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Was auf der Insel Sachalin ins Gewicht fiel, als man noch Ainu sprach

Die meisten Sprachen sind Glieder kleiner oder großer Familien:  das Deutsche z.B.

gehört zur germanischen Familie, welche selber wiederum zur indogermanischen

Sippschaft zählt, deren Ursprung allerdings schon so tief im Dunkel der Geschichte

liegt, dass man viele Geschichten darüber erzählt hat.  Das Ainu dagegen ist eine der

wenigen Sprachen ohne bekannte lebende Verwandtschaft.  Engere Verwandtschaft

zumindest:  entfernt sind letztlich alle Sprachen verwandt, falls die Theorie stimmt,

dass sich die gesamte Sprachenvielfalt aus einer einzigen menschlichen Ursprache

entfaltet hat.  Und natürlich können auch Sprachen ohne gemeinsame Abstammung

einander nah sein, wenn nämlich ihre Sprecher in Nachbarschaft leben und der Tausch-

verkehr auch sprachliche Güter einschließt.

Ainu wird, wenn überhaupt, nur noch von etwa einem Dutzend Menschen auf Tsishima

gesprochen, einer der kleineren japanischen Inseln der Kurilen-Gruppe.  Der letzte

Sprecher des Dialekts von Sachalin ist 1994 gestorben.  Ethnische Ainus gibt es in

Japan schon noch, um die 15.000, aber die sprechen alle Japanisch, eine mit dem Ainu

historisch zwar nicht verwandte Sprache, aber im Zug seiner Verdrängung ist das Ainu

vom Japanischen doch viel beeinflusst worden.  Um die Tausend Ainus leben auch auf

russischem Boden, ebenfalls ohne ihre alte Sprache.

Eine der Faszinationen des Ainu ist die Betonung.

Es muß wie Musik geklungen haben:  die Betonung der Wörter im Ainu ist nämlich im

Kern eine Sache der Tonhöhe.  (Bei uns im Deutschen daneben auch noch der Laut-

stärke und Vokallängung.  Der Verlauf des Tons ist bei uns im wesentlichen eine Sache

von Sätzen.)  Hauptbetonung, durch Tonhöhe also, wird in den folgenden Beispielen

durch einen Gravis-Akzent über dem Vokal wiedergegeben (á), Nebenbetonung durch

den Akut (à), und kein Akzent heisst unbetont (abfallender Ton).

Punkte markieren Grenzen zwischen den Silben eines Wortes.  Die Länge eines Vokals

wird durch Doppelschreibung ausgedrückt.  [tS] ist die phonetische Umschrift für ‘tsch’
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wie in ’tschuldigung;  [/] ist der Kehlkopfverschlußlaut, den wir am Anfang betonter

Silben auch im Deutschen sprechen (z.B. in /U.hu), in den meisten Dialekten jedenfalls,

aber nicht schreiben;  [h] ist ein Hauch von einem Konsonant, auch nach einem Vokal

(so wie bei uns nur davor:  hohl).  [y] und [w] sind Gleitlaute von vokalischer und kon-

sonantischer Doppelnatur.

Folgendermaßen nun haben die letzten Sprecher des Sachalin-Dialekts, namentlich Frau

Haru Fujiyama, ihre Wörter betont — wobei diese Wörter manchmal soviel beinhalten

wie bei uns ein Satz.

Wenn ein ordentliches Haupt- oder Eigenschafts- oder Tun-Wort im Ainu nur eine Silbe

hat, dann ist diese hauptbetont:

káa ‘Faden’

pón ‘klein’

róh ‘zusammensitzen’

Bei zweisilbigen Wörtern wird’s uneinheitlich.  Manchmal liegt der Haupton auf der

zweiten Silbe — und dann nie ein Nebenton auf der ersten:

sa.pá ‘Kopf’

/i.kúu ‘rauchen’

tSi.káh ‘Vogel’

Manchmal liegt der Hauptton aber auf der ersten Silbe — und dann kann die zweite

Silbe einen Nebenton haben oder auch nicht:

yáa.nìi ?  (die Bedeutung hat man vergessen zu erfragen)

níi.kàh ‘Rinde’

/ám.màa ‘ich backe’

tSéh.mìm ‘Fischfleisch’
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/áy.nu ‘Menschen, Leute’

rón.no ‘massakrieren’

Bei dreisilbigen Wörtern wird entweder die erste Silbe hauptbetont — und dann fällt ein

Nebenton auf die zweite oder die dritte Silbe oder auch auf die zweite und dritte:

/áw.wàn.te ‘ich weiss es’

hée.ko.pò ‘jüngere Schwester’

káh.ke.màh ‘Frau, Dame’

síh.sèe.sèh ‘es ist heiss’

Oder aber es wird die zweite Silbe von Dreisilblern hauptbetont — und dann fällt ein

Nebenton auf die dritte Silbe oder auch nicht:

/a.mán.sùu ‘Reispfanne’

/a.rá.wàn ?

ni.sáh.tà ‘Morgen’

/u.née.nò ‘(der/die/das) selbe’

he.ká.tSi ‘Kind’

Bis zur dritten Silbe wartet man mit dem Hauptton allerdings nie.

Bei einem derart bunten Bild ist man fast versucht zu vermuten, die Ainus von Sachalin

hätten für jedes einzelne Wort gelernt, wie sie es betonen müssen.  Dann hätten sie ganz

schön viel zu lernen gehabt — und wären trotzdem jedesmal in Verlegenheit geraten,

wenn sie ein neu gebildetes Wort in den Mund nehmen wollten, das sie noch nie betont

gehört haben.  Vielleicht ist es deshalb doch eher so, dass sie allgemeinen, ausnahmslos

gültigen Regeln der Haupt- und Nebenbetonung folgten.  Und wer weiß schon, ob die

Ainus so auf Silben fixiert waren wie unsereiner, als sie sich ihre Betonungsregeln

ausgedacht haben!?
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Angenommen, sie sind Regeln gefolgt, die aus den obigen Beispielen erkennbar sind:

Wie hätten sie dann diese noch längeren Wörter betonen müssen?

wah.ka.ray.ki ‘mordsdurstig’

/o.ma.nu.wa ‘geh!’

/a.no.man.te ‘ich schicke ihn weg’

ku.Ha.ru.mi.hi ‘meine liebe Harumi’

tSi.se.kon.nis.pa ‘Hausherr’

nis.maw.ko.ro.pe.yan ‘es stürmt’

/i.kus.ke.wa./am.pe ‘der dort’

/e./e.ra.mes.ka.ri.pe ‘was du nicht weisst’

/an.ho.si.ki.ra.mu./i.ru.wa.ki.hi ‘älterer Bruder meines Vetters’


