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Grundregeln

• Der Hörer soll sich nichts merken müssen/ Immer eins nach dem anderen /Sätze teilen

o Vor dem zweiten Teil des Festzyklus, dem Sago-Verteilungrituals und eigentlichem 

nahanamu, welcher zum Beginn der kurzen Trockenzeit im August oder September bei 

Vollmond stattfindet, spricht der Geist zum Hüter des Steins und fordert die Verteilung des 

Sago ein. 

o Gliedert den Satz in gleichwertige Informationen auf!

 Geist fordert vom Hüter des Steins die Verteilung von Sago

 damit wird eingeleitet der zweite Teil des Festzyklus

 das eigentliche nahanamu

 nahanamu findet statt bei Vollmond

 zum Beginn der kurzen Trockenzeit 

 Trockenzeit beginnt im August oder September 

o Formuliert kurze, logisch aufeinander folgende Sätze!

 …

 …

 …

 …

 ...

• Für jeden Gedanken einen anderen Satz/Informationsschritt

o Nebensätzen anhängen 

 Ungut: Dass die Awlad ´Ali Beduinen ihre Gefühle nur in den Ghinnawa-Gesängen 

äußern, stellte u.a die Ethnologin Lila Abu-Lughod in ihrem Buch „Veiled 

sentiments“ heraus. 

 Besser: Die Ethnologin  Lila Abu-Lughod stellte in ihrem Buch „Veiled sentiments“ 

dar, dass die Awlad ´Ali Beduinen ihre Gefühle nur in den Ghinnawa-Gesängen 

äußern dürfen. 

 Noch Besser:  Die Awlad ´Ali Beduinen äußern ihre Gefühle nur in den Ghinnawa-

Gesängen. Das stellte die Ethnologin  Lila Abu-Lughod in ihrem Buch „Veiled 

sentiments“ dar.

• Vorsicht bei der Varianz mit Synonymen 

 Ungut: Bis Anfang des 20. Jahrhunderts ernährten sich die Warao hauptsächlich 

vom Mark der Moriche-Palme. Sie kratzten das Yuruma aus dem Palmmstamm und 

verarbeiteten es zu Brot. Heute hat dieses Sago nicht mehr die Bedeutung für die 

Ernährung der Warao.  (Palmmark der Moriche-Palme, Yuruma und Sago sind 



 Manuals des Weltempfängers | Schreiben fürs Hören | Beispiele 

Synonyme [zumindest bei einigen Forschungsarbeiten als Synonyme verwandt])

 Besser:  Bis Anfang des 20. Jahrhunderts ernährten sich die Warao hauptsächlich 

vom Mark der Moriche-Palme. Sie kratzten das Mark aus dem Palmstamm und 

verarbeiteten es zu Brot. Heute hat das Palmmark nicht mehr die Bedeutung für 

die Ernährung der Warao.

 Oder Erklärung bzw. Einführung von indigenen Bezeichnungen: Bis Anfang des 20. 

Jahrhunderts ernährten sich die Warao hauptsächlich vom Mark der Moriche-

Palme. Sie nennen es Yuruma. Das Yuruma kratzten sie aus dem Palmstamm und 

verarbeiteten es zu Brot. Heute hat das Palmmark nicht mehr die Bedeutung für 

die Ernährung der Warao.

• Das Verbum nach vorn. 

 Ungut: „In der Sahelzone werden runde, zylindrische oder auch quadratische 

Silos aus Schilfrohr und Lehm gebaut. “

 Besser: „In der Sahelzone werden Silos gebaut, mit runder Form, zylindrischer 

oder auch quadratischer Form“.    

• Den Nominalstil meiden: 

o Aus Substantiven Verben machen!

o Feststellung = feststellen 

o Erhöhung = erhöhen

 Ungut: Kommen dann länger anhaltende Perioden der Trockenheit, Frost und 

Schädlinge hinzu, nimmt das Schadbild großflächige Konturen und sich rasch 

vergrößernde Dimensionen an.

 Besser: Bleibt es lange trocken, friert es oder befallen Schädlinge die Pflanzen, 

vergrößert sich der Schaden rasch. 

• Lange Zusammensetzungen meiden – lieber anschaulich umschreiben 

 „Die Kreuzkusinenheirat ist bei indigenen Gemeinschaften verbreitet.“

o Was ist eine Kreuzkusinenheirat?

 Besser „Es ist bei indigenen Gemeinschaften verbreitet, dass ein Mensch das Kind 

eine Bruders der Mutter heiratet, oder das Kind einer Schwester des Vaters.“

• Aneinanderreihung präpositionaler Fügung meiden

o Ungut: Die Geschichten von den Baure wurde von den Forscherinnen Swintha Danielsen 

und Femmy Admiraal aufgezeichnet.

o Besser: Die Geschichten der Baure zeichneten die Forscherinnen Swintha Danielsen und 

Femmy Admiraal auf. 
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• Die Anhäufung von Adjektiven und Partizipien meiden. 

o Ungut: Das lachende Kind spielte auf der sonnigen, ausladenden, grünen Wiese. 

• Aktiv ist besser als Passiv

o Ungut:  Das Palmmark der Moriche-Palme wurde dem Hauptgeist von einem religiösen 

Spezialisten der Gemeinschaft dargereicht. 

o Besser: Ein religiöser Spezialist reicht Gaben an den Hauptgeist der Gemeinschaft, das 

Mark der Moriche-Palme.

• Bejahung ist besser als Verneinung – Keine doppelte Verneinung

o Ungut: Es ist den Pemon nicht unmöglich, ihr Territorium abzugrenzen.

o Besser: Es ist den Pemon möglich, ihr Territorium abzugrenzen. Auch wenn es schwierig 

ist.

• Umgangssprache ist besser als Fremdwörter – keine (ethnologische) Fachsprache 

verwenden! Oder solche Begriffe einfach erklären.

o Ungut:  Viele Arten sind in der Region des Yasuni-Nationalpark endemisch.

o Besser: Viele Arten sind in der Region des Yasuni-Nationalpark endemisch, dass heißt sie 

kommen nirgendwo sonst auf der Welt vor. 

• Zahlen aufrunden oder anschaulich machen mit Vergleichen

o Ungut: Im gesamten Andenhochland leben 10.098.161 Quechua. 

o Besser: Im gesamten Andenhochland leben etwa 10 Mio Quechua. Das entspricht der 

Einwohnerzahl von Bayern. 


