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Gunter Senft

Mit Tinkertoy in die Tiefe(n) des Raumes:
Zum raumlichen Verweisen im Kilivila
eine Fallstudie*

1. Einleitung
SteUen Sie sich einmal vor, Sie wtirden die 1991 gegrtindete Forschungsgruppe fUr Kognitive Anthropologie am MPI fUr Psycholinguistik in Nijmegen besuchen und dabei von den Mitarbeitern der Gruppe gefragt
werden, ob Sie bereit waren, bei einem Experiment mitzuwirken. Sie erkIaren sich - unvorsichtigerweise - dazu bereit und sehen sich kurz darauf konfrontiert mit einem amerikanischen Baukasten und mit Fotos, die
bestimmte mit dem Baukastenmaterial konstruierte gegenstandliche und
abstrakte Konfigurationen zeigen. Dieser Baukasten - so wird Ihnen erkIart - gehort zu einem ganzen Satz an Materialien, die die Mitglieder
der Forschungsgruppe im Rahmen ihres Projektes zur Erforschung von
Raumkonzeptionen und raumlichem Verweisen in verschiedenen Sprachen und Kulturen entwickelt haben (vgl. z.B. Levinson 1992). Dann wird
Ihnen ein anderer Gast vorgesteUt, der sich genauso (vor-)schneU wie Sie
bereiterkIart hatte, bei einem Test mitzumachen. Nun bittet Sie der Versuchsleiter, dem anderen Gast die Konfiguration, die die folgende Abbildung zeigt, anhand eines Fotos so zu beschreiben, daB der diese Konfiguration nachbauen kann. Sie sitzen dabei zwar nebeneinander, aber ihr Partner und Sie sind durch eine dtinne Wand so getrennt, daB sie sich gegenseitig zwar horen, aber nicht sehen k6nnen. Wie wtirden Sie unter diesen
Umstanden die in der Abbildung gezeigte abstrakte Figur beschreiben urn
sicher zu gehen, daB Ihr Partner bei diesem Experiment diese Konfiguration mit dem Tinkertoy-Spielmaterial nachbauen kann?
1m folgenden werde ich zeigen, wie meine Informanten auf den Trobriand-Inseln in Papua-Neuguinea in genau dieser Situation reagiert haben,
vor allem aber, wie sie die in der Abbildung oben gezeigte nicht-gegen-
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Ich werde nach Losuia (Name eines Dorfes) gehen.
Gidageda

0

gidageda
Schmerz

0

lopola sena gaga

Pr~p

lopo- la
sena gaga
Bauch-ihr/sein sehr schlimm

Bauchschmerzen (sind) sehr sChtimm.

---------------------------------------------------------,

Gidageda olopola lopola sena gaga

gidageda olopola
lopo- la
sena gaga
Schmerz im(Innern) Bauch-ihr/sein sehr schlimm
Bauchschmerzen (sind) sehr schlimm.

Ich mochte noch einmal auf den Beispielsatz zuriickkommen, den ich aus
der Transkription des Tinkertoy-Spiels zititert habe: Die Art und Weise,
wie der "Beschreiber" die korrekte Position der drei Rader in verbaler Interaktion dem "Konstrukteur" angegeben hat, zeigt, daB die Trobriander
auch Landmarken und Ortsnamen benutzen, urn die (Aus-)Richtung und
Orientierung von Objekten (und - wie meine anderen Daten zeigen von Lebewesen) zu beschreiben .. Urn die Orientierung von Objekten, Tieren und Personen so eindeutig wie moglich anzugeben. benutzen meine
Informanten Ausdrucke wie "die Augen schauen (in Richtung auf) das
Dorf, seine Vorderseite geht (in Richtung auf) die Bugei (die SuBwassergrotte im Busch, wo Manner, Jungen und Madchen baden), sein Rucken
zeigt zur Kirche, seine rechte Hand zeigt auf das Haus des Missionars/auf
das Haus von X", usw. Die meisten Ortsnamen der Trobriander sind Eigennamen, aber es gibt auch einige Ortsnamen, die eher beschreibend
sind, wie z.B. "vadom (= va dom)" - "da, wo es sandig ist" und "vanuma
(= va numa)" - "da, wo es steinig ist".
lch mochte aber darauf hinweisen, daB diese Form des raumlichen
Verweisens keinesfaUs mit Systemen absoluter Orientierung im Bezug auf
die Himmelsrichtungen vergleichbar is!. Ich habe bei meinen Elizitierungstests zum raumlichen Verweisen nie den Gebrauch von Ausdrucken,
die Himmelsrichtungen beschreiben, beobachten konnen. Als hervorragende Segler und Navigatoren (vgl. Malinowski: 1922) verfUgen die Trobriander naturlich uber diese Ausdrucke - die meisten von ihnen be-
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zeichnen entweder Winde, die aus bestimmten Himmelsrichtungen
wehen, oder Stromungen, die in bestimmte Himmelsrichtungen fUhren. 1m
Gegensatz dazu konnte ich aber beobachten, daB meine Informanten immer Ausdrticke wie "an/auf der linken (Seite), zur Linken, links" - "okakata", "an/auf der rechten (Seite), zur Rechten, rechts" - "okikivama" bei
der Beschreibung raumlicher Konfigurationen benutzen. Die Ausdrticke
fUr "links" - "kikivama" und "rechts" - "kakata" werden ebenfalls immer
dann produziert, wenn auf Dinge in bestimmter raumlicher Konfiguration
referiert wird, die intrinsische Merkmale aufweisen und so eine kIare Zuordnung von Vor- und Rtickseite ermoglichen. Das hat entscheidende
Konsequenzen fUr die Perspektive, die die Informanten fUr ihre Beschreibungen, fUr ihr raumliches Verweisen wahlen.
Die Trobriander scheinen ausgesprochen konsistent in der Wahl ihrer
Perspektive beim raumlichen Verweis zu sein: Sie benutzen solange die
deiktische, d.h. die Beobachter /Sprecher-abhangige Perspektive, solange
der Gegenstand oder das Lebewesen, auf das sie Bezug nehmen, keine
intrinsischen Merkmale aufweist, die eine eindeutige Zuordnung von
Vorder- und Rtickseite ermoglichen. Sobald aber das Objekt oder das Lebewesen, auf dessen Lage im Raum verwiesen werden soil, soJche intrinsischen Merkmale aufweist, dann benutzen sie in ihrem Verweis die intrinsische, d.h. die Beobachter/Sprecher-unabhangige Perspektive.
Zum SchluB meiner Ausftihrungen mochte ich gleichsam als Apercu
noch zwei weitere Beobachtungen anftihren, die in der Gesamttranskription des dieser Arbeit zugrundeliegenden Tinkertoy-Spiels dokumentiert
sind:
Der "Beschreiber" referiert einmal auf das Loch in der Mitte eines Rades, durch das der "Konstrukteur" einen Stab stecken muB, mit dem Vergleich
"... makala la kabowalyalyu ... "
"... so wie der art nahe bei der wachsenden Yamsknolle, wo man eine
Stange in die Erde steckt, damit sich die Augen der oberirdischen Sprossen der Yamspflanze daran hochranken konnen."
Dieser Vergleich ist ein schoner Beleg daftir, daB die meinen Ausftihrungen zugrundeliegenden Sprachdaten von Gartenbauern produziert wurden, die wegen ihrer "Korallengarten und ihrer Magie" (Malinowski:
1935) bertihmt sind.
Eine weitere Beobachtung nimmt Bezug auf einen Aspekt im "Sexual
Life of Savages in Northwestern Melanesia" (Malinowski: 1929): Wie wir
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kwatukobBeee
mwaga
kweokwa
Du drehtst Dich urn Dein Kanu (ist) leer
E bwadagu
kuvisuvi
ywnam
Ja mein
t hinein Deine Hand
pwananela
das Loch
mweta mwcta IIIwetllYllrayara
sich in und her
Strick
silibwe
silibwe
schneid schne
schneid
yamam
silitutina
Deine Hand schneid es ab 5

lch mochte diese Beobachtung, diese Anspielung auf ein sonst "schamhaft" verschwiegenes Fadenspiel wah rend der Beschreibung der Tinkertoy-Konfiguration zusammen mit dem ebenfalls auf dem Tonband dokumentierten Lachen und der in der Video-Dokumentation des Spieles
deutlich zum
kommenden entspannt. __ """,",_u
der meine
dieses Tinkertoy-Spiel "'~~,",'_"
Trobriandern SpaR
unbestreitbaren Tatsache,
sie
"unnaturliche" Aufgabe gehandeH

4. ZusQmmen!assung
lch mochte die Beobachtungen, die ich anhand dieser Fallstudie vorgesteUt habe, zum SchluB meiner AusfUhrungen folgendermaBen zusammenfassen:
- Obwahl die Tinkertoy-Spiele sieherlich eine recht ·unnatilrliche" Aufgabe fUr die Trabriander waren, kann ich festhalten, daB meine (miinnlichen) Informanlen
Spiele niehl nur ausgesprochen
gespielt,
sand ern daB
die Aufgaben der
und
hervorragend gelosl
der Konstruklion
- Die Informantcn
die ihnen hier gestellte
in
konstruktiver
- Zu den
Mitteln fUr den
Verweis
gehort sicherlich das komplexe System der sogenannten "Zahlklassifikatoren" oder "Klassifikationspartikeln" (KP). Die KP spielen eine entscheidende Rolle als Wortbildungsmorpheme fUr eine Form eines Interrogativpronomens (bzw. -adverbs), filr Adjektive, Demonstrativpronomen und
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Numerale. Die KP konnen als Indices fUr typische Merkmale oder Eigenschaften ihrer jeweiligen Referenten verstanden werden - deshalb ermoglicht dieses System ein schnelles und eindeutiges Verweisen mit den
oben genannnten Wortarten auf die Objekte, aus denen sich die Konfigurationen im Raum aufbauen.
- Urn ihren raumlichen Verweis eindeutig zu machen, greifen die Informanten bei ihren Beschreibungen der raumlicheh Konfigurationen auch
auf Farbworter zurUck.
- Das Lexikon des Kilivila scheint' tiber ein reiches Repertoire an
Bewegungsverben und an positionalen verbalen Ausdrilckenzu verfUgen. Allerdings kann ich beim gegenwartigen Stand meiner Datenauswertung
keine saubere semantische Analyse dieser Verben vorlegen.
- Eine Reihe von Substantiven, besonders solche, die Korperteile bezeichnen, wurden so grammatikalisiert, daB sie zum einen Funktionen von
Prapositionen und Ortsadverben ilbernehmen k6nnen und zum anderen
gemeinsam mit der Praposition "0" Prapositionalphrasen konstituieren.
Verschiedene Moglichkeiten der syntaktischen Analyse dieser Ausdrilcke
lassen RilckschlUsse auf die Phasen dieser Grammatikalisierungsprozesse
zu.
- Bei Richtungs- und Ortsangaben richten sich die Trobriander offensichtlich im Hinblick auf den Gebrauch der Prapositionen "0" und "va"
nach den folgenden Regeln:
Wenn sie auf ein bestimmtes Ziel oder auf einen Ort mit einem Eigenoder Ortsnamen verweisen wollen, dann realisieren sie dabei keine Praposition.
Wenn sie auf ein bestimmtes Ziel oder auf einen Ort nicht mit einem
entsprechenden Namen, aber mit einem anderen spezifischeren Ausdruck
verweisen wollen, dann realisieren sie die Praposition "0" - dieser Praposit ion wird dabei offenbar das Merkmal "Bestimmtheit" fUr die von ihr regierte Nominalphrase zugewiesen.
Wenn sie auf ein bestimmtes Ziel oder einen Ort mit einem ganz allgemeinen Ausdruck verweisen woUen, dann produzieren sie die Praposition
"va",

Diese letztgenannte Regel gilt aUerdings dann nicht, wenn das bestimmte Ziel oder der Ort, auf den verwiesen wird, ein K6rperteile bezeichnender Ausdruck is!. Handelt es sich bei dem Ort, auf den verwiesen wird,
urn ein Korperteil, dann scheinen die Sprecher diesen Ort als naher spezifiziert aufzufassen und produzieren deshalb wieder die Praposition "0".
- Die Trobriander benutzen beim raumlichen Verweis die Kilivila-AusdrUcke fUr "rechts" und "links". Bei ihren Raum-Beschreibungen verweisen
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sie aber auch auf Landmarken und geben Ortsnamen an. Allerdings benutzen sie kein absolutes, an den Himmelsrichtungen orientiertes System
fUr ihre sprachlich zum Ausdruck gebrachte Orientierung im alltaglichen
Leben - obwohl sie auf Bezeichnungen fUr Winde und Meeresstromungen zuriickgreifen konnen, urn auf Himmelsrichtungen zu verweisen.
- Die Trobriander sind offenbar ausgesprochen konsistent im Hinblick
auf die Wahl ihrer Perspektive beim raumlichen Verweis: Sie benutzen
die deiktische, d.h. die Sprecher/Beobachter-abhiingige Perspektive, wenn
ein Objekt oder eine Person. auf die sie verweisen wollen, keine intrinsischen Merkmale aufweist. Hat ein so1cher Referent im Raum aber diese
intrinsichen Merkmale, dann benutzen sie bei ihrem Verweis auch die
intrinsiche, d.h. die Sprecher /Beobachter-unabhangige Perspektive.
- Obwohl das Tinkertoy-Spiel, auf das wir uns hier bezogen haben, die
recht abstrakte Beschreibung einer nicht-gegenstiindlichen Konfiguration
erforderte, haben es meine Informanten doch verstanden, ihre Beschreibungen mit kullurspezifischen Ausdriicken und Anspielungen aufzulokkern; sie haben damit gezeigt, daB sie bei diesen Tinkertoy-Spielen auch
wirklich gespielt haben.

Anmerkungen
•

Dieser Beitrag basiert auf 23 Monaten Feldforschung auf den Trobriand-Inseln
in den Jahren 1982/83, 1989, 1992 und 1993. Ich bedanke mich bei der Deutschen ForschungsgemeinschaIt und bei der Max-Planek-GeseUschaft rur ihre
Unterstiitzung bei der Realisierung Meiner Feldforschung. leh danke der
National- und der Provinzregierung in Papua-Neuguinea sowie dem Institute
for PNG Studies fiir ihre Hilfe und fUr Meine Forschungsgenehmigung. Mein
grollter Dank gebiihrt den Trobriandern - besonders den Einwohnern von
Tauwema - fiir ihre Gastlichkeit, ihre Freundschaft und ihre geduldige Zusammenarbeit. Diese Art der Datenerhebung wurde von den Mitgliedern der
Forschungsgruppe Kognitive Anthropologie cntwiekelt - inspiriert von Arbeiten von Herbert Clark, Deanna Wilkess-Gibbs und Christiane von Stutterheim;
besonderen Antcil an der Entwicklung dieser Methoden hatten Lourdes de
Leon und Eric Pederson sowie John Haviland, Penelope Brown, Eve Danziger
und Stcphen Levinson.
1. Ich kann hier aus Platzgriinden diese Transkription nieht in einem Appendix
prasentieren. An diesen Transkriptionen Interessierte konnen bei der Forschungsgruppe Kognitive Anlhropologie das Working Paper No. 18 anfordern.
Dort gebe ich den Originaltext mit morpheminterlinearer Ubersetzung.
2. 1m Augenbliek ktinnen wir eine Wiederbelebung der Diskussion des klassischen Konzepts der ·Gramma~ikalisierung" innnerhalb der Linguislik beobaeh-
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ten (vgl. z.B. Heine et a!.: 1991; Traugott, Heine: 1991). Die Grundidee fiir
dieses Konzept stammt von dem britischen Wissenschaftler Horne Took, auf
den sich Wilhelm von Humboldt bezieht im Zusammenhang mit seiner Diskussion von - wie wir heute sagen wiirden -"Grammatikalisierungsprozessen', die
Worter mit Bezug auf "reale Dinge" und ihren Funktionswandel zu Prapositionen betreffen (Humboldt: 1822 (= 1963), 51f.). Der Ausdruck "Gramrnatikalisierung" findet sich zuerst bei Meille~ (1912), aber John Bowden (1991, 13ff)
betont mit Recht, daB erst mit Kurylpwicz '(1965) 'das Interesse der rnodernen
Linguistik an diesem Gegenstand er.,vacht. Schon Meillet (1912) behauptete,
daB grammatische Formen entweder' auf Analogieprozesse (vgl. z.B. un regelmaBige Verben, die regelmaBig werden) oder auf die Entwicklung lexikalischer
Morpheme in grammatische Morpheme zuriickgefiihrt werden konnen. 1965
definiert Kurylowicz das Konzept folgendermaBen: "[GrammaticalizationJ ...
consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to
a grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status" (Kurylowicz 1965:52).
3. Wahrend meines Feldaufenthalles im Jahre 1992 habe ieh erkannt, daB ich
bis da.hin immer gegen diese Regel verstoBen hatte, wenn ieh Siitze wie z.B.
"Obala va Losuia" anstelle von "bala Losuia" produzierte. Ich muBte nun auch
feststellen, daB meine Inforrnanten - die mieh im allgemeinen (immer) korrigieren, wenn ich einen Fehler im Kilivila mache - diesen spezieUen Fehler bewuBt nieht korrigieren wollten: Auf diesem Fehler basiert niirnlieh einer meiner Spitznamen im Kilivila, und der lautet: "rntona ela ekakaya 'va Bugei", "der,
der immer zum Baden zur zur (!) Bugei (Name der SiiBwassergrotte) geht".
4. Die Trobriander unterscheiden eine Reihe von Registern, die in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Intention gebraucht werden. Ich habe
deshalb diese Register "Situations-intentionale Varietaten" genannt (Senft
1986: 124ff). Eine dieser Varietiiten heiBt "biga sopa" ("biga" = "Sprache",
"sopa' = "Witz/Liige, etwas, das man so nieht meint"). Diese "Spraehe des Witzes oder der Liige', diese "'indirekte' Spraehe" basiert auf der Tatsaehe, daB
das Kilivila - wie aile anderen natiirliehen Spraehen - Merkmale aufweist, die
auch "Ambiguitat" und 'Vagheit" mit einsehlieBen. Diese Merkmale werden
von den Sprechern als 5tilistisehe Mittel eingesetzt, urn moglicherweise allzu
verletzende Direktheit im Ausdruck in verschiedenen Sprachsituationen zu
vermeiden. Sie eraffnen auch Raurne, in denen im Sprachlichen Verhallensweisen spielerisch ohne Furcht vor maglichen Sanktionen ausgetestet werden
kannen - denn ein Sprecher kann sich immer vom Gesagten mit dem Hinweis
distanzieren, es sei "sopa", also eigentlich gar nieht so gemeint gewesen.
5. Urn sicher zu gehen, daB ich diese Verse richtig verstanden hatte, wiesen
mich Meine Informanten darauf hin, daB "Dein Kanu ist leer" eigentlich "ejakulieren", "Strick" eigentlich "Penis' und "schneid ab" eigentlich "hore auf mit dem
Geschlechtsverkehr" bedeutet. Hier moehte ich noeb anmerken, daB sieh diese
Schnitte, die in dem vorletztzen Vers genannt werden, aueh auf Kratzspuren
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beziehen knnnten, mit denen Liebende auC den Trobriands ihre Haut markieren. Diese Kratzer werden "kimali" genannt
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