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"IST ES UNHOFLICH MIT WORTEN SPARSAM ZU SEIN?".
UBERLEGUNGENZ URINTERKULTURE LLENBEGEGNUNG
DEUTSCH ·· SWAHILI.
WALTER SCIDCHO

1. Allgemeine Vorbemer-kungen
Zwei Aussemngen horte ich wahr·end meines ersten afiikanischen Forschungsaufenthaltes im
Norden logos recht hiiufig: "ham piyee", (gib mir funfFrancs!) von alteren Marktfiauen der
Kabye und "Yov6, yov6, bon soir! 9a va bien, merci! beaucoup" von Vorschulkindern des
Dorfes, in dem ich fur mehr als ein Jahr· wohnte Ich stand zuerst beiden Ausserungen ziemlich
hilflos gegentiber Meine spontane Reaktion darauf war wohl nicht ganz falsch, denn das
Verhiiltnis zu beiden Kommunikationspartnem gestaltete sich durchwegs freundlich
Offensichtlich war von allem Anfimg an: Geld zu geben, ware eine Beleidigung gewesen, und
den Kindervers zu unterbrechen, urn etwa den Antwortpart selbst zu libernehmen, hiitte das
Ende des kleinen Spiels zwischen den Kindern und mir bedeutet Die von den Sprechern
beabsichtigte Mitteilung war deutlich verschieden vom p10positionalen Gehalt der Ausserung
In beiden Fallen ging es urn die Herstellung sozialer Kontakte, wobei Ironie und parodistische
Elemente es erleichterten, eine Briicke zum anderen, fremden Menschen zu bauen, ein
"Scherzverhaltnis" zu etablieren
Wir haben uns in der Afiikanistik bislang vor allem mit der Sprache im engeren Sinn
beschaftigt, weniger mit dem Sprecher und mit dem, was Jespersen (1924:313) eine
"bestimmte Geisteshaltung des Sprechers bezogen auf den Inhalt des Satzes" nannte In den
folgenden Uberlegungen beschiiftige ich mich in diesem Sinne mit Sprechereinstellungen in
konkreten Kontexten und dem was aus bestimmten Ausserungen fur zwischenmenschliche
Beziehungen intrakultureller und vor ailem interkultureller Art folgt Solche Ansatze haben
heutzutage einen etwas modischen Charakter Wenn wir allerdings die zunehmende
Aggressivitat in alien Bereichen der Kommunikation bedenken, bekommen sie doch eine
besondere Relevanz
Stand im Rahmen der afiikanistischen Forschung der einzelne Mensch und das Netz der
sozialen Beziehungen auch nicht besonders im Vordergrund, so zeigt si eh doch, class
interkulturelle wie soziale Distanz I heorie und Praxis immer schon beschaftigten E s stellte
und stellt sich uns, bewusst und unbewusst, im interlinguistischen Vergleich die Frage nach
Eigemut, Leistungsfahigkeit, Angepasstheit und Entwicklung, und auf etwas abstrakterem
Niveau auch die Frage, auf welche Weise die besondere Beschaffenheit einer Sprache die
besondere Beschaffenheit von Denken und Verhalten reflektiert Das Nachdenken daniber
kann recht seltsame Ergebnisse zeitigen Ich miichte dazu aus einer Besprechung eines Buches
uber Sprichworter des Kiluba zitieren: "Die Einleitung bietet noch mehr Fragwtirdigkeiten Im
Abschnitt 'Grammatische Struktur' erfahren wir, class das Nominalklassensystem 'not always
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logical' ist, und in einem Zitat wird den Baluba Desinteresse an ihrer Zukunft bestatigt, denn
die Konjugation des Verbums weise nur Fmmen fur Gegenwart und Vergangenheit auf: 'They
[die Luba] pay careful attention to the past and the present but are much more vaguely
interested in the future. In this the Kiluba verb is exactly paralell to the Luba mental outlook'
Mir [Schicho] wird solcherart einiges klar tiber mich und meinen Stanun: Mit der Logik ist es
nicht weit her, sagen wir doch 'das Weib', und eine eigene Futurform hat das deutsche Verbum
auch nicht 1 Bleibt das Nachdenken, wie hier, der Obelflache verhaftet, so konnen einem
manchmal auch die eigenen Gedanken "be-denklich" vmkommen

2. Ausdrucksformen der Modalitiit uud inter·kulturelle wie soziale Standortbestimmung
Im Rahmen einer Studie tiber "Modalitat und Sprecherintention" befasse ich mich seit
geraumer Zeit mit einer kontrastiven Beschreibung des Swahili und des Deutschen auf der
Grundlage eines Kmpus literatischer Texte beider Sprachen und ihrer jeweiligen
Ubersetzungen Im Verlauf der Albeit verdeutlichte sich, was die eigene Sprachpraxis und die
langjii.lnige Erfah:rung als Sprachlehrer fur Swahili bereits hatten ansatzweise erkennen lassen:
(a) Gleiche modale Bedeutungsbeschreibungen finden in den beiden Sprachen gleiche, aber
auch unterschiedliche formale Realisierung Diese ist gebunden an Kontext, Intonation, freie
Elemente, Modalverben, Mmpheme und nicht zuletzt an die Oberflachenanordnung von
Konstituenten Die Zahl der Auxilirumorpheme ist im Swahili deutlich grosser als im
Deutschen, daflJr spielen Modalverben eine unbedeutende Rolle Bei den freien Elementen
dominieren im Deutschen Partikel und Modalwmte, im Swahili tibergeordnete modale Satze
(explizite Performative)
(b) Das Sprachverhalten ist durch eine spezifische Verwendung modaler Mittel
gekennzeichnet Die Sprecher realisieren darnit nicht nur bestimmte Sprechakte, wie
[Aufforderung], [Bitte] u a , sondem zeigen zugleich auch ihre eigene und des
Kommunikationspartners augenblickliche soziale Position und in einem weiteren Sinne den
dauemden sozialen Status an Das Verhaltnis von Sprache und Gesellschaft ist bestimmt durch
die gegenseitige Abhangigkeit und Beeinflussung in einem historischen Prozess der dauemden
Veranderung
(c) Eine konkrete Ausserung ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine Manifestation
sozio-politischer Verhaltnisse, sondem auch ein Versuch des Sprechers, seine Position und die
des Kommunikationspartners festzulegen bzw dartiber zu verhandeln und dabei seinen
Standpunkt moglichst erfolgreich durchzusetzen Sein Sprachverhalten mientiert sich dabei an
Konventionen, die die Auswahl von sprachlichen Fmmen hinsichtlich Annehmbarkeit und
Wirksarnkeit eingrenzen [Hoflichkeit] ist in diesem Sinne ein gradierbarer Wert, der mit dem
Erfolg des Sprechakts koneliert: "je hoflicher eine Ausserung, desto hoher der aus dem
sozialen Vertrag resultierende Zwang, dem Wunsch des Sprechers nachzukommen"

1 Kyoni kya Mulundu & Waiter
Schicho 1987 Besprechung von Jacques A. Iheuws, Word and World
luba Thought and Literature St. Augustin: Anthropos. 1983 in: Afrika und Ubersee 7011, pp 142-144>>
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(d) Verglichen mit dem Deutschen zeigen modale Realisierungen im Swahili ktirzere
Formulierungen, entsprechen eher der Grice'schen Quantitatsmaxime: "Sage alles, was
notwendig ist, aber nicht mehr, als notwendig ist." Wir empfinden diese Knappheit des
Ausdrucks -· immer im Vergleich zur liingeren deutschen Formulierung - spontan als
Veningerung der Hoflichkeit. Meine hier formulierten Uberlegungen sind in diesem Sinne Teil
einer kritischen Dberpri.ifung der eigenen Einstellung zur Zielsprache und zu ihren Sprechem
Zur Erlliuterung einige Beispiele:

Fur einen Sprecher des Deutschen wirkt die Ubersetzung ins Swahili abrupter, weniger
hojlich oderfreundlich als das Original:
(1) "Haben Sie die Post durchgesehen?" fragte Eschenberg und wies auf die Mappe, die vor
Gmhl auf dem Schreibtisch lag "Wenn es nicht der Fall sein sollte, so tun Sie es bitte,
damit sie fertiggemacht werden kann. I Eschenberg alimwuliza, "Umekwisha soma barua
hizo?" Akaonyesha kwenye bweta lililokuwa juu ya dawati mbele ya Guri "Kama hu,jafimya
hivyo, fanya sasa kusudi kazi iyo iwe imekwisha <1> Wir finden, im Sinne eines deutschbestimmten Hoflichkeitsgefalles: "Plural vs Singular als Anredemerkmal, Depersonalisierung
vs Kennzeichnung des Aktors, hojlicher lmperativ + bitte vs lmperativ + sasa"
(2) "Komm her", sagte er und zog ein Paket Tabak aus der Tasche, offnete es und hielt mir
den hellgelben, frischen Feinschnitt unter die Nase, "fur zwei Stiick Seife gehiirt es dir' - ist
das ein faires Angebot?" I Akasema, "Haya," akachomoa kitumba cha tumbako, akakifungua
akanipa niinuse "kichukue kwa vinoo viwili vya sabuni, sawa?" <16> '7mperqtiv vs
Inter jektion als diskurssteuerndes Element" erscheint neutral, doch "Assertion im Indikativ vs
/mpetativ" und die Fmmulierung der Nachfrage, die die [Aufforderung] noch einmal
abschwacht bzw bestatigt, zeigen wieder "Hojlichkeitsgefalle"
(3) "Wie bitte?" fiagte das Kind. I Mtoto akauliza, "Nini?" <4> Hier zeigt sich der
Unte1~chied im sprachlichen Verhalten besonders deutlich die w6rtliche Ubersetzung von
"nini?" - "was?" ·- gilt im Deutschen geradezu als Sinnbild der Verletzung sozialer
Konvention - vor allem bei Kindem.
Modalitlit und Sprecherintention sind Teile der Bedeutungsbeschreibung jeder Ausserung
An ihrer Realisierung konnen nicht nur lexikalische und strukturelle Elemente teilhaben,
sondern auch nonverbale Formen oder Intonation. Dennoch ergibt sieh, spontan, auf der Basis
des ethnozentiisch interpretierten pragmatischen Rahmens, aus solchen Beispielen leicht
folgende Vorannahme: "Deutschsprechende sind hOflicher als Swahilisprecher" Ein solches
(Vor-)urteil muss aufWiderspruch stossen. Es steht dagegen nicht nur die Geschichte unserer
interkulturellen Beziehungen, sondern auch das Prinzip, dass die Anwendung emischer
Kriteiien auf andere Systeme zu falschen Ergebnissen fiiJuen muss
Nun hat, wie wir aus der Geschichte wissen, die koloniale Erfahrung bzw Sozialisation dazu
gefiiJut, dass kurzer Formen (Imperativ, Infinitiv) zum Ausdruck von [Anweisungen],
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[Wiinschen], u a bevorzugt Verwendung fimden Dies gait besonders fur Personen mit Swahili
als Zweitsprache und fur den asymmetrischen Diskurs 2 Auf diese Weise wurden verbal sehr
deutliche Statusfestlegungen getroffen Als Begriindung fur die vorher angezeigte
"Hoflichkeitsdifferenz" reicht diese Beobachtung allerdings nicht hin.
Bleibt uns also doch nur die Bezugnahrne auf den individuellen und kollektiven "Charakter"
der Sprechergemeinschaft? Dafur zur Abwechslung ein autochtones Beispiel aus der nicht
immer gegliickten ethnologischen Parodie "Tief in Bayern": "Einen eklatanten Fall von
Sprachverkiirzung erlebten wir bei einem etwa SOjahrigen Alkoholiker, der nach Erreichen der
Fahruntiichtigkeit regelmiissig Gattin und Auto vor seine Stammkneipe zitierte: 'Kommen!' Ein
vorangestelltes 'Bitte' erliiuterte er aufBefhgen, wiirde seine Frau nur initieren " (McCormack
1991:66)

3. Hoflichkeit als universelles Phiinomen
Brown!Levinson haben 1978, mit Bezugnahrne auf die Giice'schen Konversationsmaximen,
eine Theorie formuliert, die die Darstellung von [Hoflichkeit] im dyadischen Diskurs betrifft
Der 1987 neu kommentiert, aber im Glunde unveriindert wieder publizierte Text - "Politeness,
some universals in language usage" - erwies sich als sehr fiuchtbar fur die Diskussion iiber
"Hoflichkeit" Die Autoren formulierten ihre Theorie auf der Glundlage von Texten aus Tamil,
Tzeltal (einer Maya--Sprache) und Englisch ("von beiden Seiten des Atlantik") und
beriicksichtigten weiters Sekundarliteratur zu einzelnen Phanomenen in verschiedenen anderen
Sprachen, darunter auch das wenige, das fur diesen Bereich iiber afiikanische Sprachen
vorliegt . Ihr·en universellen Anspruch stellen dennoch eine Reihe von Kritikem deutlich infiage
Brown!Levinson gehen davon aus, class Sprecher erstens rational handeln und zweitens
anerkannt und in ihrer Handlungsfieiheit nicht behindert sein wollen, oder mit anderen Worten:
class sie "ihr Gesicht wahren" wollen. Soziale Interaktion, damit Kommunikation, wird
wesentlich durch die Bemiihung bestimmt, das eigene Gesicht, und in Konsequenz daraus das
Gesicht des andem, zu wahren. Jeder Akt, der dieses kooperative Verhaltnis beeintriichtigt,
wird den Umstanden entsprechend vorsichtig und abgewogen gestaltet 3 Die Auswahl aus den
zur Verfiigung stehenden kommunikativen Strategien, deren Anwendung einerseits garantieren
soil, dass die Kommunikation erfolgreich ist, ander seits, dass die sozialen und psychischen
Folgen daraus moglichst positiv (fur den Sprecher) sind, wird von mehreren Faktoren
bestimmt: "Macht", "soziale Distanz" und "Wichtigkeit des behandelten Gegenstands ... Macht
wird als ( asymmetrische) Relation zwischen Sprecher und Horer erfasst Die Wichtigkeit des
Gegenstandes bestimmt ein kulturgebundener Katalog von Werten Infrage gestellt wird in der

2

Zur Illustration eignen sich bestens die Darstellung von Indem, Europaem oder home guards in dei
Literatur, wie etwa bei PM Kareithi (Kaburi bila msalaba) oder P Ngare (Kikulacho ki ngnoni mwake)
3 Fiir eine niihere Beschreibung solcher Akte, "face-threathening acts" (FT A) siehe Brown!Levinson
(1987:65ff)
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kritischen Rezeption dieses theoretischen Ansatzes allerdings die Kondation von "sozialer
Distanz" von Sprecher und Horer und "emotiver Komponente bzw Affekt" 4
Bemerkenswert5 erscheint, dass nicht festgestellt wird, was "Hoflichkeit" ist, sondem
welche Funktion sie hat: 6 "Das Problem jeder sozialen Gruppe besteht darin, ihre interne
Aggression in Zaum zu halten und gleichzeitig ein Aggressionspotential zu sichern, das im
Rahmen einer internen sozialen Kontrolle und vor allem in externen Auseinandersetzungen mit
konkunierenden Gruppen gebraucht wird
Hoflichkeit, wie ein formelles diplomatisches
Protokoll, priisupponiert dieses Aggressionspotential, indem sie versucht es zu entschiilfen
und Kommunikation zwischen potentiell aggressiven Partnern moglich zu machenn
(Brown!Levinson 1987:1) In Anlehnung an Bierwisch bzw die "Berliner Projektgruppe
Satzmodus" 7 verstehe ich [Hoflichkeit] als Teil eines Einstellungsoperators iiber einen
sprachlichen Ausdruck im weitesten Sinn. Der Wert, den "Hoflichkeit" annimmt, ist umso
grosser, je wichtiger der behandelte Gegenstand und je grosser die soziale Distanz ist Er
verringert sich mit zunehmender Dominanz des Sprechers iiber den Horer und mit steigendem
Affekt. Welchen Wert, welchen "G-rad von Hoflichkeit" nun eine bestimmte Strategie realisiert,
ist fur jedes sprachliche System getrennt zu bestimmen, wobei Brown/Levinson mehr
Optimismus in Hinblick auf eine universelle Giiltigkeit einer solchen Reihung von Strategien
haben als andere Autoren 8 So wird iiberhaupt "angelsiichsischer Ethnozentrismus" zunehmend
kritisch angemerkt: angelsiichsische Konversationsnormen wiirden "als human behaviour
schlechthin" ausgegeben 9 Levinson selbst schreibt in seiner "Pragmatik": "Selbst wo es
grundliegende (?) Universalien der Verwendung gibt, wie es in der Konstruktion von
Hoflichkeitsformen der Fall zu sein scheint, sind Missverstiindnisse zwischen Kulturen
durchaus moglich: so scheinen z.B Sprecher des Deutschen in Bitten und Beschwerden
bedeutend direkter oder unhoflicher zu sein, als Sprecher des Englischen " (Levinson
1990:374)
In Zusammenfassung des Vorangehenden konnen wir feststellen:
(a) "Hoflichkeit" ist ein universelles Phiinomen;
(b) es ist Teil eines Operators iiber einen sprachlichen Ausdruck;

4

Vgl dazu Brown/Oilman (1989:166ff) zu "distance, affect, intimacy" oder Wierzbicka (1985:166ff)
hinsichtlich "cordiality, courtesy, emotion" »

5 !m Sinn eines interkulturellen Vergleichs wissenschaftlichen Vorgehens im englischen und deutschen
Bereich.
6 "Hoflichkeit ist grundlegend fiir die Herstellung einer sozialen Ordnung und eine erste Voraussetzung
(precondition) fiir menschltche Kooperation" (Brown!Levinson 1987:Xlll)
7

Siehe Lang!Pasch 1988, Pasch 1989

8 Vgl die Untersuchung von Blum-Kulka (1987) zu "Indirectoess und politeness" in Bezug auf das
Hebriiische im Rahmen des Projects "Cross-Cultural Speech Act Realization Patterns"
9

"Moglicherweise ist die etlmozentrische Ausrichtung von Sprechaktstudien darauf zuriickzufiihren, dass
sie ihren Ursprung eher in der Sprachphllosophle als m der e1gentlichen Linguistik haben. Auf jeden Fall
sind auch in der sprachwissenschaftlichen Literatur zahlreiche Aussagen zu finden, die falschltcherweise
angelsiichsische Konversationsnormen als 'human behaviour' schlechthin ausgeben " (Wierzbicka
1985:146)

WAITER SCHICHO

144

(c) "Hoflichkeit" kommen verschiedene Werte zu, die von "Macht", "sozialer Distanz",
"Affekt und Emotion" und "der Bedeutung des behandelten Gegenstands" abhiingen;
(d) es gibt eine Reihe von Strategien zur Realisiemng der verschiedenen Werte von
Hoflichkeit Ilue Anordnung relativ zueinander wird anhand einzelner Sprachen iiberpri.ift;
(e) die formalen Mittel zur Umsetzung dieser Strategien sind in beiden (vielen) untersuchten
Sprachen die gleichen;
(f) die Verallgemeinemng der Anordnung von Strategien einer Sprache fuhrt im
interkulturellen Kontext zu Konflikten, d h. es kommt zu Missverstandnissen, V mwi.irfen von
Unhoflichkeit oder 1Jberhoflichkeit, Fehleinschatzung des Status von Sprechem etc

Trotz all er Vorsicht in Hinblick auf den universellen Charakter der Hoflichkeitstheotie von
Brown!Levinson erscheint sie fur meine Uberlegungen sehr brauchbar. Auch die Beschrankung
auf zwei Kommunikationspartner und auf einzelne Aussemngen und ihren unmittelbaren
textuellen Rahrnen, erweist sich im gegenstandlichen Fall als vorteilhaft
Die durchgehende Unterscheidung von "positive face", "der Wunsch jedes Mitglieds einer
Gesellschaft, dass seine Bediirfnisse zurnindest einem anderen Mitglied erstrebenswert
erscheinen" und "negative face", "der Wunsch jedes 'kompetenten erwachsenen Mitglieds', 10
dass sein Handeln nicht von anderen eingeschrankt wi.irde" (Brown!Levinson 1987:62) lasst
sich bei der Beschrdbung der angewandten Strategien allerdings nicht immer treffen Ich folge
daher dem Vorschlag von Brown/Giiman (I 989: 164ft) bei der Grossgliederung von Strategien
("Superstrategien") Der englische Begrifl "face-threatening act", FTA, wird dabei im
Deutschen als "hoflichkeitsrelevanter Akt" wiedergegeben
"Superstrategien" (1) bis (4) nach Brown/Gilman (1989:165)
schlechthin, ohne Umschweife
(baldly) (l)
nachweisbar (on record)
Setze einen hOflichkeits
relevanten Akt (FT A)

mit Anpassnngen (redressed)
(betreffend "positive" und/oder
"negative" HOflichkeit) (2)

nicht nachweisbar (off
record) (3)
Setze keinen FT A (4)

Superstr·ategie (1): Die Ausserung erfolgt ohne Umschweife, unter maximaler Beachtung
der Konversationsmaximen (Qualitat, Quantitat, Relevanz und Art) 11 Die Entscheidung fur
eine solche Strategie kann aufgmnd von Dringlichkeit, diskurssteuemder Funktion oder

10

Was immer die Autoren mit dieser mir unverstiindlichen Einschrankung auch sagen wollen.

11 Maxime der Qualitat: Sag die Wahrheit und nichts wofiir du keine Beweise hast; Quantitiit: Sag nicht
mehr und auch nicht weniger als notwendig ist; Relevanz: Sei relevant, die Aussage muss zum Kotext in
verniinftiger Verbindung stehen; Art: Sei methodisch und vermeide Doppelsinn und Vagheit
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Transferst6rungen erfolgen. Sie mag in der Per son des Sprechers begri.indet sein, der den
Horer deutlich dominiert, aus verschiedenen Gri.inden grobes Verhalten zeigt oder im
besonderen Interesses des Horers spricht Vom Inhalt her bestimmt ist die Verwendung bei
Grussformeln, Hinweisen etc. Die Form der Realisierung zeichnet si eh durch Ki.irze aus
"Imperative" gelten als die Formen der Realisierung von (1) schlechthin

Supentrategie (2): Zur Gruppe "positive Hoflichkeit" ziihlen Strategien, die auf eine
(partielle) Identifikation von Sprecher (S) und Horer (H) gerichtet sind und damit den Horer in
seiner Person bestatigen: (a) etwas gemeinsames zwischen S und H hervorkehren, wie
Anerkennen von Dingen oder Eigenschaften, die auch der Horer schiitzt, gleiche
Gruppenzugehorigkeit, Obereinstimmung in Meinung, Wissen, Haltung u a , (b) Kooperation
ansprechen wie Angebote, gemeinsame AktivitiH oder Miteinbeziehen in die Argumentation
und (c) gewisse Wtinsche des Horers erfullen (Geschenke)
Unter "negative Hoflichkeit" werden angefuhrt: Konventionell indirekte Ausserungen,
Einschrankungen (hedges) der Gi.iltigkeit einer Aussage, Pessimismus (veningerte
Ereigniswalu scheinlichkeit), Abschwachung der Bedeutung des angesprochenen Gegenstands,
Unterordnung (Abwertung des Sprechers, Aufwertung des Horers), Entschuldigung fur die
Durchfuhrung des Sprechakts, Verallgemeinemng oder Depersonalisierung, und schliesslich
das Angebot einer Kompensation in Bezug auf einen anderen Wunsch des Horer s

Super'stmtegie (3) ist verbunden mit Ausserungen, denen in einem Kontext zwei oder melu
gleicherweise annelunbare Bedeutungen zukommen. Sie lassen dem Sprecher einen Ausweg,
sollte si eh der hoflichkeitsrelevante Akt als zu pr oblematisch erweisen Die jeweiligen
Strategien verletzen verschiedene der Grice'schen Maximen, wie Unterspielen oder Obertreiben
die Maxime der Quantitiit, Ironie die Maxime der Qualitiit oder Vagheit und Ambiguitat die
Maxime der Art
Als quasi hoflichste erscheint Strategie ( 4), namlich i.iberhaupt auf einen
hoflichkeitsrelevanten Akt zu verzichten, aber mit der Devise "Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold" konnen wir hier, wo es nicht urn die Analyse von Diskursen, sondem urn die Form
einzelner Ausserungen geht, nichts anfangen Schweigen ist zudem keineswegs gleichzusetzen
mit dem Verzicht auf einen hiiflichkeitsrelevanten Akt 12
Strategien sind - hier - bewusst und unbewusst eingesetzte kommunikative Mittel zm
EITeichung bestimmter Ziele Ein Sprecher wird sich jeweils der Strategie bedienen, die bei
kleinstmoglichem Risiko gr6sstm6glichen Erfolg verspricht Er kann zu diesem Zweck mehrere
Einzelstrategien zusammenfassen 13 Im Allgemeinen gilt nach Auffassung von
Brown!Levinson, "je mehr Bemi.ihungen ein Sprecher setzt, urn mit sprachlichen Mitteln 'das

12 Vgl. dazu die Hinweise bei Albert (1972:82) "Das totale, eisige Schweigen eines vollig regungslosen
Mututsi, der sich dazu entschlossen hat nichts zu sagen, muss man erlebt haben urn es richtig schatzen zu
konnen " (The total, glacial silence of a perfectly immobile Mututsi who has chosen not to speak has to be
experienced to be appreciated)
13 Der Grad der Hoflichkeit einer Ausserung kann im iibrigen auch von der Anordnung abhangen, in der
Realisierungen verschiedener strategischer Elemente erscheinen
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Gesicht zu wahren', desto rnehr bringt er darnit seinen Wunsch zurn Ausdruck, class er emstlich
den Bediirfuissen des Horers entsprechen will" (Brown!Levinson 1987:93) oder rnit eigenen
Worten, je !anger und komplexer - irn Sinne der verschiedenen Hoflichkeitsstrategien - ein
Ausdruck, desto hoflicher das soziale Verhalten
Zu untersuchen sind im folgenden zwei Thesen:
1 Hoflichkeitsrelevante Akte des Swahili sind direkter, weniger kornplex formuliert als ihre

Entsprechungen im Deutschen
2 Je !anger und komplexer ein Ausdruck, desto hOflicher das soziale Verhalten

4. Swahili·-deutsche Hiiflichkeit

Die interkulturell vergleichbaren Elemente sind Ausserungsbedeutungen, 14 denen in
verschiedenen Sprachen gleiche oder unterschiedliche formale Realisierungen zukornmen In
Verbindung rnit unserer Fragestellung interessiert nicht, wie wir eine Beschreibung der
j eweiligen Ausserungsbedeutung erhalten, denn die wird irn kontrastiven Ansatz als
gleichbleibend vorausgesetzt, sondem welche Form ihr in den beiden Sprachen zukomrnt
ad 1) Die er ste Gruppe von Strategien umfasst die unrnittelbar en Realisiemngen von
[l'mfforderungen], [Ratschlagen], [Wamungen), [dringlicben Bitten] u.a Wir finden in der
Mehrzahl der Beispiele in beiden Sprachen einen Satzmodus "Irnperativ", verbunden rnit einer
Imperativ- bzw Subjunktivform des Verbs und Satzerststellung, wobei im Deutschen wie im
Swahili nur der Imperativ 2 P Singular tatsachlich eine spezifische "semifinite" Form ist,
wahrend Irnperativ Plural, Adhortativ, die deutsche Hoflichkeitsform und Swahili Subjunktiv
bereits Pluralkennzeichnung bzw Subjektkongruenz zeigen
Der Hoflichkeitswert ist durchwegs niedrig: geringe soziale Distanz und Markierung
hinsichtlich Macht, geringe Bedeutung des behandelten Gegenstands und neutraler oder
er hohter Affekt

Die Beispiele (6) und (7) zeigen Imperativ in beiden Sprachen
(4) Sei urn Gottes willen still, sei endgiiltig still !Ebu f\mga dorno lako; nyamaza! <16>
(5) Niambiejina lako /Sag rnir deinen Narnen <Be>

Im Gegensatz zu einer verbreiteten Lehrbuchmeinung besteht im Swahili zwischen Imperativ
und Subjunktiv kein Bedeutungsunterschied im Sinne von "grossere Hojlichkeit". Fur den
Wechsel zu Sub;unktiv sind primiir syntaktische Ursachen anzufiihren Negation, Besetzung
der COMP-Position durch eine Konjunktion, Topikalisierung oder performative Matrixsiitze,

14 !eh ziehe "Ausserungsbedeutung" dem Begriff "Funktion" vor "Funktion" bleibt besser auf die
Verwendung im Bereich der Syntax beschrankt
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wdhrend nichtsprachliche Komponenten wie oben beschrieben die Wahl des Imperativ
begilnstigen- vgl. Beispiele (6) his (8).
(6) Schaffnicht so vie!, . I Usishughulike kiasi hicho,

<14>

(7) tafuta nafasi, tafuta njia, nawe uende Visiwani mwetu I suchen Sie die Gelegenheit, suchen
Sie einen Weg, und reisen Sie selbst nach unseren Inseln <A>
(8) Ichukue barua hii ukampe Bwana Hamisi I Nimm diesen Brief und gib ihn Bwana Hamisi
<Eh>

Ausser Imperativ/Subjunktiv finden sich auch infinite bzw elliptische For men und modales
Futur - dazu die Beispiele (11) his (14), wobei die Entsprechungen zwar manchmal andere
Formen zeigen, aber immer zur gleichen SuperMrategie gehdren
(9) Kwa ghafla alisikia sauti nyuma yake: "Mwizi! Mwizi!" I Plotzlich hbrte er Geschrei hinter
ihm: "Haltet den Dieb!" <Be>
(10) und riefen: "Raus, alle raus!" lwakisema, "Tokeni! kila mtu atoke!" <16>
(11) "Abzlihlen", sagte Engelhecht I Engelhecht akasema, "Hesabu" <16>
(12) Zu mor·gen schreibst du den Satz zehnmal ab, schOn sauber, verstehst du?/ Kesho
utaandika sentensi nzima kwa ufasaha, mara kurni Unaelewa? <11>

Das "Futurum" ist nicht die iibliche Entsprechung im Swahili. Dies zeigen die Ubersetzungen
mittels "lmperativ" in den meisten anderen Beispielen- vgl. (13)
(13) Gut, ich gehe allein voraus, und ihr kommt spater nach /Haya nitatangulia peke yangu
Ninyi njooni baadaye <10>

Modaler Infinitiv findet im Swahili in diesem Zusammenhang keine Verwendung Das zeigt
etwa ein Blick in den dahingehend klassischen Text- das Kochbuch.
(14) Safisha samaki na umkatekate I Den Fisch putzen und in Stticke schneiden <Zani,
Tereza 1978 Mapishi ya kisasa Nairobi: Heinemann.>

Aufden Adhortativ und den "hoflichen lmperativ" des Deutschen kommen wir im Rahmen der
zweiten Gruppe von Strategien zuriick !m folgenden aber noch andere Beispiele mit
ungleicher Ausprdgung von Hoflichkeit. Das betrifft zum einen die Verwendung explizit
performativer Satze mit dem Verb "omba" (bitten, fordern). Ausserungen wie "naombafedha,
naomba maji", die als direkte Forderung "gib mir Geld, gib mir Wasser" interpretiert werden,
l6sen bei Nichta.frikanern in der Regel Befremden aus. Dass dabei einefalsche Ubersetzung
und Fehlinterpretation vorliegt, ersehen wir aus den Beispielen (15) his (19).
(15) Wenn ich Sie urn einen Gefallen bitten diirfte I Nakuomba msaada <1>
(16) Kisha ninamwomba aniwie radhi kwa sababu nitamwambia jambo ambalo pengine
halitampendeza I Darauf bitte ich sie mir zu verzeihen, wenn ich ihr etwas sage, was ihr
vielleicht nicht gefallt <El>
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(17) Sasa Seyyid nakuomba unistiri na aibu hii, na fungu lako kwa Mungu I Nun, Seyyid,
bewahre mich bitte vor dieser Schande, Gott wird es dir vergelten <Bd>
(18) Basi, twakuomba uandamane nasi kidogo I Nun, wir· mochten, dass Sie ein wenig mit
uns kommen. <Ca>
(19) "Ndugu Waziri, naomba hiyo hotuba yao ungoje uwapelekea walevi wenzako," RaisMkoa akamnyamazisha, I "Genosse Minister, dieses Gerede kannst du deinen Saufkumpanen
vortragen," fie! ihm der Rais-Mkoa ins Wort, <G>
In (20) und (21) zeigt die Form im Swahili einen deutlich hoheren Hoflichkeitwert an als im

Deuts~hen

(20) "Versteh mich doch," sagte der Kleine neben mir - "Lass mich in Ruhe," sagte ich I
Kijana akaniambia, "ningalifurahi sana ungalijaribu kuyaelewa mambo haya " - Nikamjibu,
"unikomen <16> Der drtingenden [Aufforderung] im Deutschen nach einer [Korrektw] der
Einstellung zum Sprecher; steht im Swahili eine indirekte [Aufforderung] - "ningalifurahi ..
ungalijaribu" (htitte mich gefteut wenn du versucht htittest . .) gegenuber
(21) und der Diiumerling sagte mit miidem Kindergesicht: "Schreib mir doch mal " I Tom
Thumb, na uso wake mchovu wa kitoto akasema, "Waraka ni nusu ya kuonana." <16> Die
Ve1wendung einer Redensmt wird oft als typisch fur den- allerdings for den 6./JentlichenRedestil aftikanischer Manner beschrieben Die verwendete Ausse1ung ("ein Brief ist ein
halbes Wiedersehn") durfte allerdings ein Produkt von Interferenz (Engiisch?) sein
Zusammenfassend kann fur Strategien der Gruppe 1 festgestellt werden:
Hoflichkeitsrelevante Akte des Swahili und des Deutschen sind weitgehend iihnlich realisiert
Unterschiede Jassen sich als syntaktisch bedingt durch die jeweiligen Systeme begriinden Es
finden sich dariiber hinaus im Swahili wie im Deutschen Dbersetzungen, die hinsichtlich der
scluiftlichen Realisierung komplexere Formen - nach verbreiteter Ansicht also Formen mit
hoherem Hoflichkeitswert - verwenden
Einer weitergehenden Analyse bediirfen Ausserungen mit performativem "omba", das wohl
eine [Aufforderung] anzeigt, aber nicht selbst als Realisierung eines bestimmten Werts von
[Hoflichkeit] anzusehen ist
ad 2) Die Gruppe der angepassten hoflichkeitsrelevanten Strategien ist der fur unsere
Fragestellung wichtigste Bereich . Er ist zugleich so umfangreich, dass er nur in einem groben
Uberblick dargestellt werden kann
Hinsichtlich der verschiedenen sozialen Funktion der beiden Typen von Hoflichkeit noch
einmal Brown!Levinson: "Positive Hoflichkeit ist eine Form der Anpassung an die Tatsache,
dass der Horer seine Wiinsche (und was daraus resultiert) fur erstrebenswert gehalten haben
will Negative Hoflichkeit betrifft den Wunsch des Horers nach ungehinderter Freiheit des
Handelns und der Einstellung. E s ist der Kern eines Respektverhaltens, genau wie positive
Hoflichkeit im Zentrum eines familiaren oder 'joking' Verhaltens steht
Wenn wir an
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Hoflichkeit in westlichen Kulturen denken, kommt uns zuerst das Verhalten gemiiss negativer
Hoflichkeit in den Sinn. In unserer Kultur ist negative Hoflichkeit der best entwickelte und
konventionalisierte Bereich hoflichkeitsrelevanter Strategien." (Brown!Levinson 1987: 101,
129f)
Die Beispiele zeigen, dass wir bei Realisierungen der "positiven Hoflichkeit" liingere Texte
mit einbeziehen mussen als bei "negativer Hoflichkeit", wo wir mit Bezugnahme auf
lexikalisierte modale Mittel wieder eher auf die Beschreibung einfacher Ausserungen
zuriickgehen konnen.
(A) "positive Hiiflichkeit"

(a) etwas gemeinsames zwischen S und H hervorkehren, also Ansprechen von gemeinsamen
geschatzten Eigenschaften oder Dingen, Interesse enegen, gleiche Gruppenzugehorigkeit
betonen - etwa durch Anredeformen wie in (22) - oder die Wahl einer gemeinsamen
sprachliche Varietat, Ubereinstimmung in Meinung, Wissen, Haltung - wie in (23) und (24) -,
etc.
(22) "Samahani rafiki yangu Adam," alieleza. "Mama huyu mkorofi; anataka wende zako
Ieo " I "Tut mir leid, alter Fn~und Diese Frau versteht keinen Spass Sie will, dass du noch
heute verschwindest." <Be>
(23) Kama ulivyosema, ukitaka kuoa shuruti uchague mwanamke mzuri kabisa I Wie du
gesagt hast, wenn man heiraten will, muss man eine sehr schone Frau nehmen, <Bd> (Der
Sprecher will Geld) .
(24) Sie kennen mich sicher nicht melu, Hen Professor, ich war damals bei Ihnen, als Sie
den Stunk mit Rom und mit dem Index hatten ·· kann ich Sie einen Augenblick sprechen? I
Sina shaka lmwezi kunikumbuka, mwalimu; nilikuja hapa miaka mingi iliyopita, ulipokuwa
na shida kidogo juu ya fahirisi ya Roma Sijui unaweza kunisaidia? <16> (Der Sprecher will
das Telefon bentitzen. Angesichts der Situation -· Kriegsende, Zusammenbruch der
Infrastruktut - hat de1 Gegenstand hohen Hojlichkeitswert).
(b) Kooperation ansprechen in Akzeptanz dessen, was de! Ho1er weiss (25), Versprechungen,
Optimismus in Hinblick auf die Machbarkeit einer Handlung (26), Einbeziehen in
Argumentation und Handeln - wie durch die Verwendung von "wir" in (27) und (28) -,
Handeln aufGegenseitigkeit.

(25) "Mein Gott, echte Palmolive - die kostet, kostet - ich gebe Ihnen fiinfzig Mark dafur." Ieh
blickte sie erstaunt an, und sie sagte: "Ja, ich weiss, sie geben bis zu achtzig dafiir, aber ich
kann mir das nicht leisten" I "Ni Palmolivi! Hiyo ina bei ghali. Nitakupa shilingi hamsini!"
Nilimtazama kwa kuduwaa, akasema: "Ndiyo, najua unaweza kuiuza kwa shilingi hata
themanini lakini bei hiyo siiwezi <16>
(26) "Seyyid," alimwambia "Sina shaka hujachoka kunisaidia . " I "Seyyid," sagte er,
"sicherlich bist du es noch nicht iiberdriissig mir zu helfen. " <Bd>

!50

WALTE11. SCHICHO

(27) Lakini ya mvua na jua tumwachie Mungu; sisi tuendelee na yetu I Aber Regen und
Sonne wollen wir lieber Gott iiberlassen; gehen wir an unsere Sachen. <Bd>
(28) "Twende tukale basi," alishauri I "Gehen wir· doch essen," schlug er vor <Fd>

(c) gewis~e Wiinsche des Horers erfiillen (Geschenke).. Als Beispiel kisst sich eine Szene aus
P. Ngares Roman, "Kikulacho ki nguoni mwako" (p. 23) anfiihren, in der Mwai zuer~t
Schnupftabak anbietet, bevor er Mzee Tazama nach seiner Arbeit bei einem weis~en Farmer
fragt. Verbunden damit ist det Vorwurfder Kollaboration mit dem "Volksfeind".
Zusammenfassend kann fur Strategien der "positiven Hoflichkeit" festgestellt werden:
Hoflichkeitsrelevante Akte des Swahili und des Deutschen sind weitgehend ahnlich realisiert
Eine ausfuhrlichere Analyse anhand von gesprochenen Texten in beiden Sprachen steht noch
aus, erscheint aber in diesem Zusammenhang eine notwendige Voraussetzung fur eine
verbindliche Aussage

(B) "negative Hoflichkeit"
a) "Konventionell indirekte Ausserungen" haben entweder unabhiingig oder erst innerhalb eines
bestimmten Kontextes ihre "indirekte Bedeutung" Eine Interpretation im direkten Sinn ware
unerwartet oder sogar eine Verletzung von Konversationsnormen 15

Ein "Hojlichkeitsunter~chied" e1gibt sich aus der Verwendung von Superstrategie (I) im
Swahili- vgl. (29) bi:; (32).
(29) Darf ich Sie bitten, hereinzukommen? I Karibu ndani! <I>
(30) wenn Sie bitte eintreten wollen I uingie ndani <I>

(31) nur diirfen Sie mich nicht fragen, was fur ein Geschaft ich da gemacht habe, I bali
usiniulize nilivyofanya <I>
(32) Sie kiinnen noch einmal das Rote Kreuz bedenken I Fikiria tena msalaba Mwekundu
<6>

Ahnlich strukturierte Entsprechungen zeigen (33) bis (35):
(33) Sie diirfen meinen Wunsch nicht ablehnen I Huwezi kukataa takwa langu <I>
(34) Tunaweza kufuatana. I Wir kiinnen gemeinsam gehen " <Be>
(35) Wir wollen zu unserem Thema kommen I inapaswa tuzungumze juu ya shughuli yetu
<I>

15 Vgl den (Miinchner) Witz: Eine Strassenbahn wild durch ein Fuhrwerk am Weiterfahren gehindert. Der
Fahrer briillt den Kutscher an: "Konnst net wegforn!" "I scho, du net "
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aber immer konventionell indirekte Strategien zeigen die Beispiele (36) und

(37).

(36) Darf ich Henn Eschenberg etwas ausrichten? I Una ujumbe? <1>
(37) "Sie haben nicht zufallig 'ne Zigarette ftir mich?" I "Sijui unaweza kunipa sigara?"
<16>

In (38) - "wiirden"- und in (39) - Auxiliarmmphem nge"- zeigen sich einmal im Deutschen,
einmal im Swahili hoherer Hojlichkeitswerte durch eine Kombination von Strategien
(reduzier te Ereigniswahr~cheinlichkeit) ·
(38) Wiirden Sie mir sagen, ob Sie bei Ihrer Revision etwas gefunden haben, .? I Unaweza
kuniambia kama katika ukagua wako umeona dosari yoyote ... <1>
(39) wollen Sie nicht zu mir kommen, auf eine Tasse Kaffee, morgen oder iibermorgen, I
ungependa kuia kwangu kwa kikombe cha kahawa, kesho au kesho kutwa, <I>

b) Einschrankungen (hedges) werden in Form von Partikeln, Nachfragen, Matrixsdtzen
performativen Charakters etc realisier t.
Ahnlich strukturierte Entsprechungen finden sich in (40) bis (44), wobei "hebu" im letzten
Beispiel gleichzeitig eine gespriichssteuemde Funktion ("nun") hat
(40) Kwa hiyo tafadhali, Ndugu, niokoe I Deshalb, Genosse, hilfmir bitte da raus. <A>
(41) Erziihl nur I Tueleze basi! <8>
(42) Saidia upendacho tutakula wali na mchuzi wa nyama, labda wewe upike mchuzi I Hilf
mir, wenn du willst es gibt Reis und Fleischsosse. Du konntest vielleicht die Sosse machen
<Fh>
(43) ninafikiri kwamba pengine unahitaji kitu, I ich babe gedacht, sie hiitten vielleicht einen
Wunsch, <El>
(44) Hebu toa hicho kizoro basi mpenzi I Nun, nimm doch bitte diesen "kizoro" weg,
Liebchen <Ft>

Verschiedene Formen der gleichen Strategie weist (45) auf
(45) nafikiri ni wajibu wetu kuwaeleza hali ya mambo ilivyo kabla hamjaonana na Bunge I es
ist wohl unsere Aufgabe Ihnen die Lage darzustellen, wie sie ist, bevor Sie vor das Parlament
treten <G>
(46) zeigt die Verwendung verschiedener Strategien (hedges, Pessimismus):
(46) ebu Bob, nipe bob moja . I Wie wars mit 'nem Groschen? Gib mir einen Groschen . <Fd>
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c) Pes~imismus (Ausd!Uck reduzierter Ereigniswahr:<~cheinlichkeit) wird wird durch
Konjunktiv!Konditional, im Deutschen meist in Verbindung mit Auxiliarverben, ev. auch
durch Futur und Konsekutiv im Swahili, angezeigt ·
Ahnlich strukturierte Entsprechungen sind (47) bis (50).·
(47) Madame sol!ten si eh im Spiegel besehen und nicht zum voraus nein sagen I Mwache bibi
ajitazame kwenye kioo, siyo akatae kabla <6>
(48) Ausserdem miichte ich die Ware sehen I aidha ningependa kuziona bidhaa zenyewe
<1>
(49) I eh wiirde gerne wissen, wie es heute dort aussieht I Ningalipenda kujua kukoje huko
sasa <15>
(50) Ich dachte, Sie selbst wiirden mitmachen. I Nilifikiri wewe utashiriki binafsi <1>

Keine Realisie!Ung dieser Strategie im Swahili haben (51) his (54) •
(51) Sie werden mich doch nicht zwingen wollen. - Wie kiinnte ich I Nadhani hutaki
kunishurutisha. ·- Siwezi. <6>
(52) Du solltest das wirklich schreiben, Hermann, I Naam, Hermann, ni lazima uandike kitabu
juu ya masimulizi haya. <8>
(53) Mama anataka kujua ikiwa wewe utashinda hapa Ieo pia I Mutter miichte wissen, ob du
heute auch hier iibemachten willst <Be>
(54) Nnataka kujaribu tena I Ich miichte es noch einmal versuchen <Be>

d) Abschwachung der Bedeutung des angesprochenen Gegenstands
Ahnlich strukturierte Entsprechungen zeigen (55) und (56), wobei mir fraglich erscheint, ob
die Ubersetzung der Diminuitive in Beispiel (56) tatsachlich einen gute und richtige
Entsprechung im Deutschen ist.
(55) Basi, twakuomba uandamane nasi kidogo, I Nun, wir mochten, dass Sie ein wenig mit
uns kommen <Ca>
(56) Mimi nilichonacho ni kihadithi kidogo tu na kifupi hivi ambacho nitawaomba hisani
mkisikilize, na, ikiwezekana, mnipatie mawazo yenu juu yake, kwani ni kihadithi cha kweli." I
Ich habe nur eine unbedeutende und kurze Geschichte, welche ich euch bitte anzuhoren,
und sollte es euch moglich sein, lasst mich eure Meinung dazu horen, denn es ist eine wahre
ldeine Geschichte <A>

lm Deutschen verbindet "waren Sie so freundlich" in (57) zumindest zwei Str·ategien
Einschrankung und Pessimismus - wir haben im Sinne von Brown!Levinson also
"Hojlichkeitsgefalle"
(57) "Niitie, mwenzio kidogo

"I "Waren Sie so fr·eundlich ihre liebe Frau zu rufen "<Fh>
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e) Unterordnung. besteht in der Abwertung der Person des Sprecher:s oder der Aufwertung
der Person des Horers.
Beispiel (58) ist - zumindest im Swahili .. ein besonders ausgepriigtes Beispiel for diese
Strategie Merken wir dazu an, das:s die se Ausserung Teil einu Ergebenheitsbekundung einer
Tochterfor ihren sterbenden Vater ist
(58) Babaangu nisamehe, babaangu nisamehe mimi mtumwa wako
Vater verzeih mir ich bin dir· ganz ergeben ( deine Sklavin) <Fh>

I Verzeih mir Vater,

Eine Unterscheidung nach Singular!Pluralanrede des Adres:saten kennt das Swahili nicht.
Der eventuell gegebene Hoflichkeitsunterschied wird durch nonverbale (Korperhaltung etc)
und intonatotische Mitte! realisiert. (59) und {60) zeigen den Unte1schied der Form. Eine
Unterordnung liegt, zumindest in (59) nicht vor.
(59) Wenn Sie noch Geld haben, gehen Sie wieder hinein I Kama bado una pesa rudi tena
ndani <J>
(60) Msomaji mpenzi,

usinislmkuru mie I Lieber Leser

bedanken Sie sich nicht bei mir

<A>
f) Entschuldigung for die Dmchfohtung des Sprechakts .·

(61) "Samahani rafiki yangu Adam," alieleza "Mama huyu mkorofi; anataka wende zako Ieo"
I "Tnt mir leid, alter Freund Diese Frau versteht keinen Spass Sie will, dass du noch heute
verschwindest " <Be>

g) Verallgemeinerung oder Depersonali1ierung·
(62) "Seid ihr nicht bald so weit, daJ3 man Kaffee trinken kann?" fiagte der Vater I Baba
aliuliza, "Hamjawa tayari ninyi ili tunywe kahawa?" <1 0>
••p,

(63) yafaa kwanza tule njugu. I es war·e nicht schlecht zuerst unsre Erdm:isse zu essen <Ek>
(64) Kwanza inakupasa kueleza umefikaje nyumbani kwangu I Zuerst musst du mir erkliiren,
wie du in mein Haus gekommen bist <Ec>
Zusammenfassend konnen wir in Hinblick auf Strategien der negativen Hoflichkeit sagen,
dass es keine gibt, fur die nicht prinzipiell eine fmmal iihnliche Entsprechung vorhanden ist. Im
Sinne der ersten These findet sich sowohl bei den "konventionell indirekten" Ausserungen als
auch bei Ausdrucken mit reduzierter Ereigniswahrscheinlichkeit eine Tendenz deutsche
Ausdrucke mittels Imperativ/Subjunktiv wiederzugeben Dies kann zum Teil auf die geringe
Auspriigung des Bereichs der Modalverben im Swahili zuruckgefiihrt werden. Es werden
solche Beispiele anhand gesprochener Texte zu iiberpriifen sein, inwieweit lexikalische Mittel
durch Intonation ersetzt werden. Eine ahnlich unterschiedliche Auspriigung wie bei den
Modalverben haben die beiden untersuchten Sprachen auch bei den Partikeln. Im einschlagigen
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Bereich - Einschriinkungen (hedges) - zeigt sich allerdings keine besonders unterschiedliche
Auspriigung. Keine Entsprechung hat das Swahili fur das hofliche Sie in Anrede und Imperativ,
bzw es fehlt der Singular/Plural-Kontrast in der Anrede, der in verschiedenen Strategien
eingesetzt werden kann. Einen moglichen Ersatz finden wir in Anredeformen wie "Mzee",
Grussformeln ("Shikamoo - Mara haba") und Korperverhalten
Die beiden Sprachen haben, und dies sollte Ansatz zu einer Reformulierung der Thesen sein,
Schwerpunkte in verschiedenen Bereichen der Hoflichkeit: Das Deutsche in der Verwendung
des "hoflichen Imperativs", indirekt konventioneller Strategien und konjunktivischer
Modalverben zum Ausdruck reduzierter Ereigniswahrscheinlichkeit, das Swahili im Bereich
der "positiven Hoflichkeit", der "Abschwiichung" und "Unterordnung"
ad 3) Die untersuchten Texte weisen nur wenige Beispiele von "off record" Strategien auf
Das liegt zum einen am Inhalt der Texte, doch zeigt zum Beispiel eine tragische
Liebesgeschichte Fred Muthusi's, "Bemadette amekufa", in der Situation der Anbahnung einer
Liebesbeziehung durchwegs "on record" Formulierungen, wahrend eine solche Sachlage
hierzulande ·- zumindest in meiner Altersklasse - durch die Verwendung von "off record"
Formulierungen gekennzeichnet ware 16 Der Vergleich anhand eines zweisprachigen Korpus
stosst hier zweifellos an seine Grenzen Ich bin bei keinem der Beispiele, auch bei den unten
angefuhrten, sicher, dass der Charakter eines hoflichkeitsrelevanten Aktes "off record" durch
die sonst korrekte Obersetzung wiedergegeben ist
(65) Haya basi, na wewe utaijua thamani ya mume! I Schon gut, dann wirst du wissen, was ein
Ehemann Wert ist. <Ba> [Wenn du das Haus verlt'isst, {drohe ich dir mit Ehescheidung} I hast
du eine Moglichkeit zum Ve1gleichj
(66) Sie haben wohl eine feste Bankverbindung? I Nadhani una wiano na benki fulani? <1>
[{Eroffnen Sie ein Konto bei mir} I Bei welcher Bank sind sie denn jetzt?]
Imfolgenden Beispiel gibt die Mutter ihrem Kind zweimal "off record" die [Anweisung] eine
Miitze aujzusetzen, bevor der Vater sie "baldly"formuliert.

(67) Mutter drehte sich urn und sagte: "Wamm setzt du deine Miitze nicht auf?" - "Ich hab
den Wind gem", sagte Hans ·- "Du erkiiltest dich" - "Sofort setzt du die Miitze aufl" sagte
der Vater streng. I Mama aligeuka akasema, "Mbona huvai kofia yako?" - Hans akajibu,
"Naupenda upepo huuu - "Utapata mafua."- Baba akamwambia kwa ukali, "Haya vaa kofia
yako sasa!" <10>
Zusammenfassend konnen wir auch fur diesen Bereich aufgrund des Korpus keinen
signifikanten Unterschied konstatieren. Mit Bezugnahme auf verschiedene literarische Texte
wiirde ich allerdings folgenden Ansatz iiberdenken: "off record Strategien sind im Deutschen
hiiufiger als im Swahili, in der Literatur Zanzibars haufiger als in Werken von
16

Als literarischer Beleg bietet sich dafur Martin Walsers Text "Brandung" an
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Festlandsautoren" Ich bin aber weit davon, dies quantitativ emrgermassen belegen zu
konnen 17

5. Zusammenfassung
Es erweist sich, und die angefuhren Beispiele sollten dies illustrieren, class die Problematik der
"knappen Ausdruckformen" auf einige wenige Strategien beschrankt bleibt. Diese Strategien
hiingen eng zusammen rnit der Verwendung bestimmter lexikalischer oder struktureller
Elemente, deren Vorhandensein bzw bevorzugte Verwendung die beiden Sprachen
unterscheidet (so Modalverben und konventionell indirekte Sprechakte einerseits, Diminutive,
Performative und Ausdriicke der Unterordnung anderseits) Urn mogliche interkulturelle
Missverstiindnisse zu verhindern, muss - so etwa im Rahmen eines Sprachuntenichts - auf die
Moglichkeit der Realisierung mit andern Mitteln verwiesen werden, wie:
- Einsatz anderer, von der Ausgangssprache her weniger vertrauter, Strategien (Abwertung
von Person und Gegenstand im Swahili, konventionell indirekt und veningerte
Ereigniswahrscheinlichkeit im Deutschen)
- Wechsel von lexikalischen und syntaktischen Realisierungen auf Intonation und nonverbale
Fmmen
- Verschiedene Bewertung bestimmter Strategien (wie etwa im Bereich der sexuellen
Werbung)
Dazu kommen eine Reihe von Faktoren, die hier nicht angesprochen wurden, wie
Differenzierung nach Geschlecht, Alter, Schichtung, ethnischer Herkunft etc
Was nun die zweite These betriffi:, so ist ihre Falsifizierung aufgrund des vorgelegten
Materials nicht moglich, doch konnen wir, mit Bezugnalnne auf Beispielreihen wie ( 15) his
(19)- die Interpretation von "omba" Siitzen- zumindest unseren ernsthaften Zweifel anmelden
Wir finden im ubrigen in der Literatur Untersttitzung Untersuchungen wie die von BlumKulka ( 1987) fur das Hebriiische stellen die universelle Gultigkeit dieser Annahme infrage Ab
einer "vemiinftigen Grenze", die kulturell und situativ bestimmt ist, sinkt durch die Belastung,
die sprachliche Komplexitiit darstellt, der Gtad der Hoflichkeit wieder ab Noch deutlicher
zeigt Wierzbicka (1985) in einem Vergleich des Polnischen und Englischen, dass diese
"Maxime der Knappheit" (man konnte sie genausogut "Maxime des Uberflusses" nennen) nicht
so ohne weiteres universell genannt werden kann, sondem englischem (und in eingeschriinktem
Masse auch deutschem) Standard entspricht.

17 Dazu wi!re fur das Swahili in Verbindung gerade mit "off record" Strategien die Frage nach der
Gtiltigkeit der Grice'schen Konversationsmaximen zu stellen Einen Anstoss dazu geben die Beobachtungen
von E. Albert in bezug auf die Barundi, wenngleich sie so keineswegs auf die Waswahili iibertragbar sind:
"Ein scharfer Unterschied besteht zwischen Gruppenmitgliedem und Aussenstehenden Wahrheit ist fur die
Mitglieder. Einen Aussenstehenden anzuliigen oder andere negative Akte ihrn gegeniiber zu setzen, uennt
man entweder anders oder fasst es anders auf, oder beides." (Albert 1972:100!) Womit zumindest die
Maxime der Qualitat iufrage gestellt ware
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Abschliessend will ich die eingangs gestellte Frage vorlaufig so beantworten: "es ist nicht
unhoflich rnit Worten sparsam zu sein, wenn der Ton stimmt, die Haltung und das Geschenk,
das man rnitbringt" Wozu also die ausfuhrliche Befassung rnit einem Korpus, wenn die
Antwort aufgrund der jeweils eigenen kommunikativen Kompetenz auf der Hand liegt? Wurde
Ihnen nun ein Pseudoproblem, ein Scheinkampf vorgesetzt? Angesichts der Falsifikation bzw
der Reformulierung der ursprtinglichen Thesen konnte dieser Eindruck vielleicht entstehen
Fur die Bedeutung und Notwendigkeit solcher l.Jberlegungen sprechen sprechen allerdings
eine Reihe recht verschiedener Argumente, und zwar vom Besonderen zum Allgemeinen:
(a) Der Konflikt der sich im interkulturellen Zusammenleben aus Satzen wie "nipe fedha",
"naomba fedha", "gib rnir Geld", entwickelt, ist real
>';

(b) Der Versuch im Lelubetrieb eine anscheinend fehlende hoflichkeitsrelevante
Differenzierung im Swahili zu ersetzen, fulut zu falschen Ergebnissen in der Darstellung von
"Subjunktiv" und "Konditional", und in der Folge zur Missachtung weiterer grundlegender
Strukturmerkmale

(c) Es besteht eine untibersehbare Tendenz im Swahili, vor allem in den Print-Medien,
hOflichkeitsrelevante Strukturen des Englischen ins Swahili zu ubemehmen, urn eine
vorgebliche Lucke zu fullen
(d) Solange wir unseren angelsachsischen Kollegen die Arbeit alleine machen lassen,
brauchen wir uns in der Debatte urn Universalien nicht wundern, dass das Kind nach den Eltem
gerat
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