
Wer oder Was und Wen oder Was im Potawatomi

Woher wissen eigentlich die Potawatomis, wer wen oder was sieht?

(1) a. kwapuma ‘du siehst ihn’

b. kwapumuko ‘er sieht dich’

(2) a. kwapumaun ‘du siehst jenen’

b. kwapumuko(un) ‘jener sieht dich’

(3) a. nwapuma ‘ich sehe ihn’

b. nwapumuko ‘er sieht mich’

(4) a. nwapumaun ‘ich sehe jenen’

b. nwapumuko(un) ‘jener sieht mich’

(5) a. wwapumaun ‘dieser sieht jenen’

b. wwapumukoun ‘jener sieht diesen’

(6) a. kwapum ‘du siehst mich’

b. kwapumun ‘ich sehe dich’

(7) a. kwaputaun ‘du siehst es (auch: jenes)’

b. nwaputaun ‘ich sehe es (auch: jenes)’

c. wwaputaun ‘er/sie sieht es (auch: jenes)’

Die Aussprache ist manchmal ein wenig anders als unsere Schreibung:  das erste Wort

-- und so ein Wort ist im Potawatomi (so zu betonen: PO.ta.WA.to.mi), wie in den

anderen Sprachen der Algonkin-Familie und auch sonst oft bei den Indianern

Nordamerikas, soviel wie ein Satz, sagen wir ein “Satzwort” -- lautet eher so wie

kwapma;  aber das tut hier nichts zur Sache.



Zur Sache tut, dass wapum oder waput ‘sehen’ zu heissen scheint;  warum einmal mit

m, das andere Mal mit t am Ende, ist noch die Frage.  Aber was heisst ‘ich’, ‘du’, ‘er’

(gleichzeitig ‘sie’), ‘dieser’, ‘jener’, ‘es’ bzw. ‘mich’, ‘dich’, ‘ihn/sie’, ‘diesen’ und

‘jenen’?  Und wie stellen die Potawatomis sicher, dass, wenn  eine(r) kwapuma sagt,

der/die andere das nicht missversteht als ‘er sieht dich’, usw.?

Den Potawatomis unterläuft da nie ein Fehler -- auch wenn sie in einem Punkt

vielleicht etwas nachlässig sind und die Form un am Ende ihrer Satzwörter für

zweierlei Dinge verwenden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.  Und

manchmal unterscheiden sie auch sonst nicht so deutlich, wie sie eigentlich könnten

(vgl. (1b) und (3b) mit (2b) bzw. (4b) -- wo das un am Schluss auch fehlen kann).


