzgefüge. Beispiele:

U1

1 Ufk Uz

U2

Vb

X

2

Ufk:pr Uz:
m8

X

X

3

Ufk:pr Uz:uz2
m8
uz3

X

X

X

Zwfk

SgfU

At

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Die Bedeutung der Glieder dieser Klasse bezieht sich auf Angaben der Umstände,
die die Aussage betreffen (Ort-, Zeitangabe, beteiligte Personen, Zweckbestimmung,
Mittel, mit dem die Handlung ausgeführt wird, etc.).
2.2.2.2.4. Instrumentalfügung. - Das Syntagmem "Instrumentalfügung" enthält ein
obligatorisches Instrumental-Fokus-Tagmem manifestiert durch Pronomina 1 oder
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3-7, Modusanzeiger 8, Namen 2-3 oder Nominalfügungen; ein obligatorisches Instrumentalanzeigertagmem manifestiert durch ty, und ein fakultatives Modustagmem
manifestiert durch Modusanzeiger. Die Varianten können in folgender Formel
zusammengefasst werden:

tagmem enthält die Angabe von irgendwelchen Umständen, die mit der Handlung zu
tun haben, wie zum Beispiel das Instrument, mit dem die Handlung ausgeführt wird.
Auch die Substitutionsparadigmata sind unterschiedlich: das Instrumental-FokusTagmem kann durch Pronomina 1, nicht aber durch Pronomina 2 manifestiert werden, beim Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem ist es umgekehrt. Beispiele:

i-f

=

+ Ifk:prl,3-7
m8
na2-3
no-f

+Iz:ty

±M:m

Ifk:prl
Ufk:pr2

Beispiele:
pr7 ty m
m8 ty
na ty
no-f ty m

ti ty sir 'ihn durch dann'
hä ty 'wie durch - durch den (das), der vorher erwähnt wurde'
mynh ty 'Mutter durch'
ti mynh ty myr 'seine Mutter durch tatsächlich'

Die Instrumentalfügung manifestiert die Instrumentaltagmeme der handlungsorientierten Sätze, das Zweifel-Fokustagmem des Zweifelsatzes und die Antworttagmeme
der Frageparagraphen. Beispiele:

1
sy han ke ve 'ich-durch machen tun ist - ich werde es machen'
Zwfk ti kosin ty-? 'seinen Sohn durch-? - sein Sohn? (hat die Handlung getan?)'
At
ti kosin ty 'sein Sohn'
Die Bedeutung der Glieder der Klasse "Instrumentalfügungen" bezieht sich auf die
Person, durch die eine Handlung ausgeführt wird und ist das Gegenstück zum
Subjekt der subjektorientierten Sätze, aber nicht, wie dieses, obligatorisch, sondern
fakultativ. Beispiele:
?inh kosin vytog säpe ?ene han 'mein Sohn S.-S. Hut jenen machte'
?inh kosin ty ha ve, säpe ?eneti 'mein Sohn durch gemacht ist, Hut jener-er'
?ag ty ?uri to nugnur ve 'sie durch heute darum schlafen ist - darum schlafen sie
heute dort'
?uri to nugnur ve 'darum schlafen (sie) heute dort'.
ty kann auch das Umstandsbestimmungsanzeigertagmem einer Umstandsbestimmungsfügung manifestieren (und das Gleichsetzungstagmem in gleichsetzenden
Sätzen). Beispiele:
meg ty sog kym mu sir 'Axt durch ich-S. hacke lau. dann - dann hacke ich es mit der
Axt'
(ty sog ti panh ni 'durch ich-S. sein Vater bin - ich bin sein Vater').
Die Unterschiede zwischen den Instrumental- und Umstandsbestimmungstagmemen
sind grösser als die Ähnlichkeiten. Sie haben unterschiedliche Funktion: das Instrumentaltagmem ist das Gegenstück zum Subjekttagmem, das Umstandsbestimmungs-

hä ra tog to ke mu sir, ?ä ty ki kanhro nije 'wie trotz er-S. zu tut lau. dann,
sich-selber durch auf wissend sei zu - er liest es, um es zu wissen'
?ag ty jagne ty ki kanhro nätije 'sie durch gegenseitig durch wissend seien
zu - damit sie voneinander lernen'.

Ihre Position im Satz ist unterschiedlich: das Umstandsbestimmungstagmem hat freie
Position in Bezug auf andere Tagmeme, das Instrumentaltagmem kommt als erstes
Tagmem im Satz oder nach Anrede-oder Verbindungstagmemen vor. Beispiele:
U

1

?ag ty ki kanhro näti je, jagne ty 'damit sie voneinander lernen'
Penrinh, sy ?ä ve-nh käti ve 'Pedrinho, ich-durch dich sehen-Absicht kommen
ist - Pedrinho, ich komme, dich zu besuchen'.

Außerdem kommen sie in verschiedenen Satzarten vor: das Instrumentaltagmem nur
in handlungsorientierten Sätzen, das Umstandsbestimmungstagmem in allen Satzarten
ausser dem direkten Imperativsatz und in G-Satzgefügen. Beispiel: siehe unter
Ufk:pr2 oben. Schließlich haben sie einen unterschiedlichen Aufbau: das Fokustagmem ist fakultativ in der Umstandsbestimmungsfügung, obligatorisch in der
Instrumentalfügung; das Anzeigertagmem der Umstandsbestimmungsfügung wird
durch alle Umstandsbestimmungsanzeiger manifestiert, das Anzeigertagmem der
Instrumentalfügung nur durch ty. Beispiele:
ta ti ni 'dort er sitzt'
ti ty ta ni ky 'ihn durch dort sitzen ist weil -

weil er dort sitzt'

(Das Gleichsetzungstagmem kann niemals durch eine Fügung sondern nur durch ty
manifestiert werden und hat als Funktion 'Gleichsetzung von Subjekt und Prädikat'
oder 'von Instrumental und Prädikat'. Beispiele:
ty ti ?inh panh ni 'gl. er mein Vater ist - er ist mein Vater'
ti ty ty ?inh panh ni-n ky 'ihn durch gl. mein Vater seiend-es weil - weil er mein Vater
ist').
2.2.2.2.5. Anredefügung. - Das Syntagmem "Anredefügung" enthält ein obligatorisches Emphase-Fokus-Tagmem manifestiert durch Namen oder Nominalfügungen
2, und ein obligatorisches Emphasetagmem manifestiert durch-?. Die Struktur kann
in folgender Formel dargestellt werden :
ar-f

=

+ Emfk:na +Ern:-?
no-f2

I'

l

I>
II

•
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II

ll •

1

i

II

Fügungsmatrix

Beispiele:

I;

na
Penrinh-? 'Pedrinho!'
no-f2 mig-? 'Tiger!'
?inh kosin-? 'mein Kind!'

Tautozentrische f:

Vielleicht gehören auch Folgen wie:

Pr

he? 'tu ja nicht!'
ke? Emphase

efNo

Fokustagmeme in heterozentrischen f:

2

hierher, dann aber mit einer anderen Verteilung (sie manifestieren Modustagmeme).
Die Anredefügung manifestiert das Anredetagmem des Anredesatzgefüges (nicht aber
das der G-Sätze). Beispiel:

~
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?ii tji he ra tig ne, Penrinh-? 'du durch welches? hin gehen ist, Pedrinho - wo gehst
du hin, Pedrinho?'

au-SI

au-S2

au-S3

fr-S

U1

U2

U3

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

(X)

(X)

(X)

Ar

X

koNo
2
noP

X

veP

Die Bedeutung der Glieder dieser Klasse bezieht sich auf die angeredete Person.
Die Distribution der heterozentrischen Fügungen kann in folgendem Schema
dargestellt werden:
as-sa:
Yb

U1

U2

,,
II
II

SI

S2

fr-sa:
SI

frS

1

Zwfk SgfAr SgfU

At

X

!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - as-s-f

2

X

X

3

X

X

fr-s-f

X

2
3

i-f

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l

ar-f

1

II

II

( x) bedeutet hier, daß die manifestierende Konstruktion als Teil einer anderen Konstruktion interpretiert wird.

Die Nominalfügungen können als Verschachtelungen die Fokustagmeme der heterozentrischen Fügungen manifestieren. Wenn eine nominale Prädikatfügung ein Fokustagmem manifestiert, wird sie als Teil einer Nominalfügung interpretiert, welche
dieses Fokustagmem manifestiert. Pronominalfügungen können in der Anredefügung
nicht enthalten sein. Wenn verbale Prädikatfügungen oder Genusfügungen in einer
tautozentrischen Fügung verschachtelt vorkommen, werden sie als Teil eines verschachtelten (oder verlagerten) Satzes interpretiert.

X
X

u-f

Gs

X

2.2.2.3. Feldstruktur der Fügungen. - Einige der tautozentrischen Fügungen manifestieren Fokus-Tagmeme der heterozentrischen Fügungen als Verschachtelung,
welches einen Teil der Varianten der Syntagmeme, die unter "heterozentrische Fügungen" zusammengefaßt sind, ausmacht. Das Verhältnis der beiden Hyperklassen
von Fügungen kann in folgender Matrix gezeigt werden:

2.2.3. G-Sätze
Der Unterschied zwischen den Aussage-, Frage-, Imperativ- und Zweifelsätzen besteht
in ihrer Distribution als manifestierende Konstruktionen der Satztagmeme auf Satzgefügeebene. Alle manifestieren das Satztagmem des Zitatsatzgefüges alle außer den
Zweifelsätzen manifestieren das Satztagmem im Anredesatzgefüge (nur in dieser
Verteilung unterscheiden sich die Zweifelsätze von den Fragesätzen). Die Aussagesätze manifestieren Satztagmeme in den Aussagesatzgefügen, die Frage- und Zweifelsätze in den Fragesatzgefügen und die Imperativsätze in den lmperativsatzgefügen.
Außer diesen Distributionsunterschieden haben sie auch Konstruktionsunterschiede:
die Fragesätze müssen ein frageanzeigendes Tagmem enthalten, die Imperativsätze
können (die direkten und Modus-Imperativsätze müssen) ein Imperativ-anzeigendes
Tagmem enthalten, die Zweifelsätze müssen ein Zweifeltagmem enthalten, und die
Aussagesätze keins dieser drei.
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2.2.3.1. Aussagesätze. - Die Glieder der Satzklasse "Aussagesätze" werden aufgrund
ihrer Verteilung und ihrer Konstruktionsmerkmale in vier Unterklassen geteilt:
subjektorientierte, handlungsorientierte, umstandsbestimmungsorientierte und antwort-ausruforientierte Sätze. Die subjektorientierten Sätze müssen (mindestens) ein
Subjekttagmem enthalten, die handlungsorientierten können keins enthalten. Die
umstandsbestimmungsorientierten Sätze enthalten ein obligatorisches Umstandsbestimmungstagmem und können ein Aspekttagmem enthalten (aber weder Subjektnoch Prädikattagmem), und die antwort-ausruforientierten müssen ein AntwortAusruf- und können ein Aspekttagmem enthalten (aber weder Subjekt- noch Prädikattagmem). Ihre Distributionsunterschiede gehen aus dem Schema S. 163) hervor.
Als manifestierende Konstruktionen des Zweifel-Fokus-Tagmems können sie kein
Anrede- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmem enthalten. Diese Manifestierungen
gehören zur Unterklasse 2 von den verschiedenen Unterklassen. Die Bedeutung der
Glieder dieser Klasse bezieht sich auf irgendwelche Aussagen, die über Gegenstände
oder Handlungen gemacht werden.

es dadurch hervorgehoben. Gewöhnlich folgt es entweder dem Verbindungs- oder
dem Umstandsbestimmungs-1-Tagmem, besonders dann, wenn das Subjekt-FokusTagmem durch ein Pronomen oder ein Pronominalwort manifestiert ist.
In den folgenden Ausführungen werden die Substitutionsparadigmata der Tagmeme,
die oben schon beschrieben wurden, nicht mehr angegeben. Wenn in einem Syntagmem mehrere Subjekttagmeme vorkommen können, ist nur eins obligatorisch.

2.2.3.1.1. Subjektorientierte Sätze. - In der Unterklasse "subjektorientierte Sätze"
sind sechs Syntagmeme zusammengefaßt, die transitiven, intransitiven, umstandsbestimmenden, nominalen, gleichsetzenden und Feststellungssätze. Diese unterscheiden sich durch vorkommende Tagmeme und manifestierende Konstruktionen der
Prädikat-, Genus- und Aspekttagmeme. Sie alle aber haben große Ähnlichkeiten in
ihrer Konstruktion die, um Wiederholungen zu vermeiden, hier beschrieben werden.
Sie können alle ein Anredetagmem enthalten, manifestiert durch Namen oder
Nominalfügungen 2, (es bezieht sich auf den wirklichen oder gedachten Gesprächspartner); oder ein Verbindungstagmem manifestiert durch Umstandsbestimmungen
2 oder Umstandsbestimmungsfügungen 3, (es bezieht die Aussage in einen größeren
Zusammenhang); (mindestens) ein Subjekt-1-Tagmem manifestiert durch Aussagesubjektfügungen (es bezieht sich auf den Handelnden); (mindestens) ein Umstandsbestimmungs-1-Tagmem manifestiert durch Umstandsbestimmungen oder Umstandsbestimmungsfügungen (dies bezieht sich auf die näheren Umstände, die mit der Aussage zu tun haben); ein Prädikattagmem, ein Genustagmem (bezieht sich auf die
Einstellung des Handelnden zum Prädikat), ein Aspekttagmem (bezieht sich auf die
Art der Handlung, des Prädikats), ein Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger (bezieht sich auf die Einstellung des Sprechers zur Aussage), oder ein Umstandsbestimmungs-2-Tagmem manifestiert durch Umstandsbestimmungsfügungen
2 (oder 3). Die Gemeinsamkeiten der Strukturen können in folgender Aufstellung
dargestellt werden:
(Ar:na/Vb:u2) Sl:as-s-f Ul:u P Gs A (M:m/U2:u2)
no-f2 u-f3
u-f
u-f2
Die Subjekt-1- und Umstandsbestimmungs-1-Tagmeme sind austauschbar. Wenn
das Subjekt-1-Tagmem das erste Tagmem in einer Manifestierung dieser Sätze ist, ist

2.2.3.1. l.1. Transitiver Satz. - Der transitive Satz enthält ein fakultatives Objekttagmem manifestiert durch Pronomina 2-7, Antwort-Ausrufpartikeln, Nominalfügungen oder Prädikatfügungen (die Handlung bezieht sich auf das Objekt), ein
obligatorisches Prädikattagmem manifestiert durch Transitive oder transitive Verbalfügungen (bezieht sich auf eine Handlung an einem Objekt), ein fakultatives Genustagmem manifestiert durch Genuswörter oder Genusfügungen, ein fakultatives Subjekt-2-Tagmem manifestiert durch Aussagesubjektfügung 2, ein fakultatives Umstandsbestimmungs-2-Tagmem manifestiert durch Umstandsbestimmungen 2 oder
Umstandsbestimmungsfügungen 2, und ein fakultatives Aspekttagmem manifestiert
durch Aspektanzeiger 3-5 oder Aspektwörter 2-4. Der transitive Satz kann bis zu
zwei Subjekttagmeme und bis zu zwei Umstandsbestimmungstagmeme enthalten.
Die meisten seiner Varianten können in folgender Formel wiedergegeben werden:
s-or-tr-as-sa

= ± (Ar/Vb) ±Sl ( ... ) ±Ul ( ... ) ±0:pr2-7 +P:tr
aa
no-f
p-f

±Gs:gs ±S2:as-s-f2 ± U2
gs-f

tr-p-f

±A:a3-5 ±(M/U2)
a-w2-4

Beispiele:(/ zeigt Ende der Tagmeme an)
P S2
SI P
Vb Sl P
Vb SI O P
O P Gs S2 A
O P S2 U2 A

Vb Sl 0 P Gs

Ar Sl Ul PA

kym/ ti 'schneidet/ er'
kanhgag/ kym 'Indianer/ schneidet'
ky/ ti/ kym 'dann/ er/ schneidet'
ky/ tog/ ti/ kym 'dann/ er/ es/ schneidet'
ti/ ve/ sor/ ti neji/ ni 'ihn/ sehen/ will/ er sagt-man/ ds. man sagt, er wolle ihn sehen'
?ii meg ti/ Jim/ ti/ ?inh my/ ti 'sein (eigenes) Tier es/ verkauft/ er mir zu/ gewöhnlich - er wird mir sein Tier
verkaufen'
ky/ sog/ veser/ ve-nh tig ke/ tü 'dann/ ich/ Toten/ sehen
Absicht gehen tun/ nicht - dann werde ich den Toten
nicht besichtigen gehen'
vy/ ?ii panh vy/ ?inh mre/ ve-nh ti/ mü 'Mann,/ dein Vater
S./ mir mit/ sehen Absicht geht/ Verlauf - Mann, dein
Vater wird mit mir gehen, (es) zu sehen'

,.
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sy to ra man hil ra/ tog/ ?a ve-nh ha ti ky/ sog/ ve-nh kati/ mü
'ich-durch zu hineingehen wieder gut trotz/ es-S./ dich/
sehen Absicht gut es weil/ ich-S./ dich/ sehen Absicht
kommen/ Verlauf - obwohl ich dort hingehen wollte,
komme ich dich besuchen, weil ich dich gerne sehen
wollte'
Vb SI SI UI PA
hara/ -n/ kokoj neji tog/ ?ag mre/ ko-nh ti/ mii 'aber/ er/
Kolibri sagte-man S./ sie mit/ essen Absicht geht/lau. Man sagt, der Kolibri sei aber mit ihnen essen gegangen
Vb SI UI Ul 0 PA M ky/ sikre-n neji/ vaha/ ti to vern ke ky/ ti/ kagüg/ -ii/ sir
"dann/ sikre (ein Vogel) er sagt-man/ schließlich/ ihn zu
draufstürzen tun wenn/ ihn/ packen/ Verlauf/ dann man sagt, daß der sikre sich dann schließlich auf ihn
stürzte und ihn packte'
Vb SI P U2
ky/ sog/ fon/ ti my 'dann/ ich-S./ geben/ ihm zu - dann gab
(verkaufte) ich es ihm'
Vb SI P Gs S2 A
jo/ ?inh mynh fi regre fag myr/ ?og?og/ ma pe/ fag tog/
nejigti 'aber/ meiner Mutter ihre Schwestern sie tatsächlich/ trinken/ viel sehr/ sie S./ sagt-man-gew. - man sagt
von den Schwestern meiner Mutter, sie seien große
Trinker gewesen'.

tr-p-f gs-f<2) a4 kym ni/ sor tü/ ni 'schneiden sitzen/ wollen nicht/ sein - nicht am
schneiden sein wollen'
tr-p-f gs-f(3) a5 kym ha/ tii pe/ ve 'schneiden gut/ nicht sehr/ ist - gar nicht gut
geschnitten sein'

UI SI UI SI O PA

11

Wird das Prädikattagmem durch eine Prädikatfügung manifestiert, die ein Deskriptiv
enthält, dann kann das Genustagmem nur durch Genuswörter 2 (oder einer Folge
von Genuswörtern 2) und das Aspekttagmem durch Aspektanzeiger 4 oder 5 (oder
einem Aspektwort, in dem das Aspekt-1-Tagmem durch Aspektanzeiger 4 oder 5
manifestiert ist) manifestiert werden. Durch diese Einschränkung ergeben sich weitere
Varianten, die in folgenden Formeln dargestellt werden können (nur die in Frage
kommenden Tagmeme werden dargestellt):
s-or-tr-as-sa(l)

= P:tr

Gs:gsI
A:a
gs-f(l) a-in
a-w2-4
P:tr
Gs:gs-f(2) A:a4-5
tr-p-fl
a-in
a-w3-4
P:tr
Gs:gs-f(3) A:a4-5
tr-p-f
a-in
a-w3-4
tr-p-fl

II

il

I~

s-or-tr-as-sa(2)

=

s-or-tr-as-sa(3)

=

Beispiele:
II

II
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tr gs-f(I) a

kym/ sor kren/ mü 'schneiden/ wollen fast/ lau. schneiden sein wollen'

beinahe am

Auch solche Sätze werden hier zu den transitiven gerechnet, in denen das Objekttagmem durch ein onomatopoetisches Element, eine Folge solcher Elemente oder ein
Lehnwort und das Prädikattagmem (oder das Verbal-1-Tagmem der manifestierenden
Prädikatfügung) durch he "' ?e 'sagen' manifestiert sind. Beispiele:
ag/ he/ ti/ ti 'ag/ sagt/ er/ gew. - er gähnt immer'
kupra/ he-/-nh/ ti 'küpra/ sage-/-ich/ gehe - ich gehe einkaufen'

Manchmal kann das Objekttagmem auch durch eine Folge von Transitiven oder
Intransitiven manifestiert werden, von denen jedes von-? 'Emphase(??)' gefolgt wird.
Das Prädikattagmem wird dann durch ?e 'sagen' manifestiert. Die Bedeutung einer
solchen Konstruktion ist ein übertriebener Plural der Handlung, die durch das
Transitiv oder Intransitiv ausgedrückt wird. Beispiel:
?og? ?og? ?og? ?og?/ ?e/ ti/ ti 'er trinkt und trinkt und trinkt und trinkt'

2.2.3.1.1.2. Intransitiver Satz. - Der intransitive unterscheidet sich von dem
transitiven Satz durch das Fehlen des Objekttagmems und das Substitutionsparadigma mit Prädikatfunktion. Das Prädikattagmem wird durch Aspekt-Intransitive,
Intransitive oder intransitive Prädikatfügungen manifestiert und bezieht sich bedeutungsmäßig auf eine aktive oder passive Handlung. Im intransitiven subjektorientierten Aussagesatz sind bis zu zwei Subjekttagmeme und zwei Umstandsbestimmungstagmeme gefunden worden. Er hat entsprechende Varianten in bezug auf die
Genus- und Aspekttagmeme wie der transitive Satz. Beispiele:
p S2
Sl p
p S2 A

nür/ ti 'schläft/ er'
?inh kosin vy/ nur 'mein Kind S./ schläft'
nür/ sog/ nani 'schlafend/ ich-S./ liegend-bin - ich bin am
schlafen'
p Gs S2 A M
kaga/ pe/ ?inh/ ni/ myr 'krank/ sehr/ ich/ bin/ tatsächlich
- ich bin wirklich sehr krank'
p S2 U2 A
tig/ ti/ hara/ mii 'geht/ er/ aber/ lau. - aber er ist am gehen'
Vb S 1 p A
hara/ sog/ ti/ mü 'aber/ ich-S./ gehe/ lau. - aber ich bin
im Gehen begriffen'
Vb Sl Ul Sl Ul PA M ky/ ti ne/ ?ag vatynh ta/ ti ne/ ?ag goj ra/ ti/ mü/ sir 'dann/
er S./ ihrem Rücken hinter/ er S./ ihr Wasser zu/ geht/
lau./ dann - dann geht er hinter ihrem Rücken zu
ihrem Wasser'
Vb Sl p S2 A M
ky/ tog/ vakyn/ ti/ mü/ myr 'dann/ er-S./ spielt/ er/ lau./
tatsächlich - und dann spielt er, wirklich'

148

Ul SI PA U2
Ar U SI PA M

?üri/ sog/ ti/ mü/ hära 'heute/ ich-S./ gehe/ lau./ aber aber heute gehe ich'
?inh kosin/ hanjef ?ä/ ke/ mü/ ha 'mein Kind/ genesen zu/
du/ tun/ lau./ jetzt - mein Kind, du bist auf dem Wege
der Genesung'.

Zu den intransitiven Sätzen werden hier auch solche gerechnet, in denen das Verbal-1Tagmem der Verbalfügung, die das Prädikattagmem manifestiert, durch onomatopoetische Elemente und das Verbal-2-Tagmem durch ke manifestiert werden. Das
onomatopoetische Element kann mehrere Male wiederholt werden. Beispiel:
Yb SI Ul SI Ul P M

hära/ kokoj ?eneti ne/ pä mag pä täper tag ty vym ke ky/
ti ne/ vähii/ som som som som som ke/ mü 'aber/ Kolibri
jener-er S./ Stein gross Stein flach diesen durch aufheben
tun wenn/ er S./ schließlich/ schopp schopp schopp
schopp schopp tut/ lau. - aber der Kolibri hob den
großen flachen Stein schließlich auf und platschte (im
Wasser herum)'

Außerdem gibt es einige intransitive Sätze, deren Struktur zu sein scheint:
±Ul

+ P:a-in +S2:je ±M:m
m
ny
in-p-f

deren Bedeutung eine Aufforderung an den Gesprächspartner ist. Beispiele:
P S2
PS2 M
Ul P S2 M
PS2 M

mü/ ny 'gehen/ laßt-uns'
pygsa-nh mü/ je/ ha 'spazieren-Absicht gehen/ lasst-uns/ jetzt - laßt uns
jetzt Besuche machen'
?emä mag ra/mü/je/ha 'Stadt große zu/ gehen/ lasst-uns/ jetzt - laßt
uns jetzt in die Stadt gehen'
ton/ ny/ ge 'vorangehen/ laßt-uns/ also - dann laßt uns aufbrechen!'
oder: 'geh los!'

Diese Sätze wurde in so beschränkter Anzahl gefunden, daß es bis jetzt nicht möglich
war zu entscheiden, ob sie Manifestierungen des subjektorientierten intransitiven
Aussagesatzes oder eines anderen (noch nicht beschriebenen) Syntagmems sind.
2.2.3.1.1.3. U mstandsbestimmender Satz. - Der umstandsbestimmende Satz enthält kein Objekttagmem, aber ein obligatorisches Umstandsbestimmungstagmem 1,
das vom Prädikattagmem nur durch ein Subjekttagmem 2 getrennt werden kann und
in enger semantischer Beziehung zu ihm steht. Das manifestierende Element des
Umstandsbestimmungsanzeigertagmems in der Umstandsbestimmungsfügung, das
dieses obligatorische Tagmem manifestiert, bildet mit den Transitiven oder Intran-
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sitiven, durch die das Prädikattagmem (oder das Verbal-1-Tagmem der Prädikatfügung) manifestiert wird, einen metaphorischen Ausdruck, der mehr ist als die Summe
seiner Teile. 22 Das Prädikattagmem kann durch Transitive oder transitive Prädikatfügungen, durch Aspekt-Intransitive, Intransitive oder intransitive Prädikatfügungen
manifestiert werden. Die Varianten in bezug auf die Genus- und Aspekttagmeme
sind die gleichen wie beim transitiven Satz. Bis zu fünf fakultative Umstandsbestimmungstagmeme sind in diesem Satz gefunden worden. Seine Varianten können in
folgender Formel zusammengefaßt werden (nur die in Frage kommenden Tagmeme
werden aufgeführt, der Rahmen wird durch ...... angegeben):
s-or-u-as-sa = .... .. + Ul

± S2

+ P:a-in ± Gs
in
tr
ve-p-f

± S2

„ .. „

Beispiele:
kä/ ?inh-/-i 'drin ich sitze - ich bin daheim'
ky/ ?eg/ ?ä mi/ ?ekreg/ ti/ myr 'dann/ wir/ dich
an/ denken/ gew./ tatsächlich - dann erinnern wir uns deiner'
kri/ sog/ nim-/-ü 'drauf/ ich-S./ lege-/-lau. - ich
Ul S2 P:tr A
glaube'
?inh kosin/ viihä/ ?ä tog/ to/ ke ha/ 11i-11h-ü/ myr
Ar Ul Sl Ul P:ve-p-f A M
'mein Kind/ endlich/ du S./ zu/ tun gut/ ds.- Absicht- lau./ tatsächlich - mein Kind, eines
Tages wirst du gut lesen können'
kri/ nim/ tü pe/ ti/ ni 'auf/ legt/ nicht sehr/ er/
Ul P Gs S2 A
ds. - er glaubt überhaupt nicht'
?eg-re
men ky sir/ ?eg ty ny mre vi ky/ jog mre
Ul Ul Ul Ul SI Ul P:in-p-f AM
vi ky/ kuty til/ tog sir/ jagne mre/ nur ?e/ mü/
myr 'unsere Kinder (Mädchen) heiraten wenn
dann/ uns durch Mutter mit reden wenn/
Vater mit reden wenn/ dunkel in/ es-S. dann/
einander mit/ schlafen tun/ lau./ tatsächlich
- wenn unsere Töchter heiraten sollten, redeten wir mit Vater und Mutter, und abends
schliefen sie dann miteinander.'

Ul S2 P:a-in
Vb Sl Ul P:in AM

2.2.3.1.1.4. Nomina/er Satz. - Der nominale Satz enthält weder ein Objekt- noch
ein obligatorisches Umstandsbestimmungstagmem. Das Prädikattagmem wird durch
11
Im Sinne von Hocketts "idiom" (Course .. . , op. cit., Kap. 19.5). Vgl. auch die umfassende Arbeit
über diese Frage von H. Lieb., Der Umfang des historischen Metaphernbegriffs, lnaugural-Dissertation
(Köln, 1964).
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Nominalfügungen 2 oder nominale Prädikatfügungen manifestiert und bezieht sich
bedeutungsmäßig auf den Gegenstand, über den die Aussage gemacht wird. Eine
Handlung in dem Sinne der transitiven, intransitiven und umstandsbestimmenden
Sätze enthält der nominale Satz nicht, wohl aber Aussagen über Gegenstände oder
über die Beschaffenheit von Gegenständen. Das Genustagmem wird durch Genuswörter 2 oder Genusfügungen (3) manifestiert. Zwischen dem Subjekt-2-Tagmem und
dem Aspekttagmem wurde bisher nie ein Umstandsbestimmungs-2-Tagmem gefunden.
Das Aspekttagmem wird durch Aspektanzeiger 4 oder 5 oder Aspektwörter 3 oder 4
manifestiert. Bis zu zwei Subjekttagmeme wurden in diesem Satz gefunden. Die
Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden (der Rahmen mit
sich nicht ändernden Tagmemen wird durch ...... angegeben):

gungen (3). Das Aspekttagmem ist obligatorisch und wird durch Aspekt-Intransitive
oder Aspektwörter 4 manifestiert. Zwischen den Subjekt-2- und Aspekttagmemen ist
bisher kein Umstandsbestimmungs-2-Tagmem gefunden worden. Bis zu drei Subjekttagmeme sind in diesem Satz beobachtet worden. Die Varianten können in folgenden Formeln zusammengefaßt werden:

s-or-no-as-sa

= ......

+P:no-f2 ±Gs:gs2 ±82
no-p-f
gs-f(3)

± A:a4-5 ..... .
a-w3-4

Beispiele:
P S2A

fii jiigy/ ti/ ni 'bitter leidvoll/ es/ ds. - es ist unangenehm
bitter'
P Gs S2
ga/ tiivi/ tog 'Erde/ nur/ es-S. - es gibt nur Erde'
P Gs S2 AM
tej/ gy/ ti/ ni/ myr 'lang/ sehr/ es/ ds./ tatsächlich - es ist
wirklich sehr lang'
P Gs S2 A
pi/ tü-f-n-ji/ tigtl 'Feuer/ nicht/-er-sagt-man/ gew.-nicht-mehr
- man sagt, er habe von jetzt ab kein Feuer mehr'
P Gs S2 U2
riinhriij ha han ni/ tü pe-/-nh/ ti my 'Arbeit gut tun ds./ nicht
sehr/-ich/ ihm zu - für ihn mache ich nichts recht'
Vb Sl P Gs AM
hära/ tog/ gojfä/ tü/ tigti/ ha 'aber/ es-S. / Wasser bitter/ nicht/
gew.-gew./ jetzt - aber jetzt gibt es keinen Schnaps mehr'
Ar Ul Sl P Gs A
vy/ ?inh my-/-n/ ha/ tü/ ni 'Mann/ mir zu/ es/ gut/ nicht/ ds.
- Mann, mir gefällt das nicht'
Vb Sl Ul P Gs S2 A ky/ tog/ kejen/ ?inh venhmy/ pe/ tog/ myr 'dann/ es-S./ manchmal/ mein seltsam-sein/ sehr/ es-S./ tatsächlich - dann
fühle ich mich manchmal wirklich komisch'.
2.2.3.1.1.5. Gleichsetzender Satz. - Der gleichsetzende Satz enthält ein obligatorisches Gleichsetzungstagmem manifestiert durch ty 'durch', welches nach dem Anrede-, Verbindungs- oder Subjekt-1-Tagmem steht (aber bisher nie nach einem Umstandsbestimmungstagmem gefunden wurde). Das Prädikattagmem wird durch Pronomina 4-7, Nominalfügungen oder nominale Prädikatfügungen oder handlungsorientierte Aussagesätze 2 manifestiert und bezieht sich bedeutungsmäßig auf den
Gegenstand, mit dem das Subjekt gleichgesetzt wird. Das Genustagmem kann durch
alle Genuswörter oder Genusfügungen manifestiert werden, wenn das Prädikattagmem durch einen Satz manifestiert ist; sonst durch Genuswörter 2 oder Genusfü-

s-or-gl-as-sa(l) = ± (Ar/Vb)

± S2
s-or-gl-as-sa(2)

= .... ..

± Sl( ... )

+ Gl:ty

± Ul

+ A:a-in ±(M/U2)
a-w4
+ P:h-or-as-sa2 ±Gs:gs .. „
gs-f

+ P:pr4-7 ±Gs:gs2
no-f
gs-f(3)
no-p-f

..

Beispiele:

GI Sl PA

ty/ ti/ ?inh panh/ ni'durch/ er/ mein Vater/ ds. - er ist mein
Vater'
S 1 G 1 U 1 S 1 P S2 A M ?i-sy nen fag hii/ ty/ venh kanhkii-n ky/ ?inh kre-hag/ tiigtüg/
fag/ ni/ myr 'ich-durch Ding sie wie/ durch/ jemandes
Verwandte-es wenn/ meine Kinder sie/ drei/ sie/ ds./
tatsächlich - die, für die ich verantwortlich bin, meine
Verwandten, meine Töchter (mit Familien) sind drei'
Ar Gl Sl Ul PA
vy/ ty/ ?ii/ ?ii prüft mre/ ?inh kre kar/ niiti 'Mann/ durch/
du/ deiner Frau ihr mit/ meine Kinder alle/ seid - Mann,
du und deine Frau seid jetzt beide meine Kinder'
Gl P Gs S2 A
ty/ mag pe ni/ sor ja/ tog/ nigti 'durch/ groß sehr seiend/
wollend abg./ er-S./ ds.-gew. - er möchte gerne sehr groß
sein'.
2.2.3.1.1.6. Feststellungssatz. - Der Feststellungssatz enthält weder Anrede- noch
Prädikat- oder Subjekt-2-Tagmeme. Das Aspekttagmem ist obligatorisch und wird
durch Aspektanzeiger 4-5, Aspekt-Intransitive oder Aspektwörter 3-4 manifestiert.
Es bezieht sich bedeutungsmäßig auf die Existenz des Subjektes. Es wurden bis zu
zwei Umstandsbestimmungstagmeme in diesem Satz gefunden. Die Varianten können
in folgender Formel zusammengefaßt werden:
s-or-fe-sa

=

± Vb

+ Sl

± Ul(„.)

+A:a4-5 ± (M/U2)
a-in
a-w3-4

Beispiele:
Sl A
Sl AM

?inh kri tü pe ne/ ti 'mein Kopf nicht sehr S. / gehend - ich kann
nicht denken'
?ün hä vy/ nä/ge 'jemand-anderes wie S. / existierend/ auch auch noch etwas anderes gibt es'
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SI A U2

mig vji/ nägti/ väsa 'Tiger S./ existierend-gew./ früher - früher
gab es Tiger'
Vb SI A M
jo/ rere vji/ nägtif ge 'aber/ rere (ein Musikinstrument) S./
existierend-gew./ auch - auch rere gab es'
Vb SI Ul Ul AM kji/ tog/ goj fä-n ky/ ?i-sen kren kji/ nigti/ mjir 'dann/ er-S./
Wasser bitter-es wenn/ mich-tötete beinahe wenn/ ds.-gew./
tatsächlich - dann wäre er doch tatsächlich beinahe im betrunkenen Zustand an mir zum Mörder geworden'

Die subjektorientierten Aussagesätze manifestieren die Zweifel-Fokus- (des Zweifelsatzes) und Satztagmeme (der Aussage-, Anrede- und Zitatsatzgefüge). Die Glieder
dieser Klasse sind bedeutungsmäßig Aussagen, die Bezug auf ein Subjekt und dessen·
Existenz, Eigenart oder Handlung haben.
2.2.3.1.2. Handlungsorientierte Sätze. - In der Unterklasse "handlungsorientierte
Aussagesätze" sind fünf Syntagmerne zusammengefaßt, die transitiven, intransitiven,
umstandsbestimmenden, nominalen und gleichsetzenden handlungsorientierten Aussagesätze. Sie unterscheiden sich von den subjektorientierten durch das obligatorische
Fehlen eines Subjekttagmems und ein fakultativ vorkommendes Instrumentaltagmem
manifestiert durch eine Instrumentalfügung. Das Instrumentaltagmem bezieht sich
bedeutungsmäßig auf den, durch den die Handlung ausgeführt wird, nimmt also die
Stelle ein, die das Subjekttagmem in den subjektorientierten Sätzen hat. Es unterscheidet sich von diesem durch sein fakultatives Vorkommen und durch die manifestierende Konstruktion (Aussagesubjektfügung im Subjekttagmem, Instrumentalfügung im Instrumentaltagmem). Im Süddialekt scheint es mit diesem austauschbar
zu sein, was im Parana-Dialekt nicht der Fall ist.
Bis zu drei Umstandsbestimmungs-1-Tagmeme sind in diesen Sätzen beobachtet
worden. Die Varianten der fünf Syntagmeme lassen sich in folgenden Formeln zusammenfassen:
h-or-tr-as-sa
h-or-in-as-sa
h-or-u-as-sa
h-or-no-as-sa
h-or-gl-as-sa

=
=
=
=

±(Ar/Vb) ±l:i-f

..... .
... ...
..... .

±Ul( ... ) ±0 + P ±Gs ±U2 ±A ±(M/U2)
±Ul( ... )
+ P ..... .
( ... )+Ul
+ P ... .. .
±Ul( ... )
+ P ..... .
+I +GI ±UI( ... )
+ P .. „ ..

Beispiele:
tr:
kji/ sji/ ?äjag mji/ kämen ?e-nh ke/ hjinji 'dann/ ich-durch/ euch zu/
Vb 1 Ul PM
erzählen tun-Absicht tun/ wahrscheinlich - dann werde ich es euch
wohl erklären'
m:
kji/ ?ag tji/ vähä/ ?äjag tji krjig he kji/ vähä/ ke-nh ke/ ne/ ha 'dann/
Vb 1 Ul Ul
ihnen durch/ schließlich/ ihnen durch stop sagen wenn/ schließlich/
Ul PA M
tun-Absicht tun/ Feststellung/ jetzt - nachdem sie endlich aufgehört haben, könnten sie es jetzt endlich tun'
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u:
UIUIPA
no:
PAM
gl:
1 GI PA
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?firi/ to/ nügnür/ ve 'heute/ darum/ schlafen/ ist - darum schlafen sie
heute dort'
venh kogfy/ ve/ mjir 'jemandes Einladung/ ist/ tatsächlich - es ist eine
Einladung'
titji/ tji/ ?inh panh/ ni'ihn durch/ durch/ mein Vater/ ds. - es ist mein
Vater'

Handlungsorientierte Aussagesätze manifestieren die Zweifel-Fokus- (des Zweifelsatzes) und Satztagmeme (der Aussage-, Anrede- und Zitatsatzgefüge). Einige Manifestierungen der verschiedenen Syntagmeme, die zur Unterklasse "handlungsorientierte Aussagesätze" gehören, manifestieren außerdem die Nominal- (der einfachen
Nominalfügung), Nominal-2- (der komplexen Nominalfügung) und Verbal-1-Tagmeme (der intransitiven Prädikatfügungen). Diese Manifestierungen enthalten keine
Modus- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmeme und gehören zur Unterklasse
"handlungsorientierte Aussagesätze 2". Einige Manifestierungen der gleichsetzenden
handlungsorientierten Aussagesätze, welche nur die obligatorischen Tagmeme enthalten, manifestieren ausserdem das Prädikattagmem des direkten Imperativsatzes.
Sie werden als h-or-gl-as-sa2 bezeichnet.
Die Glieder der Klasse "handlungsorientierte Aussagesätze" sind bedeutungsmässig
Aussagen, die Bezug haben auf Handlungen, Eigenarten oder Feststellungen von
Dingen, Handlungen oder deren Eigenarten.
2.2.3.1.3. U mstandsbestimmtmgsorientierter Satz. - Zu der Unterklasse "umstandsbestimmungsorientierte Aussagesätze" gehört nur ein Syntagmem. Dieses enthält ein
obligatorisches Umstandsbestimmungs-I-Tagmem manifestiert durch eine Umstandsbestimmungsfügung, deren Fokustagmem durch einen handlungsorientierten Aussagesatz 2 manifestiert ist (als Bestandteil der einfachen Nominalfügung); ein fakultatives Aspekttagmem manifestiert durch Aspektanzeiger 4-5 oder Aspektwörter 3-4,
und entweder ein fakultatives Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger oder
ein fakultatives Umstandsbestimmungs-2-Tagmem. Die Varianten können in folgender Formel dargestellt werden:
u-or-as-sa

= + Ul:uf(h-or-as-sa2) ±A:a4-5 ±(M/U2)
a-w3-4

Beispiele:
Ul
U1 A

?ä tji fonje 'dich durch wegwerfen zu - damit du es wegwirfst (oder verkaufst)'
?ag tji ?ä mji kaga tü ni je/ nejigti 'sie durch dir zu krank nicht ds. zu/ sagtman-gew. - damit sie dir nicht krank werden' oder 'damit sie dir nicht
leid tun'
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Pä tji f<mje/ Pinh mji 'dich durch wegwerfen zu/ mir zu - damit du es mir
gibst (verkaufst)'
Pä tji fimje/ sir 'dich durch wegwerfen zu/ dann - damit du es dann wegwirfst (verkaufst)'

das obligatorische Subjekttagmem durch eine Fragesubjektfügung (2) manifestiert.
Die Fragesätze können kein Subjekt-2-Tagmem enthalten. Das einzige obligatorische Tagmem in den Fragesätzen ist das in Frage gestellte Tagmem.

Die umstandsbestimmungsorientierten Aussagesätze manifestieren das Zweifel-FokusTagmem des Zweifelsatzes, Umstandsbestimmungstagmeme auf Satzgefügeebene und
das Satztagmem im Zitatsatzgefüge. Wenn das Aspekttagmem manifestiert ist, können
sie auch das Satztagmem des Aussage- und des Anredesatzgefüges manifestieren;
diese Manifestierungen gehören in ein Unterklasse 1, die anderen in eine Unterklasse
2. Die Glieder der Unterklasse "umstandsbestimmungsorientierte Aussagesätze" sind
Aussagen über die Existenz eines Umstandes, der mit der Handlung eines anderen
Satzes zu tun hat.

2.2.3.2.1. Pronomenfragesätze. - Zur Unterklasse "Pronomenfragesätze" gehören
subjektorientierte transitive, intransitive, umstandsbestimmende, nominale, gleichsetzende und Feststellungsfragesätze, handlungsorientierte transitive, intransitive,
umstandsbestimmende, nominale und gleichsetzende Fragesätze und umstandsbestimmungsorientierte Fragesätze. Sie unterscheiden sich von den subjektorientierten
Aussagesätzen durch das nicht-Vorkommen des Subjekt-2-Tagmems und das manifestierende Element (oder die Konstruktion) des in Frage gestellten Tagmems. Durch
dieses unterscheiden sie sich von allen Aussagesätzen. In den subjektorientierten
Fragesätzen können die Subjekt-1- oder Umstandsbestimmungs-1-Tagmeme in Frage
gestellt werden; in den handlungsorientierten Sätzen können die Instrumental- oder
Umstandsbestimmungs-1-Tagmeme in Frage gestellt werden, und in den umstandsbestimmungsorientierten Sätzen das Umstandsbestimmungs-1-Tagmem. In den
transitiven Sätzen kann ausserdem das Objekttagmem, in den intransitiven, nominalen und gleichsetzenden Sätzen das Prädikattagmem in Frage gestellt werden. Ist
nicht nach dem Subjekt gefragt, so wird das Subjekttagmem durch eine Aussagesubjektfügung 3 manifestiert.

Ul U2
Ul M

2.2.3.1.4. Antwort-ausruforientierter Satz. - Zu der Unterklasse "antwort-ausruforientierte Aussagesätze" gehört nur ein Syntagmem. Es enthält ein obligatorisches
Antwort-Ausruftagmem manifestiert durch Antwort-Ausrufpartikeln oder vo, ein
fakultatives Umstandsbestimmungs-2-Tagmem, ein fakultatives Aspekttagmem manifestiert durch Aspektanzeiger 4-5 oder Aspektwörter 3-4, und ein fakultatives
Modustagmem manifestiert durch Modusanzeiger. Seine Varianten können in folgender Formel dargestellt werden:
aa-or-as-sa

=

+ AA:aa

vo

±U2

±A:a4-5 ±M:m
a-w3-4

2.2.3.2.1.1. In Frage gestelltes Subjekt. - Wird das Subjekt in Frage gestellt, dann
kann es nur durch die Fragesubjektfügung 1 manifestiert werden. Beispiele:

Beispiele:
AA
AA U2
AAAM
AA U2A
AAM

vo 'nein, stimmt nicht'
hji/ Pinh mji 'ja/ mir zu - so scheint es mir'
ltji/ veve/ ltjinJi 'ja/ ist-war/ wahrscheinlich - so wird es wohl gewesen sein'
hji/ Pinh mji/ veve 'ja/ mir zu/ ist-war - so scheint es mir gewesen zu sein'
hji/ neji 'ja/ sagt-man - so sei es gewesen, sagt man'

Die antwort-ausruforientierten Aussagesätze manifestieren die Zweifel-Fokus- (des
Zweifelsatzes), Satz- (der Aussage-, Imperativ-, Anrede- und Zitatsatzgefüge), Antwort- (der G-Paragraphen) und Modustagmeme (der Reden). Die Glieder dieser
Unterklasse sind Aussagen, die als Antworten, Ausrufe oder Meinungsäußerungen
gemacht werden.
2.2.3.2. Fragesätze. - Die Glieder der Satzklasse "Fragesätze" werden aufgrund
ihrer Konstruktionsmerkmale in zwei Unterklassen geteilt: "Pronomenfragesätze"
und "mji-Fragesätze". Bei den Pronomenfragesätzen wird das in Frage gestellte
Tagmem durch ein Fragepronomen (Pronomina 3 und 5) manifestiert oder durch
eine Konstruktion, die ein solches Pronomen enthält. Bei den mji-Fragesätzen wird

he nji/ giir/ kavenlt/ ti/ ge 'welches? S./ Mais/ verschmutzt/ gew./ auch
tr:
- welches andere Unkraut wächst auf dem Maisfeld?'
SOPA M
Pü nji/ fji/ mü 'wer? S./ weint/ lau. - wer ist am weinen?'
in: S PA
Pü tji he nji/ kri/ nim/ mü/ hjinji 'jemand durch welcher? S./ auf/ legt/
u:
lau./ wahrscheinlich - wer von ihnen wird wohl daran glauben?'
S Ul PA M
ne nji/ Pii mji/ koreg/ ni 'was? S./ dir zu schlecht/ ds. - was gefällt dir
no:
nicht?'
S Ul PA
Pü nji/ tji/ Pii panh/ ni 'wer? S./ durch/ dein Vater/ ds. - wer ist dein
gl:
Vater?'
S Gl PA
ne nji/ niigti 'was? S./ existiert-gewöhnlich?'
fe: SA
venh ra tji he nji 'jemandes Schreiben durch welches? S. - welches
s
Papier?'
2.2.3.2.1.2. In Frage gestellte Umstandsbestimmung. - Wird die Umstandbestimmung in Frage gestellt, dann muß das Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem durch
ein Fragepronomen oder eine Konstruktion, die ein solches Pronomen enthält,
manifestiert werden. Beispiele:
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s-or-tr:
S Ul OP
s-or-in:
Ul S PA
s-or-u:
S Ul PA
s-or-no:
S Ul PA
s-or-gl:
s-or-fe:
Vb S Ul A
h-or-tr:
1 Ul 0 PA

~

h-or-in:
1 Ul PA
h-or-u:
I Ul PA
h-or-no:
1 Ul PA
h-or-gl:
u-or: Ul A
Ul
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ti hyny/ he ta/ fi/ kajäm 'er wahrscheinlich/ wo? dort/ sie/ kaufte wo hat er sie wohl gekauft?'
he ra/ ?ä/ tig-/-ü 'wo? hin/ du/ gehst/ lau. - wo gehst du hin?'

2.2.3.2.1.4. In Frage gestelltes Objekt. - Wird das Objekt in Frage gestellt, dann
wird das Objekttagmem durch ein Fragepronomen oder eine Konstruktion manifestiert, die ein Fragepronomen enthält. Beispiele:

?inh hynYJ ne kri/ nim-/-ü 'ich wahrscheinlich/ was? auf/ lege/ lau. woran soll ich wohl glauben?'
ti/ ?ü ty he my/ koreg/ ni 'es/ jemand durch welchem? zu/ schlecht/ ds.
- wem gefällt es nicht?'
(kein Beispiel gefunden)
ky/ ti hyny/ ne ty/ nigti 'dann/ er wahrscheinlich/ was? durch/ ds.-gew.
- wodurch existiert er wohl?'
?eg ty/ kurä ty he ki/ pisirüm/ ko-nh ke/ ne 'wir durch/ Tag durch
welcher? in/ Feld-mach-Fest/ essen-Absicht tun/ Feststellung - an
welchem Tag werden wir das Fest des Feld-Machens begehen?'
?ä ty/ he ra/ tig/ ne 'du durch/ wo? hin/ gehen/ ist - wohin gehst du?'

s-or-tr: S 0 P ?inh/ he/ tänh 'ich/ welches?/ töte - welches soll ich schlachten?'
h-or-tr:
fag ty/ ne/ han/ ne 'sie durch/ was?/ tun/ ist - was machen sie?'
IOPA
0
ne 'was?'

ti ty/ ne kri/ nim/ ne 'ihn durch/ was? auf/ legt/ Feststellung - woran
glaubt er?'
ti tYf ?ü ty he my/ koreg/ ne 'es durch/ jemand durch welchem? zu/
schlecht/ Feststellung - wem gefällt das nicht?'
(kein Beispiel gefunden)
he ri ke-11 ky/ ve 'warum ist das so?'
he ri ke je 'warum?'

2.2.3.2.1.3. In Frage gestelltes Instrumentaltagmem. - Wird das Instrumentaltagmem
in Frage gestellt, dann muss das Instrumental-Fokus-Tagmem durch ein Fragepronomen oder eine Konstruktion, die ein solches Pronomen enthält, manifestiert
werden. Beispiele:
?ü ty/ fi/ kajäm/ ne 'wen? durch/ sie gekauft Feststellung - wer hat
sie gekauft?'
?ü ty he ty/ ?ä ?in ta/ jun/ ne 'jemand durch welcher? durch/ dein
Haus dort/ angekommen/ Feststellung - welcher von ihnen kam
bei dir an?'
h-or-u:
?ü ty he ty/ kri/ nim/ sor/ ne 'jemand durch welcher? durch/ auf/
1 Ul P Gs A
legen/ will/ ist - welcher von ihnen will daran glauben?'
h-or-no:
?ü ty/ gär/ ne 'wen? durch/ Mais/ ist - wem gehört der Mais?'
IPA
h-or-gl:
?ü ty he ty/ ty/ ?ä panh/ ni 'jemand durch welcher? durch/ durch/ dein
1 Gl PA
Vater/ ist - welcher von ihnen ist dein Vater?'
I
ne ty 'wodurch?'

h-or-tr:
IOPA
h-or-in:
I Ul PA

DIE GRAMMATISCHE STRUKTUR

2.2.3.2.1.5. In Frage gestelltes Prädikat. - Wird nach dem Prädikat gefragt, so wird
dieses Tagmem durch he ri ke 'was tun?', ein Fragepronomen oder eine Konstruktion,
die ein Fragepronomen enthält, manifestiert. Wird es durch he ri ke manifestiert, so
kann die Frage durch einen transitiven, intransitiven, umstandsbestimmenden oder
nominalen Satz beantwortet werden. Andere Manifestierungen sind nur in nominalen
oder gleichsetzenden Pronomenfragesätzen möglich. Beispiele:
h-or-in:
I Ul PA
s-or-no:
SPA
h-or-no:
PGsA
s-or-gl:
S Gl PA
p

ti ty/ ?ä my/ he ri ke/ ne 'ihn durch/ dir zu/ was-tat?/ ist - was hat er
dir getan (gesagt)?'
tijiji/ he ri ke/ ti 'sein Name/ wie?/ gew. - wie heißt er?'
?ü jiji/ ja/ ne 'wessen? Name/ abg. ist -

wer hieß so?'

?ä panh/ ty/ ?ü/ ni 'dein Vater/ durch/ wer?/ ist - wer ist dein Vater?'
he ri ke 'was?'

Es können auch gleichzeitig zwei Tagmeme in Frage gestellt werden. Beispiele:
S Ul P

1 Ul PA

ne ny/ ?ä ty/ he ri ke 'was? S./ dich durch/ was? - was hat dir was
getan (gesagt)?' oder 'was hat dir etwas getan (gesagt)?' oder 'etwas
hat dir was getan (gesagt)?' oder 'etwas hat dir sicherlich etwas
getan (gesagt)'.
?ü ty/ he ta/ ter ja ge/ ti 'wer? durch/ wo? dort/ sterben abg. so-tun/
gew. - wer ist wo so gestorben?' oder 'wo ist jemand so gestorben?'
oder 'wer ist irgendwo so gestorben?' oder 'irgend jemand ist
irgendwo einmal so gestorben'.

Die Pronomenfragen können auch Aussagen sein; das in Frage gestellte Tagmem
enthält dann eine allgemeine, nichtssagende Information (als ausweichende Antwort
beliebt).
Die Pronomenfragen manifestieren als Fragen das Zweifel-Fokus-Tagmem des
Zweifelsatzes und die Satztagmeme der Frage-, Anrede und Zitatsatzgefüge. Als
Aussagen manifestieren sie die Antworttagmeme der Modusfrage- und Frageparagraphen.
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2.2.3.2.2. my-Fragesätze. - Zur Unterklasse "mjl-Fragesätze" gehören subjektorientierte transitive, intransitive, umstandsbestimmende, nominale, gleichsetzende
und Feststellungsfragesätze. Sie unterscheiden sich von den subjektorientierten Aussagesätzen durch das Fehlen des Subjekt-2-Tagmems und die manifestierende Konstruktion des Subjekttagmems, welches in mjl-Fragesätzen durch Fragesubjektfügung
2 (oder my) manifestiert wird. Nur das Subjekttagmem ist obligatorisch in diesen
Sätzen. Beispiele:

eine Folge dieser beiden Aspektanzeiger manifestiert werden. Die direkten Imperativsätze können kein Umstandsbestimmungs-1-Tagmem enthalten; die Modus-Imperativsätze müssen ein Imperativ-Modus-Tagmem enthalten. Glieder dieser Klasse sind
Befehle oder Wünsche des Sprechers an einen (oder mehrere) Gesprächspartner oder
Zuhörer.
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tr:
k.Y/ ?ii my/ venhkajej/ ?inh/ ve-nh ti 'dann/ du ?/ als-Gegenleistung/
Vb S Ul 0 P mich/ sehen-Absicht gehst - kommst du mich nun auch besuchen
(nachdem ich dich besucht habe)?'
in:
vesymer/ ?ä my/ kiiti/ ti 'sofort/ du?/ kommst/ gew. - kommst du
sofort?'
Ul S PA
my/ kri/ nim '?/ auf/ legen - glauben?'
u: S Ul P
vy/ ?ii my/ hii 'Mann/ du?/ gut - Mann, geht es dir gut?'
no: Ar S P
?ä my/ ty/ ti panh/ ni 'du? / durch/ sein Vater/ bist - bist du sein
gl:
Vater?'
S Gl PA
mig my/ niigti 'Tiger?/ existieren-gew. - gibt es Tiger?'
fe: SA
(Die Feststellungs-mjl-Fragesätze kommen immer nur als manifestierende Konstruktionen des Zweifel-Fokus-Tagmems vor; das
Zweifeltagmem wird dann durch-? manifestiert.)
venh vi my 'jemandes Wort? - die Wahrheit?'
s
?ii tig ti my/ha 'dein Gehen es?/ jetzt - gehst du jetzt?'
SM
my/ ?in ki 'es-?/ Haus in - im Haus?'
su
my/ ti 'es-?/ er - er?'
s ???
(Es ist nicht sicher, welches Tagmem ti hier manifestiert, vielleicht
das Prädikattagmem eines gleichsetzenden mjl-Fragesatzes, oder
das Ergänzungstagmem, in welchem Fall diese Manifestierung als
ein Fragesatzgefüge zu interpretieren ist.)
Die mjl-Fragesätze manifestieren die Zweifel-Fokus- (des Zweifelsatzes) und Satztagmeme (der Frage-, Anrede- und Zitatsatzgefüge). Wenn sie das Zweifel-FokusTagmem manifestieren, können sie kein Anrede- oder Umstandsbestimmungs-2Tagmem enthalten; diese Manifestierungen gehören zur Unterklasse 2. Die Glieder
der Unterklasse "mjl-Fragesätze" sind Fragen, in denen durch den Teil der Konstruktion, der in Frage gestellt ist (alles, was dem Subjekttagmem folgt) um eine Auskunft
gebeten wird.
2.2.3.3. Imperativsätze. - Die Glieder der Satzklasse "Imperativsätze" werden aufgrund ihrer Konsfruktionsmerkmale in drei Unterklassen geteilt: allgemeine, direkte
und Modus-Imperativsätze. Sie können kein Subjekttagmem, aber auch kein Instrumentaltagmem enthalten, sind also weder subjekt- noch handlungs- sondern imperativorientiert. Das Aspekttagmem kann nur durch Aspektanzeiger 1 oder 2 oder durch

2.2.3.3.1. Al/gemeine Imperativsätze. - In der Unterklasse "allgemeine Imperativsätze" sind drei Syntagmeme zusammengefaßt, die transitiven, intransitiven und
umstandsbestimmenden allgemeinen Imperativsätze. Sie alle enthalten fakultative
Anrede- oder Verbindungstagmeme, ein oder zwei fakultative Umstandsbestimmungs1-Tagmeme, ein fakultatives Genustagmem manifestiert durch Genuswörter 1 oder
Genusfügungen 1, ein fakultatives Aspekttagmem manifestiert durch den Aspektanzeiger l oder das Aspektwort 2 und ein fakultatives Modus- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmem. Sie unterscheiden sich durch das Objekttagmem im transitiven
und das obligatorische Umstandsbestimmungs-1-Tagmem im umstandsbestimmenden
allgemeinen Imperativsatz sowie durch die manifestierenden Konstruktionen der
Prädikattagmeme. Ihre Varianten können in folgenden Formeln zusammengefaßt
werden:
tr-am-ip-sa = ±(Ar/Vb)
in-am-ip-sa

u-am-ip-sa

= .„ „.

± Ul(„.)
± Ul(.„)

(.„) + Ul

±0

+P:tr ±Gs:gsl ± A:al ± (M/ U2)
tr-p-f
gs-fl
a-w2
+P:in „„„
in-p-f
h-or-as-sa2
+ P:tr „„„
in
ve-p-f

Beispiele:
tr:
?inh kosin/ kron miin tug/ ni/ ha 'mein Kind/ trink wieder hör-auf/
Ar PA M
!/ jetzt - mein Kind, trinke nie wieder!'
tr:
ky/ ?inh my/ viife/ jun/ ni/ ge 'dann/ mir zu/ Garn/ reiche/ !/ also
Vb Ul 0 PA M
- dann gib mir Garn!'
tr:
?i-su-n my/ ver/ ?i-/-soviinh/ ni 'mein-Besitz-ihn zu/ noch/ mich-/Ul Ul 0 PA
loslasse/ ! - entbinde mich noch ein Wenig meiner Pflicht!'
tr:
ky/ ?inh ri ke/ han/ myr 'dann/ ich wie tun/ tue/ tatsächlich VbOPM
handele so wie ich!'
in:
siimum ma/ kiitig/ ?inh my 'Seife tragend/ komme/ mir zu Ul P U2
bring mir Seife mit!'
in: P Gs A
rilnhriij/ sor/ -mni 'arbeiten/ wolle/ !'
in: P
pinh ti 'Feuerholz-schlagen geh!'
in:
?ii jykre ty/ Tope jykre han ti-/-mni 'dein System durch/ Gottes
Ul PA
System tue gew./ ! - tue immer von ganzem Herzen Gottes
Gebote!'
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in:
PAM
u: Ul PA

ty ?inh panh ni-/-mni/ ha 'durch mein Vater seiend-/-!/ jetzt werde mein Vater!'
kri/ nim/ ni 'auf/ lege/ ! - glaube!'

Die Manifestierungen dieser Syntagmeme sind Befehle, die irgendwann ausgeführt
werden sollen.
2.2.3.3.2. Direkte Imperativsätze. - In der Unterklasse "direkte Imperativsätze" sind
zwei Syntagmeme zusammengefaßt, die transitiven und intransitiven direkten Imperativsätze. Sie enthalten ein fakultatives Anredetagmem, ein fakultatives Genustagmem manifestiert durch Genuswörter 1 oder Genusfügungen 1, ein obligatorisches
Aspekttagmem manifestiert durch ry und ein fakultatives Modus- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmem. Sie unterscheiden sich voneinander durch das Objekttagmem, das im transitiven Satz vorkommt, und die manifestierenden Konstruktionen
(die Substitutionsparadigmata) der Prädikattagmeme. Ihre Varianten können in
folgenden Formeln zusammengefaßt werden:
tr-di-ip-sa

= ± Ar ± 0

in-di-ip-sa = ± Ar

+ P:tr ± Gs:gsl + A:a2
tr-p-f
gs-fl
+ P:in ..... .
in-p-f
h-or-gl-as-sa2

± (M/U2)

Beispiele:
tr:
Ar OPA
tr:
OPGsA
in: PA M
in: PA Ul
in: PA
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vy/ ke/ tilg/ ry 'Mann/ tue/ höre-auf/ !/ - Mann, tu das n~cht mehr
(ab sofort)!'
?il/ kupreg/ sor/ ry 'etwas/ aussuchen/ wolle/ ! - sei gewillt, etwas
auszusuchen!'
?epy/ ry/ sir 'Feld-mache/ !/dann - mache endlich ein Feld!'
je/ ry/ hiira 'iß/ !/ aber - iß erst!'
ty ?inh panh ni/ ry 'durch mein Vater sei/ !'

Die Manifestierungen dieser Syntagmeme sind Befehle, die sofort durchgeführt
werden sollen.
2.2.3.3.3. Modus-Imperativsätze. - In der Unterklasse "Modusimperativsätze" sind
drei Syntagmeme zusammengefaßt, die transitiven, intransitiven und umstandsbestimmenden. Sie unterscheiden sich von den allgemeinen Imperativsätzen durch das
Fehlen eines Verbindungstagmems und das obligatorische Vorkommen eines Imperativ-Modustagmems manifestiert durch Subjektanzeiger 3 oder Modusanzeiger 5.
Beispiele:
ker/ ?ii men ra/ ?il/ ve/ sor/ he? 'ja-nicht/ dein Mann trotz/ anderen/
tr:
sehen/ wollen/ nicht - wo du nun verheiratet bist, begehre ja
ipM Ul 0 P
nicht eines anderen!'
GsM

tr:
ipM Ul Ul 0
PM
tr:
ipM Ul 0 P
tr:
ipMOP
in:
AripM P
in: ipM PA
in:
ipMPM

u:
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ker/ fag mYJ ?iltytafag my/ nen ?u koreg/ to/ he? 'ja-nicht/ ihnen zu/
Frauen ihnen zu/ etwas anderes schlechtes/ sage/ nicht - erzähle
den Frauen ja nichts Schlechtes!'
ha/ ?inh ri ke-n/ ?ii tu/ jyve 'jetzt/ ich wie tat-es/ deinen Besitz/ ermahne
-jetzt bist du dran, dein Kind zu ermahnen, wie ich (getan habe)'
kur/ ve-jen ti han me/ han 'schnell/ jemandes Essen es machen schnell/
mache - mach schnell etwas zu Essen, beeile dich!'
kanhkii/ ha/ niig 'Himmel/ jetzt/ liege - Himmel, breite dich jetzt
aus!'
pije/ my?iig/ ni 'nicht/ schämend/ sei - schäme dich doch nicht!'
ha/ ty ?inh panh ni/ ge 'jetzt/ durch mein Vater sei/ dann - dann sei
jetzt mein Vater!'
ha/ to/ ke/ ?inh my 'jetzt/ nach/ tue/ mich für - lies mir jetzt vor!'

ipM Ul P U2
Die Manifestierungen dieser Syntagmeme sind Erlaubnisse, Ermahnungen, oder ganz
starke Befehle oder Verbote.
Die Imperativsätze manifestieren das Zweifel-Fokus-Tagmem des Zweifelsatzes
und die Satztagmeme der Imperativ-, Anrede- und Zitatsatzgefüge. Wenn sie das
Zweifel-Fokus-Tagmem manifestieren, können sie kein Anrede- oder Umstandsbestimmungs-2-Tagmem enthalten; diese Manifestierungen gehören zur Unterklasse 2.
Die Manifestierung des Modusimperativsatzes ha me 'man höre!' manifestiert auch
das Satzgefüge-Modustagmem.
2.2.3.4. Zweifelsatz. - Das Syntagmem "Zweifelsatz" enthält ein obligatorisches
Zweifel-Fokus-Tagmem manifestiert durch Pronomina 4-7, Umstandsbestimmungen,
Nominalfügungen, Umstandsbestimmungsfügungen, Aussagesätze 2 oder Zitatsatzgefüge 2, und ein obligatorisches Zweifelanzeigertagmem manifestiert durch die
Zweifelanzeiger -? oder vo oder durch ein Zweifelwort. Wenn das Zweifel-FokusTagmem durch einen my-Fragesatz manifestiert ist, kann das Zweifelanzeigertagmem
nicht durch ein Zweifelwort manifestiert werden, in dem das Zweifel-1-Tagmem
durch my manifestiert ist. Die Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden:
zw-sa = +Zwfk:pr4-7
u

no-f
u-f
i-f
as-sa2
fr-sa2
(ip-sa2)
zi-sgf2

+zw:-?
vo
zw-w
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Beispiele:
pr zw-w
u -i'
no-f vo
u-f-?

i-fzw-w
as-sa2 zw-w
fr-sa2 zw-w
my-fr-sa2 vo
(ip-sa2) -?
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Distribution der Satzklassen
ti/ myi' 'er/ ?-?'
viisy-/-i' 'vor langer Zeit-/-?'
i'inh kosin/ vo 'mein Kind/ nein?'
i'ii i'in ta-/-i' 'dein Haus dort-/-? - bei deinem Haus?'
kyfe ty/ hynyi' 'Messer durch/ wahrscheinlich?'
i'eg my tog ki hii to/ myvy 'uns zu er-S. in wie sagt/ ?-doch - er hat
uns wohl nicht die Wahrheit gesagt?'
ti ty he ra tig ne/ ve? 'ihn durch wo? hin gehen ist/ ?-?-wohin mag er
wohl gehen?'
my i'ii titiju/ vo '? dein Onkel/ nicht - vielleicht dein Onkel, oder
nicht?'
ker i'ii meg tig-/-i' 'ja-nicht dein Haustier geht-/-? - pass auf, dass
dein Haustier ja nicht wegläuft, hast du gesagt?'

Satztagmeme in
Satzgefügen:
Satzklassen:

Auch andere Zitatsatzgefüge 2 können das Zweifel-Fokustagmem manifestieren:

1

2
1

aa-or
2

-

1

pr
2
'l
1
mji

2
-

1

am
2

Aussage? FrageImperativDas Verhältnis der Satzarten zueinander kann in mehreren Matrices dargestellt
werden. Unter den subjekt-, handlungs-, -mni- und ry-orientierten Sätzen gibt es
transitive, intransitive, umstandsbestimmende, nominale, gleichsetzende und Feststellungssätze. Unter den Aussage- und Fragesätzen gibt es subjekt-, handlungs-,
umstandsbestimmungs- und antwort-ausruf-orientierte Sätze. Die -mni-orientierten
Sätze sind allgemeine und Modusimperativsätze, die ry-orientierten Sätze sind direkte

! di

2
1

m
2

zw

Zwfk

SgfU

As

Fr
1

X

1

u-or

1

lp
1

1

Zi

Ar

M

At

1

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X

X

(x)

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- - - - - -- - -- - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

h-or
2

Vel

- - - - - - - - - - - - - - -- -- --

2

1

2.2.3.5. G-Satz-klassen und Feldstruktur der G-Sätze. - Die Distribution der Satzklassen und Unterklassen kann in folgendem Schema dargestellt werden (siehe S. 163).
Weitere Abkürzungen:

No2

1

zi-sgf2 zw-w ti hyny tog tig ha he ti/ myvo 'er wahrscheinlich S. geht jetzt sagt er/
?-nicht- "Er wird sicherlich jetzt gehen'', hat er gesagt, oder nicht?'
Der Zweifelsatz manifestiert Satztagmeme der Frage- und Zitatsatzgefüge. Die
Manifestierungen des Zweifelsatzes sind Vergewisserungsfragen oder Ausdruck von
Zweifel.

1

s-or

Wenn ein Imperativsatz angezweifelt wird, wird dieses gewöhnlich durch ein Zitatsatzgefilge 2 ausgedrückt (obwohl obige Form möglich ist):
zi-sgf2 zw-w ker i'ii meg tig he i'ii/ myi' 'ja-nicht dein Haustier gehen sagst du/?-?
-"Pass auf, dass dein Haustier nicht wegläuft!" hast du gesagt?'

No

X

X

X

X

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - -X

X

(x)

- - - - - -- - -- - - - - -- -- -X

- -- - - -- - -- - - - - -- - - -X

X

X

X

(X)

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -X

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - -X

- -- - - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -(X)

- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- -- -(X)

- - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - -(X)

X

- - - - --- - - -- - - - - - - -- -X

X

( x) in diesem Schema bedeutet, daß entweder diese Konstruktionen das Tagmem manifestieren
können, sie dann aber anders interpretiert werden, oder daß sie das Tagmem nur unter besonderen
Umständen manifestieren.

Imperativsätze. Als manifestierende Konstruktionen des Zweifel-Fokus-Tagmems
gibt es alle diese verschiedenen Satzarten. Matrix 1 stellt das Verhältnis der erstgenannten, Matrix 2 das der zweitgenannten und Matrix 3 das des Zweifelsatzes zu den
anderen Sätzen dar.
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Matrix 1

Satzmatrix

tr

in

u

no

gl

fe

s-or

X

X

X

X

X

X

h-or

X

X

-mni-or

X

X

rji-or

X

X

zw

X

X

X

( X)

pr

( X)

3

mji

am

di

m

2

X

- -- - - - - -

- -- -- - - -

X
1---

X
1---

X
1---

Matrix 2

X

X

--- - -X

------

1---

-mni-

s-or

h-or

X

X

u-or

aa-or

X

X

rji-or

or

- -- -- -- mji

X

X

- - - -- - - - -- -- -- -

am

X

- -- -- -- -

di

X

- - - -- - - -

m

X

Matrix 3
!

?

X

s-or

X

X

h-or

X

X

u

no

gl

fe

X

X

X

X

X

X

X

----- X

-mni-or

-- - - - - - -------- - - - -- - --------

X

X

X

--------

- - --- X

rji-or

X

X

2.2.4. G-Satzgefüge

X

?

zw

in

aa-or

X

X

tr

u-or

X

----- -

X
1---

pr

1

X

- -

!

(x)

!

?

- - - -- - - X

X
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pr

mji

am

di

m

X

X

(X)

(X)

(X)

( x) bedeutet hier, daß diese Kombination wohl möglich ist, aber nicht oft vorkommt.

Diese drei Matrices sind verschiedene Dimensionen der Satzmatrix als Ganzes, die so
dargestellt werden kann; Matrix 1 ist Kolumnendimension zu Matrix 2, diese Reihendimension zu Matrix 3:

Alle G-Satzgefüge-Syntagmeme enthalten Ergänzungs- und Umstandsbestimmungstagmeme; ausser dem Modusfrage-Satzgefüge enthalten sie auch alle mindestens ein
Satztagmem. Das Satztagmem ist der Nukleus, der durch die Ergänzungstagmeme
(durch Ergänzungen zu irgend einem Teil des vorher Gesagten) oder durch Umstandsbestimmungstagmeme (durch eine umstandsbestimmende Ergänzung zu dem vorher
Gesagten) näher bestimmt wird. Die Syntagmeme unterscheiden sich voneinander
durch die Substitutionsparadigmata der Satztagmeme sowie durch Satzgefüge-Verbindungs-, -Umstandsbestimmungs- und -Anrede-Tagmeme, die nicht in allen Satzgefügen vorkommen, wie auch durch die Fragemodus- und Zitatanzeigertagmeme,
die nur in je einem Satzgefüge vorkommen.
2.2.4.1. Aussagesatzgefüge. - Das Syntagmem "Aussagesatzgefüge" enthält ein
fakultatives Satzgefüge-Verbindungstagmem manifestiert durch eine Folge von den
zwei Satztagmemen Verbindungs- und Subjekt-1-Tagmeme oder Verbindungsund Instrumentaltagmeme (es bezieht das Satzgefüge in einen größeren Zusammenhang oder dient dem Sprecher als Denkstütze), ein (oder zwei) Satzgefüge-Umstandsbestimmungstagmem(e) manifestiert durch umstandsbestimmungsorientierte Aussagesätze 2 (diese Tagmeme bestimmen den Nukleus näher), ein (oder mehrere)
obligatorisches Satztagmem(e) manifestiert durch Aussagesätze, ein (oder mehrere)
fakultatives Ergänzungstagmem(e) manifestiert durch Pronomina 4-7 oder Nominalfügungen, ein (oder mehrere) Umstandsbestimmungstagmem(e) manifestiert durch
Umstandsbestimmungen, Umstandsbestimmun~sfügungen oder umstandsbestim-
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mungsorientierte Aussagesätze 2, und ein (oder mehrere) Modustagmem(e) manifestiert durch Modusanzeiger, Moduswörter oder den Modusimperativsatz ha me
'man höre!'. Die Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden:

Sa E M E M E M E M pii ro kii ?ag tog myg ko ?e mu/ sesi kar ?ene/ ha me/ kenker
myr/ ha me/ gru myr/ ha me/ sykrigo myr/ ha me 'Stein
fest in sie S. Honig essen tun lau./ Tiere-kleine alle jene/ !
hör/ Papagai sogar/ ! hör/ gril sogar/ ! hör/ Specht sogar/
! hör/ - In dem Felsen assen sie Honig. Alle Vögel
waren dabei, auch der Papagai, der gru und der Specht.'
Sa E U U
ky tog sir ?eg-ygren mu myr/ ti/ ?i-jiivy fi mre myr/ Herkurynu kofa fi mre 'dann er-S. dann uns-geschlagen lau.
tatsächlich/ er/ meine-jüngere-Schwester sie mit tatsächlich/ Herculanos Alte sie mit - dann hat er uns viel
geschlagen, sogar meine jüngere Schwester, die Frau von
Herculano.'
sgfVb Sa U
hiira ti/ ti kokir ti/ ti ty riinhriij tig ke mu ra 'aber er/ sein
Hunger gew./ ihn durch arbeiten gehen tun lau. trotz aber er mußte Hunger leiden, obwohl er arbeiten ging.'

as-sgf = ±sgfVb:VbSI

±sgfU:u-or-as-sa2(„.)

+ Sa:as-sa(„.)

±E:pr4-7( ... )
no-f

±M:m(„.)
±U:u( ... )
u-f
m-w
ha me
u-or-as-sa2
Die Anordnung der Tagmeme, die dem ersten Satztagmem folgen, scheint willkürlich
zu sein. Bis zu fünf Satztagmemen, vier Ergänzungstagmemen, vier Modustagmemen
und zwei Umstandsbestimmungstagmemen sind im Aussagesatzgefüge gefunden
worden. Beispiele:
Sa Sa Sa Sa

Sa Sa
Sa UM E Sa

Sa Sa U

sgfVb sgfU sgfU Sa

tag tii Kiiponuvo tii riigrii tu pe/ ?iironh tiivi/ mrova tiivi/ pun
tiivi'dort, Campo-Novo dort Bohnen nicht sehr/ Reis nur/
Maisbrot nur/ Brot nur - dort in Campo Novo gibt es
keine Bohnen sondern nur Reis, Maisbrot und Brot.'
ti jiji hii ve/ hii vy Nhunhu he mu 'sein Name so ist/ so S.
Nhiinhii sagt lau. - er heisst Nhiinhü'
hiira ?eg ty kaja ?e ra kupra he mu ra sir ?eg japy tog sir
kar-n ky nii ni myr/ kurii pir my/ ha me/ riigro/ riigro ty
he-n ri ke myr 'aber uns durch Preis viel trotz kaufen
sagen lau. trotz dann unser Feld S. dann fertig-es wenn
liegen ist tatsächlich/ Tag einem für/ ! hör/ Bohnen/
Bohnen durch welche?-es wie tun tatsächlich - wenn
wir aber trotz des hohen Preises (genügend Nahrungsmittel) kaufen, dann ist unser Feld in einem Tag fertig,
ein Feld, auf dem man wer weiß wie viele Bohnen
pflanzen kann.'
nugme ki-n kute-nh-u/ ky ti kygtiig/ ti ty kar pasa je je ha
'Abgrund in-er fallen-Absicht-lau./ dann er Medizin-gibt/
ihn durch fertig besuchen stehen zu jetzt - er wird in den
Abgrund (die Hölle) fallen, darum gibt er (der Schamane)
ihm Medizin, damit er danach wieder Besuche machen
kann.'
hiira tog/ ?iijag ty ti miin ti-n mu ra/ ti kiigmijii tu ni ky goj
ki rii ti ky/ ky tog pun ke ja ni-gti 'aber er-S./ sie durch
ihn greifen gehen-es lau. trotz/ ihn packen abg. nicht ist
wenn Wasser in hineingehen er wann/ dann er-S. insWasser-springen tun abg. ist-gew. - sie griffen nach ihm,
konnten ihn aber nicht packen, als er ins Wasser ging,
darum sprang er hinein.'

Es wurde auch ein Aussagesatzgefüge gefunden mit der Struktur:
SgfVb SI sgfVb Sa

ky tog/ ?ene/ ky tog/ hii kar tog myr 'dann S./ jenes/ dann
S./ gut alles S. tatsächlich - das damals, das war wirklich
alles gut.' (Text, Sgf. 41).

Das Aussagesatzgefüge manifestiert das Satztagmem im Zitatsatzgefüge und Aussageund Antworttagmeme auf Paragraphenebene. Die Glieder dieser Klasse sind Aussagen irgendwelcher Art. Durch ihr Vorkommen in Handlungs- und Beschreibungsparagraphen werden sie in drei Unterklassen geteilt:
Glieder der Unterklasse 1 enthalten als manifestierendes Element des Aspekt- oder
Aspekt-1-Tagmems den Aspektanzeiger mu 'Verlauf der Handlung' und manifestieren
Aussagetagmeme im Handlungsparagraphen.
Glieder der Unterklasse 2 enthalten als manifestierendes Element des Aspekt- oder
Aspekt-1-Tagmems einen Aspektanzeiger der Unterklassen 4 oder 5 oder ein AspektIntransitiv und manifestieren Aussagetagmeme im Beschreibungsparagraphen.
Glieder der Unterklasse 3 enthalten kein Aspekttagmem und manifestieren Aussagetagmeme in Handlungs- und Beschreibungsparagraphen.
2.2.4.2. Modusfragesatzgefüge. - Das Syntagmem "Modusfragesatzgefüge" enthält
ein obligatorisches Fragemodustagmem manifestiert durch hyny 'wahrscheinlich, wo
ist?', ein obligatorisches Ergänzungstagmem und ein fakultatives Umstandsbestimmungstagmem. Die Varianten können in folgender Formel zusammen~efaßt werden;
mfr-sgf = +frM:hyny +E ±U
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Beispiele:
frM E
frME U

hyny/ ?ii kosin ti 'wo?/ dein Kind er - wo ist dein Sohn?'
hyny/ goj/ sy kron je 'wo?/ Wasser/ ich-durch trinken zu Wasser, daß ich es trinken kann? (Bring mir welches!)'.
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wo ist

Das Modusfragesatzgefüge manifestiert das Satztagmem im Zitatsatzgefüge und das
Modusfragetagmem im Modusfrageparagraphen. Manifestierungen, die kein Umstandsbestimmungstagmem enthalten, manifestieren außerdem das Satztagmem im
Anredesatzgefüge, sie gehören zur Unterklasse 2. Die Glieder der Klasse "Modusfragesatzgefüge" sind Fragen nach Gegenständen, die der Gesprächspartner besorgen
soll, auf deren Besorgung der Fragende ein Recht hat.

2.2.4.4. lmperativsatzgefüge. - Das Syntagmem "lmperativsatzgefüge" enthält ein
obligatorisches Satz-1-Tagmem manifestiert durch einen antwort-ausruforientierten
Satz oder einen Imperativsatz, ein (oder zwei) fakultatives Satz-2-Tagmem(e) manifestiert durch einen Aussagesatz oder einen Imperativsatz, und fakultative Ergänzungs-, Umstandsbestimmungs- und Modustagmeme. Die Varianten können in folgender Formel dargestellt werden:
ip-sgf = +Sal:aa-or-sa
ip-sa

±Sa2:as-sa(„ .)
ip-sa

±E

± U(„.)

±M

Bis zu zwei Satz-2-Tagmeme und zwei Umstandsbestimmungstagmeme wurden in
diesem Satzgefüge gefunden. Beispiele:

ti kygtiig ry/ ?ii kosin ti 'ihn behandele !/ dein Kind ihn - gib deinem
Kind Medizin!'
pije my?ag ni/ ha mi! 'nicht schäme !/ ! hör - schäme dich doch nicht!'
M
?ag jyvi!n ry/ ?ag ty ki han je 'sie ermahne !/ sie durch in tun zu V
ermahne sie, daß sie gehorchen!'
ke-mni/ ?inh my hd tog ti 'tu-!/ mir zu gut es-S. gew. - tu es, es erSa2
scheint mir gut!'
?inh mre vi-mni/ ?i-siivi mre/ ?inh pin ky 'mir mit rede-!/ mir-allein
UU
mit/ ich allein wenn - nur mit mir ganz allein sollst du reden!'
kur
vi!-ji!n ti han mi! han/ ?inh kokir tog ta/ ?inh kokir pi! 'schnell Essen
Sa2 Sa2
es machen schnell mache/ mein Hunger er-S. jetzt/ mein Hunger sehr
- mach mir schnell etwas zu essen, ich habe sehr großen Hunger!'
Sa2 Sa2 kuri/ tynh ry/ hy ry 'schnell/ singe !/ sage ! - schnell, sing jetzt!'

Sal E
2.2.4.3. Fragesatzgefüge. - Das Syntagmem "Fragesatzgefüge" enthält ein fakultatives Satzgefüge-Umstandsbestimmungstagmem, ein (oder mehrere) Satztagmem(e)
manifestiert durch einen Fragesatz, ein (oder zwei) fakultatives Ergänzungstagmem(e)
und ein fakultatives Umstandsbestimmungstagmem. Die Varianten können in
folgender Formel dargestellt werden:
fr-sgf = ±sgfU

+sa:fr-sa(„ .)

±E(„ .)

±V

Bis zu drei Satztagmeme und zwei Ergänzungstagmeme wurden im Fragesatzgefüge
gefunden. Beispiele:
Sa Sa Sa
Sa V
sgfU Sa V

Sa Sa V

Sa E V

Sa E E

my ?ii my ki sii si/ my vo?/ my ki sii hd?'? dir zu in Salz wenig/? nein?/
? in Salz gut? - Ist dir zu wenig Salz im Essen oder ist es gut so?'
ky-n my ?ü/ ?ii panh ti my 'dann-es? anders/ deinem Vater ihm zuist dein Vater nicht dafür?'
Mige tig ky/ ky-n my ?ii mi!g non tig?/ viinh kiira 'Michel gehen wenn/
dann-er? seinem Tier hinter geht-?/, Wald in-hin -wenn Michel in
den Wald geht, geht er dann hinter seinem Tier her?'
my ?ii my ki sii si/ my vo?/ sy ?ii my ?ü venje '? dir zu in Salz wenig/ ?
nein?/ ich-durch dir zu anderes zeigen zu - ist dir vielleicht zu wenig
Salz am Essen, soll ich dir noch etwas holen?'
ti my jü ni-?/ krag ti/ viinh kiimi tig ky 'es? böse ist-?/ Wildschwein es/
Wald in-herum gehen wenn -ist das Wildschwein böse, wenn es im
Wald ist?'
?ag kii he ny ti/ hi!nrikemün ?ii panh/ hi!nrikemün ?ii titiju 'ihnen aus
welcher? S. geht/ vielleicht dein Vater/ vielleicht dein Onkel - wer
von ihnen wird wohl gehen, dein Vater oder dein Onkel?'

Das Fragesatzgefüge manifestiert das Satztagmem im Zitatsatzgefüge und das Fragetagmem im Frageparagraph. Die Glieder dieser Klasse "Fragesatzgefüge" sind Bitten
um Auskunft.

Sal
Sal
Sal
Sal
Sal

Sal

Das lmperativsatzgefüge manifestiert das Satztagmem des Zitatsatzgefüges und das
Imperativtagmem des Imperativparagraphen. Die Glieder dieser Klasse "Imperativsatzgefüge" sind Ermahnungen, Erlaubnisse, Befehle, Verbote.
2.2.4.5. Anredesatzgefüge. - Das Syntagmem "Anredesatzgefüge" enthält ein obligatorisches Satztagmem manifestiert durch Aussage-, Frage- oder Imperativsätze
oder Modusfragesatzgefüge 2 und ein obligatorisches Anredetagmem manifestiert
durch Namen 1 oder Anredefügungen. Letzteres bezieht sich auf den Gesprächspartner. Die Varianten lassen sich in folgender Formel zusammenfassen:
ar-sgf = +Sa:as-sa +Ar:nal
fr-sa
ar-f
ip-sa
mfr-sgf 2
Beispiele:
as-sa nal

?i-sig ta/ vy 'mein-Gehen gew.-jetzt/ Mann - ich gehe jetzt, Mann!'
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?a ty he ra tig ne/ Penrinh-? 'dich durch wo? hin gehen ist/ Peter-! wohin gehst du, Peter?'
ker ?i-sii vog he?/vy-? 'ja-nicht meinen-Besitz anrühre nicht/ Mann-!
- untersteh dich ja nicht, meine Sachen zu berühren, Junge!'
hyny ?a pi/ jy 'wo? dein Feuer/ Frau - wo hast du Feuer, Frau?'

Das Anredesatzgefüge manifestiert in allen Manifestierungen das Satztagmem des
Zitatsatzgefüges. Durch ihre Verteilung als manifestierende Konstruktionen der Aussage-, Frage-, Antwort- und Imperativtagmeme der Paragraphen werden sie in vier
Klassen geteilt:
Manifestierungen, die einen Aussagesatz enthalten, haben die gleiche Distribution
wie das Aussagesatzgefüge (einschließlich der Unterschiede, die zur Einteilung in
Unterklassen führte) und gehören der Klasse "Aussagesatzgefüge" an.
Manifestierungen, die einen Fragesatz enthalten, haben die gleiche Distribution wie
das Fragesatzgefüge und gehören der Klasse "Fragesatzgefüge" an.
Manifestierungen, die einen Imperativsatz enthalten, haben die gleiche Distribution
wie das lmperativsatzgefüge und gehören der Klasse "lmperativsatzgefüge" an.
Manifestierungen, die ein Modusfrage-Satzgefüge enthalten, haben die gleiche
Distribution wie diese und gehören der Klasse "Modusfrage-Satzgefüge"an.
Durch die M~nifestierungen des Anredesatzgefüges wird der Gesprächspartner
aktiv in das Gespräch einbezogen, oder es wird eine Handlung von ihm erwartet.
2.2.4.6. Zitatsatzgef'uge. - Das Syntagmem "Zitatsatzgefüge" enthält ein (oder
mehrere) obligatorisches Satztagmem(e) manifestiert durch Sätze, Satzteile, Satzgefüge oder Satzgefügeteile, ein (oder mehrere) obligatorisches Zitatanzeigertagmem(e)
manifestiert durch transitive Sätze. Das Satztagmem steht in dem manifestierenden
transitiven Satz an der Stelle, an dem sonst das Objekt stehen würde; ein Objekttagmem ist in dem transitiven Satz, der das Zitatanzeigertagmem manifestiert, nicht
enthalten; das Prädikattagmem des transitiven Satzes wird durch he 'sagen' oder
durch eine verbale Prädikatfügung manifestiert, in der das Verbal-1-Tagmem durch
he manifestiert ist. Das Zitatsatzgefüge enthält weiter fakultative Ergänzungs-,
Umstandsbestimmungs- und Modustagmeme. Durch das Zitatanzeigertagmem wird
die Konstruktion, die das Satztagmem manifestiert, als Zitat gekennzeichnet. Bis zu
zwei Satz-, Zitatanzeiger- und Modustagmeme sind bisher in diesem Satz gefunden
worden. Die Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden:
zi-sgf = +( +sa:sa(.„) +ziz:tr-sa)( ... ) ±E ± U
sa-teile
sgf
sgf-teile

±M(.„)
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Beispiele:
Sa Ziz Sa

ragro mre ha myr/ he tog/ ha vy na tini 'Bohnen mit wie tatsächlich/
sagter-S./ so S. liegen gew.-ds. - "Sogar die Bohnenpflänzchen,
wie (alles andere)'', sagte er, "sind hier (vor euch)."' (Text, Sgf. 27)
Sa Ziz M M U hara ragra mag tag vy ?inh pe nigru ki kapajeg/ he tog/ myr/ ha me/
?ag my 'aber Bohnen große diese S. mein Zeh Nagel aus hervorgekommen/ sagt er-S./ tatsächlich/ ! hör/ ihnen zu - "aber diese
großen Bohnen kommen aus meinem Zehnagel", sagte er dann
zu ihnen. Man höre!' (Text, Sgf. 31).
Sa Ziz
ky ti ne ?ag my/ ha piin/ he ja ni 'dann er S. ihnen zu/ jetzt brennt/
sagt abg. ds. !____ Dann sagte er zu ihnen: "Brennt es jetzt ab."'
(Text, Sgf. 7). Hier ist ha piin an der Stelle, an der sonst das
Objekttagmem stehen würde.
Sa Ziz
ti my tynh/ he sog 'ihm zu singe/ sage ich-S. - singe ihm (dem
Tonbandgerät), sage ich dir!'
Sa Sa Ziz
?a my ko-?/ ?inh-e ?a my ka kane ?ene ko tiig ni he ve-?/ ?e tog
'du? aßest-?/ ich-S. dir zu Baum Frucht jene iß nicht sei gesagt
ist-?/ sagte er-S. - Er sagte: "Hast du nicht von der Frucht gegessen, von der ich dir gesagt hatte, du solltest sie nicht essen?'"
Sa Ziz Sa Ziz ker ?amen ra/ he tog/ ?ii ve sor he?/ ?e tog'ja-nicht deines Mannes
trotz/ sagt er-S./ anderen sehen wollen nicht/ sagt er-S. - "wo
du nun verheiratet bist, begehre ja nicht eines anderen", sagte er.'
Sa Ziz E
ker ?a meg tig/ he fi tog/ ?inh ma ji 'ja-nicht dein Tier geht/ sagt
sie S./ meine Schwiegermutter sie - "laß dein Tier ja nicht weglaufen'', sagte meine Schwiegermutter.'

Die Manifestierungen des Zitatsatzgefüges sind Aussagen, die zitiert werden. Sie
gehören drei verschiedenen Klassen an. Alle manifestieren das Satztagmem des Zitatsatzgefüges (als Verschachtelung). Einige manifestieren das Aussagetagmem, andere
das lmperativtagmem und wieder andere das Fragetagmem der Paragraphen, und
einige das Zweifel-Fokus-Tagmem des Zweifelsatzes (als Verlagerung).
Die Klasse "Zitatsatzgefüge" enthält Manifestierungen des Syntagmems "Zitatsatzgefüge", die als manifestierende Konstruktion des Zitatanzeigertagmems einen
transitiven Aussagesatz enthalten. Sie manifestieren das Aussagetagmem des Zitatparagraphen. Ist kein Umstandsbestimmungs-2-Tagmem manifestiert, so manifestieren sie auch das Zweifel-Fokus-Tagmem des Zweifelsatzes und gehören zur
Unterklasse 2.
Manifestierungen, die als manifestierende Konstruktion des Zitatanzeigertagmems
einen transitiven Fragesatz oder Zweifelsatz enthalten, manifestieren das Fragetagmem
des Frageparagraphen und gehören zur Klasse "Fragesatzgefüge".
Beispiel:
Sa Ziz

ha tig/ he ti my? 'jetzt gehe/ sagt er ?-hat er gesagt: "gehe jetzt!"?'
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Manifestierungen, die als manifestierende Konstruktion des Zitatanzeigertagmems
einen transitiven Imperativsatz enthalten, manifestieren das Imperativtagmem des
Imperativparagraphen und gehören der Klasse "lmperativsatzgefüge" an. Beispiel:

Verteilung der Satzgefüge-Klassen

Sgf-Klassen

ha ti ni/ hy ry 'gut es ist/ sage ! - sage: "Es ist gut"!'

Sa Ziz

2.2.4.7. Satzgefüge-Klassen. - Die Zugehörigkeit der verschiedenen Manifestierungen der Satzgefüge-Syntagmeme kann in folgendem Schema zusammengefaßt werden:

Tagmeme auf §-Ebene

Sa in sgf
Zwfk

zi

h§As

1

X

X

2

X

ar

b§As

mfr§Fr

fr§Fr

X

- - - - - - - -- as

--

X

X

X

X

- -- -- -- -

3

X

1

X

X

X

X

X

- -- - - -- -- -- Klassen und Unterklassen
mfr
mfr

as
Sgf:

1

2

3

as

X

X

X

1

2

ip
X

X

-2

zi
2

- - - - - -- X

- -- -- -

fr

X

- -- -- -

ip
X

fr

zi

ip

1

X

- -- -- -- -- -- -- X
- -- -- -- -- -- -- X
- - - - - -- - - - - - - X
X
X
X
X
- - - - - -- -- -- -- X

X

X

X

Die Verteilung der Manifestierungen, die zu diesen Klassen und Unterklassen gehören, kann in folgendem Schema zusammengefaßt werden (siehe S. 173); weitere
Abkürzungen:
b BeschreibungsDa sie eine gemeinsame Verteilung als manifestierende Konstruktionen des Satztagmems im Zitatsatzgefüge haben, können sie in eine Hyperklasse "Satzgefüge"
zusammengefaßt werden.
2.2.5. G-Paragraphen
Bei der Analyse der G-Paragraphen wurden hauptsächlich formelle Kriterien berücksichtigt. Dabei stellte sich heraus, daß die Wahl der vorkommenden Aspektanzeiger
beziehungsweise ihr Fehlen eine große Rolle bei der Paragraphenstruktur spielt
(daher die Einteilung der Aussagesatzgefüge in drei Unterklassen). Jedoch auch
bedeutungsmäßig bildet jeder Paragraph eine mehr oder weniger in sich abgeschlossene Einheit, die formell durch das Vorkommen, nicht-Vorkommen oder den Wechsel
von Aspektanzeigern gekennzeichnet wird. Die Paragraphengrenzen können nicht

X

- -- -- -

- -- -- -- -- -- -- -

mfr

ar

1

fr

At

zi

X

- - - -- -- -- 2

X

X

lp

zi§As

- -- - -- - -- - -- -

X

- -- - -- X

- -- X

- -- X

immer genau festgelegt werden, wenn am Grenzpunkt ein Satzgefüge steht, in dem
kein Aspekttagmem manifestiert ist. 23
Die Handlungs-, Beschreibungs- und Zitatparagraphen enthalten ein oder mehrere
Aussagetagmeme mit unterschiedlichen Substitutionsparadigmata. Die Modusfrageund Frageparagraphen enthalten je ein Frage- und ein oder mehrere Antworttagmeme
mit unterschiedlichen Substitutionsparadigmata. Der lmperativparagraph enthält ein
oder mehrere lmperativtagmeme.
2.2.5.1. Handlungsparagraph. - Das Syntagmem "Handlungsparagraph" enthält
ein oder mehrere Aussagetagmeme manifestiert durch Aussagesatzgefüge 1 oder 3.
Bis zu sieben Aussagetagmeme wurden im Handlungsparagraphen beobachtet. Er
manifestiert Einleitungs-, Haupt- und Nachgedanketagmeme aller Redesyntagmeme
und das Schlußtagmem des Gesprächs. Seine Manifestierungen sind Aneinanderreihungen von Handlungen in bezug auf ein Objekt, ein Subjekt oder ein Thema.
Beispiel (Satzgefüge 1-3 sind ein zusammenhängender Paragraph):
1. Ky sikre neji ti mre ki tere mii sir. 'Dann Schikre sagt-man ihn mit in heruntergeht
lau. dann - Man sagt, daß dann der Schikre (ein Vogel) mit ihm herabflog.'
2. Hara kokoj Peneti ne pa mag pa taper tag ty vym ke-nh ky ti ne vahO som som
som som som ke mii, goj-n ki. So-trotz Kolibri jener-er S. Stein großen Stein breiten diesen durch (plötzlich) hoch-hebt tut-Absicht wenn er S. plötzlich schopp tut
(Bade- oder Trinkgeräusch) lau., Wasser-es in. - Aber der Kolibri hob plötzlich
11

Für eine Analyse, bei der die semantischen Kriterien mehr in den Vordergrund gerückt sind, vgl.
P. Powlison, "A paragraph Analysis of a Yagua Folktale", in: IJAL, 31 (1965), S. 109-118.
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einen großen, breiten Stein hoch und planschte in dem Wasser herum (das
darunter verborgen war).'
3. Ky sikre-n neji vähä ti to vern ke ky ti kägüg-ü sir. 'Dann Schikre-er sagt-man
plötzlich ihn zu stürzen tut wenn ihn packt-lau. dann. - Da stürzte sich der
Schikre plötzlich auf ihn und packte ihn, so sagt man.'
Siehe auch Text, Sgf. 5, 8-10, 12, 14, 15-17.
2.2.5.2. Beschreibungsparagraph. - Das Syntagmem "Beschreibungsparagraph" enthält ein oder mehrere Aussagetagmeme manifestiert durch Aussagesatzgefüge 2 oder 3.
Bis zu zwölf Aussagetagmeme wurden im Beschreibungsparagraphen beobachtet. Er
manifestiert die Einleitungs-, Haupt-, Schluß- und Nachgedanketagmeme aller
Redesyntagmeme. Seine Manifestierungen sind Beschreibungen in bezug auf ein
Objekt, ein Subjekt oder ein Thema. Beispiel (Satzgefüge 1-6 sind ein Paragraph):

mfr-§

=
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+Fr:mfr-sgf ±At:u-f( ... )
pr-fr-sa
as-sgf

Beispiele Uedes Beispiel ist ein Paragraph):

Hyny, ?ä kosin ti. ?in käki. 'Wo?, dein Kind er. Haus in. - Wo ist dein Sohn? Im
Haus.'
Hyny, Pä kosin ti. Ti hyny he ra vyr. 'Wo?, dein Kind er. Er wahrscheinlich wo? hin
ging. - Wo ist dein Sohn? Er ist sicherlich irgendwohin gegangen.'
Hyny, Pä kosin ti. Vänh kära-n vyr. 'Wo?, dein Kind er. Wald hinein-er ging. - Wo
ist dein Sohn? Er ist in den Wald gegangen.'
Hyny, ?ä kosin ti. Ha?. Ti ve män tu ?inh ni ha. 'Wo?, dein Kind er. Weiß-nicht. Ihn
gesehen wieder nicht ich ds. jetzt. - Wo ist dein Sohn? Weiss ich nicht. Ich habe
ihn nicht wieder gesehen.'

1. Goj fä-n kä ?inh men tog ?inh reg ?e ti myr. 'Wasser bitter-es in mein Mann S.

2.

3.

4.

5.

6.

mich schlug viel gewöhnlich tatsächlich. - Wenn mein Mann betrunken war,
dann hat er mich immer sehr geschlagen.'
?i-sy tag kä tog ?inh raran ti-gti myr ha. 'Ich-durch dies in er-S. mich ziehen gew.gew. tatsächlich jetzt. - Wenn er mir das tat, dann hat er mich sogar herumgezerrt.'
?inh gänh kä tog ?inh raran ti myr, goj fä-n kä ke ge, ?inh men ti. 'Mein Haar in
er-S. mich ziehen gew. tatsächlich, Wasser bitter-es in Emphase auch, mein
Mann er. - An meinen Haaren hat mich mein Mann herumgezerrt, wenn er
betrunken war.'
Ky sog sir vaj-n ky nä-gti myr, kaga-n ky. 'Dann ich-S. dann morgen-es wenn
liegen-gew. tatsächlich, krank-es wenn. - Dann lag ich am nächsten Tag krank
im Bett.
Ky tog goj fä-n ky ?isen kren ky ni-gti myr. 'Dann er-S. Wasser bitter-es wegen
mich-töten fast wenn ist-gew. tatsächlich. - So hat er mich im betrunkenen
Zustand fast umgebracht.
Hära tog goj fä tü ti-gti ha. 'So-trotz es-S. Wasser bitter nicht gew.-gew. jetzt.
- Aber jetzt gibt es keinen Alkohol mehr.'

Siehe auch Text, Sgf. 1-3, 18-19, 21-24, 33-34.
2.2.5.3. Modusfrageparagraph. - Das Syntagmem "Modusfrageparagraph" enthält
ein obligatorisches Fragetagmem manifestiert durch ein Modusfragesatzgefüge, und
ein oder mehrere fakultative Antworttagmeme manifestiert durch Umstandsbestimmungsfügungen, Pronomen-Fragesätze oder Aussagesatzgefüge. Wenn das Antworttagmem manifestiert ist, sind gewöhnlich zwei Sprecher daran beteiligt. Er manifestiert die Haupt- und Nachgedanketagmeme im Gespräch. Seine Manifestierungen
sind eine Bitte um einen Gegenstand und eine Antwort auf diese Bitte. Die Varianten
können in folgender Formel zusammengefaßt werden:

2.2.5.4. Frageparagraph. - Das Syntagmem "Frageparagraph" enthält ein obligatorisches Fragetagmem manifestiert durch Fragesatzgefüge und ein oder mehrere
fakultative Antworttagmeme manifestiert durch Pronomina 4-7, Nominal- oder
U mstandsbestimmungsfügungen, Pronomen-Fragesätze oder Aussagesatzgefüge.
Wenn das Antworttagmem manifestiert ist, sind gewöhnlich zwei Sprecher daran
beteiligt. Glieder der Klasse "Frageparagraphen" manifestieren die Einleitungs-,
Haupt- und Nachgedanketagmeme des Gesprächs. Enthalten sie kein Antworttagmem, so manifestieren sie auch Haupt- und Nachgedanketagmeme in der Ermahnung;
diese Manifestierungen gehören zur Unterklasse 2. Die Manifestierungen des Frageparagraphs sind Bitten um Erlangung von Auskunft und die Antworten dazu. Die
Varianten können in folgender Formel dargestellt werden:
fr-§ = + Fr:fr-sgf ±At:pr4-7( ... )
no-f
pr-fr-sa
as-sgf
Beispiele:
Fr aa-or-sa pr
Fr no-f

My ti. Hy. Ti. '? er. Ja. Er.'
kur kusug fi-?. ?enefi myr. 'Kleid rot sie-?. Jene-sie tatsächlich.
- Die mit dem roten Kleid? Die ist es.'
Fr pr-fr-sa as-sgf ?ü ne. Pu ne hyny. Ti ve ha han tü-nh ni. 'Wer? ist. Wer? ist wahrscheinlich. Ihn gesehen gut machte nicht-ich ds. - Wer war es?
Ich weiss nicht. Ich habe ihn nicht gut sehen können.'
Fr as-sgf
Mig my nä-gti väsy. Väsy ti Pe ti. 'Tiger ? existierte-gew. früher.
Früher er viel gew. - Gab es früher Tiger? Früher gab es viele.'
2.2.5.5. Imperativparagraph. -

Das Syntagmem "Imperativparagraph" enthält ein
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oder mehrere lmperativtagmeme manifestiert durch Glieder der Klasse "lmperativsatzgefüge". Er manifestiert Haupt- und Nachgedanketagmeme in der Ermahnung
und dem Gespräch. Seine Manifestierungen sind Ermahnungen und Befehle. Beispiel
(Satzgefüge 1-10 sind ein Paragraph):

2.2.5.7. Paragraphen-Klassen. - Die Distribution der G-Paragraphen kann in
folgendem Schema zusammengefaßt werden; weitere Abkürzungen:
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1. ?inh my-n sinvi pe ni-gti, ti ty ?inh vi to ?e-n ky hy ry. 'Mir zu-es schön sehr ist-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

gew„ es durch meine Sprache sagen tu-es weil sage !. - Sage: "Es (das Tonbandgerät) gefällt mir, weil es meine Sprache spricht".'
Ti my tynh hy ry. 'Ihm zu singe sage !. - Singe ihm.'
Ti my tynh hy ry. 'Ihm zu singe sage !. - Singe ihm.'
Kuri. 'Schnell. - Schnell.'
Kuri. 'Schnell. - Schnell.'
Kuri, tynh ry, hy ry. 'Schnell, singe !, sage !. - Schnell jetzt, singe ihm.'
Kuri, tynh ry, hy ry. 'Schnell, singe !, sage !. - Voran, singe ihm.
Ke ry. 'Tu !. - Tu es doch.'
My?äg tiig niry. 'Schäme nicht!-!. - Schäme dich doch nicht.'
Pije my?äg ni. 'Nicht schäme !. - Du brauchst dich doch nicht zu schämen.'

2.2.5.6. Zitatparagraph. - Das Syntagmem "Zitatparagraph" enthält ein oder
mehrere Aussagetagmeme manifestiert durch Glieder der Klasse "Zitatsatzgefüge".
Bis zu einundzwanzig Aussagetagmeme wurden im Zitatparagraphen beobachtet. Es
manifestiert Haupt- und Nachgedanketagmeme aller Redesyntagmeme. Seine Manifestierungen sind Aussagen anderer, die der Sprecher zitiert. Beispiele (Satzgefüge 1-3
und 1-4 sind je ein Paragraph):
1. Ky-nh ?ä my ?inh kosinfi tovänh ha, he tog. 'Dann-ich dir zu mein Kind sie über-

lasse jetzt, sagt er-S. - Ich überlasse dir jetzt meine Tochter, sagt er (zum Vater
des Bräutigams).'
2. Sy ?ä men ne-ry ha, he tog. 'Ich-durch dich verheirate ist-Emphase jetzt, sagt er-S.
- Ich verheirate dich jetzt, sagt er (zu seiner Tochter).'
3. Ker ?ä men ra, he tog, ?ii ve sor he?, ?e tog. 'Ja-nicht dein Verheiratet-sein trotz,
sagt er-S., anderen sehen will nicht, sagt er-S. - Sieh dich vor, daß du nicht
jetzt, wo du verheiratet bist, eines anderen begehrst, sagt er (zu seiner Tochter).'
1. ?ä men kavenh tiig ni, he tog. 'Deinen Mann beschäme nicht!, sagt er-S. - "Beschäme deinen Mann nicht!" sagt er.'
2. ?ä men ra ?ii ki ?evänh tiig ni. Tag?, ?e tog. 'Deines Mannes trotz anderen in
siehe nicht !. Fertig, sagt er-S. - "Wo du nun verheiratet bist, begehre keines
anderen. Ich bin fertig," sagt er.'
3. Ti kar-n hä ve, he tog. 'Es fertig-es so ist, sagt er-S. - "Es ist so weit", sagt er.'
4. Ha ?inh ri ke-n ?ä tiijyve, he tog, ?ä kosin ti, he tog. 'Jetzt ich wie tat-es deinen
Besitz ermahne, sagt er-S„ dein Kind ihn, sagt er-S. - "Ermahne du jetzt deinen
Sohn, wie ich (meine Tochter) ermahnt habe", sagt er.'

Ei
Ha
Sch
Ng

EinleitungsHauptSchlußNachgedankeTagmeme auf Redeebene
Geschichte

§

Ei

Ha

h

X

X

b

X

X

mfr

fr 1

Ng

Ei

Ha

X

X

X

Sch
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Sch
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

- - - -- - - -- - - - - -- - - - - -

ip
zi

Sch

Ermahnung

X

- -- -- -- -- -- -- -- - - -- X

Da die Distribution des Handlungsparagraphen stark mit der des Beschreibungsparagraphen überlappt, könnte man sie in eine Klasse mit zwei Unterklassen gruppieren.
2.2.6. Reden
Die Rede-Syntagmeme enthalten Einleitungs-, Haupt-, Schluß-, Nachgedank- und
Modustagmeme. Diese Aufteilung der Reden ist zunächst inhaltlich bestimmt, wird
aber durch die formalen Merkmale bestätigt, d.h. durch die unterschiedlichen Substitutionsparadigmata der Tagmeme. Nur die Haupt- und Nachgedanketagmeme
haben jeweils das gleiche Substitutionsparadigma. Von den Haupttagmemen können
mehrere in einem Redesyntagmem enthalten sein. Die Funktion des Einleitungstagmems besteht darin, den Hauptteil, der aus mehreren Haupttagmemen bestehen kann,
einzuleiten; durch das Schlußtagmem wird dem Ganzen ein formeller Schluß gegeben, der aber gefolgt sein kann von dem Nachgedanketagmem, das eine Ergänzung
zu dem Ganzen darstellt. Das Modustagmem gibt die Einstellung des Sprechers zur
ganzen Aussage wieder.
Es gibt drei Redesyntagmeme: die Geschichte, durch die Geschichten und Erklärungen ausgedrückt werden (je formeller die Geschichte, desto größerer Wert wird
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auf eine richtige Einleitung und einen Schluß gelegt), die Ermahnung, durch die
Ermahnungen und Ratschläge an Kinder, Brautleute, Missetäter etc., ausgedrückt
werden, und Gespräche. Im Erzählen von Begebenheiten, wie sie sich täglich abspielen, oder beim Erklären gilt es als besondere Erzählkunst, so wage zu reden, daß
keiner der Zuhörenden mehr den Zusammenhang versteht. Einer stellt dann eine
Frage, deren Antwort allen Zuhörern den Zusammenhang wieder herstellt. Dann
geht die Erzählung weiter, bis der Erzähler wieder das Verständnis verwischt hat und
eine Frage die Tatbestände klärt, etc. Ob dies ein weiteres Redesyntagmem oder eine
Manifestierung des Syntagmems "Gespräch" ist, konnte bisher nicht geklärt werden,
da es noch nicht möglich war, ein solches Gespräch festzuhalten.
2.2.6.1. Geschichte. - Das Syntagmem "Geschichte" enthält ein fakultatives Einleitungstagmem manifestiert durch Handlungs- oder Beschreibungsparagraphen, ein
oder mehrere Folgen von obligatorischen Haupttagmemen manifestiert durch Handlungs-, Beschreibungs- oder Zitatparagraphen und fakultativem Modustagmem
manifestiert durch Modusanzeiger, Moduswörter, antwort-ausruforientierte Sätze
oder ha me, ein fakultatives Schlußtagmem manifestiert durch Beschreibungsparagraphen, ein fakultatives Nachgedanketagmem manifestiert durch Handlungs-,
Beschreibungs- oder Zitatparagraphen und ein weiteres fakultatives Modustagmem.
An der Gei-.chichte ist ein Sprecher beteiligt, aber von den Zuhörern wird erwartet,
daß sie ihr Interesse durch[hii] oder [Mm] in kurzen Abständen kundgeben. Die Varianten können in folgender Formel zusammengefaßt werden; weitere Abkürzung:
gt Geschichte
gt

= ±Ei:h-§ +(+Ha:h-§ ±M:m)(„.) ±Sch:b-§ ±Ng:h-§ ±M:m
b-§

b-§
zi-§

m-w
aa-or-sa
ha me
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b-§
zi-§

m-w
aa-or-sa
ha me

Beispiel (Satzgefüge 1-7 sind eine Geschichte):
1. ve-ser vlikre ny gar ty ve-jen tlivi ko ti, tlig tu ra, ver. 'Jemandes-tot-sein Diät S.
Mai& durch jemandes-Essen nur essen gew., fett nicht trotz, noch. - Diejenigen,
die nach einem Begräbnis Diät essen müssen (Ehepartner), essen zunächst nur
Mais, und zwar ohne Fett.
2. Kar hli, kurli ?ene ki ?eg tlig ti, ky tog venh kanhir ki ve-jen ?ene ri ke ni. 'Fertig
so, Tag jenem an wir Fett-dran-tun gew., dann es-S. jemandes Fest in
jemandes-Essen jenes wie tun ist. - Danach, an dem bestimmten Tag tun wir
Fett (ans Essen), dann ist es wie bei einem Festessen.'
3. Jen klin ?ag tog, venh kar ti. 'Essen alle sie S., jemandes alle es. - Alle (Geladenen) essen.'
4. Yenh kar je ?ag tog ke ti. 'Jemandes alle zu sie S. rufen gew. - Alle werden
eingeladen.

5. Ky ?ag tog sir ?ag mre my kaga nliti-gti,jeg nliti ki. 'Dann sie S. dann ihnen mit
zu traurig sind-gew., essend sein in. - Dann trauern (die Geladenen) mit ihnen
(den Verwandten), während sie essen.
6. Ky ?ag my kaga Pu ve ge. 'Dann ihnen zu traurig anderes ist auch. - Dann
trauern sie noch einmal.'
7. Ti mi ?ag tog ?ekreg-u ge sir, ?u ter mu ?ene ki. 'Ihn an sie S. denken-lau. auch
dann, jemandes Sterben lau. jenes in. - Sie denken an den Toten.'
Die Struktur dieser Geschichte kann so dargestellt werden:
Sgf. 1-6
Sgf. 7

1

Ha:b-§
Ha:h-§

Siehe auch Text, Sgf. 1-35, eine Geschichte mit folgender Struktur:
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.

1-3
4
5
6-7
8-10
11
12
13

Ei:b-§
Ha:zi-§
Ha:h-§
Ha:zi-§
Ha:h-§
Ha:zi-§
Ha:h-§
Ha:zi-§

Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.

14
15-17
18-19
20
21-24
25-32
33-34
35

Ha:h-§
Ha:h-§
Ha:b-§
Ha:zi-§
Ha:b-§
Ha:zi-§
Sch:b-§
Ng:zi-§

2.2.6.2. Ermahnung. - Das Syntagmem "Ermahnung" enthält fakultative Einleitungs-, Modus- und Schlußtagmeme manifestiert wie im Syntagmem "Geschichte"
und ein oder mehrere obligatorii-.che Haupttagmeme wie auch ein fakultatives
Nachgedanketagmem manifestiert durch Handlungs-, Beschreibungs-, Frage-2-,
Imperativ- oder Zitatparagraphen. Es ist nur ein Sprecher aber mindestens ein, oft
viele Zuhörer an der Ermahnung beteiligt. Die Varianten können in folgender Formel
dargestellt werden; weitere Abkürzung:
eg Ermahnung
eg = ±Ei +(+Ha:h-§ ±M)(„.)
b-§
fr-§2
ip-§
zi-§

±Sch ±Ng:h-§ ±M
b-§
fr-§2
ip-§
zi-§

Beispiel (Satzgefüge 1-18 sind eine Ermahnung):
1. Sy ?li prü ti ve hlira. 'Ich-durch dich verheiraten es ist aber. - Ich verheirate dich
jetzt.'
2. ?li kakrli kosin fi very. 'Deines Onkels (Schwiegervaters) Kind sie ist-!. - Sie ist
die Tochter deines leiblichen Onkels (Schwiegervaters).'
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3. ?ii ma pe ji kosin ji ve. 'Deiner Tante (Schwiegermutter) wirklicher ihr Kind sie
ist. - Sie ist die Tochter deiner leiblichen Tante (Schwiegermutter).'
4. Fi mre riinhriij han ti-mni. 'Ihr mit Arbeit tu gew.-!. -Arbeite mit ihr zusammen.'
5. Ker fi vog koniin tini he?. 'Ja-nicht sie berühren schlecht gew.-sei nicht!. - Mishandele sie ja nicht andauernd.'
6. ?ii mapefi kosinfi ve. 'Deiner Tante wirklich ihr Kind sie ist. - Sie ist die Tochter
deiner leiblichen Tante.'
7. Ky ?iijag ty ?inh kre kar niiti. 'Dann euch durch meine Kinder alle seid. - So
seid ihr beide meine Kinder.'
8. Ker ?ii pril ra ?u ve sor he?, tatiig ?u myr. 'Ja-nicht deines Verheiratet-seins trotz
andere sehen wolle nicht!, junges-Mädchen anderes tatsächlich. - Laß dir nicht
einfallen, ein anderes Mädchen nehmen zu wollen, wo du jetzt verheiratet bist.'
9. Ge jii tu sog ni, sy ?ä ny-hi ty pru ni-n ky. 'So-handelte abg. nicht ich-S. bin, ichdurch deine Mutter-sie durch heiratete bin-es wenn. - So hab ich nicht gehandelt,
als ich deine Mutter heiratete.'
10. Hii ki sog kofa ni ha. 'So in ich-S. alt bin jetzt. - Und so bin ich alt geworden.'
11. Ky-nh ri ke han myr. 'Dann-ich wie tun tue tatsächlich. - Handele so wie ich.'
12. Jiivo ?ii tog sir ty ?u han tu ni ge, ?ii ty ?ii pru ra ?u ve miin ti ky. 'Aber du S.
dann durch anders tun nicht bist auch, du durch dein Verheiratet-sein trotz
andere sehen wieder es wenn. - Aber du wirst nicht anders handeln, indem du
eine andere nehmen wirst, nachdem du verheiratet bist. (Oder: Es ist nicht
schlimm, wenn du eine andere nehmen wirst, nachdem du verheiratet bist.)'
13. Sy ?iijyven tag-ti me-mni myr. 'Ich-durch dich ermahnen das-es hör-! tatsächlich. - Diese meine Ermahnungen an dich befolge.'
14. ?ii ny fi kavenh tu sog myr. 'Deine Mutter sie beschämte (wörtlich: verschmutzte)
nicht ich-S. tatsächlich. - Ich habe deine Mutter nicht beschämt.'
15. Ky fi tog ?inh mre ti ha myr. 'Darum sie S. mir mit gehtjetzt tatsächlich. - Darum
ist sie jetzt noch bei mir.'
16. ?inh kosin ri ke fi ve myr. 'Mein Kind wie tun sie ist sogar. - Und sie (deine
Frau) ist wie meine Tochter.'
17. Fi kakrii vy-tog ty ?inh-i myr. 'Ihr Onkel S.-S. durch ich-bin tatsächlich. - Ich
bin ihr Onkel.'
18. Ky-hi tog ?inh my kakrii he ti ha myr. 'Dann-sie S. mir zu Onkel sagt gew. jetzt
tatsächlich. - Darum nennt sie mich jetzt Onkel (Schwiegervater).'

2.2.6.3. Gespräch. - Das Syntagmem "Gespräch" enthält ein Einleitungstagmem
manifestiert durch Handlungs-, Beschreibungs- oder Frageparagraphen, ein oder
mehrere Folgen von einem obligatorischen Haupttagmem manifestiert durch Paragraphen, Geschichten oder Ermahnungen und einem fakultativen Modustagmem manifestiert wie in der Geschichte, einem fakultativen Schlußtagmem manifestiert durch
die Folge Handlungs- - lmperativparagraph, durch Handlungs- oder durch Beschreibungsparagraphen, ein fakultatives Nachgedanketagmem manifestiert durch
irgendeinen Paragraphen. Am Gespräch sind fast immer mehr als eine Person beteiligt. Seine Varianten können in folgender Formel dargestellt werden; weitere Abkürzung:

Der Aufbau dieser Ermahnung kann so dargestellt werden:
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.

1-3
4-5
6-7
8
9-10

Ei:b-§
Ha:ip-§
Ha:b-§
Ha:ip-§
Ha:b-§

Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.

11
12
13
14-18

Ha:ip-§
Ha:b-§
Ha:ip-§
Ha:b-§

gp
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Gespräch

gp = ±Ei:h-§ +(+Ha:§ ±M)( ... )
b-§
gt
fr-§
eg

±Sch:h-§ip-§
h-§
b-§

±Ng:§

±M

Das Einleitungstagmem wird oft durch Grußformen manifestiert wie(/ zeigt Wechsel
des Sprechers an):

?ii my htl. / Hy, ha pe. 'Du? gut. / Ja, gut sehr. - "Geht es dir gut?" "Ja, sehr gut.'"
Das Schlußtagmem wird oft durch Grußformen manifestiert wie:

Nhy ti ma. /He, ha ti ge. 'Ich-S. gehe lau.-jetzt. /Ja, jetzt gehe dann. jetzt." "Gut, dann geh."'

"Ich gehe

Teilgespräche als Beispiele (Satzgefüge 1-11 sind ein Teilgespräch):
1. Jiimre, sy ?ii kosinpru kiitig ve. /'Vetter, ich-durch dein Kind Frau kommen ist./
- "Vetter, ich komme mit der Frau deines Sohnes."'
2. Me-P. /'So-?./ - "So?"'.
3. Ky-nh ?ii my ?inh kosinfi toviinh ha. 'Dann-ich dir zu mein Kind sie überlassen
ist. - "Ich überlasse dir also meine Tochter.'
4. Sy ?ii men ne-ry ha. 'Ich-durch dein Verheiraten ist-Emphase jetzt. - Ich verheirate dich jetzt.'
5. Ker ?ii men ra ?u ve sor he?. 'Ja-nicht dein Verheiratet-sein trotz anderen sehen
wolle nicht!. - Sieh dich vor, daß du nicht jetzt, wo du verheiratet bist, eines
anderen begehrst.'
6. ?ii men kavenh tug ni. 'Deinen Mann beschäme nicht !. - Beschäme deinen Mann
nicht.'
7. ?ii men ra ?u ki ?eviinh tu ni. 'Dein Verheiratet-sein trotz anderen in sieh nicht !.
- Wo du nun verheiratet bist, begehre keines anderen.
8. Tag?. 'Fertig. - Ich bin fertig.'
9. Ti kar-n hii ve. 'Es beendet-es so ist. - Es ist so weit.'
10. Ha ?inh ri ke-n ?ii tujyven, ?ii kosin ti. /'Jetzt ich wie tat-es deinen Besitz ermahne,
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dein Kind ihn. / - Ermahne du jetzt deinen Sohn, wie ich (meine Tochter)
ermahnt habe."'
11. Sy ?ä pru ti ve hära „. (Beispiel unter 2.2.6.2. Ermahnung, 1-18). 'Ich-durch dich
verheiraten ist aber ... - "Ich verheirate dich jetzt ... "'

18. Ky fi rägro kume kotige-?./ 'Dann sie Bohnen Suppe ißt gew. auch-?/ - "Dann
ißt sie also auch Bohnensuppe?"'
19. Ko ti ge. 'Ißt gew. auch. - "Ja.'
20. Ge ty hä ve. 'So durch so ist. - So ist es."'

Die Struktur dieses Gesprächs kann so dargestellt werden:

Die Struktur dieses Gesprächs kann so dargestellt werden:

Sgf. 1-2
Sgf. 3
Sgf. 4-7

Sgf. la
Sgf. 1-7

Ei:ip-§
Ha:gt

Sgf.
Sgf.
Sgf.
Sgf.

Ha:b-§
Ha:gt
Ha:fr-§
Sch:b-§

Sgf. 8-9
Sgf. 10
Sgf. 11

Ha:fr-§
Ha:h-§
Ha:eg

Sgf. 4
Sgf. 5-7

Ei:b-§
Ha:ip-§

Sch:b-§
Ng:ip-§
Beginn eines neuen Gesprächs

8
9-17
18-19
20

Sgf. 1-6
Sgf. 7

Ha:b-§
Ha:h-§

Sgf. 9-17

Ha:b-§

Siehe auch das Beispiel unter 2.2.6.1. Geschichte, welches eingeleitet wurde durch:
la. ?inh my väkre ti to. / 'Mir zu Diät sie erzähle - Erzähle mir von den Diätvorschriften.'
und so weitergeht:
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Jo gir si mur väkre. /'Aber Kind klein Geburt Diät?/ - "Und wie ist es mit der
Diät nach der Geburt eines Kindes?"'
Pene-n kä ve-jen ti vy ?e ti ge. 'Jenes-es in jemandes-Essen es S. viel gew. auch. "Bei jener Gelegenheit gibt es auch viel Essen."'
Kurä ti ni ge, ti ty kurä petem ti ky. 'Tag es ist auch, es durch Tag erreicht es
wenn. - Es ist ein bestimmter Tag, wenn die Zeit da ist.'
Pu vy kurä ty siko han ti, jo ?u kurä venhkägra han ti. 'Eine S. Tage durch fünf
macht gew., aber eine Tage vier macht gew. - Die einen halten es am fünften,
die anderen am vierten Tag.'
Ky ve-jen mag ve ge, ?ene-n kä. 'Dann jemandes-Essen groß ist auch, jenes-es in.
- Dann wird viel Essen gemacht, an jenem Tag.'
Pag ty pi Pene nhyn ke ve sir,fi pi. 'Sie durch Feuer jenes auslöschen tun ist dann,
ihr Feuer. - Ihr Feuer (der Wöchnerin) wird dann ausgemacht.'
Fi ty reg mre pi pe to ni-nh ke ve sir. 'Sie durch uns mit Feuer richtiges bei
sitzen-Absicht tun ist dann. - Sie wird von jetzt ab (wieder) an unserem richtigen
Feuer sizen.'
Garinh kume tävi ko-hi ti ge. 'Hahn Suppe nur iß-sie gew. auch. - Sie ißt auch
nur Hühnersuppe (während sied ie Diät hält).'
Hära pä ?ene hä vy ryg ti ge. 'So-trotz Stein jener so S. erhitzt gew. auch. - Sie
wird aber mit einem Stein erhitzt.'
Rägro ?ene ryg ti ti, rägro kume ?ene. /'Bohnen jene erhitzt er gew., Bohnen
Suppe jene. / - Dieser erhitzt auch die Bohnen beziehungsweise die Bohnensuppe."'

2.3. FELDSTRUKTUR DER lllERARCHIEN

Die Syntagmeme, die auf den verschiedenen Ebenen der Hierarchien zusammengefaßt sind, können in ihrem ganzen Verhältnis zueinander gesehen werden. Die
Distributionseinheiten der Syntagmeme einer Ebene sind immer die Tagmeme der
nächst höheren Ebene. In der phonologischen Hierarchie kommen aber auch Sprünge
vor - Phoneme manifestieren Tagmeme auf allen Ebenen - und in der grammatischen Hierarchie außerdem Verschachtelungen und Verlagerungen. Dieses Verhältnis der Syntagmeme zu den Tagmemen verschiedener Ebenen macht die Feldstruktur
einer Hierarchie aus. Ausserdem haben die Einheiten der phonologischen Hierarchie
ein ähnliches Verhältnis auch zu den Einheiten der grammatischen Hierarchie. d.h.
sie können den gleichen Sprechabschnitt umfassen. Das Verhältnis der phonologischen zu den grammatischen Einheiten macht die Feldstruktur der beiden Hierarchien zusammen aus. Dies kann in folgenden Matrices dargestellt werden; 24 weitere
Abkürzungen:
T
sp
1-5
de
ph
re
mo
vsch
vl
()

Tagmem
Sprung
Zahl der übersprungenen Ebenen
Distribution in Distributionseinheit
Phonem
RedeMorphem
Verschachtelung
Verlagerung
kommt vor, wird dann aber als Teil einer anderen Konstruktion interpretiert.

14
Diese Darstellung wurde dem Aufsatz von Longacre, "Some fundamental ... '', op. cit„ S. 76
entnommen.
·
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Matrix der P-Hierarchie

Die Feldstruktur der phonologischen Hierarchie ist sehr viel einfacher als die der
grammatischen Hierarchie, nur die Phoneme können andere Tagmeme als die ihrer
Distributionseinheit manifestieren. In der grammatischen Hierarchie können die
Morpheme Tagmeme aller Ebenen, die Wörter solche der Rede-, Satz- und Fügungsebenen manifestieren. Fügungen haben einen Manifestierungsbereich von der Fügungs- bis zur Paragraphenebene, Sätze von der Fügungs- bis zur Redeebene und
Satzgefüge von der Satz- bis zur Paragraphenebene. Paragraphen kommen nur in
ihren eigentlichen Distributionseinheiten vor und Reden können in Reden verschachtelt sein. Sprünge gibt es auf allen (außer der untersten) Ebenen, Verschachtelungen
aber weder auf der Paragraphen- noch auf der Wortebene. Verlagerungen gibt es nur
auf den Fügungs- und Satzebenen.
Aus der Matrix der P- und G-Einheiten ist ersichtlich, wie oft die Einheiten übereinstimmen, daß dies aber durchaus nicht der Fall sein muß, sie also nicht als
identische Einheiten betrachtet werden können. Das P-Wort hat einen besonders
großen Bereich in der Feldstruktur, es kann G-Satzgefüge bis G-Wörter umfassen.
Ein 1:1 Verhältnis besteht nur zwischen Reden und P-Paragraphen und Morphemen
und Phonemen, d.h. eine Rede muß mindestens einen (kann aber auch mehrere)
P-Paragraphen enthalten, und ein Morphem muß mindestens ein (kann aber auch
mehrere) Phonem enthalten. Ein solches Verhältnis besteht also nur zwischen den
größten und den kleinsten Einheiten jeder Hierarchie, und zwar in bezug auf die
größte und die kleinste Einheit, die für die Sprache hier beschrieben wurden.
Die phonologischen Einheiten lassen sich mit den manifestierenden Konstruktionen
der G-Tagmeme auf den verschiedenen Ebenen vergleichen. Phoneme haben in der
Matrix der P- und G-Einheiten nur eine Beziehung zu Morphemen, und diese als
einzige manifestieren Tagmeme auf G-W ortebene. Silben können gleiche Sprechabschnitte umfassen wie Morpheme, G-Wörter und G-Fügungen, diese aber manifestieren Tagmeme auf G-Fügungsebene (hier ist die Überschneidung nicht vollständig, es fehlen die G-Sätze). P-Wörter können gleiche Sprechabschnitte umfassen
wie G-Wörter, G-Fügungen, G-Sätze und G-Satzgefüge, diese aber manifestieren
(wie auch die Morpheme) Tagmeme auf G-Satzebene. P-Sätze können gleiche
Sprechabschnitte umfassen wie G-Fügungen und G-Sätze, diese aber manifestieren
(wie auch die Morpheme und G-Satzgefüge) Tagmeme auf G-Satzgefügeebene.
P-Satzgefüge können gleiche Sprechabschnitte umfassen wie G-Sätze, G-Satzgefüge
und G-Paragraphen, außer den G-Paragraphen manifestieren diese (wie auch die
Morpheme und G-Fügungen) Tagmeme auf G-Paragraphenebene. P-Paragraphen
können gleiche Sprechabschnitte umfassen wie G-Paragraphen und Reden, diese aber
(wie auch die Morpheme, G-Wörter und G-Sätze) manifestieren Tagmeme auf
Redeebene. So besteht eine enge Beziehung zwischen den Ebenen der phonolo~ischen
und denen der grammatischen Hierarchie.

Distribution
Ebenen:

sp4

T§

ph

sp3

TSgf

ph

TSa

sp2

spl

de

(w)

(sa)

sgf

(si)

(w)

sa

ph

(si)

w

ph

si

TW

TSi

ph

Matrix der G-Hierarchie
Distribution
Ebenen

sp5

sp4

TRe

mo

w

T§

mo

TSgf

sp3

sp2

spl

de

vsch

sa

(sgf)

§

re

(w)

f

sa

sgf

mo

(w)

f

sa

sgf

mo

w

f

sa

sgf

mo

w

f

sa

G-F

G-W

Mo

TSa
TF
TW

vl

mo

Matrix der P- und G-Einheiten
Re

G-§

G-Sgf

G-Sa

X

X

(X)

(X)

P-Sgf

(X)

X

X

X

P-Sa

(X)

(X)

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

X

P-§

P-W
Si
Ph
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3.1. PRAKTISCHE AUSWERTUNG DER ANALYSE

Die Einheiten, die hier beschrieben wurden, müssen auch in der Ortographie berücksichtigt werden, wenn auch nicht alle in gleicher Weise. Nicht nur muß die Wahl der
Buchstaben entschieden werden, sondern auch Worttrennung und Satzzeichen.
Das Alphabet ist auf die Phonemanalyse der Segmentphoneme aufgebaut, aber
dem Portugiesischen Alphabet angeglichen. Darum wurde für /fi/ ein Doppelzeichen
(nh) eingeführt. In den wenigen Fällen, in denen innerhalb eines Wortes ein (n)
neben ein (h) zu stehen kommt, werden diese durch(-) getrennt. Beispiel: (ht:ln-han)
'machen, PI.'. Alle anderen Konsonantenphoneme werden durch je einen Buchstaben gekennzeichnet (siehe 1.1.1.1. S. 34); /?/am Wortanfang wird nicht geschrieben (es gibt nur ganz wenige Wörter in der Sprache, die keinen Silbenanlaut haben,
sodaß praktisch keine Zweideutigkeiten entstehen, wenn /?/in dieser Position nicht
geschrieben wird); im Wortinnern und am Wortende wird es als (') geschrieben.
Die Vokalphoneme werden mit je einem Buchstaben, zum Teil mit Hilfe von (")
und (N) geschrieben (siehe 1.1.1.2. S. 40). (y) wurde als zusätzliches Vokalzeichen
gewählt, da sich dieses schon für die Umschreibung der Tupi-Guarani-Sprachen in
Brasilien eingebürgert hat.
Längen-, Akzent- und Stimmqualitätsphoneme werden im Alphabet nicht berücksichtigt. Von den Intonationsphonemen wird nur die Rufintonation durch („!)
angezeigt, und zwar deshalb, weil sie in bestimmten Umgebungen zum Verständnis
des Textes notwendig ist, während die anderen Intonationsphoneme mehr von der
Willkür des Sprechers (und Lesers) abzuhängen scheinen. Das Pausenphonem wird
durch (.) (beziehungsweise ( .. !)) gekennzeichnet, die Allophone der nicht-Pause,
die[/] enthalten, durch(,).
Die Grundlage für die Worttrennung ist nicht so leicht zu finden wie die für das
Alphabet. Das phonologische Wort als solches ist ungeeignet, da es zu viele grammatische Einheiten umschliessen kann (sogar mehrere G-Tagmeme auf G-Satzebene)
und es ausserdem von der Willkür des Sprechers abhängt, wieviele grammatische
Einheiten von einem phonologischen Wort umschlossen werden, es also grammatisch gesehen keine konstante Einheit ist.
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Das grammatische Wort als solches eignet sich auch nicht als Grundlage. Zum
Teil enthält es Einheiten, die kleiner sind als eine Silbe (alle Morpheme außer denen,
die abgeleitete Wörter bilden, können G-Wörter sein). Auch gibt es Konstruktionen,
die phonologisch niemals zwei Wörter sein können (d.h. die niemals mehr als einen
Akzent tragen können) und doch grammatisch als zwei Wörter zu analysieren sind.
Beispiel: (ti kri) 'sein Kopf' kann höchstens einen Akzent tragen, (ti 'kri), ist aber
eine komplexe Nominalfügung.
Worttrennung wird angesetzt zwischen abgeleiteten und zusammengesetzten Wörtern (außer den Moduswörtern, die auch Fügungen sein können) und Verschmelzungen innerhalb von G-Fügungen und der Folge Verbindungstagmem-Subjekt-1Tagmem.
Daß diese grammatische Einschränkung nicht willkürlich ist, zeigen solche Verschmelzungen wie (sy) oder (?isy) 'ich-durch', welche nur in einer Fügungskonstruktion vorkommen. Kommt in einem gleichsetzenden Satz (?inh) als manifestierendes
Element des Subjekttagmems vor (ty) als manifestierendes Element des Gleichsetzungstagmems zu stehen, so wird diese Folge als (?inh ty) realisiert, es tritt keine
Verschmelzung ein.
Praktische Wörter bestehen aus:
(1) nicht-wortbildenden und zusammengesetzte-Wörter-bildenden Morphemen, deren
Endpunkte mit Silbengrenzen übereinstimmen und die ein Tagmem auf G-Fügungsoder einer höheren Ebene der G-Hierarchie manifestieren; Beispiel: hyny 'wahrscheinlich';
(2) enklitischen Morphemen oder G-Wörtern zusammen mit dem vorhergehenden
Wort; Beispiel: ve? 'sehen?'
(3) enklitischen Allomorphen von Morphemen zusammen mit dem vorhergehenden
Wort; Beispiel: venh 'sehe-ich';
(4) G-Wörtern, abgeleiteten wie auch zusammengesetzten, die mehr als ein Morphem
enthalten; Beispiel: ?enlti 'jener' (außer den Moduswörtern).
Die Manifestierungen der Nominalfügungen müssen - mit Ausnahme der Modusanzeiger in solchen Konstruktionen, welche immer mit Wortabstand geschrieben
werden, da sie Tagmeme bis auf Redeebene manifestieren - als eine Einheit gekennzeichnet werden, um lesbar zu sein. Sie werden mit(-) verbunden. Beispiele: ti-kri
'sein-Kopf'; ti-ty 'ihn-durch' ?ii-?in-ra-tig-mu-ti 'der, der dabei ist, nach Hause zu
gehen'.
Die Grundlage für die Satztrennung (durch(.) oder („!)) ist das grammatische
Satzgefüge (das fast immer den gleichen Sprechabschnitt umfaßt wie das phonologische Satzgefüge). Beispiel: Tagtii, Kiipunuv ta riigrii tu pi!, ?aronh tiivi, mrova tiivi,
pun tiivi. 'Dort, in Campo Novo (ißt man) keine Bohnen sondern nur Reis, Maisbrot
und Brot.' Die G-Sätze wie auch die Manifestierungen von anderen G-Satzgefügetagmemen werden durch (,) voneinander getrennt.
Die Grundlage für Paragraphentrennung (durch Absatz) ist der grammatische
Paragraph. Im phonologischen Paragraphen können zu viele grammatische Para-
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graphen (und damit verschiedene, bedeutungsmäßig nicht immer zusammenhängende
Teile) enthalten sein, als daß er sich als Grundlage eigne. (Vielleicht ist der grammatische Paragraph der kleinst-mögliche phonologische Paragraph.)
Die Rede wird durch Überschrift und großen Abstand gekennzeichnet.
In der Ortographie von Kaingang müssen also folgende Einheiten berücksichtigt
werden:
(1) Konsonanten- und Vokalphoneme
(2) Wörter (durch Abstand getrennt)
(3) Fügungen (durch(-) verbunden)
(4) Satz- und Satzgefügeteile (durch Kommata getrennt)
(5) Sätze (beziehungsweise Satzgefüge) (durch Punkt oder ( .. !) getrennt)
(6) Paragraphen (durch Abschnitte getrennt)
(7) Reden (durch Überschriften gekennzeichnet).

3.2. VERZEICHNIS DER TERMINI TECHNICI
Die im Text vorkommenden Termini Technici werden hier mit Seitenangabe aufgeführt. Fett gedruckte Seitenzahlen geben an, wo die Termini definiert oder beschrieben werden.
Abgeleitete Wörter
Ableitungssuffixe
Ablenkungssatz
Absichtsanzeiger
Absichtstagmem
Affix
Akzent (vgl. Wortakzent und Satzakzent)
allgemeine Imperativsätze
Allo - siehe Varianten
Allomorph
Allophon
Alternation, Altemierung
alveolar
alveopalatal
Anlaut, Anlauttagmem - siehe Silben,
P-Wörter, P-Sätze
Anredefügung
Anredesatzgefüge
Anredetagmem
antwort-ausruforientiert
Antwort-Ausrufpartikeln
Antwort-Ausrufsatz (vgl. antwort-ausruforientiert)
Antwort-Ausruftagmem
Antworttagmem
Archiphonem
Ärgersatz
Art

84-87, 90, 109, 111, 115-122, 128, 187
84, 90-94
32-33, 51, 64, 66-67
85, 87, 92, 94, 110-111, 115, 122, 124, 132
110, 122, 124, 132, 133
83, 97, 98-99
19,21,33,40,44,46,56,59,81,82,l86,187
85, 92, 109, 125, 158, 159-165
57, 59, 86-115, 187
16, 18, 33-52, 56-58,186
87-89, 94
39
36, 39

85, 111, 112, 131, 135, 141-142, 143, 169
23, 84, 85, 112, 142, 143, 152-154, 157, 158, 161, 168,
169-170
112, 131, 141, 142, 144, 150, 151, 158-161, 165, 169
15, 109, 144, 154, 168, 178
85, 114-115, 145, 154
111, 114, 162
111, 114, 144, 154
100-102, 131, 138, 140, 154, 157, 167, 170, 173-175
38, 39
32, 50, 64, 65-66
14, 15, 19, 84
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Artikulation
Artikulationsstelle
Artparadigma
Aspekt (als Relation zwischen definierten
Begriffen)
Aspektanzeiger
Aspektfunktion
Aspekt-Intransitive
Aspekttagmem
Aspektwort
aspiriert
Aufbau - siehe Konstruktion
Aufregungssatz
Auslaut, Auslauttagmem - siehe Silben,
P-Wörter, P-Sätze, P-Satzgefüge
Aussagesatz
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18
95
14
14, 16
16, 20, 84, 87, 92, 107-110, 115, 118-120, 124-126, 133,
134, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 158, 159, 167, 172
20
13, 14, 20, 90, 92, 108, 116-118, 119-120, 124, 126, 131134, 147, 149, 151, 167
16, 21, 92, 90, 106-110, 119, 124-126, 133, 144-147, 149151, 153, 154, 158-160, 167
81, 85, 92, 107-109, 119, 122, 124-126, 145, 146, 150, 151,
153, 154, 159
38
32, 50, 51, 64, 66

Aussagesatzgefüge
Aussagesubjektfügung
Aussagetagmem

15,85,86, 119, 129, 132, 133, 143, 144-154, 161, 162, 165,
169, 170
15, 84, 85, 143, 152-154, 165-167, 170, 172-175
85, 123, 135-137, 144, 145, 152, 155
167, 170, 171, 173, 174, 176

Beschreibungsparagraph
bilabial

85, 167, 173, 174, 177-179, 181
18, 39

Dauer
Deskriptiv
direkter Imperativsatz
distinktiv - nicht distinktiv (vgl. Merkmal)
Distribution (Verteilung)
Distributionseinheit

39
85, 86, 88, 92, 116, 117, 118-119, 121, 131-133, 146
85, 93, 141, 143, 153, 158, 159, 160-165

Ebene
Einleitungstagmem
Element

14, 15, 18-22, 32, 53, 81, 82, 84, 121, 183, 185, 187
173-175, 177-179, 181
5, 15, 16, 17-19, 21-25, 40, 83, 84, 100, 102, 106, 108, 112,
114, 125-127, 147, 148, 167, 187
16, 18, 22, 23, 32
112, 131, 141
111, 141
128
20, 52
87, 89, 187
79, 84, 100-102, 121, 131, 158, 165-170
47-48, 71-72
32, 71-72
85, 175-181, 182
48, 71-72
32, 50, 51, 59, 71-72
97-98
47, 71-72
32, 51, 59, 71-72
128

Ern
Emphase-Fokus-Tagmem
Emphasetagmem
endozentrisch
Endpausenphonem
Enklitikon, enklitisch
Ergänzungstagmem
Erklärintonation
Erklärparagraph
Ermahnung
Erregungsintonation
Erregungsparagraph
Ersatz
Erzählintonation
Erzählparagraph
exozentrisch

14, 16
18 (wird bei jeder Einheit beschrieben)
17, 18, 20-22, 183, 186

190
fakultativ - obligatorisch
Feld, Feldaspekt
Feststellungssatz
fluktuieren
Fokustagmem (vgl. Emphase-FokusTagmem, lnstrumental-Fokustagmem,
Subjekt-Fokus-Tagmem, Umstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem)
Form
Formel
fortis
frageanzeigendes Tagmem
Frage-Modus-Tagmem
Frageparagraph
Fragepronomen
Fragesatz
Fragesatzgefüge
Fragesubjektfügung
Fragetagmem
Fügung
Fügungsart
Fügungsebene
Funktion
Genusfügung
Genustagmem
Genuswort
Geschichte
geschlossene Silbe
Gespräch
gewöhnliche Intonation
gewöhnlicher Satz
gewöhnliches Wort
Gleichsetzungssatz, gleichsetzender Satz
Gleichsetzungstagmem
glottal
grammatisch
halbgeschlossene Silbe
Handlungsanzeiger
Handlungsanzeigertagmem
handlungsorientiert
Handlungsparagraph
Handlungsverb
Handlungswort
Handlungs-Zustandsanzeiger
Haupttagmem
heterozentrische Fügung
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17 {wird bei jedem Tagmem beschrieben)
14, 16, 18, 39, 142-143, 162-165, 183-185
85, 86, 126, 144, 151-152, 154, 158, 162
88
21, 22, 135
21, 22, 135
22-24 (wird bei jeder Einheit beschrieben)
23-24 Uedes Syntagmem wird durch eine Formel dargestellt)
18, 38-39
21, 143
106, 107, 165, 167
85, 100, 140, 157, 168, 173, 175, 179, 181
102, 154-157
85, 86, 126, 138, 143, 154-158, 162, 168, 170
84, 85, 143, 157, 158, 162, 168, 169-171, 175
85, 104, 135, 137-138, 155, 158
168, 170, 171, 173-175
15, 17, 19, 21, 22, 39, 79-82, 84-86, 106, 112, 127-143, 185,
187, 188
15
17, 21, 185
14, 15, 19, 21-24, 31-33, 43, 50, 53-55, 83, 87, 88, 102, 122,
140, 141, 177
84-86, 92, 121, 128, 134-135, 143, 145, 150, 159, 160
21, 22, 92, 120, 134, 144-147, 149, 150, 159, 160
85, 86, 88, 90, 108, 116-119, 120-121, 133, 134, 145, 146,
150, 159, 160
20, 85, 177, 178-179, 181, 182
15, 32, 34, 35, 39, 48, 55-57, 90-91, 94, 111
85, 173-178, 181-183
42, 43, 44-46, 60, 61, 64-66
32, 33, 43, 49-51, 59, 64-65
32, 41-43, 59, 60
85, 86, 100, 105, 126, 132, 140, 144, 150-151, 152, 153,
155, 157, 158, 162, 187
105, 106, 140, 141, 150, 187
39
5, 13, 14, 16, 19-22, 31, 33, 56, 57, 72, 81, 83-185, 186-188
15, 32, 34, 39, 41, 48, 54-55, 90, 94, 104, 109-111
88, 90-94, 97, 116, 117
18, 90, 115-117
15, 85, 92, 109, 121, 129, 132, 133, 140, 141, 144, 150,
152-153, 155, 158, 162
85, 167, 173-174, 177-179, 181
15, 18, 23, 83, 85-88, 90, 91, 94, 95, 108, 115, 117, 119,
121, 122
23, 85-87, 109, 115, 116, 122
85-87, 90-95, 115
173-179, 181
85, 86, 127-128, 135-143
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Hierarchie, hierarchisch
höhere - niedrigere Ebene
Hyperklasse

14, 16, 18-21, 32, 33, 40, 83, 84, 183-185, 187
17
16, 25, 33, 40, 86, 115, 118, 122, 127-129, 134, 142

Imperativ-anzeigendes Tagmem
lmperativ-Modustagmem
imperativorientiert
lmperativparagraph
Imperativsatz
lmperativsatzgefüge
lmperativtagmem
Infix
Instrumentalanzeiger
lnstrumentalanzeigertagmem
Instrumental-Fokus-Tagmem
Instrumentalfügung
Instrumentaltagmem
Intonation
Intonationsphonem
Intonationstagmem
Intransitiv
intransitive Fügung (Prädikatfügung)
intransitiver Satz

143
106, 107, 159, 160
158
85, 169, 172, 173, 175-176, 179, 181
85, 86, 88, 93, 107, 108, 143, 158-165, 169, 170
84, 85, 143, 154, 161, 169, 170, 172, 176
169-172, 176
95, 98
141
105, 106, 140, 141, 165
100, 101, 106, 107, 112, 113, 131, 139, 141, 156
85, 100, 102, 105, 106, 112, 129, 135, 139-141, 152
140, 141, 152, 155, 156, 158
19, 40, 41, 43-52, 59-79
20, 32, 42, 43-49, 53-55, 59, 186
20, 59-69, 71, 72
85,86,90,92,95,108, 117-120,121,122,131-133,147-149
86, 133, 147, 149, 153
84-86, 109, 125, 126, 133, 134, 144, 147-148, 150, 152, 155,
157-160, 162
47, 67
32,43,47,49, 59, 64,67-68

Ironieintonation
Ironiesatz
Klageparagraph
Klagestimme
Klagewort
Klasse

32, 50, 51, 71-72

so, 62

Konjunktion
Konsonant
Konstruktion (Aufbau)
Konstruktionsart
Konstruktionsklasse
Körperteil
korrelative Einheit, Korrelat

32, 41, 50, 59, 62
15-16 (wird bei allen Elementen und Syntagmemen beschrieben)
19
15-18, 22, 31, 33, 34-40, 53-55, 57, 87, 109, 110, 186, 188
14 (wird bei allen Syntagmemen beschrieben)
5,23
5
85, 86, 117, 118
15

Längenphonem
Längentagmem
Laryngal
Laryngaltagmem
lenis
lexikalisch

32, 40, 41-42, 54, 55, 186
41, 59-62
39,52
17, 35, 39, 53-55
38, 39, 57, 58
13, 14, 19, 33, 49

Manifestierung, manifestiert
Matrix
Merkmal, distinktives Merkmal
mnl-orientiert
Modusanzeiger

18 (wird beijedem Tagmem undSyntagmem beschrieben)
14, 18, 25, 39, 117, 142, 143, 162-165, 183-185
18, 19, 20, 22, 23, 32, 39, 41, 50, 52, 56, 57, 72, 83
162
85, 106-108, 111, 112, 114, 115, 124, 126, 128, 129, 135,
137-140, 144, 153, 154, 159, 165, 178, 187
85, 157, 167, 173, 174-175
84, 85, 106, 165, 167-168, 169, 170, 174
85, 106, 108, 125, 143, 158, 159, 160-165

Modusfrageparagraph
Modusfragesatzgefüge
Modusimperativsatz
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Moduswort
Morphem
Morphemklasse
Morphologie, morphologisch
mji-Fragesatz

88, 93, 106, 107, 124, 125, 128, 129, 134, 135, 137, 138,
140, 144, 153, 154, 159, 160, 165, 169, 170, 177-179, 181
81, 85, 106, 112, 122, 124, 165, 178, 187
16, 19-23, 31, 39, 40, 43, 56, 57, 80-82, 84, 85, 185, 187
15, 18, 21, 22, 86-115, 116
13, 88, 115
85, 138, 154, 158, 161-165

Pluralanzeiger
Pluraltagmem
Prädikat
Prädikatfügung

Nachdenkwort
Nachgedanketagmem
Namen

32, 41, 42, 49, 55, 59, 60-61
173-179, 181, 182
85, 112-113, 115, 116, 129, 131, 140, 141, 144, 169

Präfix
Pronomen

Nasal
nasaliert, Nasalvokal
nebengeordnetes Satzgefüge
nicht-Imperativsätze
nicht-Pause
nicht-untergeordneter Satz
nicht-wortbildende Morpheme
niedrigere - höhere Ebene
nominale Prädikatfügung
nominaler Satz

35
35, 37, 62, 95
32, 43, 69, 70
126
35, 51-52, 69, 186
33, 42, 68-69, 70
187
17
100, 112, 118, 128, 129, 131-132, 150
85, 86, 109, 126, 132, 134, 144, 149-150, 152, 154, 157,
158, 162
85, 86, 90, 99-102, 112, 118, 121, 123, 128, 129-131, 132,
137, 138, 140, 141, 143-145, 150, 153, 161, 165, 175, 187
21, 22, 90, 99-102, 112, 113, 118, 121, 123, 128, 129, 131,
132, 154
118, 129, 131, 138

Modustagmem

Nominalfügung
Nominaltagmem
Nomina-Verben
Nukleus, Nukleustagmem - siehe Silben,
P-Wörter, P-Sätze, P-Satzgefüge, PParagraphen, G-Fügungen, G-Satzgefüge
Nukleusrand - siehe Silben
Nullallomorph
Objekt
Objektpronomina
Objekttagmem
obligatorisch - fakultativ
offene Silbe
Onomatopoetica
Paragraph
G-Paragraph
P-Paragraph
Paragraphenebene
Parallelität, parallel
Pause, Pausenphonem
Pausentagmem
Phonem
phonemisch
Phonemklassen
phonetisch
phonologisch

Prädikatfunktion
Prädikattagmem

Pronomenfragesatz
Pronomentagmem
Pronominalfügung
Pronominalwort
Prosodiephonem
Rand, Randtagmem - siehe P-Satzgefüge
Rang
Rede
Redundanz
Reduplikation
Reihe, Reihenaspekt
Relatortagmem
relevant, Relevanz
Rufintonation
Rufsatz
Rufwort
rji-orientiert
Satz
G-Satz

88, 90, 91, 94, 111
157, 170, 173, 174
102
84,92,100-102, 114,122,131,145,147-149,155, 157,159,
160, 170
17 (wird bei jedem Tagmem beschrieben)
14, 17, 18, 32, 48, 53-54, 90, 109, 110
122, 147, 148
187, 188
19, 20, 21, 84, 85, 102, 154, 170, 172-177, 178-183, 185,
187, 188
19, 20, 21, 31, 32, 47-50, 71-72, 185, 187, 188
19, 20, 40, 167, 185
14, 22
19, 31, 35, 40, 51-52, 66, 186
20
15, 16, 18, 19, 23, 31-52, 183, 185, 186
23
18, 31, 32, 33-52
23, 26, 32, 38, 42, 56, 57, 59
5, 13, 14, 16, 19-21, 23, 31-72, 79-83, 87, 97, 115, 183-188

P-Satz
Satzakzent, Satzakzentphonem
Satzakzenttagmem
Satzart
Satzebene
Satzgefüge
G-Satzgefüge
P-Satzgefüge
Satzgefügeebene
Satzgefüge-Modus-Tagmem
Satzgefügeteile
Satzgrenzen
Satzklassen
Satztagmem
Satzteile
Schlusstagmem
Segment, Segmentaspekt
Segmentphonem
Silbe
Silbenart
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59, 85- 87, 94-99, 115-117
18, 94, 115-117
141, 157
85, 86, 92, 100, 106, 110, 112, 118, 119, 121, 128, 129, 131134, 143, 145-147, 149, 150, 170
147
21, 84, 92, 93, 100, 101, 121, 122, 132, 133, 144-151, 153,
155, 158-160, 170
90, 95, 98
22, 85, 87, 88, 99-102, 103, 115, 123, 128, 129, 135, 137139, 141, 145, 150, 154-157, 161, 165, 175
~l~l~l~~~~l~l~l~lH

18,
85,
18,
19,

99-102, 123, 129, 131, 132
86, 100, 101, 123, 128-129, 131, 143
81, 85, 99, 122, 123, 128, 129, 145
20, 21, 31-33, 40-52, 53

14, 18, 31, 83
19, 20, 84, 85, 106, 124, 154, 173-176, 177-183, 185, 187,
188
42
59, 95-98
14, 16, 18, 31
135
14, 19
41, 46-47, 62, 67, 186
32, 33, 46, 47, 49, 64, 67
30, 47, 49, 59, 62-63, 115
162
14, 19, 80, 187, 188
17, 19, 21, 79, 84-86, 92, 102, 105-109, 112, 113, 121, 125,
131, 138, 139, 141, 142, 143-172, 185-187
19, 21, 23, 31-33, 43-50, 63-71, 72, 79, 185
21, 32, 42-43, 65-71
21, 63-71
15, 108, 125, 162
19, 21, 40, 185, 186
15, 47, 80, 188
16, 17, 19, 20, 21, 23, 79, 84, 85, 100, 102, 105, 106, 124,
131, 138, 141, 155-177, 185, 187, 188
16, 19, 20-21, 31-33, 40, 43, 48, 52, 69-72, 79, 80, 185,
187
17, 20-21, 143, 154, 185
161
170, 188
69
68-69
15, 143, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 165-172
170,188
173, 174, 177-179, 181
16, 18, 31
19, 26, 31, 32, 33-40, 72, 186
15, 17-19, 21, 22-23, 32, 43, 48, 72, 80-82, 87, 95-98, 109,
115, 185, 187
15, 18, 32, 39
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Silbenebene
Sprechabschnitt
Sprung, überspringen
Stamm
Stil
Stimmqualitätsphonem
Stimmqualitätstagmem
Struktur
Strukturbereich
Subjekt
Subjektanzeiger
Subjektanzeigertagmem
Subjektanzeigerwort
Subjekt-Fokus-Tagmem
Subjektfügung (vgl. Aussagesubjektfügung, Fragesubjektfügung)
Subjektorientiert
Subjektpronomina
Subjekttagmem
Substantiv
Substitutionsparadigma
Suppletivismus
syntagmatisch
Syntagma
Syntagmem
als Distributionseinheit der Elemente
Beschreibung der Syntagmeme
syntaktisch
System
Tagma
Tagmem
Tagmemik, Tagmemtheorie
Tagmemsequenz
tautozentrische Fügungen
Transitiv
transitive Fügung (Prädikatfügung)
transitiver Satz
Traurigkeitsintonation
Traurigkeitssatz
Traurigkeitsstimme
Typus, Typ
überlappen
überschneiden, Ueberschneidung
überspringen - siehe Sprung
Uebertreibungsintonation
Uebertreibungswort
Umstandsbestimmung
umstandsbestimmender Satz
U mstandsbestimmungsanzeiger
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15, 16, 18, 19, 22, 32, 33, 40
14, 17, 22, 24, 31, 33, 40, 49, 57, 79, 83, 183, 185, 187
17, 21, 22, 84, 183, 185
19
115
32, 40, 49-51, 186
59, 64- 67
5, 13, 17, 18, 19, 22, 31, 59, 83, 84, 115 (wird bei jedem
Syntagmem beschrieben)
14, 16
102-104, 141, 150-152, 155, 173, 174
83, 85, 102-105, 111, 115, 123, 126, 135, 160
102, 104, 123, 135, 137
81, 85, 102, 122, 123, 135
100, 101, 106, 107, 131, 135, 137, 138, 145
100, 102, 106
15, 85-87, 93, 109, 135, 144-152, 155, 158, 162
102
84, 93, 103, 104, 134, 137, 138, 140, 144, 145, 147, 148,
150-152, 155, 158, 165, 187
85, 86, 88, 90, 95, 116, 117, 118, 129
15, 22, 24, 141, 145, 147, 165, 173, 177
99
13
22, 53-55
14, 15, 17-25, 32, 83-86
33-52, 86-115
52-72, 115-185
13, 15, 88, 115
13, 14, 16
22
15 (wird als Bestandteil jedes Syntagmems beschrieben)
5, 23
15
85, 86, 127-135, 142-143
85, 86, 88, 90, 95, 108, 117, 118, 120, 121, 132, 133, 145,
147-149
86, 133, 145, 149
85, 86, 100, 109, 125, 126, 131, 133, 134, 144, 145-147,
149, 150, 157-160, 162, 170-172
47, 67
32, 47, 49-51, 64, 67
SO, 67, 71
15, 17, 18
15, 17, 86, 177
16, 19-21, 56, 79-82, 185
41-42, 43-44, 61, 62
32, 41, 49, 50, 59, 61-62
84, 85, 102, 113-114, 115, 144, 145, 155, 161, 165
85, 86, 105, 109, 125, 126, 134, 144, 148-149, 150, 152,
155, 158-160, 162
83, 85, 88, 105-106, 123, 138, 139, 141
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Umstandsbestimmungsanzeigertagmem
U mstandsbestimmungsanzeigerwort
U mstandsbestimmungs-Fokus-Tagmem
Umstandsbestimmungsfügung
umstandsbestimmungsorientiert
U mstandsbestimmungstagmem
untergeordneter Satz
untergeordnetes Satzgefüge
Unterklasse
Varianten (vgl. Allomorph, Allophon)
Variation
velar
Verbalfügung (verbale Prädikatfügung)
Verbaltagmem
Verbindungstagmem
Verlagerung, verlagert
Verschachtelung, verschachtelt
Verschluss
Verschmelzung
Verteilung - siehe Distribution
Vokal
Vokalalternation
Wort
G-Wort
P-Wort
Wortakzent
Wortart
wortbildende Morpheme
Wortebene
Wortgrenzen
Wortintonation
Wortkerntagmem
Wortklasse
Wurzeltagmem
Zitatanzeigertagmem
Zitatparagraph
Zitatsatzgefüge
zusammengesetzte Wörter
Zustandsanzeiger
Zustandsanzeigertagmem
Zustandsverb
Zustandswort
Zweifelanzeiger
Zweifelanzeigertagmem
Zweifel-Fokus-Tagmem
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105, 106, 123, 138-141, 148
81, 85, 105, 122, 123-124, 138
100, 101, 106, 107, 112, 118, 119, 121, 131, 134, 138, 139,
141, 153, 155
85, 100, 105, 106, 112, 118, 121, 123, 128, 129, 135, 138139, 140, 144, 145, 148, 153, 161, 165, 174, 175
15, 85, 109, 144, 153-154, 162, 165, 166
88, 93, 105, 113, 122, 134, 138-141, 144, 145, 147-155,
158-161, 165-171
33, 42, 68-69, 70
32, 69, 70-71
16, 17, 23, 25, 34-36, 53-55, 85, 91-93, 100-102, 104-109,
111-113 etc. (wird bei jedem G-Syntagmem beschrieben)
16, 17, 18, 22, 23, 52-72, 115-183
14, 22
39
138, 145-147
21, 22, 91, 106, 107, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 131-134,
147-149, 153, 170
106, 107, 112, 139, 141, 144, 145, 150, 159, 160, 165, 187
17, 21, 32, 84, 129, 143, 171, 183, 185
17, 21, 32, 79, 84, 102, 129, 131, 133, 142, 143, 170, 183
185
18, 38-39, 57, 58
187
18, 22, 32-36, 38, 40, 53, 87, 88, 95, 97, 115, 186, 188
87, 88, 95, 96
15, 19, 45, 46, 57, 80, 87, 89, 185, 187
19, 21-22, 39, 72, 79-81, 84-87, 89, 95-99, 109, 115-127,
185-187
17, 19, 21-22, 23, 31, 32, 42-46, 48-52, 59-69, 72, 79, 80
185-187
21, 32, 42, 59-65
14, 23, 42
85-111
17, 19, 40, 185
63-64
43-47, 52, 59-64
87, 115-117
22, 63, 108
22, 83, 85, 86, 87-90, 91-99, 115-119
165, 170-172
85, 171, 173, 176, 178, 179
84, 85, 152-154, 157, 158, 161, 162, 167-169, 170-172, 176
85-87, 111, 112, 122-127, 187
88, 90-94, 115, 116
90, 115, 116
23, 84-87, 90, 94, 95, 109, 115, 116-117, 121, 122
23, 83, 85-88, 90, 109, 115-116, 119
85, 87, 88, 94, 111, 112, 114, 126, 161
21, 93, 111, 127, 161
100, 101, 113, 131, 138, 140, 144, 152-154 157, 158, 161163, 171
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Zweifelsatz
Zweifeltagmem
Zweifelwort
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85, 86, 100, 111, 127, 131, 140, 143, 152-154, 157, 158,
161-165, 171
102, 104, 106, 107, 111, 126, 143
82, 85, 102, 106, 111, 112, 122, 126-127, 161
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3.4. KAINGANG PHONEMICS•

3.4.1. Introduction
Material for this paper was gathered from many members of the tribe living on the
S.P.I. Post Pösto lndigena Interventor Manuel Ribas at Rio das Cobras, state of
Parana. Though information and data were gathered from many members of the
tribe, the main informants were Pedrinho Rosario, a man about sixty years of age
with a high degree of bilingualism; Maria Rosa, a fifty-year-old woman who is fairly
bilingual; and Emilia, a forty-five-year-old woman who is very bilingual.1
•

Written by Gloria Kindell.
Much of the ground work for this paper, as well as the eliciting of data was accomplished by
Ursula Wiesemann. Through the kind co-operation of members of the SPI extended visits to the
tribal area were made from July through December, 1959; July through Augus~. 1960; and September,
1960 through April 1961.
1
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3.4.2. The Syllable
There are four syllable patterns in Kaingang:
CV

/ka/ [ka] 'tree'
/ta/ [ta] 'rain'
CVC /m~u/ [m~u] 'animal'
/kamke/ [kaPke] 'break'

CCV

ccvc

/kii/ [kii] 'on'
/pfa/ [pfa] 'bite'
/kriu/ [kfi'fJ] 'star'
/mff!.n/ [mff!.n] 'wet'

3.4.3. The Phonemes
3.4.3.1. The Consonants. - There are fourteen consonant phonemes in Kaingang:
Bilabial

Alveolar

vl.

p

t

vd.

m

n

vl.

p

vd.

w

AlveoPalatal

Velar

Glottal

k

?

Stops

Continuants

ii

1)

~

-f

h

y

There are two series of stops: the voiceless stops /p/, /t/, /k/ and /? / which occur only
syllable initial ;2 and the voiced stops /m/, /n/, /fi./ and /u/ which occur syllable initial
and syllable final.
/p~/ [p~]

'stone'
/ki/ [ki] 'in'
/uf!.m/ [uf!.m] 'to break'
/mf!.n/ [mf!.n] 'again'

/ta/ [ta] 'rain'
/?e/ [?e] 'much'
/fJ.~fJ./ [fJ.~"fJ.] 3 'to squish'
/nQ'fJ/ [nQ'fJ] 'to pull up'

There are two series of continuants: the voiceless continuants /p/, /§./ and /h/ and the
voiced continuants /w/, /f/ and /y/, all of which occur only syllable initial.

/p/ [pe] 'stomach'
/§.i/ WJ 'old'
/hi/ [hi] 'she'

/w~/ [w~]

'no'

/fe/ [afe] 'grass'

/y-;i/ [y-;i] 'bee'

3.4.3.1.1. - The phonemes /p/, a voiceless bilabial stop; /t/, a voiceless alveolar
stop; /k/, a voiceless velar stop; and /?/, a glottal stop, have no major variants.
1

In certain exclamations, such as /ha?/ 'I don't know' and /fäh/ 'dear me', the glottal stop /?/ and
glottal fricative /h/ occur syllable final. See chapter 1.1.1.1. and 1.2.1. of this book for a wider treatment of syllable final /?/.
a The initial ['] in the sequences [' c;lii], [yii], [yiic;l], [1c;liic;l], ["f], ['t§] and [yfi~] is a transition frolll
the vowel to the alveo-palatal segments.
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The voiced stops have a series of allophones:

A voiced nasal which occurs syllable initial followed by a nasalized phone and not
preceded by an oral vowel, and syllable final preceded by a nasalized phone.
/IJqm/ [IJqm] 'to break'
/mqn/ [mqn] 'again'

/fiyfi/ [fiyXfi] 'to squish'
/nQIJ/ [nQIJ] 'to pull up'

A voiced post-nasalized stop which occurs syllable initial followed by a nasalized
phone, and syllable final preceded by an oral phone.
/ham~/ [habm~]

'listen'
'eye'
/nefiQ/ [ndeYQfiQ] 'denying'
/kaIJy/ [kagIJy] 'kill fiea'
/-kan~/ [-kadn~]

/hirn/ [hibm] 'frog'
/?an/ [?adn] 'to lie'
/tafi/ [taY9fi] 'crack open'
/?aIJ/ [?agIJ] 'they, m.'

A voiced pre-nasalized stop which occurs syllable initial followed by an oral phone
and not preceded by an oral vowel.
/ma/ [mba] 'carrying'
/fün/ [n9ifi] 'blown out'

/na/ [nda] 'arrow'
/IJa/ [IJga] 'earth'

3.4.3.1.4. - The continuant phoneme /p/ has two allophones: a voiceless bilabial
fricative [p] which occurs preceding front vowels and high and mid back vowels;
and a voiceless rounded bilabial fricative [pw] which occurs preceding central vowels
and low back vowels.
/pe/ [pe] 'stomach'
3.4.3.1.5. - The voiced continuant phonemes have both a nasalized and an oral
allophone; the oral allophones occur preceding oral vowels, and the nasalized allophones occur preceding nasalized vowels. 4
/wa/ [ wa] 'carrying'
/fa/:[äfa] 'toward'
/ya/ [ya] 'already'
3.4.3.2. -

3.4.3.2.1. -There are nine oral vowels in Kaingang:

/-penu/ [-pedndu] 'corner'
/kaIJa/ [kagIJga] 'pain'

A voiceless unreleased stop which occurs only syllable final, preceded by an oral
vowel and followed by a voiceless consonant.
jkamke/ [kaPke] 'break'
/kafikq/ [kaYTkq] 'sky'

/punpun/ [puTpudn] 'dusty'
/kaIJpo/ [kaKpo] 'wasp'

The phoneme /fi/ has two unique allophones besides: a voiced alveo-palatal nasal
followed by a voiceless fronted alveo-palatal grooved fricative [fi~] which occurs
only syllable final preceded by a nasalized vowel and followed by /p/; and a voiceless
alveo-palatal grooved affricate [t~] which occurs only syllable final preceded by an
oral vowel and followed by /p/.
/tqfJ.peye/ [tqXfi~peye] 'palm leaf'

/?ifipa/ [?iYt~pwa] 'my leg'

The phoneme /IJ/ also has one unique allophone [IJ] which occurs preceding front
nasalized vowels.
A

/IJifi/ [~fü] 'child'

/IJ~IJ~/ [~~~~] 'mud dauber'

3.4.3.1.3. - The continuant phonemes /§/, a voiceless fronted alveo-palatal grooved
fricative, and /h/, a voiceless glottal fricative, have no major variants.

/wqn/ [wqn] 'taquara'
/fq/ [~rq] 'sun'
/-yq/ [-yq] 'tooth'

The vowels

A voiced nasal, preceded and followed by a voiced homorganic stop, which occurs
preceded by and followed by an oral phone.
/kema/ [kebmba] 'try out'
/kafiiri/ [kaY9fi9ifi] 'play'
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Front

Central

Back

High

i

i

u

Mid

e

Q

0

Low

B

a

~

3.4.3.2.1.1. - Tue vowel phonemes /i/, a voiced high close front unrounded vocoid;
/a/, a voiced low close back rounded vocoid; /u/, a voiced high close back rounded
vocoid; and/a/, a voiced low open central unrounded vocoid, occur without major
variants.
/ti/ [ ti] 'he'
/tu/ [tu] 'carry'

/ta/ [ta] 'say'
/ta/ [ta] 'rain'

3.4.3.2.1.2. - The vowel phoneme /i/ has three allophones: a voiced high close
central fronted unrounded vocoid [<i] which occurs adjacent to /y/; a voiced high
' The phoneme /y/ is optionally preceded by [0 ] when the /y/ occurs utterance initial before a
nasalized vowel.
/tiyQ/
[ti:tQ]
'his anger'
/YQ Plll ti ni/
[0 :tQ mPlll ti dni]
'He is very angry'
A transitional vocoid of central quality occurs preceding the phoneme /'f:/ when the /'f:/ occurs syllable
initial following /n/ or /ft/, or word initial.
/fo/
[•fo]
'fence'
/?in 'f:a/
[?in •fa]
'to the hous~·
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close back unrounded vocoid [i] which occurs adjacent to /w/, and a voiced high
close central unrounded vocoid [i] which occurs in other environments.

voiced nasalized low open central unrounded vocoid [!!:] to a voiced nasalized low
close back rounded vocoid [~]; /Q/ varies from a voiced nasalized mid close back
rounded vocoid [Q] to a voiced nasalized high close back rounded vocoid [aj.

/yi/ [y<i] 'on small side of'
/win/ [widn] 'carry'

/IJi/ [IJgi] 'very'

/~n/ [p~n] or [p~n] 'snake'
/nQn/ [nQn] or [nqn] 'to put to sleep'

3.4.3.2.1.3. - The vowel phoneme /e/ has two allophones: a voiced high open front
unrounded vocoid [t] which occurs only word final following /f/ in a reduplicated
syllable;5 and a voiced mid close front unrounded vocoid [e] which occurs elsewhere.
/te'fe/ [teft] 'die'

/keye/[keye] 'grave'

3.4.3.2.1.4. -The vowel phonemes /e/, /a/ and /o/ occur with freely fluctuating allophones: /e/ varies from a voiced mid open front unrounded vocoid [e] to a voiced
low close front unrounded vocoid [re]; /a/ varies from a voiced mid close central
unrounded vocoid [a] to a voiced mid open central unrounded vocoid [A]; /o/ varies
to a voiced high open back rounded vocoid [u] following /y/, /f/ and /w/ in a reduplicated syllable, and elsewhere is a voiced mid close back rounded vocoid [o].
/me/ [mbe] or [mbre] 'sheep'
/ta/ [ta] or [tA] 'from'

/IJoyo/ [IJgoyo] or [IJgoyu] 'water'
/fofo/ [ 0 fofo] or [ 0 fofu] 'round'
/h'Jhowo/ [h'Jhowo] or [h'Jhowu] 'soft'

The four syllable patterns in Kaingang are CV, CCV, CVC, and CCVC. In the CV
and CVC syllable patterns all consonants can occur syllable initial. In the CCV and
CCVC patterns only the clusters /mf/, /pi'/, /IJi'/ and /kf/ occur syllable initial. In
the CVC and CCVC patterns, only the nasal consonants /m/, /n/, /fi/ and /IJ/ occur
syllable final.
There is no limitation to the co-occurence of the syllable patterns, allowing any
syllable pattern to precede or follow any other, composing words of one, two, or
three syllables. 6
3.4.5. Lista Vocabular/Word List
Portugues

Eng/ish

at
water

3.4.3.2.2.1. - Tue nasalized vowel phonemes /V, a voiced nasalized high close front
unrounded vocoid; and /~/. a voiced nasalized low close front unrounded vocoid,
occur without major variants.

/ti/ [ti] 'go'

8

Front
High

Back

i

Mid
Low

Central

~

lll

Q

ll

/t~/ [t~]

'fly'

3.4.3.2.2.2. - The nasalized vowel phonemes /~/. /!!:/, and /Q/ have freely fluctuating
allophones. /~/ varies from a voiced nasalized mid close central unrounded vocoid
[~] to a voiced nasalized mid open central unrounded vocoid [~]; /!!:/ varies from a
1

The reduplicated syllable in Kaingang consists of an unstressed vowel following /f/, /y/ or /w/,
that vowel being the same as the one preceding the consonant /f/, /y/ or /w/. This is the half-closed
syllable described by U. Wiesemann in this book, chapter 1.2.1.2. (p. 54).

/pf!J:/ [pr!J:] or [pfo] 'bite'

3.4.4. Distribution

a, em
agua
aguentar, pegar,
sustentar
ai
alguns
amarelo
andar
animal, bicho
ano
anta
apertar
aquele

3.4.3.2.2. - There are five nasalized vowels in Kaingang:
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hold
there
some
yellow
walk
animal
year
tapir
squeeze
that

Phonemic
ki
fJOYO

Phonetic
[ki]
['IJgoyo]7

ffi!j,n
t!j,ta
pifi
m!j,fafu

[m!J:n]
1 0
t!j, ta] 8
['pifi]
[m!J:'fefu]
[ti]
['mbiSu]
[

ti
miSu
pf~fJ

[pr~uJ

t'Jyofo

[?'J'yofo]

kufJ~

[ku'gIJ~]

?~n~

['?~n~]

The !arger phonological units of Kaingang have been analyzed and described in a paper by
Ursula Wiesemann, "Phonological Syllables and Words in Kaingang'', in: Völkerkundliche Abhandlungen 1 (Hannover 1964), S. 307-313 and chapter 1 of this book.
7
Stress is grammatically predictable, occuring on the final syllable of simple roots or the penultimate syllable of reduplicated roots. In this paper the roots are separated by a space.
8
A transitional homorganic nasal continuant occurs preceding a voiceless stop when it is preceded
by a nasalized vowel.
/tlltä/
/kQkQm/
/?111pfi/

[t1t0 tä]
[kQJJkQm]
[?111mpfi]

'there'
'dig'
'road'
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aqui
arco
areia
arremessar,jogar
arvore
asa
atar, amarrar
ave, passaro
barriga
beber
böca
boiar
bom
bosque, mato
branco
brincar
cabe9a
cabelo
ca9ar
cachorro
cair
caminho
canoa
cantar
carne
casa
casca
cavar
ceu
cheio
cheirar
chifre
chupar
chuva
eineo

ANHANG

English
here
bow
sand
throw
tree
wing
tie
bird
belly
drink
mouth
fioat
good
woods
white
play
head
hair
hunt
dog
fall
road
canoe
sing
meat, fiesh
house
hark
dig
sky
full
smell
horn
suck
rain
five

Phonemic
tal)ki
wiyi

Phonetic
[ 1taK.ki]
[ 1wly<i]

l'~fü'~y~

[2f~Xfi 1 2f~x~J

p;:in
ka

[pW;:idn]
[ka]

-p~l'~

[-lp~f~]

kal)ye

[kag1) 1ye]

s~si

[s~ 1 siJ

-llUIJ

ml'o

[-ndugl)J
[kl'odn]
[-x~nTiki]u
[mbl'o]

hap~

[ha 1 p~]

Wllfi
kupl'i
kaiiil'i
-kij
-l)llii

[~ll"ii]
[ku 1pl'i]
[ka IY QftQfö]
[kfü
[1J11"ii]

kl'on
-y~nki

?~kl'Eii

[?~llJkl'f:YQft]

hol)hOI)

[hogl) 1hog1J]

kut~

[ku 1 t~]

?~pl'i

[?~mlpfi]

k11nw11

[k11n 1 ~11]

t~ii

[t~"ii]

-ni
?in
-pafa
kQkQm
kaiik11
p;:ifo
k11?i
-ni ka
?Qii?Qii he
ta
§iko

[-ni]
[?in]
[-lpWafa]
[kQ 11JkQm]
[kaYT'kll]
[lp;:ifo]
[k11 1?i]
[-ni 11Jka]
[?Q"ii 1?Q"ii he]
[ta]
[ 1§i1Jko]

•

A transitional voiceless unreleased stop homorganic wi th the preceding nasal continuant occurs
preceding a heterorganic voiceless stop.
/-y~nki/

[-x~nTkiJ

/kefipafa/

(k!U'.fiTpafa]

/fq,_Qp;:ifo/

(Q{q,_Q Kp;:ifo]

/hQmti/

(hQmPtjJ
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'mouth'
'swell'
'straight'
'bee'

Portugues
English
cinza
ashes
cobra
snake
com
with
comer
eat
como
how
comprido
long
contar
count
cora9ao
heart
corda
rope
correr (agua)
fiow
correto, certo
right
cortante, afiado
sharp
cortar
cut
coser, costurar
sew
costas
back
curto
short
dar
give
delgado, fino
thin
dente
tooth
dia
day
direito
right
dizer, falar
say
dois
two
dormir
sleep
ele
he
eles
they
em
in
embotado (faca), cega dull
empurrar
push
entranhas, tripas,
guts
intestinos
erva, capim, grama grass
esfregar
ruh
espesso, grosso
thick
espösa
wife
esquerda
left
estar deitado
lie
estar em pe,
stand
ficar em pe
estar sentado
sit
este
this

Phonemic

Phonetic

mf~y~

[lmf~x~J

p~n

[p~n]

ml'E
ko

Yll
kim

[mbl'E]
[ko]
[ 1 h~l'i ke]
[ 1tEyE]
[ni 11Jkl'Edn]
[-pe]
[ 1§eya]
[y<ily<iYQft he]
[ki 1kl'owo]
[x11J
[kibm]

kul'~n

[ku 1 f~n]

p11ni
l'ul'u
nim
kiyo
-Yll
kul'11

[p11 1ni]
[ 1l'ul'u]
[nim]
[ki 1yo]
[-x11J
[ku 1f11]

h~l'i ke
tEyE
nikl'En
-pe
§eya
yiyiii he
kikl'owo

-p~l)ya

[-1p~l)ya]

t;:i
l'El)l'e
nQfQ
ti
?al)
ki
YlltQ

[ t;:i]
[OJ'Egl) IJ'eJ
[ 1nQfQ]
[ti]
[?agl)]
[ki]
[Xll 10tQ]

kil)~

[ki 1 gl)~]

-k11ta

[-

l'e
k111Jl'11ii
ml'i he
-pl'Q
-yak11ii
nll

[ol'e]
[k11 11.)l'11"ii]
[ 1mbl'i he]
[-pfQ]
[-ya 1k11"ii]
[n11]

y~

[x~J

ni
tal)

[ni]
[tagl)]

1

k11°ta]
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estreito, apertado
estrela
eu
falar, dizer
figado
flecha
flor
fogo
fölha
frio
fruta
fuma9a
fumo, tabaco
furar
garra, unha
gear
gelo
golpear, bater
gorduras, banha
grande
homem
inchar
jacare
lagoa
largo, amplo
lavar
limpar
lingua
liso
longe
lua
lutar, brigar
macaco
machado
mae
mandioca
mao
mar
marido
matar
mau

ANHANG

English
narrow
star
1
speak
liver
arrow
flower
fire
leaf
cold
fruit
smoke
tobacco
stab, pierce
claw
freeze
ice
hit
fat
big
man
swell
alligator
lake
wide
wash
wipe
tongue
smooth
far
moon
fight
monkey
axe
mother
yucca
hand
sea
husband
kill
bad

Phonemic

Phonetic

kul)~

[ku 1 gtJ~]

krilJ
?iii

[kti1J]
[tiYc}.ft]

wi

[..yi]

-t~m~

[-t~ 1 m~]

no
-peye
Pi
-pEyE
kufa

[ndo]
1
[- peye]
[pi]
1
[- pEyE]
[ku 15a]

-kan~

[-ka 1 dn~]

-niya
Pl.!IDU
nilJru
kukfüi han
kukfüi
mi'qnmrqn
-tql)
mal)
l)fE
kqiipafa
hqpq
?afo nil)
tEhE
kupe
yqiikfil)

[ni'ya]
['pl.!mbu]
[ndadn]
[ni'1Jgru]
[ku 1kfüi hadn]
[ku 1kfüi]
[mfqn 1mfqn]
[-tql)]
[mbagl)]
[l)gfo]
[kqXftT 1pafa]
[hq'mpq]
[?afo'dndigl]]
[tE 1hE]
[ku 1pe]
[:yqXftT 1kfigl]]

nQn~

[nQ 1 n~]

kanEfE
kafol)i
ki§q
YQ:YQ

[ka 1dndErE]
[kafo 11Jgi]
[ki'§q]
[:yQ':YQ]

kay~r~

[ka 1 y~f~]

IDEIJ

[mbEgl)]

-n~

[-n~]

m~nyaka

[m~n 1 yaka]

-nilJE
IJOYO kapqn tQ
-mEn
tEn
karEIJ

[-ni'IJgE]
[l)goyo kapwqn 1tQ]
[-mbEdn]
[tEdn]
[ka'fogtJ]

mm
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Portugues
menino, crian9a
milho
montanha, monte,
morro
morder
morno, quente
morrer
muito
mulher
nadar
nao
nariz
negro, preto
neve
nevoeiro
noite
nome
n6s
növo
nuvem
ölho
on9a
onde
o que
orelha
össo
outro
ouvir
övo
pai
panela
papagaio
pau, pauzinho
pe
pedra
peito
peixe
pele
pena, pluma
pensar
pequeno

English
child
corn
mountain

bite
warm
die
many
woman
swim
not
nose
black
snow
fog
night
name
we
new
cloud
eye
jaguar
where
what
ear
hone
other
hear
egg
father
pot
parrot
stick
foot
stone
breast
fish
skin
feather
think
small

Phonemic
IJii'i
l)qrq
kri

[ ~ifü
['l)qfo]
[kfü

pfa

[pfa]

r~m~

[2f~ 1 m~]

tere
?e
mfo
tQ

[teh]
[?e]
[pi]
[mbfo]
[tQ]

-niy~

[ni 1 :y~]

§a
kuki'föka
krQyQ
kuti
yiyi

[§a]
[ku 1kfüi 1ka]
1
[ kfQ:yQ]
[ku'ti]
[yi 1yi]

pi

Phonetic
1

?~1]

[?~IJ]

tql)
IJ;ll)

[tql)]
[IJgagtJ]

-kan~

[-ka 1 dn~]

milJ

[milJ]

h~ta

[ 1 h~ 0 ta]

neo~

[ 1 ndedn~]

-ni1Jr~1J

[-ni 1Jf~IJ]

kuka
tQ

1

1

[ku ka]
[?Q]

m~IJ

[m~IJ]

-ki'~

[-kf~]

-yal)
kukrQ
yal)ya
ka

[-yaglJ]
[ku 1kfQ]
[yagtJ 1ya]
[ka]

-p~n

[-p~n]

pa

pe pqfo
pii'q
-pafa

[pa]
[pe pq 1fo]
[pi 1fq]
[-lpWafa]

-p~r~

[-'p~f~]

yikfon

[y<i 1kfodn]

§i

[fü

210

ANHANG

ANHANG

211

Portugues

Eng/ish

Phonemic

Phonetic

Portugues

English

Phonemic

Phonetic

perna
perto
pesado
peSCO\;O
pessoa, gente
piolho
p6, poeira
podre, estragado
porque
poucos
puxar
quando
quatro
queimar
quem
rabo
rachar
raiz
raspar, CO\;ar
redondo
respirar
reto
rio
rir
saber
sal
saliva
sangue
se
seco
semente
sol
soprar
sujo
temer, ter medo
terra
todos
tres
tu (voce)
um
Umido, molhado

leg
near
heavy
neck
person
louse
dust
rotten
because
few
pull
when
four
burn
who
tail
split
root
scratch
round
breathe
straight
river
laugh
know
salt
spit
blood
if
dry
seed
sun
blow
dirty
fear
earth
all
three
thou
one
wet

-pa
kaka
kupi
-nufi.

[-pwa]
[ka 1ka]
[kulpWi]
[-nduYQ.fi.]

velho
vento
ver
verde
verme, minhoca
vermelho
vir
viver
voar
voltar, dar volta
vomitar
v6s (voces)

old
wind
see
green
worm
red
come
live
fl.y
turn
vomit
ye

kapa
k11:ka
we
t:)fi.
IJa
ka§aIJ
k11:tiIJ
ffö

[ka 1pwa]
[k11: 11Jka]
[we]
[t:)YQfi.]
[IJga]
[ka 1§agIJ]
[kll:lntiIJ]
(12füil

w~fi.?Q

[\Y~Xfi.lrQ]

-IJa
punpuru
kun11:y11:

[-IJga]
[puT 1puru]
[ku 1dn11:y11:]

k~

[k~]

pifi

[ipifi]

n~IJn~I)

[n~IJ 1 n~g]

k~

[k~]

w~fi.k11:gfa

[\Y~Xfi.Tkll:11Jgfa]
[pQn]

pQn
?Qn~

[1?9n~]

-mi
fig
-y11:1fe
kugmfe
fofo
h11:mh11:m he
f11:gpafo
1goyo
nig
kikafi.fo
§a
y11:fa
kiwefi.

[-mbi]
[•figu]
[-y11:1fe]
[kugu 1mbfe]
[ 1fofo]
[h11:m 1h11:m he]
[l!f!!:IJKlpW\)fo]
[ 1ggoyo]
[ndigg]
[kikaYQfi.'"fo]
[§a]
[y11:1fa]
[kilwgYQ.fi.]

k~

[k~]

t"IJ
pi
f11:
k11:kan
kaweye

[t„gg]
[pWi]
[2{11:]
[k11: 11Jkadn]
[ka 1weye]

IDQID~IJ

[mQ 1 m~g]

ga
kafa
t11:1JtQ
?11:
pifi
mfofE

[gga]
1
[ kafa]
[tll:l)KltQ)
[?11:]
[ipifi]
[ 1mbfEfE]

t~

[t~]

w~nke

[1w~nT

tQl)tQWQ
?11:yag

ke]
[tQl)KltQ\YQ]
[?11:1yagu]
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