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BIASHARA NZURI- BIASHARA MBAYA.
EINE TEXTLINGUISTISCHE UNTERSUCHUNG ZUM
ABGRENZUNGSDISKURS IN DER TANSANISCHEN PRESSE
(MAMBO LEO, 1923)
KATRIN BROMBER
''[ . . ] multiculturalism is nothing special in most pru:ts ofthe world. It is something we
read about in the paper . The bad news is that often multiculturalism, mutual respect
and tolerance between different ethnic or 'racial' groups, is merely a social, political or
mmal ideaL [. ... ] In real world, however [. ..... ], cultural misunderstanding, ethnic
conflict, prejudice, xenophobia, ethnocentiism, antisemitism and racism frequently
chru:acterize relations between groups that ru:e somehow 'different' from each other."
(van Dijk et aL 1997: 144)
Sollte diese Auffassung allgemeingiiltigen Chru:akter besitzen, so mtiBte sie auch fur die
Situation an der ostafrikanischen Ktiste zutieffend und nachweisbru: sein . Als Bestandteil des
GroBraums Indischer Ozean wurde sie tiber Jahrhunderte besonders an ihren Schnittstellen den "Ankerplatzen" und Hafenstadten - durch kulturelle Austauschbeziehungen gepragt
Diese fiihrten einerseits zu tianslokalen Anpassungs- und Uberlagerungsprozessen,
andererseits aber auch zu Konflikten der Ab- und Ausgrenzung .
Die Ab- und Ausgrenzung kultureller Gmppen bildet den Ausganspunkt der folgenden
Uberlegungen. Am Beispiel des swahilisprachigen Pressetextes Biashar a (Handel) alis der
monatlich in British Tanganyika herausgegebenen Zeitung Mambo Leo (Zeitgeschehen)
sol!en mit textlinguistischen Mitteln sprachliche Mechanismen der Ab- und Ausgrenzung
aufgespfut und ihre Funktion hinter:fragt werden
Ich habe den Aufsatz wie folgt gegliedert: Zunachst werde ich die Quelle in ilnem
historischen Kontext sowie im Medium Mambo Leo verorten. Dann erlautere ich die
textlinguistische Analysemethode und stelle Uberlegungen zu den Kategorien Text,
Intertextualtitat und Diskurs an.. Im Hauptteil zeige ich anhand des Textes Biashara
sprachliche Mechanismen der Ab- und Ausgrenzung auf. Die SchluBbemerkungen platzieren
die Analysergebnisse in den breiteren Forschungsralrmen der Untersuchung von verba/en

98

KATRIN BROMBER

Strategien der Ab- und Ausgrenzung in Pressetexten des kolonialen Tansania . 1

Biashara - eine Debatte urns GeschiiH
In der Februarausgabe des Jahres 1923 erschien in der swahilisprachigen Mambo Leo auf den
ersten drei Seiten der Text Biashara. Die Zeitung wurde von 1923-54 monatlich von der
britischen Kolonialadministration herausgegeben oder, wie es die Redaktion in der ersten
Ausgabe im Januar 1923 auf Seite eins formulierte: "gazetti hii itapigwa chapa killa mwezi
kwa ruhusa ya Serikali" (diese Zeitung wird monatlich mit Genelrmigung der Regierung
gedruckt werden).. Mambo Leo wurde in Dares Salaam publiziert, kostete 10 Cent und hatte
im April 1923 eine Auflage von 7500 Exemplaren, die bis zum Dezember auf 10 000 erhiiht
wurde . Inhaltlich umfaBte sie Weltnachrichten (v.a. aus Europa), "erzieherische" Themen
(z.R Erniihrung, Gesundheit), gesellschaftliche/philosophische Debatten (z.B. die Diskussion
urn das Lebenskonzept ustaarabu), historische Darstellungen (v.a. europaische Geschichte),
Erzahlungen (z ..B Sindbad der Seefahrer), Abdrucke von Befehlen und Verordnungen, lokale
Nachrichten, Ratsel, Gedichte und den sanduku la Pasta- den Leserbriefkasten.
Die Entstehung des Beitrags Biashara, in dem das Handelsgebaren der Wahindi (Inderi mit
dem der wenyeji wa inchi (Einheimischen) verglichen wird, laBt sich nach meiner
Einschatzung auf zwei Ursachen zurtickfuhr·en: Der erste Grund war die von der britischen
Kolonialregierung unter

Sir Horace

Byatt,

welcher von

1917-24 der britischen

Kolonialadministr·ation in Tanganyika vorstand, im Januar 1923 angeordnete Profits- Tax
Ordinance. Wie John Iliffe (1979: 265) ausilihrt, wurden hiermit die Ladenbesitzer
aufgefordert,

Lizenzgebuhr·en

sowie Einkommenssteuer zu

entrichten.

Aus

Indien

eingewanderte und den tansanischen Markt dominierende Geschaftsleute sollten fortan ihr·e
Bticher in Englisi::h oder Swahili und nicht mehr· in Gl!jerati fuhr·en, eine Forderung, die fiir
viele Inder aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse zu einem Problem wurde . Im Marz 1923
rief der radikale Fltigel der 1918 gegrtindeten Indian Association zum hartal auf; d.h. zur
zeitweisen SchlieBung der Geschafte, die bis zur· Rticknahme der Verordnung andauern sollte .
1

Das Forschungsprojekt "Communicating Difference. Eine textlinguistische Untersuchung zu verbalen
Strategien der Aus- und Abgrenzung in Presseerzeugnissen des kolonialen Tansania (ea. 1890-1960)" wird am
Geisteswissenschaftlichen Zentrum Modemer Orient, Berlin durchgefiihrt.
2
Soweit es sich nicht urn Zitate oder deren sinngemiille Wiedergabe handelt, verwende ich den Begriff "lnde:r"
bzw Mhindi (Pl. Wahindz) zur Bezeichnung der aus lndien stammenden Geschi!ftsleute. Eine Ktitik des fiir die
indischen Minde:rheiten in der Fachliteratur giingigen Tem:rinus "Asiaten" ist in Hirnbara (1993: 95) nachzulesen
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Daraufhin wurden die Laden der "Asiaten" und "Amber" fur 54 Tage nicht geoffnet. Der
BeschluB zu deren Wiedererof:fnung erfolgte erst, nachdem eine Delegation der Indian
Association vom Colonial Office in London die Zusage erhielt, eine Ab!inderung dieser
Verordnung vorzunehmen 3
Die in der Mambo Leo bis zum September 1923 gefuhrte Debatte urn die "indischen", aber
auch "afiikanischen", "arabischen" und "Swahili"-H!indler dokumentiert z.T. sehr kontroverse
Ansichten, in deren Ergebnis einerseits afiikanische Initiativen zur Besetzung nun fi·ei
gewordener Positionen im Handelssektor diffilmiert (Naweke Maduka, Yataishia Ngomanil,
Mambo Leo 6 (1923), 7-9) und andererseits eine deutliche Abgrenzung der "arabischen"
Gesch!iftsleute von ihren "indischen" Konkunenten formuliert wurden (Hatuwezi kusadiki
kabisa, Mambo Leo 5 (1923), 14}. Die Darstellung und Diskussion urn das Handelsgebaren
der "Inder" zieht sich wie ein roter Faden durch alle Texte.
Als zweite Ursache fur die Entstehung von Biashara sehe ich den Artikel Aftika ya Kesho
(Zukiinftiges Afiika), welcher in der Januarausgabe (Mambo Leo 1 (1923), 4-6) abgedruckt
worden war. Er stellt den Anfang einer in der Zeitu_ng ge:fUhrten Debatte iiber ustaarabu
(Zivilisation)4 und ustawi (Wohlstand) dar. Ein wichtiges Argument des Verfassers von
Aftika ya Kesho, der sich mwenyeji wa inchi (Einheimischer) nennt und eine Art
Diskussionspartner von Bwana Mambo Leo, dem Verfasser von Biashara ist, bestand darin,
daB ustaarabu eine unabdingbare Voraussetzung fur ustawi sei Mwenyeji wa inchi auBert
sich allerdings nicht dazu, welche kulturellen Gruppen das Attribut ustaarabu erhalten und
welche nicht Hier setzt Bwana Mambo Leos Argumentation ein .
Bwana Mambo Leo (Herr Mambo Leo) ist fur den Jahrgang 1923 in alien Ausgaben entweder
mit einem Leitartikel oder einem Kommentar vertreten. Die Sprache der Texte ist relativ
einheitlich, so daB hinter dem Pseudonym ein Mitglied des Redaktionskollegiums vermutet
werden karm. Wie Bell (1991) und Scollon (1999) jedoch in ihren Untersuchungen zu
Pressetexten feststellten, wird deren Produktion haufig von einer multiplen Autorenschaft
3

Aus Platzgriinden verzichte ich auf eine Darstellung der gesellschaftlichen Position indischer Minderheiten in
Ostafrika zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft Neue Erkenntnisse zu diesem Thema lieferten u a.
Biermann (1991), Himbrua (1993), Kiem (1993), Wilier (1995), Rietdmf (2000) und Twaddle (1997}.
4
Ich bin mir der verkiirzten Dbersetzung des Begriffs ustaambu, eigentlich "Araher seiend" durchaus bewuJlt
Da sich die Debatte run ustaarabu eindeutig run zivilisatorische Inhalte dreht, babe ich mich fiir diese
Dbersetzung entschieden.
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vorgenommen. Dieses Vorgehen entspricht den Schritten der redaktionellen Bearbeitung.
Untersuchungen tiber die genauen AbHiufe der Textproduktion fiir die Zeitung Mambo Leo
konnten nicht nur die Frage beantworten, wer sieh hinter dem Pseudonym Bwana Mambo Leo
verbirgt, sondern die Analyse "seiner" Texte auf "seinem" biographischen Hintergund
vornehmen.

Fragestellung, Methode und Begriffe
Die zentral.e Fragestellung der Untersuchung ist, wer in der oben bescbriebenen historischen
(Kiisen-)Situation Mambo Leo als Medium benutzt, urn kultmelle Ab- und Ausgrenzung zu
formulieren, welche sprachlichen Mittel diesbeziiglich eingesetzt werden und, letztlich,
welchem auBersprachlichen Ziel der Text dienlich sein konnte
Die Beantwortung dieser Frage soli anhand konkreter sprachlicher Befunde erfolgen, die mit
Hilfe des prozeduralen Textanalysemodells von Heinemann!Viehweger (1991) ermittelt
werden.. Die Autoren gehen von der Annahme aus, daB die Kommunikationspartuer

ZUI

Eueichung ihrer auBersprachlichen Ziele sprachliches Handlungswissen sowie Kenntuisse
iiber

wirkungsvolle

Vertextungsstrategien,

Textstruktmen

und

Formulierungsmuster

einsetzen.. Die Analyse ermittelt die Funktion des Textes anhand seiner pragmatischen
Verkuiipfung (Illokutionsstruktm), des Situationstyps (miindlichlschriftlich, symmetrischl
asymmetrisch, dyadische Kommunikaion/Massenkommunikation), der Vertextungsstrategien
(Musteradaptationen/Adressatenorientierung/Priidikationslinearisierung), der Textstruktm·
(Textsortenspezifika, Topik!Fokus) und der Formulierungsmuster (in der Zielrealisierung
bewiihrte Lexeme und Phrasen)..
Die Autoren verstehen ihr·en Ansatz als hierar·chisches Modell, was die konkrete Textanalyse
insofem behindert, als die einzelnen Ebenen stark ineinander greifen Eine Weiterentwicklung
des Ansatzes von Heinemann und Viehweger sollte diese Hierar·chie in jedem Falle
hinterfragen, da sie erhebliche Konsequenzen fiir die konkrete Textanalyse sowie die
Darstellung der sprachlichen Befunde hat Grundsiitzlich stehen diesbeziiglich nach meiner
Einschiitzung zwei Beschr·eibungsmoglichkeiten offen. Zum einen die Untersuchung der
Texte auf den einzelnen Ebenen, und zum anderen ein eher integtativer Ansatz, welcher die
AuBerungen (Phrasen, Siitze, Textabschnitte) fortlaufend auf alien Ebenen untersucht. Da die
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Albeit an einer integrativen Losung noch nicht abgeschlossen ist, habe mich fur eme
Zuordnung der sprachlichen Daten zu den Analyseebenen entschieden.
Urn definitorische Unklarheiten auszuraumen, sollen der Textanalyse einige Oberlegungen
zum Textbegriff sowie zu den weiterfiihrenden Kategorien Intertextualitiit und Diskul'S
vorangestellt werden. Dieser Kliirungsbedarf ergibt sich im wesentlichen daraus, daB der
Analysetext in (mindestens) zwei offentlich gefiihrten Debatten verankert ist, namlich
ustaarabu und biashara .
Memer Untersuchung lege ich ein Verstandnis der Kategorie "Text" zugrunde, das auf den
Oberiegungen von HeinemannNiehweger (1991: 86-126) und Jager (1999: 118-19) basiert
Die Autoren orientierten sich in der Ausarbeitung ihres Textbegriffs wesentlich an der
Tatigkeitstheorie von A. N . Leontev (1979; 1984)5 Text wird als Ergebnis kognitiver und
sprachlicher

Tatigkeit

defmiert,

dessen

Produktion

die

Aktivierung

bestimmter

Wissenskomplexe sowie die kognitive Bewertung der Handlungsbeteiligten (Rezipienten) und
des Handlungskontextes voraussetzt. Die Textproduktion ist situational, bedtir:fnisorientiert,
mit einem Motiv ausgestattet und zie!gerichtet Nach HeinemarwJViehweger (1991: 126) sind
Texte mehrdimensional strukturiert. Die Textstruktur, die sich gewohnlich konventionalisierter sprachlich!gedanklicher Mittel bedient, indiziert die Funktion des Textes und ermoglicht
seine Rezeption. Texte werden zum Zweck der "Weitergabe" in Raum und Zeit produziert
(Jager 1999: 118, Haberland 1999: 914). In der Analyse der Pressetexte des kolonialen
Tansania konzentriere ich mich vor allem auf die Frage, welche sprachlichen Mittel iiber den
gesarnten Untersuchungszeitraum kulturelle Abgrenzung reprasentieren und darnit als
"konventionalisierte sprachlich/gedankliche Mittel" gelten konnen.

5

Erstaunlicherweise erwiihnt S. Higer in seinem Buch zur kritische Diskmsanalyse die Arbeit von
Heinemann/Viehweger (1991) nicht einmal. Die Beriicksichtigung dieser und anderer funktiona1 angelegter
textlinguistischer Arbeiten die v.a. in den 80er Jahren als Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen
Sprachwissenschaftlern der ehemaligen DDR (u .a. W. Motsch, D. Viehweger) und Kollegen der Universitat
Lund (u.a L Rosengren) entstanden, batte Jagers Urteil iiber Textlinguistik uU. weniger hart ausfallen lassen
konnen (Jager 1999: 13, 119)
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Wenn der Analysetext Element zweier in der Mambo Leo ge:fiihrten Debatten ist, muB diese
Verankerung

m

der

Referenz

zu

Vor-

und

Nachtexten

sichtbar

sem.

Diese

referenzielle Verkniipfungen an der sprachlichen Oberflache (lexikalisch-semantisch I syntagmatisch), im propositionalen Bereich, in der Sequenzstruktur, oder im funktionalen Bereich
(Illokutionen, Adressatenbeziige, evaluative Elemente) werden mit Steyer (1997: 85f.) als
"spmchproduktbezogene Intertextualitat" bezeichnet Sie ist von der, auf die "Welt des
Wissens"

bezogenen

"enzyklopadischen

Intertextualitat"

sow1e

der

"typologischen

Intertextualitat", die sich va.. auf identische Gestaltungs- und Strukturmerkmale von Texten
bezieht (Heinemann 1997: 25), zu. unterscheiden.
Untersuchungen zu Reprasentationsformen, wie in meinem Fall die verbale Reprasentation
der Ab- und Ausgrenzung von kulturell verschiedenen Gruppen im kolonialen Tansania,
werden in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen haufig als "Diskursanalyse" bezeichnet
Es ist hier nicht der P1atz, iiber den Begriff "Diskms" zu reflektieren, dessen inhaltliche
Ansfilllung bei weitem noch nicht abgeschlossen ist Ftir meine Forschungen gewinnt
zunehmend Siegfried Jagers Verstandnis von "Diskms" an Releva!!Z . Er versteht "Diskms" als
"Fliisse von sozialem Wissen durch die Zeit", die "Applikationsvorgaben fi1r die Gestaltung
der gesellschaft1ichen Wirklichkeit enthalten und in diese gegenstandlich umgesetzt werden
[ .... ]" . Sie wirken als "Dispositive", welche der Veranderung und dem Absterben unterliegen
(lager 1999: 158}. Im Gegensatz zum Text, der durch Zeit und Raum hin "tr·ansportabel" und
somit analysierbar ist, gilt ersteres filr· den Diskms tiberhaupt nicht und letzteres nur mit
Einschriinkung (Haberland 1999: 914).. Die Analyse eines histoiischen Diskmses laBt
bestenfalls Fragrnente zum Vorschein kommen, die als Spuren in die Texte eingraviert
Ww:den. Dariiber hinaus ist kaum ein Text thematisch einheitlich, sondern er enthalt
wiederum V ersatzstticke mehr·erer miteinander verschr·iinkter

"Diskmsstrange"

oder

"Verknotungen" des Hauptthemas mit anderen Themen (Jager 1999: 158-169}. Mit Blick auf
die Analyse von sprachlichen Strategien der Ab- und Ausgrenzung kultureller Gruppen
konnen diese Spuren z.B.. Fragrnente von Rassismus-, Kolonial-, Religions- oder
Wirtschaftsdiskursen sein. Folglich gehen meine Untersuchungen auch der Frage nach, ob
sich fi1r das koloniale Tansania von einem im Medium Presse "vergegenstandlichten"
kulturellen Ab- und Ausgr·enzungsdiskms sprechen Hillt, wie er sich reprasentiert und mit
welchen anderen Diskmsstrangen er verschriinkt ist

BIASHARA NZURI- BIASHARA MBAYA

103

Die Analyse des Textes Biashara, der sich nebst seiner Dbersetzung im Anhang befindet,
habe ich bezogen auf die Analyseebenen Textstruktur, Situationstyp, Handlungsstruktw:,
Vertextungsstr·ategien und Formulierungsmuster vorgenommen. Urn die Referenz auf die
jeweiligen sprachlichen Befunde zu erleichtern, sind die Satze mit "S" gekennzeichnet.

TextstruktuJ'
Der Text gliedert sich in die Teile Uberschrift, Einleitung (Sl-S3), Diskussion des Beitrags
Afrika ya Kesho (S4-S8), Darstellung des Handelsgebarens der Wahindi (S9-S16),
Bemerkungen zum Verhaltnis Wahindi und wanunuzi (Kaufer) (S17-S23), Zusanunenfassung
(S24-S27), Darstellung des Handelsgebarens der wenyeji wa inchi (S33-S43) und einem
Appell an die wenyeji wa inchi (S44-S49).
"Contrastive quantifiers", Topikalisierung durch Linksversetzung und elliptische Fragen
dienen im gesarnten Text zur Struktw:ierung und Hervorhebung von Argumenten . Der Rolle
dieser sprachlichen Mittel in der F ormulierung von kulturellen Grenzen werde ich mich in
zukiinftigen Studien widmen. Der gegenwartige Stand der Untersuchung laBt noch keine
genaueren Aussagen in dieser Hinsicht zu .

Situationstyp
Den im Printrnedienbereich iiblichen Textkategorien folgend, die im wesentlichen den
journa!istischen Darstellungsformen entsprechen, ist Biashara ein "Leitartikel". Reumarur
(1994: 78) versteht darunter die "Quintessenz" oder die "Flagge der Zeitung", eine
"Kundgebung der Redaktionn. Der Leitartikel wird gewohnlich von emem
Redaktionsmitglied verfaBt In unserem Fall nennt sich der Autor Bwana Mambo Leo.
Die soziale Rollenverteilung hinsichtlich der Kommunikationspartner, dem Autor und den
Zeitungslesern, ist asymmetrisch, mit deutlicher Dorninanz des Autors . Diese Dominanz ist
nach

meiner Einschatzung zum

einen

auf Bwana Mambo

Leas

Zugang zum

Kommunikationsmittel selbst und zum anderen auf seine prominente Position innerhalb der
Redaktion, narnlich als Verfasser von Leitartikeln, zuriickzufuhren .
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Durch pronominale Deixis definiert der Autor nicht nur die von ihm antizipierten
Kommunikationspartner, sondem er setzt dieses wirkungsvolle pragmatische Instrument im
gesarnten Text zur G:ruppenmarkierung, Grenzziehung und in persuasiver Funktion ein. In der
Einleitung (Sl-S3) wird zunachst durch Pronomina der LPSg . und der 3 .P . Pl. eine Trennung
zwischen dem Autor und der Leserschaft konstruiert. In der Folge markieren Pronomina der
l.P.PL und der 1.P.Sg. eine Opposition zwischen der G:ruppe "Autor und der Leserschaft" und
dem "Rest", in diesem Fall dem Autor von Afrika ya Kesho, dessen Ausfiihrungen zwar
auregend aber nicht ausreichend, also kritikwiirdig sind.. Die Verwendung des Adbmtativ
bzw . "partisan we" (Arroyo 2000: 5), er:fullt nicht nur in der Einleitung, sondem im gesarnten
Text die Funktion der Allianzbildung zwischen dem Autor, den Syrnpathisanten mit seiner
Meinung bzw.. einem nicht eindeutig definierten Rezipientenkreis.. Das "partisan we"
suggeriert, daB es sich urn die Auffassung einer G:ruppe handelt, fUr die der Autor nicht allein
verantwortlich gemacht werden kann .
Die pronominalen Verwendungen in S4-S7 haben drei Funktionen: Erstens den Erhalt der
bereits in S2 und S3 konstituierten Gruppenidentitat "Autor - Leser", markiert durch den
Adhortativ. Zweitens die Konstruktion einer "they"-G:ruppe, den Wahindi, mit Hilfe von
Pronomina der 3 . PSg../PL, die einen Gegenpol zur unscharfen "we"-Gruppe bilden . Drittens
die Formulierung von Aussagen mit nmmierendem Charakter wie killa mtu awe na ustaarabu
sana (jeder Mensch muB sehr zivilisiert sein), die mit Pronomina der 1.P ..Sg. gebildet werden

Die pronominale Struktur von S8-S22 weist auf eine Fmtschreibung der Relation "we"Gruppe (Autor und Leser) vs.. "they"-G:ruppe (Wahindi) hin, die bis zum Ende des
Argumentationsstranges (S27) bestimmend ist Die in Sl7-S23 zusatzlich konstruierte "they"G:ruppe der Kaufer (wanunuzilwatu) dient der Darstellung von Reaktionsmustem, welche die
Befolgung oder V erletzung von Geschaftsnormen nach sich ziehen.
Mit Hilfe des Adbmtativ in S24-S27 wird die Konstitution der "we"-G:ruppe (Autor und
Leserschaft) als Betrachter bzw . Analytiker und der "they"-Gruppe (wenyeji wa inchiyetu) als
Analyseobjekt hergestellt. Im weiteren Verlauf der Argumentation wild die "they"-Gruppe in
einer fiktiven Person abstrahiert, welche die Bezeichnung mtu (Mensch), mwenyeji
(Einwohner), rafikiyetu (unser Freund), mwenyi duka (Ladenbesitzer) erhalt.
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In der folgenden Betrachtung (S28-S43) wiid diese "they"-Gruppe noch genauer spezifiziert,
namlich als watu wa Aftika (Afrikaner}. Es ist augenfallig, daB der Autor die Wahindi als

"they"-Gruppe stets genau benennt, bei der Bezeichnung der "they"-Gruppe wenyeji wa inchi
jedoch variierend und geradezu vorsichtig vorgeht. Der Grund dafur ist, daB die potenzielle
Leserschaft (Swahilisprecher/Afrikaner) eben mit der "they"-Gruppe wenyeji wa inchi bzw .

watu wa Aftika identisch ist, die Ietztlich einer scharfen Kritik unterzogen wiid
Im SchluBteil von Biashara benennt der Autor S44 eine weitere "they"-Gruppe: die rafiki wa

wenyeji wa Aftilw (die Freunde der Afrikaner), die ein groBes Interesse daran haben, daB
"der" Afrikaner rechtmaBig am Reichturn und Erfolg seines Landes partizipiert. Mit dieser
Gruppe ist meines Erachtens die britische Kolonialadministration gemeint, die letztlich
Herausgeberin der Zeitung ist Dariiber hinaus tritt der Autor aus der "we"-Gruppe (Autor und
Leserschaft) hinaus und erscheint als Individuum. Sein sozialer Status als Bwana Mambo Leo
autorisiert ihn offensichtlich, Appelle an die "they"-Gruppe (watu wa Aftika) zu richten, auf
die nunmehr ausschlieBlich in der 2 P PL referiert wiid. Da die pronominale Verwendung
nicht auf eine ZugehOrigkeit des Autors zur Gruppe der rafiki wa wenyeji wa Aftika hindeutet,
vermute ich, daB er eine Mittlerposition zwischen der Kolonialadministration und der Gruppe

watu wa Aftika einnimmt
Der Autor, Bwana Mambo Leo, erzeugt durch pronominale Deixis in den einzelnen
rextabschnitten die folgenden Gruppenkonstellationen:
(SI-S3)

Autor vs . Leser ("you"- Gruppe); Autor + Leser ("we"-Gruppe) vs .
Autor von Aftika ya Kesho

(S4-S8)

Autor + Leser ("we"-Gruppe)

(S9-Sl6)

Wahindi ("they"-Gruppe)

(S17-S23)

Wahindi ("they"-Gruppe) vs . wanunuzi ("they"-Gruppe)

(S24-S27)

Autor + Leser ("we"-Gruppe) vs. Wahindi ("they"-Gruppe)

(S28-S32)

Autor + Leser ("we"-Gruppe) vs . wenyeji wa inchi I watu wa Aftika
("they"-Gruppe) vs . rafiki yetu (fiktives Beispiel fur· wenyeji wa inchil

watu wa Aftika)
(S33-S43)

rafiki yetu (fiktives Beispiel fur wenyeji wa inchi I watu wa Aftika)
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rafiki wa wenyeji wa Afrika ("they"-Gruppe) + Autor vs . watu wa

(S44-S49)

Afrika I Leser ("you"-Gruppe)

Mit Blick auf des Thema "Grenzziehung" bildet der Autor mit Hilfe einer "we"-GruppenKonstellation einerseits eine Allianz mit den wenyeji wa inchi I watu wa Afrika, an die sich
seine Ausfiihtungen in erster Linie richten . Anderseits tritt er als Mittler zwischen der "they"Gruppe rafiki wa wenyeji wa Afrika und der "you"-Gruppe wenyeji wa inchi I watu wa Afrika
auf Die Wahindi werden konsequent als "they"-Gruppe markiert. Diese "they"-Gruppen
schlieBt er nicht nur aus der Kommunikation aus, da er sie nicht als potentielle Adressaten
benennt, sondem er markiert sie dariiber hinaus auch als nicht zur Gruppe der wenyeji wa
inchi zugehorig. Wie Rietrniiller (2000: 2) hinsichtlich der Afrikanisierungsdebatte der

nachkolonialen Ara in Tansania ausfiihtt, bildete das Argument, die Wahindi seinen keine
Einheimischen (wenyeji wa inchz), bei deren Entfemung aus offiziellen Amtem ein
wesentliches Element DaB dieses Argument seinen Ursprung in friiheren Debatten hatte, wird
im Text Biashara deutlich.

Handlungsstruktur
Wie Mast (1994: 190) feststellt, haben Leitartikel grundsatzlich Steuerungsfunktion im
Hinblick auf die Leser. Da der Text Biashara ein Leitartikel ist, miiBte in seiner illokutiven
Struktur die Dominanz von Aufforderungshandlungen erkennbar· sein.
Die erste Aufforderung des Autors bezieht sich auf den Beitrag Afrika ya Kesho.. Eine
(zunachst) positive Einschiitzung des Inhalts von Afrika ya Kesho und dessen
I)arstellungsweise erfolgt in S2-S3.. Diese wird durch die Verben -sifo (wertschatzen),
-shukuru (danken),

-kubali (zustimmen) und -sadiki

(glauben) sowie durch die

Nominalphtasen maneno yake ya kweli (seine waht·en Worte), mambo haya makubwa (diese
wichtigen Dinge) und namna iliyo nzuri sana (hervonagende Weise) markiert. Wie ich in
meiner Untersuchung zur Formulierung von Aufforderungen im offiziellen politischen
Sprachgebrauch

anmerkte,

hat

der

Adhortativ

und

dessen

Verwendung

m

Verbalkonstruktionen mit dem Auxiliar -weza (konnen), wie in S2, Steuerungsfunktion
(Bromber 1992: 51-52).. Diese Funktion wird in S3 durch den Adhortativ tuvumbue (laBt uns
ergriinden) potenziert. Der Autor fordert seine Leser auf; der positiven Bewertung
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zuzustimmen. Das Handlungsziel ist: Leser (AUSFDHREN, positive Bewertung) 6
Almliches gilt fur den Abschnitt S4-S9, in dem Bwana Mambo Leo die Leserschaft mit Hilfe
des Adhortativ tupeleleze (laBt uns untersuchen) bzw. tutazame (JaBt uns ansehen) auffordert,
gemeinsam mit ihm das Geheimnis urn die Relation zwischen ustaarabu und maendeleo
(Fortschritt) zu JUften. Das Handlungsziel ist: Leser (AUSFDHREN, Analyse)..
Die Analyseschritte gibt der Autor vor, so daB die in S9-S22 enthaltenen Informationen ilber
das Handelsgebaren der Wahindi als subsidiire deklarative Sprechakte der Form: Leser
(GLAUBEN, TagesablaufiRechnungsfuhrung/Kundenbetreuung) angesehen werden kiinnen
In der Zusanunenfassung der Analyse (S24-S27) fordert der Autor mit den Konstruktionen
yatupasa sisi sate tuangalie (wir alle miissen beachten) und hattuna budi kumsifu (wir miissen

ihn wiirdigen), also Ausdriicken die dem deutschen Auxiliar· "miissen" im Adhortativ
entsprechen,

auf~

das Handelsgebar·en der Wahindi im Auge zu behalten und positiv zu

bewerten. Die Gestalt der Aufforderung ist: Leser (AUSFDHREN, Beachtung/Bewertung)
Der Abschnitt S33-S43 enthiilt ausschlieB!ich deklarative Sprechakte der Fmm: Leser
(GLAUBEN, Dar·stellung des Handelsgebaren des mwenyeji wa inchi).. Sie dienen als
subsidiire Sprechakte fur den in S44-S49 an die Leserschaft gerichteten Appell mit der
Gestalt: Leser (AUSFDHREN, Verhaltensanderung}. Der Autor formuliert seine Direktive
mit Hilfe der Imperative amkieni (erhebt euch) und jibidiisheni (bemiiht euch), der modalen
Konstruktionen lazima muache (laBt ab von), yapaswa nyinyi mfahamu (ihr milBt begreifen)
und mnaweza kustawi (ihr· kiinnt zu Wohlstand gelangen) sowie dem Konditionalsatz
mkistawisha kwenu sifa [...] mtapanda juu (wenn ihr die Eigenschaften bei euch kultiviert

[. ....... ], darm werdet ihr· hinaufsteigen).
Die Handlungsstruktur von Biashara, dessen dominierende Sprachhandlung die Aufforderung
des Autors an seine Adr·essaten ist, weist eindeutig anf seine Steuerungsfunktion hin.
Hinsichtlich des Themas "Grenzziehung" ist der Adressatenkreis von Bedeutung. Alle
Aufforderungen richten sich explizit an die Leserschaft, die in S44-S49 eindeutig als wenyeji
wa inchi bzw . watu wa Aftika identifiziert werden. Da sich kein direktiver Sprechakt auf die
6

Die formale Gestaltung der Handlungsziele richtet sich in diesem Aufsatz nach den Vorgaben von
Heinemann!Viehweger (1991).. Die Autoren merken an, daB die fundamentalen Handlungsziele den Satzmodi
Infonnieren, Auffordern und Fragen entsprechen
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Wahindi bezieht, werden

sre systematisch aus der Kommunikation

ausgeschlossen.

Vertextungsstmtegien und Formulienmgsmuster
Hinsichtlich des V erfahrenstyps, also der Vorgehensweise des Autors "zur effektiven Liisung
vorgefi!Bter oder sich aus bestinunten Situationen ergebender· Ziele" (HeinemannNieweger
7
1991:158), entspricht der Text dem typischen Aufbau einer Argumentation Aus

Platzgriinden verzichte ich auf die Darstellung der Argumentationsstriinge und konzentriere
mich auf jene Vertextungsstrategien, die ich als wesentliche Instrumente der verbalen
Grenzziehung herausarbeiten werde

Bei diesen Strategien hatidelt es sich urn die

Verschriinkung des Diskurses iiber kulturelle Grenzziehung mit dem Diskurs iiber ustaarabu,
urn die Instrumentalisierung von "orientational metaphors" sowie urn den Einsatz atitonymer
Gruppenmarkierungen. Die entsprechenden Formulierungsmuster sind den Vertextungsstrategien zugeordnet und werden nicht extra aufgefiihrt.
Intertextualitiit und Diskursverschriinkung

In der Einleitung (S l-S3) wild der Beitrag intertextuell mit dem Text Afrika ya Kesho, der in
der Jatiuarausgabe der Mambo Leo erschien, verkniipft. Intertextualitat meint in diesem Fall
die "sprachproduktbezogene Intertextualitat", also "die Referenz auf atidere verbale Objekte"
(Steyer 1997: 86).. Darnit bezieht sich der Autor auf verbale und extraverbale Reaktionen auf
den Inhalt von Afrika ya Kesho, die auBerhalb der Mambo Leo erfolgten . Die AuBerung watu
wengi wamestaajabu waliposoma ''Afrika ya Kesho" (viele Leute staunten, als sie Afrika ya
Kesho lasen), ist eine Bewertung des genarmten Beitrags als "erstaunlich" . Bwana Mambo
Leo schr·eibt sie der Leserschaft zu.. Somit entzieht er sich der Veratitwortung fur die

Bewertung, die wiederum als Legitimation :fiir die folgenden Aussagen dient Die positive
Einschiitzung des Inhalts von Afrika ya Kesho und dessen Darstellungsweise sind markiert
durch die Verben -sifu (wertschiitzen), -shukuru (datlken), -kubali (zustinimen) und -sadiki

7

Entsprechend dem noch heute vie! beachteten Modell von Toulmin (1975) wild in einer Argumentation die
Behauptung (claim) durch Argumente (data) begtiindet Der Dbergang zwischen diesen beiden Kategorien
erfolgt durch eine SchluBregel (warnznt) mit der Form "wenn D dann C" Die Zuliissigkeit dieser SchluBregel
wird durch Stiitzungen (warrant) untermauert, die sich auf inhaltliche SchluBregeln (Gesetze, Normen usw.)
beziehen. Den Walnscheinlichkeitsgrad der SchluBregel driickt ein Modalopetator (qualifier) aus . Die
SchluBregel kann zudem durch Annalnnebedingungen (rebuttal) eingeschrilnkt werden ·
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(glauben) sowie die Nominalphrasen maneno yake ya kweli (seine walnen Worte), mambo
haya makubwa (diese wichtigen Dinge), namna iliyo nzuri sana (hervouagende Weise)

Diese positive Bewertung wird jedoch in S3 eingeschriinkt, indem eine Opposition zwischen
maneno haya (diese Worte) und ndani (irmen) bzw. ufunguo utakaofungua mlango wa usitawi
kwa watu wa Aftika (Schliissel, der die Tiir zum Wohlstand fur die Afrikaner offuen wird)

hergestellt wird. Die Verschriinkung mit dem Diskurs iiber ustaarabu erfolgt durch
"orientational metaphors", deren Instrumentalisierung ich im gleichnamigen Abschnitt
genauer darstellen werde .
In S4 setzt sich der Autor mit dem Argunrent auseinander, daB die Wahindi nur aufgrund ihrer
okonomischen Position - wenyi maduka wote ni Wahindi (alle Ladenbesitzer sind Inder),
hupata faida nyingi (sie erwirtschaften gewohnlich groBe Gewinne), kupeleka [faida} kwao

(tr·ansferieren [die Gewirme] zu ihnen [nach Indien]) das Merkmal ustaarabu erhalten. Die
gezielte Verwendung der Verben -jua (wissen) und -thannildhani (glauben) in der LP PL
markiert das Argument als nicht nur auf Vermutung basierend, sondern stellt damit einen
intertextuellen Bezug auf mogliche Diskussionen tiber die wirtschaftliche Position der
Wahindi in Tanganyika her.
"Orientational Metaphors"

Unter "orientational metaphors" verstehen Lakof'f!Johnson (1980: 14) Metaphem, die ihre
Struktur aus der raumlichen Orientierung herleiten und ihre Basis in der physischen und
kulturellen Erfabrung der Sprachproduzenten haben.
Die Verschriinkurrg mit dem ustaarabu-Diskur·s erfolgt durch die Metapher "IN IS GOODOUT IS BAD" . In der bereits erwiihnten Phrase ufunguo utakaofungua mlango wa usitawi
kwa watu wa Aftika (Schlilssel, der die Tiir zum Wohlstand :fur die A:fi:ikaner offuen wird)

markiert mlango (Tiir) die Grenze zwischen riiumlicher Trennung und deren Aufhebung, also
Aus- und Abgrenzung vs . Offuung und Integration sowie damit verbundener Moglichkeiten in
der Gemeinschaft. Den watu wa Aftika, also dem potenziellen Adressatenkeis, muB diese Tiir
erst geoffuet werden, was ihre Nichtbeteiligung am Wohlstand (ustawi) markiert. Mit dem
ufunguo (Schliissel) meint der Autor offensichtlich das Handelsgebaren der Wahindi, das er

gemeinsam mit den Lesem analysiert (S8-S27). Im Laufe seiner Ausfuhrungen referiert
Bwana Mambo Leo noch zwei Mal auf geoffuete und gescblossene Tfu·en. Zum einen stellt er
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in S21 die iiber den gesamten Albeitstag geoffnete Ladentiir (mlango wazi) als Voraussetzung
fur die Zufiiedenheit der Kunden (raha ya wanunuzi) und letztlich fur den wirtschaftlichen
Erfolg der Wahindi dar . Zum anderen ist die geschlossene Ladentiir des mwenyeji wa inchi in
S37 ein Zeichen fur dessen nachlassigen Umgang mit seinen Kunden: anasahau raha ya
wanunuzi wake (er vergiBt das Wohl seiner Kunden}.

Hinsichtlich der Verschrankung mit dem ustaarabu-Diskurs benutzt der Autor noch eine
weitere "IN-OUT"-Matapher. Er stellt ustaarabu als Raum dar, der mit ganda
(Schale/Schutzschicht) umgeben ist und kiini (Kem) besitzt.. Die wenyeji wa inchi
(Einheimische/Afiikaner) sind von ustaarabu ausgeschlossen.. Das geschieht nach Bwana
Mambo Leos Meinung nicht, weil sie jemand verdrangt, sondem durch eigenes Verschulden,

das hiet mit dem Verb -kimbilia (vor etwas davonlaufen) markiert wird . Der Autor nutzt die
folgenden Elemente der Metapher zur sprachlichen Realisierung von Integration und
Ausgrenzung:
•

Kem I Schutzschicht = Ausgrenzung

•

Tiir = DurchHissigkeit bzw., h1teg1ation

•

Schliissel = Zugangsberechtigung

In seinem abschlieBenden Appell an die watu wa Afrika (S44-S49) nimmt der Autor eine
raumliche Veranderung seines metaphorischen Sprachgebrauchs vor, in dem er die
Konsequenz aus der Nichtbeachtung seiner V orschlage zur Verhaltensanderung der
afiikanischen Geschaftsleute, also die Dbemahme des Handelsgebarens der Wahindi, mit der
"orientational metaphor" "GOOD IS UP -BAD IS DOWN" markiert (Lakoff!Johnson 1980:
16}. Die Konkretisierung dieser Metapher wird durch die als positiv bewerteten Eigenschaften

vorgenommen: Zielstrebigkeit, Geduld, FleiB, Umsichtigkeit und Riicksichtnahme garantieren
den Aufstieg auf der Erfolgsleiter (-panda mpaka juu kwa ngazi ya kufanikiwa). Die
Vemachlassigung dieser Eigenschaften fuhren zum "Abstieg nach ganz unten" (-shuka mpaka
chini).
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Antonyme Gruppendarstellung

Im Hinblick auf die kultmelle Grenzziehung nimmt die antonyme Gruppendarstellung in

Biashara die vorerst wichtigste Position ein.. Sie begriindet sich auf der Form der
Argumentation, namlich der Analyse, die Bwana Mambo Leo mit den Verben -vumbua
(ergriinden), -tazama (ansehen) und-angalia (ansehen) kennzeichnet.
Die antonyme Gruppendarstellung erfolgt in Gestalt eines Vergleichs zwischen dem
Handelsgebar·en der Wahindi und dem des mwenyeji wa inchi . Sie wird in zwei getrennten
Textabschnitten, (S9-S27) und (S28-S32) vorgenommen, an deren Ende der Autor eine
Bewertung des Verhaltens der jeweiligen Gruppe vominunt. Fiir die Charalcterisierung der
Handelstatigkeit der Wahindi wahlt Bwana Mambo Leo die Form des Portraits, in dem die
Eigenschaften des Mhindi systematisch aufgeiistet werden.. In den Ausfiihrungen tiber das
Verhalten der wenyeji wa inchi im Handel bedient sich der Autor der erzahlerischen
Dar·stellungsart, indem er den Werdegang einer fiktiven Person erzahlt, die er rajiki yetu
(unser Freund) oder mwenyeji wa inchi (Einheimischer) nennt Der Autor setzt hierbei die
Elemente wiirtliche Rede (S34) und Aphorismus (S35) ein, welche Bestandteile der
swahilisprachigen Erzahlkunst sind. Die Wahl der unterschiedlichen Dar·stellungsarten ist
nach meiner Einschatzung darauf zuriickzufiihren, daB die Wahindi nicht zum antizipierten
Adressatenkreis gehiiren und zudem eine positive Bewertung erfahren, wahrend das Verhalten
der mit dem potenziellen Adressatenkreis identischen wenyeji wa kritisiert wird. Urn seine
Leserschaft nicht von vorn herein zu "verprellen", kreiert Bwana Mambo Leo eine
Handler:figm, die zwar Teil des Adressatenkreises sein kann, dessen (negative) Eigenschaften
jedoch nicht dem individuellen Leser zugeschrieben werden. Der Vergleich der beiden
Gruppen erfolgt mit Blick auf ihre Professionalitat, Permanenz und Berechenbarkeit, ihre
Konzentration auf das Geschaft und systematischer Planung bzw . Weitsichtigkeit.
Die Professionalitat des Mhindi begriindet der Autor in S13-S 16 mit dessen Uberblick iiber
die Entwicklung seines Geschaftes und seines Gewinnes (kujua maendeleo ya biashara yake
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nafaida yake), dessen konsequenter Rechnungsfiiluung (-andika hesabu yake katika daftari
yake, killa siku anafanya vilevile), einer ausgeglichenen Handelsbilanz (kwa hiyo
anatengeneza thamani yake ya riziki yake iwe ndogo kuliko faida aipatayo) sowie der
Investition eines Teils seines Gewinns in neue Wruen (bidhaa hizi zinazonunuliwa kwafedha
za faida huleta faida yao). Femer beschreibt Bwana Mambo Leo in S 17-S23 die
professionelle Kundenbetreuung, die auf das Wohl des Kaufer (raha ya wanunuzi) und drunit
auf den Aufbau bzw . den Erhalt einer Stammkundschaft gerichtet ist (Hataki wanunuzi wake
wazoelee kununua mahali pengine. ). Das Verhaltnis Kaufer - Verkaufer wird in S 17 als eine
Beziehung mtumishi wa wanunuzi wake (Diener seiner Kunden) chruakterisiert.
Die Permanenz und Berechenbrukeit des Mhindi hinsichtlich seiner Handelsgeschafte werden
durch die Formulierungen killa siku (taglich), mchana kutwa (den ganzen Tag),
Konstruktionen mit dem Nomen kawaida (Gewohnheit), durch die Verwendung des Verbs
-jua (wissen)

oder seiner reziproken

Form

-julikana

(bekrumt sein) und dem

Habitualismorphem hu- mrukiert. In diesem Zusammenhang greift der Autor in S22 prutiell
im Argumentationsstr·ang vor, indem er Handlungsweisen, die Hauptelemente der
Negativmrukierung des mwenyeji wa inchi sind, fiir den Mhindi negiert. Dabei handelt es sich
um die AuBerungen -toka burre kwenda kuzungumza na wenzake (den Laden verlassen, um
mit Bekrumten ein Schwatzchen zu halten) und -enda karamuni au ngomani killa marra
awezavyo (bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit an einem Festessen oder einem Tanz
teilnehmen).
Konzentration auf das Geschaft und systematische Planung bzw . Weitsichtigkeit verdeutlicht
Bwana Mambo Leo in S25 durch die Explizierung von sifa (Eigenschaften) mit Hilfe der
Abstrakta

welekevu

(Zielstrebigkeit),

saburi

(Geduld),

bidii

(FleiB),

uangalifo

(Umsichtigkeit), die in S26 anhand des Verhaltens des Mhindi konkretisiert werden . Die
Ar·gumentation erfolgt in zwei Mustern. Erstens, durch koordinative Verkniipfung der Form:
X ist, weil Y, z ..B.. ni mtu wa bidii kwa sababu moyo wake u ndaniya kazi (Er ist tiichtig, da er
seine Arbeit mit ganzem Herzen verrichtet). Zweitens, durch koordinative Verkniipfung der
Form: X ist, weil Z nicht ist, sondem Y, z. B Mhindi ni mtu wa welekevu kwa sababu
hatazami walla kutafuta mambo mengine ilia biashara yake tu, hafanyi kingine (Der Inder ist
ein zielstr·ebiger Mensch, da er seine Aufmerksmnkeit auf nichts anderes als auf sein Geschaft
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richtet, auf nichts anderes) 8
In S29-S30 beginnt der Autor seine Erzahlung iiber den Werdegang des einheimischen

Geschaftsmannes mit der fehlenden Permanenz und Berechenbarkeit seiner Handelsgeschiifte .
Hierzu benutzt er temporale Restriktionen in der Form adverbialer Bestimmungen - marra
kwa marra (gelegentlich) und miezi michache ikipita (nach wenigen Monaten) - welche

Unbestiindigkeit und Unberechenbarkeit des einheimischen Ladenbesitzers postulieren
Letzteres erfalut seine negative Bewertung durch das Verb -staajabu (erstaunlich), das bereits
in SI zur negativen Markierung des Beitrags Afrika ya Kesho diente . Die Frage nach dem
Grund der geschaftlichen Unbestiindigkeit in S31 leitet die Argumentation des Autors ein . Sie
beginnt mit der Behauptung alitazama mambo ya sasa tu hakutazama mbele (Er hat nur fur
den Tag gelebt und die Zukunft nicht im Auge behalten}. Die negative Bewertung dieser
Eigenschaft markiert das Verb -kosa (nicht erreichen}. Der Autor begriindet seine in S32
aufgestellte Behauptung darnit, daB die geschaftliche Kurzsichtigkeit des mwenyeji wa inchi
der Grund fiii dessen Millerfolg im Handel sei, in zwei thematischen Schritten. Der erste
bezieht si eh dar·auf; daB die Teilnahrne an F esten mehr· Prioritat besitze als die Konzentr·ation
auf das Geschiift und somit auch der erwirtschaftete Gewinn geschaftsschadigend eingesetzt
wird (S33-S39}. Der zweite Schritt beinhaltet die sich daraus ergebenden negativen
Konsequenzen fiii das Geschiift (S40-S43}.
In S33 postuliert der Autor zwar· die Erwirtschaftung eines Gewinnes, bezeichnet diesen aber

nicht als faida (Gewinn), wie in der Dar·stellung des "indischen" Geschiiftsgebar·ens, sondem
als fedha (Geld), das sich gering:fugig in seiner Schatulle (sanduku) angesannnelt hat
(zimezidi

kidogo}.

Das

sprachliche Bild vom Geld in der Schatulle impliziert

Uniibersichtlichkeit; ganz im Gegensatz zw Buch:fuhrung des Mhindi, der jeden Abend seine
Bilanz iiberpriift und schriftlich festhalt (S ll }. In S34-S35 demonstriert der Autor mittels
wortlicher Rede -

einem beliebten stilistischen Mittel der Swahililiteratur -

eine

angenommene kognitive Reaktion auf den festgestellten Gewinn Der Ausruf ']el nimepata
fedha." (Oh! Ich besitze Geld.) indiziert eine plotzliche Feststellung des Gewinnes, und nicht

seine planmiillige Erwirtschaftung. Gleiches gilt fiii· die Verwendung der Nomina mkono
(Hand) und tumbo (Bauch), also Korperteile, die planvolles Handeln, das sich im Kopf
8

Die Hervorhebungen habe ich vorgenommen.
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abspielt, ausschlieBen. Die rhythmische Struktur des Ausdrucks fedha mkononi, chakula
tumboni (Geld in der Hand und Essen im Bauch) ist ein stilistischer Verweis auf festliche
Zusanunenktinfte wie karamu oder ngoma, welche wiederum Schltisselbegriffe der

weiterfiihrenden Argumentation bilden.
In S35 stellt der Autor eine Relation zwischen karamu kubwa (groBes Festessen) und heshima
(Ehre) her.

Die Bedeutung von heshima, als anzustrebendes Lebenskonzept der

9
Swahiligesellschaft, hat Middleton (1992: 192-94) ausfiihrlich dargestellt Indem Bwana

Mambo Leo die Ausgaben zur Erlangung von heshima als kurzsichtige Handlungen
char·akterisiert - anatumia fedha zake pasipo kufikiri mambo ya kesho (er verwendet sein

Geld, obne an morgen zu denken) - markiert er das Konzept selbst negativ. Uangalifu
(Umsichtigkeit), eine wesentliche Eigenschaft des Mhindi (S25), und heshima werden als
Gegensatzpaare konstruiert. In S3 7 fiihrt er seine Argumentation fort, indem er ngoma,
welches ebenfiills eine wichtige rituelle Funktion im sozialen Gefiige der Swahiligesellschaft
einnimmt, als emotional - hawezi kuvumilia tamaa yake (er kann seine Vergntigungssucbt
nicht ziigeln) - und geschaftsschiidigend - anafonga mlango (er schlieBt die (Laden)Ttir)lanasahau raha ya wanunuzi wake (Er vergiBt das Wohl seiner Kunden) -

cbarakterisiert. Dieses Verhalten schlieBt uelekevu (Zielstrebigkeit), bidii (FleiB) und haendi
karamuni

au ngomani killa

marra (er gebt nicht dauernd zu Festessen oder

Tanzveranstaltungen) aus, die in S19 und S25-S26 als wicbtige Eigenschaften genannt
werden, die den Gescbaftserfolg des Mhindi herbeifiihr·en.
In S38-S39 skizziert der Autor die Konsequenzen aus diesem Verhalten: Die Kunden sind
unzufrieden und bleiben aus . Durch die Verwendung der direkten Rede der Kunden, mit der
das negative Urteil uber den afrikanischen Gescbaftsmann formuliert wird - huyu si hodari
(er ist nicht ttichtig)/haangalii raha zetu (er ktimmert sich nicht urn unser Wohl)- verscbiebt
der Autor die Verantwortung fiir diese Aussage von seiner Person weg auf die allgemeine,
kollektive Ebene der wanunuzi (Kaufer), welche die Leserschaft einschlieBt

"Heshima is an essential quality, of a" true patrician" (muungwana wa haki), not a member of a patrician
lineage as such. [. .... .] It is not a quality of an isolated individual, but an aspect of relations of communication and
exchange . By behaving with courtesy, sensitivity, and goodness toward someone else, a person both acquires
heshirna himself and bestows it on the person addressed, who, responding seemingly and graciously, in turn
affums his own heshirna and emphasizes its possession by the original giver." (Middleton 1992: 194)
9
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In 840-843 bescbreibt der Autor weitere Griinde fur den gescbaft1ichen MiBerfo1g und den

Verlauf de1 GescbaftsschlieBung. In 840 wird mit Hilfe des Auxiliars -zidi (etwas weiterbin
tun) die Fmtfiilnung der fur das Gescbaft ungiinstigen Verwendung der Finanzen indiziert,
die in einer p1otz1ichen Waren- und Ge1dknappheit (841) endet Die adverbiale
Zeitbestimmung hatta kwa siku moja (bis eines Tages) und das Verb -stuka (erstaunt sein)
weisen auf die Plotzlichkeit des Ereignisses bin, die im Gegensatz zu gep1anten
Gescbaftsvorgangen steht In diesem 8inne bedient der Autor wie in 833 das Bi1d der
8chatulle (sanduku ), dessen Inbalt sieh einer genauen Obersicht entzieht, und die nun leer ist
Femer wird in 841 das Nomen karamu (Festessen) mit ujinga (Dummheit) qualifiziert, was in
der Konsequenz eine auBerst negative Markierung des Lebenskonzepts heshima (Ehre) ist.
Die "p1anlose", "den Erfolg bebindemde" Lebens- und Arbeitsweise des mwenyeji wa inchi
laBt fur den Autor nur ein 8chluBszenarium zu: Gescbaftlicher MiBerfolg (-shindwa kufanya
biashara), die 8chlieBung des Ladens (-funga mlango) und den Umzug in eine andere Gegend
(-hamia mahali pengine). In 843 wird abschlieBend die Fabigkeit des mwenyeji wa inchi,

konstant die Rechnungsbiicher zu fubren und Geld fur Reinvestitionen ZUitickzulegen,
vemeint
In seinem abschlieBenden Appell fordert Bwana Mambo Leo in 845 die Unterlassung dieser

altbergebrachter Eigenschaften, welche der Modemisierung der Arbeitswelt als Grundlage des
Erfolgs entgegenstehen -lazima muache sifa zile mlizo nazo tangu zamani [ . . ] zisizofaa siku
hizi (ihr miiBt althergebrachte Eigenschaften ablegen [...... ] die nicht mehr· zeitgemaB sind) . Erst

dann gesteht er den watu wa Afrika die Fabigkeiten eigener Entwicklung zu, wie sie auch
andere Nationen (mataifa mengine) besitzen.

Fazit
Anhand der Analyse des Leitartikels Biashara babe ich gezeigt, daB das prozedurale
Textmodell von HeinemannNiehweger (1991) geeignet ist, verbale 8trategien der ku1turelle
Grenzziebung

zu

untersuchen..

Femer

integrierte

ich

Jagers

Methode

der

Diskursverschrankung (Jager 1999) auf der Untersuchungsebene "Vertextungsstrategie und
Fmmu1ierungsmuster", um den Bezug zum Diskurs tiber ustaarabu herauszuarbeiten.
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Die Formulierung von kultmellen Grenzen konnte ich auf der Ebene "Situationstyp" im
Bereich der pronominalen Deixis nachweisen, wobei die Gruppe der Wahindi konsequent als
"thcy"-Gruppe und somit weder zum Adressatenkreis noch zw· Gruppe der wenyeji wa inchi
zugehiirig markiert wurden . Der Autor selbst nimmt eine Mittlerposition zwischen den rafiki
ya watu wa Aftika (der britischen Kolonialadministration) und den watu wa Aftika ein, wobei

erstere die Wahindi nicht einschlieBt und sie somit als KonkmTenten bzw . Feinde der watu wa
Aftika markiert werden. Die Strategie der Gr·enzziehung konnte ich auch fiir die

Handlungsstruktw nachweisen, in der direktive Sprachhandlungen dominieren Der Autor
schlieBt die Wahindi aus dem Kreis der zw Analyse und letztlich Verhaltensiinderung
Personen

aufgeforderten

aus.

Die

Untersuchung

der

Vertextungsstrategien

und

Formulierungsmuster ergaben, daB der Text Biashara intertextuell mit dem Diskurs iiber
ustaarabu verschriinkt ist und als Teil des Diskurses iiber die Wahindi angesehen werden

kann . Femer konnte ich auf dieser Analyseebene herausarbeiten, daB der Gebrauch der
"orientational metaphors" "IN IS GOOD- OUT IS BAD" sowie "UP IS GOOD- DOWN IS
BAD" ein wichtiges Element in der Positionierung der beiden Gruppen, dh. der Wahindi und
der wenyeji wa inchi/watu wa Aftika, konstituiert. Die antonyme Gruppendarstellung, welche
das Handelsgebaren der Wahindi in alien Punkten positiv und die Geschaftsfiihrung der watu
wa Aftikalwenyeji wa inchi als durchgiingig negativ darstellt, dient meiner Meinung nach

nicht zur Hebung des Ansehens der Wahindi . Ich vermute vielmehr, daB der AutO! durch die
systematischen Ausfiihrungen zu Positivem und Kritikwiirdigem den Adressaten, also. den
watu wa Aftikalwenyeji wa inchi, einen Plan in die Hand gibt, dessen Einhaltung das

Ausschalten der "indischen" Konkurrenz, den Erwerb des Merkmals ustaarabu sowie ustawi
(Wohlstand)

garantiert.

Angesichts

der

restriktiven

MaBnahrnen

der

britischen

Kolonialadministration gegeniiber den Wahindi im Jahre 1923 halte ich diese These fiir
gerechtfertigt 10

10

Weiterfiibrenden Untersuchungen zu kulturellen Ab- und Ausgrenzungen in der tansanischen kolonialen
Presse mtissen zudem die Frage beantworten, ob sich in diesem Medium bereits in den 1920er Jahren
afrikanische Intellektuelle zur RoUe der "Inder" auBerten, wie es Twaddle (1997) fiir Kenya beschreibt

BIASHARA NZURI- BIASHARA MBAYA

117

V or diesem histmischen Hintergmnd fmmuliert Bwana Mambo Leo nicht nur kulturelle Abund Ausgrenzung. Er produziert vielmehr Ziindstoff fur tiitliche Auseinandersetzungen, die
sich in der Geschichte Tansanias mehrfach gegen Angehtirige der indischen Gemeinschaften,
besonders aber gegen "indische" Geschaftsleute, richteten.

Anhang
Biashara

I. NAONA watu wengi wamestaajabu sana waliposoma "Aftika ya Kesho", habari
iliyoandikwa katika "Mambo Leo" ya mwezi uliopita 2. Hatuwezi kufanya kitu illa kumsifu
mwandikaji, mwenyeji wa iinchi, kwa maneno yake ya kweli, na kumshukuru kwa kuwa
amewajikirisha watu wote fuu ya mambo haya makubwa aliyoeleza kwa namna iliyo nzuri
sana. 3.. Tukijikiri sana juu ya maneno haya, na ijapokuwa tunakubali na kusadiki shauri
lake, lakini sisi hatutafoti hatta ndani zaidi illi tuvumbue ufonguo utakaofongua mlango wa
usitawi kwa watu wa Aftika
4 Tumesoma ya kuwa wenyeji wa inchi hii hukimbilia ganda la ustaarabu kukosa kiini chake
5. Twajua wako Wahindi wengi kwetu, twajua

we~yi

maduka wote ni Wahindi, twathani

hupata faida nyingi katika biashara na kupeleka kwao killa kitu ni kwa sababu Mhindi ni
mtu wa ustaarabu tu? 6. Kweli tukitaka kushinda katika shindano la biashara ya siku hizi
lazima killa mtu awe na ustaarabu sana, lakini mtu ijapokuwa yeye ni mstaarabu aweza
kukosa kupatafaida kubwa katika maisha yake 7. Bassi tupeleleze zaidi jambo hili la namna
ya [umbo, ya kuwa ingawa ustaaraba ni lazima kwa maendeleo ya watu, si lazima killa mtu
aendelee kwa sababu ya ustaarabu wake tu.
8 Kufahamu zaidi fambo hili tutazame tena Mhindi na kazi yake kama ilivyo
9. Killa siku twamwona kazini mwake, anakaa mchana kutwa dukani anauza bithaa zake,
hatoki nje burre. 10 Na pale pale barazani anaketi mkewe, anamsaidia mumewe kaitika kazi
yake. · na mwenyi duka akilazimishwa kwenda nje kuangalia kazi nyingine yule mwanamke
hukaa hufanya biashara peke yake
1I. Tumtazame tena kwa usikujinsi anavyohesabufedha alizopata siku ile na anavyoandika
hesabu katika daftari yake, killa siku anafanya vile vile. 12. Sababu gani? 13.. Kwa sababu
apate kujua maendeleo ya biashara yake na faida yake.14. Anafahamu vema ya kuwa
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gharama ya matumizi ya nyumba ik:izidi faida yake, biashara yake itapungua. kwa hivyo
anatengeneza thamani ya riziki yake iwe ndogo kuliko faida aipatayoJ5. Sehemu ya faida
inayombakia hutumia kwa namna gani? 16 Anatumia kwa kununua bithaa zingine illi
kuongeza mali yake iliyo dukani, na bithaa hizi zinazonunuliwa kwa fedha za faida huleta
faida yao vile vile, maana faida huzaa faida.
17. Mhindi anafanya kazi kwa namna ya mtumishi wa wanunuzi wake 18. Killa siku saa zote
yu tayari na mlango wazi kumkaribisha killa mtu mnunuzi au muuzaji. 19. Hufungua duka
kwa kawaida na hufonga kwa kawaida killa siku, hafungi siku yoyote ilia kwa siku-kuu, zake
tu zinazojulikana na watu wote. 20. Killa mtu anajua sana ya kuwa akifika dukani saa
kathawakatha ataweza kununua chochote anachotaka. 21. Katika bidii ya kuendesha kazi
yake anaangalia raha ya wanunuzi vile vile. 22. Hatoki burre kwenda kuzungumza na
wenzake, haendi karamuni au ngomani killa marra awezavyo, ana shaka kuwa watu wakifika
na kuona mlango umefongwa, watakwenda na centi zao duka jingine. 23 . Hataki wanunuzi
wake wazoelee kununua mahalipengine
24. Yatupasa sisi sate tuangalie sana sifa zinazomlazimu mtu mwenyi duka awe hodari kama

Mhindi 25. Sifa hizi ni za welekevu, saburi, bidii na uangalifu. 26. Mhindi ni mtu wa
welekevu kwa sababu hatazami walla kutafota mambo mengine ilia biashara yake tu, hafanyi
kingine, ni mtu wa subira kwa sababu wanunuzi wasipofika kwake upesi hafungi mlango
kwenda kucheza au kumwamkia rafiki, anawangoja kwa subira na hatimae wanafika kwake
kununua, ni mtu wa bidii kwa sababu moyo wake u ndani ya kazi yake, haita bidii nyingine
kubwa kuliko bidii yake ya killa siku ya kustawisha biashara yake, ni mtu wa uangalifu
sababu anaangalia sanafaida yake na kuiweka sehemu kusudi kuongeza bithaa, zilizo dukani
mwake. 27. Kweli hatuna buddi kumsifu Mhindi kwa sifa hizi zake zinazomletea kufanikiwa
28 Sasa tutazame mambo ya wenyeji wa iinchi yetu na namna yao ya kufanya biashara.. 29
Twaona marra kwa marra mtu anafungua duka na tukipita kwake tunamkuta na bithaa ndani,
wanunuzi huingia na yeye anauza vitu vilivyomo. 30. Halafu tena miezi michache ikipita na
sisi tunarudia huko kuliko duka kwenda kumwamkia mwenyeji rafiki yetu wa mwenyi duka, na
kununua kwake bithaa tunazo taka, tunafika na tunastaajabu kuona mlango umefungwa duka
halipo. 31. Sababu gani? 32. Kwa sababu amekosa kama wanavyokosa watu wengi wa
Aftika. alitazama mamboya sasa tu hakutazama mbele.
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33. Alipojimgua duka lake alikuwa na mali kidogo akaanza kuuza bithaa zilizomo, zikiisha
pita siku kidogo anaona fedha zake zimezidi kidogo katika sanduku. 34.. Anajisema 'jet
nimepatafedha35 Fedha mkononi, chakula tumboni, twende nikafanye karamu kubwa nipate
heshima kwa rajiki zangu "36. Bassi anatumiafedha zake pasipo kufikiri mambo ya kesho.
hana uangalifo kutazama mbele. 37. Siku nyingine anasikia ngoma hawezi kuvumilia tamaa
yake, anafunga mlango na kwenda kucheza ngoma, anasahau raha ya wanunuzi wake, maana
hana welekevu na bidii kuangalia kazi tu na kuacha kucheza machezo wa nyakati zile zisizo
kazi, yaani akiisha kutoka kazini kwa usiku au kwa

siku~kuu

38. Kwa wakati asipokuwako

dukani wanunuzi hufika huona mlango umefungwa husema, Jet huyu si hodari, haangalii
raha zetu, twende tupeleke ununuzi wetu katika duka jingine tutakapokaribishwa vizuri 39
Kwa hivyo watu wanaofika kwake wanapungua
40. Tena anazidi kufanya biashara yake na kutumiafedha anazozipokea, hatta kwa siku moja
atastuka kuona bithaa zimepungua zimekuwa kidogo sana, na yampasa kununua zingine. 41.
Bassi anakwenda sandukuni anamoziweka fedha, anaona hazipo, na atakumbuka ya kuwa
ametumia fedha nyingi katika kufanya karamu kwa ujinga wake. 42 Bassi anashindwa
kufanya biashara anafunga mlango anahamia mahali pengine. 43 Yeye si kama yule mtu
mwangalifu anayehesabu mapato yake killa siku, kuiweka sehemu kusudi kununua bithaa
mpya zitakapokwisha zile za kwanza.
44.. Wako watu wengi rajiki wa Wenyeji wa Afrika, wanaotaka sana kumuona ashiriki na haki
katika malt na kufanikiwa kwa iinchi yake. 45. Amkeni enyi watu wa Afrika, jibidiisheni
katika kazi, lakini mkitaka kufanikiwa ni lazima muache sifa zile mlizo nazo tangu zamani;
uvivu, upole, ugoi-goi kukosa kutazama mbele na zinginezo zisizofaa siku hizi.. 46. Mnaweza
kustawi katika kazi ya biashara au kazi yoyote vile vile kama mataifa mengine. 47 Lakini
kwanza yawapasa nyinyi mfahamu kwamba katika jasho la mwiH wake bin Adam hupata
chakula. 48. Mkistawisha kwenu sifa zile zilizotajwa. welekevu, saburi, bidii na uangalifu, na
kupendana, mtapanda mpaka juu kwa ngazi ya kufanikiwa 49. Mkiziacha na kuzitharau sifa
hizi mtashuka chini mpaka mwisho
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Handel
L Ich habe bemerkt, daB der Beitrag Aftika ya Kesho (Zukiinftiges Afrika), welcher in der

Mambo Leo vom letzten Monat erschien, bei vielen Menschen Erstaunen ausloste . 2. Wir
kommen nicht umhin, den Autor, mwenyeji wa inchi, :fur seine wahren Worte zu wiirdigen,
und ihm da:fiir zu danken, daB er alle Menschen zum Nachdenken tiber die wichtigen Dinge,
die er auf eine hervorragende Weise darstellte, angeregt hat 3.. Wenn wir tiber diese W orte
nachsinnen und dariiber hinaus seinen Vorschlagen zustimmen, so sind wir aber noch nicht an
dem Punkt angelangt, an welchem wir den Schltissel finden, der den Afrikanern die Tiir zum
Wohlstand iiffnet.
4. Wir haben gelesen, daB die Biirger dieses Landes an der Zivilisation vorbeilaufen und ihren
Kern nicht erreichen. 5 . Wir wissen, daB es viele Inder bei uns gibt; wir wissen, daB alle
Ladenbesitzer Inder sind; wir glauben, daB sie groBe Gewinne aus dem Handel zu ziehen
pflegen und alles zu ihnen [nach Indien] transferieren: und das nur, weil der Inder ein
zivilisierter Mensch ist? 6 Es stimmt, daB jeder Mensch sehr zivilisiert sein muB, wenn wir in
der Handelskonkurrenz erfolgreich sein wollen . Aber auch einem zivilisierten Menschen kann
der groBe Gewinn in seinem Leben versagt bleiben. 7.. Darum JaBt uns dieses Phanomen
genauer betrachten, so wie ein Ratsel. Denn obwohl Zivilisation :fur· die Entwicklung der
Menschen notwendig ist, so muB doch nicht jeder einzelne seine Entwicklung nm auf
zivilisiertes [Verhalten] ausrichten. 8. Urn dieses Argument genauer zu verstehen, laBt uns
noch einmal den Inder und seine Arbeitsweise betrachten.
9 . Taglich sehen wir ihn bei seiner Arbeit: Er verbringt den ganzen Tag in seinem Laden,
verkauft seine War·en und geht nicht grundlos hinaus . 10 . Und auf der Terrasse sitzt seine
Frau und hi1ft ihrem Mann bei seiner Arbeit Und wenn der Ladenbesitzer einma1 fortgehen
muB, urn sich anderen Geschaften zu widmen, so hilft ilnn jene Frau und :fiihrt selbstandig das
Geschaft .
11 . Nun betrachten wir ihn am Abend, wie er das an jenem Tage erwirtschaftete Geld ziihlt
und die Summe in sein Rechnungsbuch eintragt. Das tut erjeden Tag. 12 . Warum? 13.. Darnit
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er einen Oberblick tiber die Entwicklung seines Geschiiftes und seines Gewiunes bekonunt.
14.. Er weiB ganz genau, daB seine Geschiifte schlecht laufen werden, wenn die
Haushaltskosten seinen Gewiun iibersteigen. Deshalb gestaltet er seine Lebenshaltungskosten
so, daB sie seinen Gewiun nicht iibersteigen. 15 . Wie geht er nun mit seinem Reingewinn urn?
16. Er benutzt ihn, urn neue Waren zu kaufen und somit den Warenbesitz zu erhOhen Und die
vom Gewiun gekauften Waren bringen wiederurn Gewinn. Kurz gesagt: Gewiun
erwiitschaftet Gewiun .
17.. Der Inder arbeitet wie ein Diener fur seine Kunden. 18 . Er ist allzeit bereit und seine Tfu
ist stets offen, urn jeden Kunden oder Verkiiufer zu empfimgen . 19 . Er Offnet und schlieBt
tiiglich zu gleichbleibenden Zeiten und hat nur an F eiertagen, die all en Bfugem bekannt sind,
gescblossen . 20 . Jeder Mensch weiB, daB er kaufen kann, was ihm beliebt, wenn er zu einer
bestinunten Zeit im Laden eintrifft . 2 L In seinen Arbeitsbemfihungen hat er eben auch das
Wohl der Kunden im Siun . 22 . Er verliiBt den Laden nicht grundlos, urn mit seinen Freunden
ein Schwiitzchen zu halten. Er geht nicht zu jeder sich bietenden Gelegenheit zu einem
Festessen oder einer Tanzveranstaltung Er furchtet, daB die Kunden ihr Geld zu einem
anderen Laden tiagen, wenn sie die Tfu seines Ladens geschlossen vorfinden . 23. Er mochte
nicht, daB seine Kunden sich daran gewohnen, woanders zu kaufen.
24 . LaBt uns alle genau die Eigenschaften betiachten, die ein Geschiiftsmann haben muB,
damit er so erfolgreich ist wie ein Inder. 25 . Diese Eigenschaften sind Zielstrebigkeit, Geduld,
FleiB und Umsicht 26. Der Inder ist ein zielstiebiger Mensch, da er seine .Aufmerksamkeit
auf nichts anderes als auf sein Geschiift richtet, auf nichts anderes.. Er ist ein geduldiger
Mensch, da er den Kunden, die schnell noch etwas in seinem Laden erledigen wollen, nicht
die Tfu verschlieBt, urn sich zu vergntigen oder Freunde aufzusuchen . Er begegnet seinen
Kunden mit Geduld, und scblieBlich konunen sie, urn bei ihm einzukaufen. Er ist tiichtig, da
er seine Arbeit mit ganzem Herzen veuichtet Er verwendet seinen FleiB auf nichts anderes,
als auf das tiigliche Gedeihen seines Geschiiftes . Er ist ein sehr umsichtiger Mensch, da er
seine erwiitschafteten Gewiune beobachtet und einen Teil in die VergroBerung seines
Warenbestandes investiert 2 7. Wiiklich, wir miissen den Inder fur diese seine Eigenschaften,
die seinen Erfolg bewiiken, wertschiitzen.
28.. Und nun betr·achten wir unsere Biirger und ihre Art, Handel zu trdben. 29. Von Zeit zu
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Zeit sehen wii einen, der ein Geschiift eriiffnet, wii· schauen hinein und trefffm ihn rnit seinen
Waren an . Die Kunden kornrnen, und er verkauft die vorhandenen Waren. 30. Es vergehen
einige Monate, und wir kebJ:·en zu dern Ort zurilck, an dern sich der Laden befand, urn unseren
Freund, den Ladenbesitzer, zu grUBen und bei ihrn W ar·en, die wii rniichten, zu kaufen Wir
kornrnen an und sehen erstaunt, daB die Tiir verschlossen ist und das Geschiift nicht rnehi
existiert. 3 L Warum? 32 . Weil er einen Fehler gernacht hat, wie ihn viele Afrikaner rnachen:
Er hat nur die Gegenwart und nicht die Zukunft irn Auge behalten.
33. Als erseinen Laden eriiffnete, da besaB er ein paar Dinge und begann die vorhandenen
Waren zu verkaufen. Ein paar Tage spiiter sah er, daB sich das Geld in der Truhe etwas
verrnehit hatte . 34 . Er sprach zu sich: "Oh, ich besitze Geld! 35 . Geld in der Hand und Essen
irn Bauch, so laBt rnich ein groBes Festessen ausrichten, damit ich bei rneinen Freunden zu
EbJ:·en kornrne." 36 . Und so verwendet er sein Geld, ohne an rnorgen zu denken. Er hat keinen
Sinn fur die Zukunft. 37 . An einern anderen Tag erfahrt er von einern Tanzvergniigen und
kann seine V ergniigungssucqt nicht ziigeln . Er schlieBt die Tiir und begibt sieh zurn Tanz . Er
vergiBt das Wohl seiner Kunden.. Er ist unfahig, seine Konzentration sowie seinen FleiB
ausschlieB!ich auf seine Albeit zu richten und seine V ergniigungen auf die arbeitsfr-eie Zeit zu
bescbJ:·iinken, dh. nach Beendigung seiner Albeit am Abend oder an Feiertagen . 38 . Ist er
nicht irn Laden, und seine Kunden kornrnen und finden die Tiir verschlossen vor, dann sagen
sie: "Tja, dieser Mensch ist nicht tiichtig. Er kiirnrnert sich nicht urn unser Wohl. LaBt uns
unsere Einkiiufe woanders tiitigen, wo wir gebiihiend behandelt werden." 39.-Und so
veningert si eh die Zahl seiner Kunden.
40 Er betreibt weiterhin seine Geschiifte und verwendet das erwiitschaftete Geld, bis er
pliitzlich eines Tages feststellt, daB sein Warenbestand gescbJ:umpft ist und er neue Waren
kaufen rnuB . 4 L So geht er zu seiner Truhe, in der er das Geld aufbewahrt hat und sieht, daB
sie leer ist. Dann erinnert er si eh dar·an, daB er in seiner Dumrnheit vie! Geld fur F estessen
ausgegeben hat. 42 . Folglich versagt er irn Handel, schlieBt die Tiir· und zieht an einen
anderen Ort. 43. Er gehiirt nicht zu den umsichtigen Menschen, die ibJ:·e tiiglichen Einkiinfte
zusanrnrernechnen und einen Teil in neue War·en investieren, wenn die aus der ersten Zeit
aufgebraucht sind .
44 . Es gibt viele Freunde der Einwohner Afrikas, die diese am Handel, Reichtum und Erfolg
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ibres Landes teilbaben wissen wollen. 45 . Erwacht, ihr Afrikaner! Bemilllt euch! Wenn ihr
jedoch Erfolg haben wollt, dann miillt ihr jene althergebrachten Eigenschaften ablegen:
Faulheit, Langsamkeit, Kurzsichtigkeit und andere Gewohnheiten, die nicht mehr zeitgemaB
sind . 46.. Wie andere Kultur·en, seid ihr· in der Lage, im Handel oder anderen Arbeitsbereichen
erfolgreicb zu sein. 47. Aber als erstes miillt ihr· begreifen, daB der Mensch vor dem Essen
SchweiB vergossen haben muB . 48 . Wenn ihr· bei euch die genannten Eigenschaften Konzentration, Geduld, FleiB, Umsicbtigkeit und gegenseitige Riicksichtnahrne - fordert,
werdet ihr· die Erfolgsleiter hinaufsteigen. 49 . Wenn ihr sie vemachlassigt und gering schatzt,
dann werdet ihr· ganz nach unten sinken.
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