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Ein Kinderspiefvers der /Vlarma und seine Parallelen bei den Mru
Von
Lorenz G. Loffler

Der folgende Kinderspielvers wurde mir am 31. Juli 1956 von meinem
Gehilfen Kyaw Twain Aung aus Banderban (Chittagong Hill Tracts, Ost

Pakistan) in burmanischer Scbrift notiert. Um Vergleiche mit dem Hochburma
nischen zu ermoglichen, gebe icb den Text hier zunachst in Transliteration der
Vorlage1), deren Orthographie den Formen des Marma, die in einigen Fallen

vom Hocbburmanischen abweichen, angepaBt ist. Zur Erfassung des Klang

bildes lasse icb eine vereinfachte phonetische Transkription folgen. Die Uber
setzung ist so wortlich wie moglich gehalten.

Transliteration:

ca kru-kru prim:-ma-tu ?

prim: tu: ra ma, ma' yu pa,

mrok tu: ra ma, ma yu pa,

prim: ri kya' rd', ya: kha' man,
mrok ri kya' rd', ya: kha man.
apho-.-b'ong: im ma khong,
krak pong ta' khyong: chwa: lang:-lang:,
tho: ma the!
im ma khong ma krak pong ta khyong:,
kran' 16k-the. kran' 16k!

ya: kyi' re, ya: kyi' re!

cwan-bup ke, wa:-ya wd:-ya ?

hrwe pu ma kya' pho' lo:?
ngwe pu ma kya' pho' lo:?
wa:-ya wa:-ya ?
khyi: pu ma b'u: kya kha' re!
(hrwe pu ma kya re!)

Der Text zeigt folgende Entsprecbungen des Marma zum Hocbburma
nischen: ma (Lokativpartikel) = hma, rd" (Kausalpartikel) = 16', kha' (Zeit
partikel) = kha', the (SchluBpartikel) = tha, re (nach Konsonant - Stop te)

= san (sprich ta), zu dem auch die Nebenform ra' existiert. Tho (Demonstrativ
partikel) und lo: (Fragepartikel) finden sich im Altburmanischen; die Formen
der modernen Umgangssprache ho und la: sind im Marma nicht gebrauchlich.
Tho wird in bezug auf feme Objekte stets mit starker Betonung und Bewegung
der Stimmlage ausgesprochen, so daB ein Tonakzent gerechtfertigt erscheint.
Fast alien hochburmanischen hnalen e entspricht im Marma i (re = ri, khye:

= khyi:). Abong: (nach Kyaw Twain Aung -b'ong) ist der gebrauchliche Ter

minus fur GroBmutter allgemein, Mutters Mutter im besonderen. Prim: (Colo

casia) und mrok (Dioscorea) finden sich als pin: und myok in Judson's Bur

mese-English Dictionary, prim:-ma-tu (Schwarz-Taube) ist nicht aufgeffihrt; die
Verbindung der ersten mit der zweiten Zeile des Textes ist offenbar nur asso
ziativ, das Folgende wird dadurch aber, nach Kyaw Twain Aungs Empfinden,

zu einer Art Tauben-Lied.

i) Zum Transliterationssystem vgl, H. E. Kauffmann und L. G. Loffler: Spiele der Marma, Anm. A.
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Strophe I
Phonetische Transkription2):
cagrugru prJmadu; prinfu rama, mayuba; mrofu rama, mayuba;
priri gyaro', yakame; mrdo'ri gyaro', yakame.

Ubersetzung:

Ruckedigu, die Schwarz-Taube: Taro ausgraben, nicht mitnehmen;
Yam ausgraben, nicht mitnehmen; fiele das Taro-Wasser (auf die Haut),
wiirde es kribbeln; fiele das Yam-Wasser, wiirde es kribbeln.

Spielerklarung:
Mutter und Kind sitzen auf dem Boden und klopfen mit beiden FiiBen
zugleich den Takt (d. h. schaukeln), wahrend die Mutter den Vers spricht.

Strophell
Phonetische Transkription:
a^oboo?;, imakoory, krapodrj dakydor], twe lar/la^, rhdumate!
imakoo^ma krapoor) dakyddr); kteloethe, kreide'! yagere, yagere!

Ubersetzung:
Die GroBeltern (haben auf dem) Hausdach ein Huhnerbein aufgehangt
baumel-baumel, dort oben! Ein Huhnerbein am Hausdach, schau doch,
schau! Krabbelkrabbel!
Spielerklarung:

Die Mutter erzahlt dem Kind, vom Hausdach baumele ein Huhnerbein, von
den GroBeltern aufgehangt. Das Kind soil hinaufschauen, will aber nicht. Die

Mutter uberredet es: so schau doch! Und wenn es schaut, wird es am Hals
gekrabbelt, so daB es lachen muB.

* Strophe III
Phonetische Transkription:
cwaebouke, weya-weya; ^webouma kya<polo, 77 web Sum a JcycKpolo;
weya-weya,- khyibouma bhou kyakare. (? ^ web Sum a kyare!)

Ubersetzung:
Wie ein Habicht hin und her (schwebend) ? fallt es auf den Goldhaufen,
fallt es auf den Silberhaufen? Schwinge-schwinge ? auf den Misthaufen,
plumps, ist's gefallen!

Spielerklarung:
Die Mutter halt das Kind bei den Beinen und schaukelt es hin und her,
schlieBlich laBt sie es zum Boden nieder und sagt, es sei auf den Misthaufen
gefallen. Daraufhin lauft das Kind weinend in die Ecke und ist erst zufrieden,
wenn das ganze Spiel noch einmal beginnt, bis es zum SchluB befriedigt auf
den Goldhaufen fallt.
Inhalt und Ausfiihrung dieses Marma-Spieles haben ihre deutlichen Ent
sprechungen in zwei Kinderspielversen (ngiawiia ngok wan) der Anok-Mru.
Die Anok bilden die nordliche Gruppe des Bergvolkes der Mru im Siiden der
Chittagong Hill Tracts, Ost-Pakistan, und im Norden des Akyab-Distriktes,
Burma. Ich notierte die Verse am 30. und 31. 7. 1956 in Tapwiia-Kua. Den
ersten Vers und die Variation zum zweiten erhielt ich von Menching Atuang,
2) o = geschlossenes o, 6 = offenes o, e = halboffenes e, e = sehr geschlossenes kurzes e, a = Murmel
laut (a), x = prepalataler Frikativlaut, <p = bilabialer (seltener dentilabialer) Frikativlaut, v = velarer
Nasal. Die kursiv gesetzten Silben tragen den Satzton.
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den zweiten von Menkroi Ngarua', der mir auch beide Texte interpretieren
half. Icb verzichte hier auf eine Wiedergabe der Silbentone, die Akzente
sollen lediglicb die Satzmelodie andeuten.

Text I:
Ting-tung khuok-khuok, pang-lai khuok-khuok,

or-ia en u en pa wang-po-la wa-cek-ca dui khok,
khuok carok-rdk!

Ubersetzung:
(Wie die) Schaukel mit-den-Beinen-wackeln, (wie die) lange Gurke mit
den-Beinen-wackeln, (schau) da oben deine Eltern haben Vogelchen-Eier
gebracht ? schwapp, die-Beine-in-die-Luft!

Spielerklarung:
Mehrere Kinder hocken mit angezogenen Beinen schaukelnd auf der Erde
und sprechen den Vers im Chor. Wer auf die Aufforderung hin verwundert
nach oben guckt und nicht aufpaBt, fallt^auf den Rficken und streckt die Beine
in die Luft.

Text II:
O piXi prd catlm ca, 6 ce prd catim ca ? rum!

Text II a:
Li-ku prd catim ca, or ce prd catlm ca ? rum!

Ubersetzung:
Zum Unterlaufe schwankt er, zum Oberlaufe sehwankt er ? plumps!
Die Variante ersetzt ?Unterlauf" durch ? Sturm11 und ?Oberlaufu durch
f.dort oben" und scheint zwar eine sinnlose Entstellung, ist aber gebrauch
licher.

Spielerklarung:
Ein Junge legt einem anderen, der sich niederhockt, von vorn die FiiBe

auf die Schultern und halt sich mit seinen Armen an denen des Tragers fest,

der seinerseits die Fiifie des Hangenden halt. Der Tragende steht auf und
schaukelt den anderen zum Rhythmus des Verses hin und her, bis der Han

gende sich nicht mehr halten kann und fallt.

Die Elemente der drei Marma - Strophen finden sich also bei den Mru

wieder: das schaukelnde Auf-dem-Boden-Sitzen, das Veruiken zum Nach-oben
Gucken (wobei jedesmal Eltern und Vogel eine Rolle spielen) mit nachfolgen
dem Scherz und schlieBlich das Hin-und-Her-Schwenken unter der Alternativ
frage nach dem Platz des Fallens. Ein Unterschied liegt nur darin, daB es sich
bei den Marma um ein Spiel zwischen Mutter und Kind, bei den Mru dagegen
yon Kindern unter sich handelt.
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