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Schluss mit Schwarz-Weiss:  Mehr Farbe

Die Dani aus dem Westlichen Hochland von Neuguinea haben nur zwei Grundwörter

für Farben: mili für alle dunklen, kalten, modla für alle hellen, warmen.  Die Dani sind

nicht etwa farbenblind und können nichts als Schwarz und Weiss unterscheiden:  sie

sehen so gut wie wir, wenn nicht besser.  Und sie können auch über all die Farben

sprechen, die sie unterscheiden — nur eben nicht mit Grundwörtern.

Der Grundwortschatz einer Sprache füllt kein Lexikon von vielen Bänden.  Zum

Grundwortschatz gehören nur jene Wörter, die jedermann (und -frau) kennt, sofort parat

hat und tagtäglich verwendet, unter fragloser Einigkeit über die Bedeutung (im

Deutschen erfüllt zum Beispiel mauve kaum eine dieser Bedingungen);  Wörter in ihrer

umgrenzten, fassbaren, wörtlichen Bedeutung und nicht bildhaft auf allerlei andere

Felder übertragen (bei oliv oder ocker wirkt die Farbbedeutung noch deutlich stärker als

vom Farbträger übertragen als z.B. bei orange:  wer denkt da noch an Orangen?);

Wörter, die auf alles anwendbar sind, was unter ihren Begriff fällt (brünett und blond

gelten nicht für alles, sondern nur für Haare, letzteres auch noch für Bier), die aber nicht

ebensogut auch für andere Begriffsbereiche gelten (grell kann man von Lauten ebenso

wie von Farben sagen);  Wörter, die nicht unter einen weiteren Oberbegriff fallen (wie

das oliv tut:  Oliv ist eine Art von Grün);  Wörter, die ohne gleichbedeutende und

gleichermaßen wohletablierte Konkurrenz sind (schwarz-braun und sepiafarben wären

wohl Konkurrenten, aber keins ist nach anderen Kriterien ein Grundwort);  Wörter, die

einfach sind und nicht aus Teilen zusammengesetzt, aus denen jeder sie bei Bedarf

selber bilden könnte, der sie nicht gelernt hat (wie deutsch silber-n, röt-lich, hell-blau,

oliv-grün);  Wörter, die bequem in jeden Satzzusammenhang passen (geht ein mauves/

olives/ockeres/lila(nes)/khaki(nes)/ bleues Hemd?);  Wörter, die wie echt heimische

Wörter klingen (tun das mauve, beige, lila, bleu im Deutschen?).

Wenn die Dani also über Farben sprechen wollen, sind sie nicht auf ihre zwei Grund-

farbwörter mili und modla allein angewiesen.  Was nicht ganz weiss, sondern eher

lehmig weiss ist, beschreiben sie als jagik-artig (jagik heisst ein weisslicher Kakadu);

Albino-Tiere sind gut, von der Farbe des Reihers, der selbst gut heisst;  was gelb ist, ist

wie die Orchidee von dieser Farbe;  ‘grün’, wenn man es nicht unter mili ‘dunkel’ fasst,
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heisst pianó, wie die Pflanze, aus deren frischen Blättern man grünen Farbstoff gewinnt;

getega heisst ein Stein von bläulicher Farbe, und danach auch seine Farbe;  mut heisst

die rote Erde, und mit ihr vergleicht man, was von ähnlicher Farbe ist (‘erdig, irden’).

So gesehen ist ein spezialisierter Grundwortschatz für Farben eigentlich überflüssig,

sobald man nur über die Fähigkeit des Vergleichens verfügt und das Wissen, woher

Farbstoffe stammen.  In der Tat sparen sich für einen anderen Wahrnehmungsbezirk,

den der Gerüche, die meisten Sprachen Grundeigenschaftswörter ganz — und gestatten

doch die Abfassung ganzer Romane zum Thema Riechen.

Trotzdem, die Dani wollen wenigstens ein Grundfarbwort mehr haben.  Um sich an-

regen zu lassen, schicken sie ihre Wortschatzexperten auf Feldforschung.

Bei den Ngombe im Tschad finden die Dani-Lexikologen nicht mehr Grundfarbwörter

als bei sich zu Hause, und auch noch die gleichen:  bopu für alles Helle und bolindu für

alles Dunkle.  Abgeleitete Farbausdrücke kennen die Ngombe natürlich en masse:  für

manche Dinge, die bopu sind, können sie sagen, wenn es genauer sein soll, sie sind

elfenbeinig, für andere, nicht ganz so helle, sie sind sandig, usw.  Aber das können die

Dani auch selber.

In Nigeria werden die Feldforscher dann fündig, denn die Ibo haben immerhin vier

Grundfarbwörter:  nzu ‘weiss’, uhie ‘rot’, odo ‘gelb’, oji# ‘schwarz’ (den ganzen dunklen

Bereich abdeckend).

Die Hanunóo auf den Philippinen haben ebenfalls deren vier:  rara/ ‘rot’, lagti/ ‘weiss’

(den hellen Bereich abdeckend, ausser Rot), latny ‘grün’ oder eigentlich ‘blau-und-

grün’, biru ‘schwarz’ (den dunklen Bereich abdeckend, ausser Blau-und-Grün).

Die Tzeltal in Mexiko haben fünf:  sak ‘weiss’, k’an ‘gelb’, cah ‘rot’, yas ‘grün’ oder

‘blau-und-grün’, /ihk’ ‘schwarz’ (den dunklen Bereich abdeckend, ausser Blau-und-

Grün).
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Die Tamilen in Süd-Indien haben sechs:  vel`l`ai ‘weiss’, manjal ‘gelb’, sivappu ‘rot’,

paccai ‘grün’, ni¤lam ‘blau’, karuppu ‘schwarz’.

Ein Stamm von Berbern in Nordafrika, die Siwi, haben sieben:  aztúf ‘weiss’, lasfàrr

‘gelb’, azgahh ‘rot’, ówràrr ‘grün’, asmáwêê ‘blau’, amilàl ‘schwarz’, lasmàrr ‘braun’

(den Bereich abdeckend, wo Gelb und Schwarz überlappen).

Die Engländer, die man überall antrifft, haben gleich elf:  white, yellow, red, orange

(den Bereich abdeckend, wo Gelb und Rot überlappen), pink (den Bereich abdeckend,

wo Weiss und Rot überlappen), green, blue, purple (den Bereich abdeckend, wo Blau

und Rot überlappen), black, brown, grey (den Bereich abdeckend, wo Weiss und

Schwarz überlappen).

Die Russen haben die elf der Engländer und noch ein zwölftes, weil sie zwei Blaus

durch Grundfarbwörter unterscheiden, ein dunkleres (sinij) und ein helleres (Weiss-

Blau: goluboj — das sollte man in Bayern entlehnen).

Die Ungarn haben auch die elf englischen, plus ein zwölftes Grundfarbwort für ein

zweites, dunkleres Rot (vörös).

Desgleichen die Tsachuren im Kaukasus;  deren zwölftes ist jedoch wieder ein anderes:

antiik’a ‘türkis’ (Grün-Blau).

Warum die Dani-Feldforscher bisher kein Volk mit genau drei Grundfarbwörtern

gefunden haben, können sie sich nicht recht erklären.  Es wird das aber wohl keinen

tieferen Grund haben:  spätere, weitergespannte Forschungen werden auch das noch

zutage fördern.  Jedenfalls haben sie auch jetzt schon Anregung genug, um für ihre

eigene Sprache ein drittes Grundfarbwort vorzuschlagen.

Eigentlich ist das Angebot viel zu reichhaltig, denn die Dani zu Hause wollen sich ja

nur ein zusätzliches Grundfarbwort neben mili und modla leisten.  Sie wollen die Wahl

nun aber auch nicht dem Zufall oder einer Volksabstimmung überlassen.  Im Lichte der

Feldforschungsbefunde beratschlagt der Rat der Alten die Neuerung deshalb lange.
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Wie entscheiden die Alten schließlich?

Dabei plant man auch gleich für die Zukunft.  Für den Fall, dass die Dani irgendwann

einmal doch noch ein viertes Grundfarbwort wollen, hat der Rat auch schon seine

Empfehlungen.  Welche?


