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Ziemlich Malagasygasy

Malagasy spricht man auf der Insel Madagaskar.  Was bemerkenswert ist, denn

Malagasy ist mit keiner Sprache des benachbarten afrikanischen Festlands verwandt.

Seine nächsten Verwandten findet man auf ziemlich weit entfernten Inseln, nämlich

Sumatra, Java, Bali und vor allem Borneo.  Von dort sind die Ur-Madegassen vor

ungefähr 1500 Jahren ausgewandert, nach Norden, dann die Küste des Indischen

Ozeans entlang und die afrikanische Ostküste hinab, hinüber schließlich nach

Madagaskar.

Trotz der langen Zeit und der weiten Wanderschaft hat Malagasy viel von seinem

malayisch-polynesischen Erbe bewahrt.  Aber afrikanische Einflüsse von Bantu-

Sprachen sind auch unverkennbar, namentlich auf den Silbenbau, der eher einfacher

geworden ist.  Und der spielt eine gewisse Rolle bei etwas, was man im Malagasy

genauso gern wie unter seinen alten Verwandten macht:  dem Verdoppeln, der

Reduplikation, meistens zum Zweck einer gewissen gemütlichen Abschwächung der

Bedeutung der verlängerten Wörter (aber das ist nicht immer so ganz genau zu

übersetzen).

Es geht zwar anders, als man vielleicht denkt, aber eigentlich doch ganz einfach:

bé ‘zahlreich’ bèbé ‘ziemlich zahlreich’

fótsy ‘weiss’ fòtsyfótsy ‘weisslich’

vovó ‘bellen’ vovòvó ‘gelegentlich bellen’

lèhibé ‘groß’ lèhibèbé ‘ziemlich groß’

tanóra ‘jung’ tanòranóra ‘ziemlich jung’

saláma ‘gesund’ salàmaláma ‘recht gesund’

(Vokal mit ´ drauf heisst, die betreffende Silbe ist die am stärksten betonte des

Wortes;  ` heisst schwächere Betonung;  ganz unbetonte Silben haben keinerlei

Akzent auf ihrem Vokal.)
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Also:

ló ‘verdorben’ __________ ‘ein bisschen verdorben’

dité ‘Tee’ __________ ‘ein bisschen Tee’

hadíno ‘vergessen’ __________ ‘ein bisschen vergesslich sein’

àlahélo ‘Trauer’ __________ ‘ein bisschen Trauer’

Nur wenn die Wörter länger werden, scheint es manchmal gewisse Komplikationen

beim Reduplizieren zu geben:

ántitra ‘alt’ àntitrántitra ‘ziemlich alt’

éntana ‘Gepäck’ èntanéntana ‘etwas Gepäck’

ólika ‘Verdrehung’ òlikólika ‘leichte Verdrehung’

tápaka ‘zerbrochen’ tàpatápaka ‘ziemlich zerbrochen’

fántatra ‘bekannt’ fàntapántatra ‘ziemlich bekannt’

várotra ‘verkäuflich’ vàrobárotra ‘recht gut verkäuflich’

lávitra ‘weit’ làvidávitra ‘ziemlich weit’

héloka ‘Fehler’ hèlokéloka ‘Fehlerchen’

résaka ‘Unterhaltung’ rèsadrésaka ‘ein bisschen Unterhaltung’

sóratra ‘Schreiben’ sòratsóratra ‘Geschreibsel’

Aber auch das hat man schnell raus:

áloka ‘Schatten’ __________ ‘ein wenig Schatten’

évotra ‘zurückspringend’ __________ ‘recht elastisch’

tólotra ‘anbieten’ __________ ‘immer wieder anbieten’

latábatra ‘Tisch’ __________ ‘so eine Art Tisch’

vóhitra ‘Hügel’ __________ ‘Hügelchen’

lánitra ‘Himmel’ __________ ‘ein bisschen Himmel’

sarítaka ‘Unordnung’ __________ ‘ziemliche Unordnung’

sóroka ‘Schulter’ __________ ‘sowas wie eine Schulter’
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Drei- oder mehrsilbige Wörter auf -na, mit der Betonung weit vorne, reduplizieren

anscheinend wieder anders:

sítrana ‘geheilt’ sìtrantsítrana ‘ziemlich geheilt’

làvarángana ‘Veranda’ làvaràngandrángana ‘kleine Veranda’

vélona ‘lebendig’ vèlombélona ‘recht lebendig’

másina ‘heilig’ màsimásina ‘ziemlich heilig’

Und das macht den Madegassen so leicht keiner nach.  Oder?

tánana ‘Hand’ __________ ‘Händchen’

lálana ‘Pfad’ __________ ‘eine Art Pfad’

háingana ‘schnell’ __________ ‘ziemlich schnell’


