
624 Rezensionen

Anthropos 86.1991

der Autorenauswahl aber eine glückliche Hand bewie
sen, so daß inhaltlich wenig negative Kritik anzubringen
ist. Verkürzungen und Auslassungen liegen im Wesen
einführender Darstellungen und halten sich im vorlie
genden Band durchaus in erträglichem Rahmen, zumal
sich hier die Beiträge zum Teil gegenseitig ergänzen.
Verbesserungsfähig freilich wäre die Kartographierung
gewesen. Für den Druck der eher dürftigen Zeichnungen
werden wohl wirtschaftliche Erwägungen ausschlagge
bend gewesen sein, die angesichts des ins Auge gefaßten
Leserkreises und des mithin niedrig zu haltenden Buch
preises sicher auch zu akzeptieren sind. Störend bei der
Lektüre wirkt sich m. E. auch die jedem Artikel sich
anschließende zugehörige Bibliographie aus; eine Ge
 samtbibliographie am Ende des Bands wäre hier sicher
die elegantere Lösung gewesen. Für ein Lehrbuch aber
geradezu unabdingbar ist ein umfassendes Sach- und
Personenregister. Sein Fehlen im besprochenen Band
kann nur als unentschuldbarer Lapsus bezeichnet wer
den. Insgesamt darf man hoffen, daß Köhlers Buch
Schule macht. Eine Reihe vergleichbar pragmatisch
angelegter Lehrbücher für andere Weltregionen würde
vielen Studenten den Einstieg in die jeweilige Materie
erheblich erleichtern und dem öffentlichen Interesse an

einem verständlichen Zugang zu (kultur-)anthropologi-
schen Themen entgegenkommen. Bernd Mitlewski
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Das Swahili ist heutzutage wohl die bedeutendste
afrikanische Sprache. Es wird in Ost- und Zentralafrika
 als Verkehrssprache und vornehmlich in den urbanen
Gebieten als Umgangssprache verwendet. In Tansania
und Kenia ist Swahili darüber hinaus Nationalsprache.
Es gibt eine umfängliche Literatur in dieser Sprache
von teilweise Weltniveau, und in den Medien sowie im
kulturellen Leben Ostafrikas spielt Swahili eine domi
nante Rolle. Europäer, die sich zu mehr als einem kurzen
Urlaub in Ostafrika aufhalten, wird sehr schnell bewußt,
daß sie ohne gute Swahilikenntnisse im alltäglichen
Leben nicht auskommen.

Das neue Wörterbuch Deutsch-Swahili mit über

15.000 Stichwörtern ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel
für deutschsprachige Benutzer, die sich in das Swahili
einarbeiten oder in lexikalischen Fragen dieser Sprache
zuverlässig informieren wollen. Das Werk des Leipzi
 ger Afrikanisten Karsten Légère baut auf dem heutigen
Wortschatz auf und berücksichtigt alle Bereiche des
alltäglichen Lebens. Begriffe wie Flaschenbier bia ya
chupa findet der Ratsuchende ebenso dort wie Voll
 macht idhini oder Granatwerfer mzinga wa kurushia
magurunedi. Auf einigen semantischen Feldern, etwa im
Bereich der Technik, ist der Grad der Spezialisierung im
Wörterbuch sehr hoch, in anderen, etwa im Bereich des
Rechtswesens, hingegen weniger entwickelt. Es wäre
verfehlt, hieraus Schlüsse auf die lexikalische Struktur
des Swahili insgesamt zu ziehen, vielmehr handelt es
sich um subjektive Entscheidungen der Auswahl seitens

des Autors bzw. um Vorgaben des Verlags Enzyklopä
die. Die Sprachplaner in Tansania sind sehr aktiv, Swa
hili gerade auf lexikalischem Gebiet zu einem moder
nen Kommunikationsmittel auszubauen, so daß es auch

dem Fachmann schwerfällt, mit der teilweise rasanten
Entwicklung Schritt zu halten. Das hier vorzustellende
Wörterbuch spiegelt den Entwicklungsstand der jüng
sten Vergangenheit wider, wobei das Werk insgesamt
deutlich davon profitiert, daß Légère als Dozent an der
Universität Dar es Salaam über viele Jahre die Entwick

lung des Swahili aus nächster Nähe verfolgen konnte.
Das Wörterbuch will aber nicht nur dem deutsch

sprachigen Besucher Ostafrikas dienen, sondern um
gekehrt auch ein Hilfsmittel für Swahilisprecher in
deutschsprachigen Ländern sein. Aus dieser Doppel
funktion heraus erklärt es sich, daß man auch Einträ

ge findet, die sich auf typisch europäische Konzepte
und Sachverhalte beziehen. Schon bei oberflächlicher
Betrachtung erkennt man sie daran, daß hinter einem
begrifflich präzisen Stichwort im Deutschen eine mehr
oder weniger verschwommene Umschreibung im Swa
hili folgt. Als typisches Beispiel für diese Art der Ein
träge mag das in Ostafrika unbekannte Gänseblümchen
dienen: mmea mfupi wenye ue \ua\ leupe dogo uitwao
daisy. Das heißt wörtlich: „kurze Pflanze mit weißer
kleiner Blume (Blüte), [auf Englisch] daisy genannt“.
Ob derartige Einträge wirklich hilfreich sind, ist schwer
abzuschätzen. Aus lexikologischer Sicht sind sie auf
jeden Fall mit Skepsis zu betrachten.

Das Wortmaterial ist übersichtlich und graphisch
vorbildlich angeordnet. Auch der eilige Benutzer kann
sich anhand der dem Werk vorangestellten Erklärungen
gut zurechtfinden. Bei einem Nachschlagewerk, das öf
 ters in die Hand genommen wird, sei auch die handwerk
lich solide Ausstattung des Buchs mit Fadenheftung und
Leineneinband ausdrücklich erwähnt.

Die Swahiliforschung ist eine alte Domäne der
deutschen Afrikanistik von ihren Anfängen an. Diese
Tradition wurde insbesondere im Bereich der Lexik
in Ost-Berlin und später in Leipzig fortgeführt. Das
Standard-Wörterbuch Swahili-Deutsch von Hildegard
Höftmann und Irmtraud Herms, inzwischen in 4. er
weiterter Auflage 1989 erhältlich, wurde ebenfalls vom
VEB Verlag Enzyklopädie veröffentlicht. Das hier vor
gestellte Werk von Karsten Légère rundet dieses Pro
gramm ab und dokumentiert in eindrucksvoller Weise
die weiterhin hohe Qualität der deutschen Swahilifor
schung. Wilhelm J. G. Möhlig
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Madagascar a d’abord connu l’influence des mis
sionnaires protestants, anglais ou norvégiens, avant d’ac
cueillir les Jésuites français. Simultanément, la Grande-
Bretagne et la France, en pleine expansion coloniale,
avaient des visées précises sur la Grande-Ile. D’où


