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Einleitung
 Kiranti (ST > TB)
 Kerngebiet: 

Ostnepal
Distrikte Sankhuwasawa, 
Dhankuta



  

Einleitung
 Offiziell 14000 Sprecher, Gesamtbevölkerung 17000
 Nepali (Lingua Franca) dominiert öffentl. Leben, 

Bildung, Handel, Arbeitsleben, Medien
 Sehr wenige Sprecher 

in junger Generation
 Neu: 

Schulmaterialien, 
vereinzelt 
Yakkha-Unterricht
(Grundstufe)



  

 

 

Einleitung
 Lebensweise: Landwirtschaft
 Anbau von Reis, Mais,

Hirse, Kardamom, Tee
 Tierhaltung
 Bambusverwertung
 Marginal: Fischfang 

und Jagd



  

Einleitung



  

Einleitung
 Stand der Dokumentation:

 Seit 2009 
Dokumentationsprojekt im 
Rahmen meiner 
Dissertation (Uni Leipzig)

 Yakkha-Nepali-Englisch-
Wörterbuch (Kongren 2007), 

 lokal erhältliche Schriften, 
Schulbücher

 ein ling. Artikel (Gvozdanovich 
1984, später aufgegriffen von 
van Driem)



  

Typologisches Profil
 Hoher Synthesegrad und multiple Kongruenz

(1)
n-dund-wa-m-ci-m-ŋa-n=ha
NEG-understand-NPST-1pl.A-3nsg.P-1pl.A-EXCL-NEG=NMLZ.nsg
‘We (pl, excl) do not understand them.’



  

Typologisches Profil
 Komplexe Morphophonologie: voicing (V_V, N_), 

Stammalternationen, morpholog. Pränasalierung

(2) (Stamm: luʔ)
n-l-wa-ci=ha 
3pl.A-tell-NPST-3nsg.P=NMLZ.nsg
‘They tell them.’



  

Typologisches Profil
 doppelte Markierung auf Satz- und Phrasenebene

 
(3a)
uŋci=ŋa n-dum-me-ka-nin
3.nsg=ERG 3pl.A-understand-NPST-2.P-NEG
‘They do not understand you.’ 

(3b)
isa=ga u-cya
who=GEN 3sg.POSS-child
‘whose child ’



  

Typologisches Profil
 Argumente selten alle overt realisiert
 Phrasen meist kopf-final, aber nachgestellte Attribute möglich

(4a)
liŋkha=ci=ga eko uŋci-teʔma
a_subclan=nsg=GEN one 3nsg.POSSclan.sister
‚one clan sister of the Linkhas‘

(4b)
kha ghak yapmi ta-khuba=ci
these all person come-NMLZ.S/A=nsg
‚all these people who came/come‘



  

Typologisches Profil
 Kasusmarker (phrasale Affixe):

(zero) - NOM 
=ŋa - ERG (nicht overt bei Pronomen für SAP)

- INS (auch für Zeitangaben, T in ditr.)
=ka ~ =ga - GEN (auch für Material, und in 

Komplementsätzen)
=pe ~ =be - LOC (auch für G in ditr.)
=bhaŋ ~ =haŋ - ABL 
=nuŋ - COM (auch in Satzverbindung)



  

Typologisches Profil
 Syntaktische /lexikalische Nominalisierung 

(=na (singular)/=ha (nonsingular)): 
 Deriviert Nomen
 Knüpft Partizipien, Relativsätze, Adjektive, jegliche Attribute 

an Kopfnomen
 Markiert finite Komplementsätze 
 Nominalisiert finite Hauptsätze: Deklarativmarker, 

Prädikatsfokus



  

Typologisches Profil
 SOV (default)
 Intransitives und transitives Kongruenzparadigma:

(5a)
sori khe-i?
together go-1pl[SBJV]
‘Shall we go together?’ 

(5b) 
(kaniŋ) ciya hops-u-m?
(1pl[ERG]) tea[NOM] sip-3P-1pl.A[SBJV
 ‘Shall we have tea?’ 



  

Typologisches Profil
 Intransitive Kongruenz



  

Typologisches Profil
 Transitive Kongruenz:



  

Typologie komplexer Prädikate
 Prädikat aus mind. 2 Verbstämmen:

 Funktionale Struktur eines einfachen Prädikats 
(TAM, Polarität vergeben 1 Wert)

 beide Verben tragen zur Argumentstruktur bei (Butt 1997:108)
 Eigenschaften, die untypisch für Wörter sind 

(Transparenz für morphologische und syntaktische 
Prozesse)

 Typologisch divers



  

Typologie komplexer Prädikate
 Typologische Diversität wird von der Terminologie 

reflektiert:

 complex predicate, composite predicate, compound verb, 
phrasal predicate, auxiliary construction, serial verb, 
explicator compound verb,  …

 V2: light verb, vector verb, explicator verb, aspectual verb, 
auxiliary verb, function verb 
…



  

Typologie komplexer Prädikate
 Komplexe Prädikate im Yakkha (KPY) und serielle 

Verben haben viele gemeinsame Eigenschaften 
(Dixon & Aikhenvald 2006):
 Kein Satzverbindungsmarker zwischen den Verben
 1 Satz (satzfinale Marker nur an letztem Verb)
 1 Wert für TAM, Polarität
 1 Set an Argumenten
 Ein Ereignis: “constitute a cohesive and tightly knit 

representation of one event”



  

Typologie komplexer Prädikate
 Problem: Begriff 'event' ist kulturspezifisch, fast alle Vorgänge sind 

intern komplex (z.B. bringen, jagen, arbeiten)
 ‘(...) languages have richer verbal vocabularies where their cultures 

make more delicate distinctions between types of events’ (Durie 
1997:321)
z.B. Transaktion von Geld in westeuropäischer Gesellschaft: 
sell, buy, mortgage, rent, hire, pay, employ, discount, pay off, borrow, 
retain, barter, deposit, auction, reimburse, remit …

 Auch SVC können mehrere Ereignisse beinhalten, selbst bei 
fundamentalen Konzepten (Foley 2010:85ff):
z.B. Watam (PNG) hat kein Wort für ‚töten‘, sondern cause-effect SVC 
(schießen-sterben, schneiden-sterben, etc.)



  

Typologie komplexer Prädikate
Macro-Event-Property (MEP): 

'(...) if any time-positional operator denoted by a time-
positional adverbial, temporal clause, or tense (…) also 
locates all other subevents in time' 
(Bohnemeyer et al. 2007: 505)



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Unterschied KPY zu seriellen Verben (SVC):

 V2 im Yakkha sind eine überschaubare Klasse
 Beschränkte Kollokationen – Zusammenspiel von 

Transitivität, Aktionsart, anderen semantischen Faktoren 
konditioniert, welches lexiklische Verb mit welchem V2 
kompatibel ist

 Nicht alle V2 kommen auch als unabhängiges lexikalisches 
Verb vor (cf. SVC in Dixon & Aikhenvald, ebenso Schultze-
Berndt 2006)



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Komplexe Prädikate sind beispielhaft für die graduelle 

Unterscheidung von Lexikon und Grammatik (Schultze-
Berndt 2006, cf. auch Lehmann 2002:5)

 (a) Lexikalisierung
 (b) Grammatikalisierung
 (c) viele 'Grenzfälle', d.h. V2, die beiden Prozessen 

zugeordnet werden können, da sie (i) und (ii) erfüllen 
 (i) lexikalische Bedeutung 
 (ii) produktive grammatische Funktion



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Strukturelle Definition der KPY, unabhängig von 

Funktion der Verben 
 Mehrere Verben ohne Satzverbindungsmarker 

(schließt modale/phasale Infinitivkomplemente und 
periphrastische Tempus-/Aspektformen aus)

 1 TAM/Polaritätswert
 Geteiltes Set an Argumenten
 1 Wort (Betonung, Flexionsmorphologie, Morphophonologie)



  

Komplexe Prädikate im Yakkha

 Morphologische Struktur: 

Pf.-V1-Sf.[1]-V2-Sf.[all]

 (a) Präfixe nur an V1 (V.lex)
 (b) Vollständige Suffixkette (und satzfinale Partikel etc.) an V2
 (c) Max. 1 Flexionsuffix an V1, sofern in zugrundeliegender 

Struktur ein Suffix bestehend aus einem Vokal vorhanden ist. 
 (d) Keine Suffixe an V1, die nicht zugrundeliegend an V2 

vorhanden sind; keine Kopie der phonologischen Form. 
(cf. Doornenbal 2009 für ähnliche Analyse des Bantawa). 



  

Komplexe Prädikate im Yakkha


(6a)
asen lukt-i-khe-i-ŋ=ha
yesterday stumble-1pl.S-V2.go-1pl.S[PST]-excl=NMLZ.nsg
‘Yesterday we ran away.’

(6b)
ka yog-u-nes-wa-ŋ=ha   (/-wa-u-ŋ=ha/)
1sg[ERG] search-3P-V2.lay-NPST[3P]-1sg.A=NMLZ.nsg
‘I (will) keep searching for it.’ 



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
(7a)
khus-a-khy-a
steal[3sg.S]-PST-V2.go-PST
‘He escaped.’

(7b)
khuŋ-khep-ma
steal-V2.go-INF
‘escape’

(8) (Bantawa, Doornenbal 2009: 255)
man-ma khan-ma
lose-INF V2.send-INF
‘forget’



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Ausnahmen: 

V2-Stämme mit initialem /ʔ/ oder /h/, Derivationssuffix 
(BEN -t)

(9) 
nhaŋŋa=maŋ ŋ-ikt-haks-u-ci
and.then=EMPH 3pl.A-chase-V2.send-3P[PST]-3nsg.P
'And then they just chased them away.‘

 V1-Prädikat funktional Komplement von V2: 
V2 met ‘CAUS’, V2 les ‘wissen’ – nie Morphologie 
zwischen V1 und V2



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 LexikalisierungLexikalisierung (symmetrische Komposita)

 Transparent, vorhersagbar (selten):
(10a) sin-cama 'töten' + 'essen'
(10b) ŋon-cama 'zubereiten/braten' + 'essen‚

 Nicht transparent, unvorhersagbar (häufig):
(11a) luŋ-khepma 'stolpern/anrempeln' + 'gehen' 
„rennen“  
(11b) khu-nhaŋma 'wegnehmen' + 'senden'

„retten“



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Grammatikalisierung (asymmetrische Komposita)
 Lexikalischer Kopf ist V1
 V2 (Vektorverb, Funktionsverb, Light verb etc.) hat  

produktive grammatische Funktion: 
 Räumliche Ausrichtung
 Aspekt/ phasale Orientierung
 Modal
 Transitivitätsoperationen
 weitere

 Parallele lexikalische Bedeutung der V2 meist noch vorhanden
 ‚Vektorverben‘ verbreitet in Südasien (Masica 2001, 2005) 



  

Komplexe Prädikate im Yakkha

 Zeitl. Orientierung:
(12a) khepma 'gehen' → V2: telisch
(12b) phoŋma 'trennen' → V2: punktuell

 Räuml. Orientierung:
(13a) pema 'fliegen' → V2:Transfer 

          (horizontal) 
(13b) emma 'hineintun' → V2: Transfer 

     (abwärts)



  

Komplexe Prädikate im Yakkha
 Modale, phasale und anderweitige Spezifizierung 

des Ereignisses:

(14a) lema (nur V2) → (prozedural) wissen
(14b) heŋma ‚schneiden‘ → PROSP 
(14c) ima (nur V2, tr.) → COMPL
(14d) sima ‚töten‘ → verhindern
(14e) sopma ‚schauen‘ → EXP 



  

Komplexe Prädikate im Yakkha

 Veränderung der Transitivität:

(15a) pipma ‚geben‘ → BEN
(15b) mepma ‚anbringen‘ → CAUS
(15c) cama ‚essen‘ →REFL/RECIP/ 

       MIDDLE
(15d) siʔ (‚V2‘ist reanalysiertes Suffix) MIDDLE

 Stark idealisiertes Bild...



  
(nur V2)‘trans.’iʔ~niʔ
(nur V2)‘können’les
sehen‘EXP’soʔ
bringen‘anim.P/T’taʔ

‘Transfer weg/nach oben’
senden (Dinge)
 

‘anim.P/T’haks
aufhalten, schneiden‘anim.P/T’het
hineintun, anwenden‘Transfer nach unten’end
fliegen‘Transfer.gl. Ebene’pes
töten‘verhindern’sis
herumwandern‘HABIT’kont
schneiden‘PROSP’heks
trennen‘PUNCT, plötzl. Ereignis’phoks
legen‘CONT’nes
gehen‘TEL.itr’, Bewegung wegkheʔ
(nur V2)‘MIDDLE’siʔ
essen‘REFL/RECIP/MIDDLE’ ca
anbringen (diachron)‘CAUS’met
geben‘BEN’ u.a.piʔ
Lex. BedeutungGlosseV2



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Nur mit intransitiven V1
 telische Lesart, Orientierung auf Endpunkt eines 

Ereignisses 
(16a)
ulippa paŋ hor-a-khy-a=na
old house crumble-PST-V2.go[3sg.S]-PST=NMLZ.sg
‘The old house crumbled down.’

(16b) 
a-wharik mi=ŋa siks-a-khy-a
1sg.POSS-eyebrow fire=INS rub.off-PST-V2.go[3sg.S]-PST
‘My eyebrows got burnt (“peeled off”) by the fire.’



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Unterscheidung zweier oberflächlich ähnlicher Phänomene:

 (1) Labilität (inchoativ-kausativ)
 (2) Unmarkiertes Passiv



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Unterscheidung zweier oberflächlich ähnlicher Phänomene:

 (1) Labilität (inchoativ-kausativ)
 (2) Unmarkiertes Passiv



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 (1) Labilität (inchoativ-kausativ):

 Gleichlautende Stämme alternieren zwischen intransitiv und 
transitiv

 Intr.: spontanes Ereignis, keine causer-Rolle vergeben
 Tr.: herbeigeführtes Ereignis
 Transitives P korrespondiert mit intransitivem S
 Klasse von Verben, z.B. 

homma – sich öffnen/etwas öffnen
pokma – sich aufrichten/etwas aufrichten
cemma – aufwachen/aufwecken



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 (1) Labilität (inchoativ-kausativ):

(17a)
phuama       yupma=ci=bhaŋ cend-a=na
youngest.F[]  sleep== wake.up[3.S]=.g
‘Phuama woke from her sleep.’

(17b) 
ka uŋ cend-u-ŋ=na
1[] 3[] wake.up3.P[]1.A=.
‘I woke her up.’



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 (2) Unmarkiertes Passiv (18a): 

 Keine Klasse alternierender Verben, sondern produktive Detransitivierung
 Nicht overt markiert, außer durch intrans. Personengruenz (mit sem. P):

(18a)
luŋkhwak nhe ket-a-ma
stone[] here bring.up[3.S],
‘e stone was brought up here.’

(18b)
nhe ket-u!
here bring-3P[IMP]
‚Bring it up here!‘



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Ambiguität für Ereignisse, die sowohl spontan als auch mit causer 

konzipiert werden können: 
 kept ‘kleben’
 ek ‘zerbrechen’ (in 2 Teile)
 pek ‘zerbrechen’ (in viele Teile)
 hos ‘(sich) öffnen’
 her ‘trocknen’
 lond ‘herauskommen/-nehmen’

(19)
na jhyal imin peg-a=na?
this window[] how break[3.S]=.
‘How did this window break?’ 
 or ‘How (by whom) was this window broken?’



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
Ambiguität Kontext durch overte 

Argumente (selten) aufgelöst:

(20)
Na jhyal phuaba=bhaŋ   peg-a=na
this window[NOM] last.born.M=ABL   shatter[3sg.S]PST=NMLZ.sg
‘This window was shattered by Phuaba.’



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Inchoative Lesart (Labilität) nur mit V2 khepma:

(21a) transitiv:
uŋ=ŋa    khorek=pe maŋcwa tuks-u=ha
3sg=ERG bowl=LOC water[NOM] pour[3sg.A]-3P[PST]=NMLZ.NSG
‘He poured water into the bowl.’

(21b) passiv:
chemha tuks-a=ha
liquor[NOM]  pour[3sg.S]-PST=NMLZ.NSG
‘The liqour spilled/ran over.’ OR ‘The liqour was poured.’ 
 
(21c) inchoativ:
chemha tuks-a-khy-a
liquor[NOM]  pour[3sg.S]-PST-V2.go-PST
‘The liqour spilled/ ran over.’
NOT ‘The liquor was poured.’



  

V2 khepma ‚gehen‘ - TEL
 Si 'sterben' und 'sis' töten:

(22a) 
sy-a-V2.khy-a=na
die[3sg.S]-PST-V2.go-PST=NMLZ.NSG
‘He died.’  
 
(22b)  
*sis-a-V2.khy-a=na
kill[3sg.S]-PST-V2.go-PST=NMLZ.NSG
Intended: ‘He was killed.’  



  

V2 pipma ‚geben‘ 
 In Verbindung mit Suffix –t an V1: Benefaktiv
 Benefizient bekommt Argumenteigenschaften: Kongruenz

(23a)
ceŋ pok-t-a-by-a-ŋ
upright stand.up-BEN-IMP-V2.give-IMP-1sg.P 
‘Stand upright for me.’

(23b)
yok-t-a-by-a
search-BEN-IMP-V2.give-IMP

‘Search it (for us).’



  

V2 pipma ‚geben‘
 Argumenteigenschaften des Benefizienten: 

NSG-Kongruenz in Infinitiven

(24)
tum-biʔ-ma=ci loppi
light-V2.give-INF[OBLG]=nsg perhaps
`Perhaps one has to light the fire for them.' 



  

V2 pipma ‚geben‘ 
 Affected Participant
 ebenfalls Argumenteigenschaften möglich 

(25a)
akka pek-t-hak-t-a-by-a-ŋ=na
mine  break-BEN-V2.send-BEN-PST-V2.give-PST-1sg.P=NMLZ.sg
‘He destroyed mine.’

(25b)
anciŋ-cuwa=ci   uk.nim-bi-khusa
1..-beer=[] drink.outV2.giveRECIP
ca-ya-ŋ-ci-ŋ=ha
eat.AUX-PST-EXCL-DU.S-EXCL=NMLZ.nsg
‘We (dual, exclusive) accidentally drank out each other’s beer!’



  

V2 pipma ‚geben‘
 Affected participant vs. rein telisch:

(26a)
kind-a-khy-a=na
rot[3sg.S]-PST-V2.go-PST=NMLZ.sg
`It is rotten (since long ago.)‘

(26b)
kind-a-by-a=na
rot[3sg.S]-PST-V2.give-PST=NMLZ.sg
`It is rotten (but we had the plan to eat it now).'



  

V2 pipma ‚geben‘ 
 V2 pipma vs. ‚V2‘ ni~i: Unterscheidung der Valenz, ähnl. 

Inchoativ-Kausativ-Alternation 

(27a)
maŋmaŋ-miŋmiŋ m-maks-a-by-a-ma
being.surprised-ECHO 3pl.S-surprise-PST-V2.give-PST-PRF
‘They were utterly surprised.‘

(27b)
ka nda mak-ni-meʔ-nen=na
1sg[ERG] 2sg[NOM] surprise-V2.[stem]-NPST-1>2=NMLZ.sg
‘I will surprise you.'



  

V2 pipma ‚geben‘
 Funktion: benefaktiv, affected participants, unakkusativische, (meist telische) 

Verben.
 Semantische Parallele: Argument in Mitleidenschaft gezogen durch äußere 

Einwirkung (cf. auch lexikalisiertes V2 in (25b)).

(28a)
khap yoŋ-ma tarokt-u-ks-u
roof[NOM] shake-INF start-3P[PST]-PRF-3P
‘The roof started shaking.’

(28b)
pik yoŋ-a-by-a=na
cow[NOM] shake[3sg.S]-PST-V2.give-PST=NMLZ.sg
‘The cow got scared.’



  

V2 cama ‚essen‘
 Reflexiv (A und P koreferent, realisiert als S):

(29a)
ijaŋ moŋ-ca-me-ka=na?
Why beat-V2.eat-NPST-2sg.S=NMLZ.sg
‚Why do you beat yourself?‘

(29b)
u-chik ekt-a-ca-ya=na
3sg.POSS-hate make.break-PST-V2.eat[3sg.S]-PST=NMLZ.sg
‚He hates himself.‘



  

V2 cama ‚essen‘
Self-benefactive (auch für intr. Verben):

(30a) 
a-ppa pulis=be khen-ca-meʔ=na
My.father[NOM] police=LOC go[3sg.S]-V2.eat-NPST=NMLZ.sg 
‚Father goes to the police (to have a chat).‘

(30b)
ka phurluŋ phan-ca-me-ŋ =na
1sg[NOM] box[NOM] weave-V2..eat-NPST-1sg.S=NMLZ.sg 
‚I weave a little box (out of bamboo stripes) for myself.‘

(30c)
kon-ca-se khe-i?
walk.from.place.to.place-V2..eat-SUP.CVB go-1pl[SBJV]
‚Shall we go for a walk?‘



  

V2 cama ‚essen‘
 in lexikalischen Komposita (meist transitiv, aber A ist von der 

Handlung beeinflusst, und somit kein typisches A).
 Semantik: fast immer menschl. Interaktion

chemcama ‚necken‘ (tr.) (chemd ‚necken‘) 
hencama ‚besiegen‘ (tr.) (k.D.)
lemcama ‚betrügen‘ (tr.) (lem ‚schmeicheln‘)
luncama ‚lästern‘ (tr.)  (luʔ ‚sagen‘)
oncama ‚überholen‘ (tr.)  (ond ‚blockieren‘)
huŋcama ‚sich aufwärmen‘ (tr.)  (k.D.)
incama ‚spielen‘ (intr.) (is ‚rotieren‘)



  

V2 cama ‚essen‘
 Reziprok (allerdings Auxiliarverb, nicht V2)

(31)
uŋci yaŋ khu-khusa ca-me-ci=ha
3nsg[NOM] money[NOM] steal-RECIP AUX.eat[3S]-NPST-DU=NMLZ.nsg
‚They steal money from each other.‘



  

V2 cama ‚essen‘
 Reflexiv, self-benefactive, lexikalsiert, (reziprok) 
 Semant. Parallele: von A intendierter Effekt für A
 cf. Næss (2009): ‚EAT‘ und ‚DRINK‘ sind keine prototypisch 

transitiven Konzepte, da das Agens immer selbst von der 
Handlung beeinflusst wird (cf. Hopper & Thompson (1980)).

  Daher ist die Grammatikalisierung zu 
Reflexiv-/Middle/Reziprokmarkern nachvollziehbar, und 
auch die Lexikalisierung zu (Teilen von) Verben, die auf 
zwischenmenschliche Interaktion referieren.



  

siʔ - MIDDLE
 Etymologisch kein Verb, sondern Suffix, reanalysiert 

als V2-Stamm, parallel zu den o.g. Strukturen
 Middle: ‚low elaboration of participants in an event’ 

(Kemmer 1993:3)
 A und P ebenfalls koreferent, konzeptuell weniger 

unterscheidbar als bei Reflexiv
 Yakkha middle: A/S = non-volitional



  

siʔ - MIDDLE

 Antikausativ (caused transitive event -> spontaneous, intransitive 
event):

(32a)
ka likt-a-sy-a-ŋ=na
1[] drive.in1.S=.
‘I got stuck (in the mud, head first).’

(32b) 
mendhak=ci phaps-a-sy-a-ci
goat=[] entangle-[3].S
‘e two goats lost their way.’



  

siʔ - MIDDLE
 Nicht intendierte Ereignisse:

(33a)
wandik tub-i?
Tomorrow meet1..S[]
‘Shall we meet tomorrow?’

(33b)
tub-a-sy-a-ŋ-ci-ŋ=ha
meet-[1].S=.
‘We (dual) ran into each other.’



  

siʔ - MIDDLE
Höflicher, abgeschwächter Imperativ:

(34a)
pog-a
stand.up-
‘Stand up!’

(34b)
pog-a-sy-a
stand.up-
‘Please stand up!’



  

siʔ - MIDDLE
Höflicher, abgeschwächter Imperativ:

(35a)

yok-t-a-by-a-sy-a,
sear-V2.,
‘Please sear (her) for us (i.e. find the missing girl.)’

(35b) 
nda yep-ma=se yeb-a-sy-a
2 stand= stand-
‘Please, if you only stood upright!’  



  

siʔ - MIDDLE
 Lexikalisierungen:

consipma ‘be glad’ cond ‘praise’ 
himsipma ‘choke’ (k.D.)
luŋsipma ‘bump into each other’ lukt ‘run, stumble, hit’
ŋonsipma ‘be shy’ ŋond ‘remain’
onsipma ‘block with own body’ ond ‘block’ 
phamsipma ‘get lost’ phaps ‘entangle, mess up’
sonsipma ‘slip’ sos ‘slip, slide’ 
thensipma ‘suit’ thend ‘li, raise’
tomsipma ‘get confused (k.D.)
yaŋsipma ‘be exhausted’ yak ‘stay over night’



  

V2 und referentielle Eigenschaften
 V2 haks ~nhaŋ ~haŋ `senden‘ u.a. V2: tauchen in 

Transitiven (und Ditransitiven) auf, und zwar wenn 
P/T besonders hoch auf der referentiellen Hierarchie 
angesiedelt ist (Silverstein 1976).

 Typischerweise ist Agens (A) belebt/menschlich/SAP 
und Patiens (P) unbelebt/3. (analog dazu G and T bei 
ditr. Verben)

 Referentiell hohes P/T: untypisches Szenario (36b)



  

V2 und referentielle Eigenschaften

(36a) 
ka nda gol=ŋa ak-nen?
1sg[ERG] 2sg[NOM] ball=INS kick-1>2[SBJV]
‘Shall I kick the ball at/to you?’

(36b) 
lambu=be aŋ-nhaŋ-nen?
road=LOC kick-V2.send-1>2[SBJV]
‘Shall I kick you (out) on the road?’



  

V2 und referentielle Eigenschaften
 V2 sind nicht nur mit referentiell ungewöhnlichen P/T 

Argumenten zu finden, V2 haks drückt z.B. auch Telizität 
und Unumkehrbarkeit eines transitiven Ereignisses aus

(37) 
kasiŋra lept(-haks)-u-ŋ=ha
dirt throw-(V2.)3P[]1.A=.
‘I threw the dirt away.’

 Trotzdem deutliche Tendenz zu höherer Spezifikation des 
Ereignisses bedingt durch belebte/menschliche P/T-
Argumente.



  

V2 und referentielle Eigenschaften
(38a)
ka ijaŋ a-paŋ=bhaŋ
1[] why 1SG.house=ABL
khus-het-a-ŋ-ga=na?
take.awayV2.1.P2.A=.
‘Why did you take me away from my home?’

(38b)
kiba=bhaŋ khus-haks-a-ŋ-ga=na
tiger= take.awayV2.1.P2A=.
‘You saved me from the tiger.’



  

Konklusion
 Grammatikalisierte und lexikalisierte Formen durch 

die selbe Struktur realisiert
 Grammatische Funktion und lexikalische 

Bedeutungen zeigen semantische Parallelen
 Multifunktionale Marker, nicht reduzierbar auf Labels 

wie ‚benefaktiv‘, ‚reflexiv‘,  ‚middle‘ etc.



  

Konklusion
 Noch offen:  

Determinieren der genauen lexikalischen 
Bedeutungen 
Interaktion (Möglichkeiten und Beschränkungen) von 
V1 und V2 
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