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Nahuatl couplets are an interesting topic that are investigated from a cognitive 
point of view by Mercedes Montes de Oca Vega in her contribution �Nahuatl cou-
plets: a typological overview�. Defining three different classes of couplets and evalu-
ating their structures she concentrates on the last class that are termed metaphors. She 
propose that couplets besides their stylistic function also present a naming and honor-
ific function as well as a register marking one, that encode the conceptualisation of its 
users. Regrettably as it is always a problem with overviews, her arguments are based 
on only few examples and it was not always easy to follow her argumentation. A more 
profound analysis is requested. 

As has been noted by Hill and Hill that extremely Hispanized Nahuatl varieties 
presents constructions closer to Spanish, José Antonio Flores Farfán in his article 
�Notes on Nahuatl typological change� investigates more profoundly the influence of 
Spanish on Nahuatl. He shows that Nahuatl has drifted from a polysynthetic to a much 
more analytic one due to 500 years of contact. Comparing two poles of different varie-
ties ranging from extremely Hispanized Nahuatl varieties, mainly from Balsas Nahuas 
communities, to sources from Classical Nahuatl he demonstrates that the effect of 
contact is seen in some phenomena like syntagmisation, simplification of the plural 
system or loss of possessive endings etc. 

Apart from some critics and complaints about the layout (some tables are confus-
ing, a standardization of Nahuatl orthography and explanations of the maps are miss-
ing) this volume is an important contribution to language typology of Nahuatl. It is 
addressed and recommended to all experts on linguistic studies with knowledge of 
Nahuatl who wanted to get new insights about ongoing research and new ideas for 
discussion. 

 
Stefanie Teufel 

 
 

Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz: Die Stimmen von Huarochirí. Indianische Quechua-
Überlieferungen aus der Kolonialzeit zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Eine 
Analyse ihres Diskurses. (Bonner Amerikanistische Studien (BAS), 39). Aachen/ Her-
zogenrath: Shaker Verlag. Edition in PDF als CD-ROM, ca. 552 S. entsprechend. 

 
Das vor 1608 auf Quechua geschriebene Manuskript von Huaraochirí ist seit langem 
ein Zentralthema der Forschung über Quechua-Literatur. Über die historischen und 
philologischen Spezialwissenschaften hinaus wurde es durch den Ethnologen und 
Schriftsteller José María Argüedas bekannt, der 1966 den Text durch eine zweispra-
chige Ausgabe (Quechua und Spanisch) als Dioses y hombres de Huarochirí populari-
sierte. Die erste Übersetzung aus dem Quechua ins Deutsche hatte schon 1939 Her-
mann Trimborn veröffentlicht, eine Reihe weiterer Übersetzungen in verschiedene 
Sprachen ist gefolgt. 
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Seit Trimborn begleitet dieses Textkorpus die Bonner Altamerikanistik, und in 
dieser Forschungstradition steht Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz, die nun eine Zu-
sammenfassung des Forschungsstandes vorlegt und in beeindruckend souveräner Wei-
se mit eigenen Untersuchungen und neuen Ansätzen verbindet. Die bisherigen Publi-
kationen zum Thema, es sind ja nicht wenige, sind damit nicht überflüssig geworden, 
aber die neue Arbeit ist nicht nur der beste Einstieg in die früheren, sondern führt auch 
über sie hinaus in eine erneuerte Altamerikanistik. 

Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz, eine gute Kennerin des Quechua, hat sich auch 
in die Sprachvariante des kolonialzeitlichen Manuskripts gründlich eingearbeitet. Sie 
liefert uns, aufbauend auf früheren Ausgaben, aber mit eigenen Korrekturen eine sorg-
fältige Textedition und -übersetzung (die allein schon der Arbeit großen dokumenta-
risch-philologischen Wert geben würden), und darüber hinaus Analysen und Interpre-
tationen. 

Bekannt war schon lange der Forschungsstand, dass das Manuskript wohl haupt-
sächlich von dem peruanischen Geistlichen Francisco de Ávila stammt. Hiervon geht 
auch die Autorin der vorliegenden Analyse aus, gleichzeitig aber hebt sie Hinweise 
darauf hervor, dass es sich um ein dialogisches Werk handelt, das im Gespräch zwi-
schen einem Forscher (oder mehreren) aus der spanischen Schrifttradition und Spre-
chern aus der peruanischen mündlichen Tradition entstand. Dies erschließt sie vor 
allem aus sprachlichen Eigenarten, die auf Antworten und Gegensprechen verweisen. 

Überhaupt liegt der Reiz der Analyse in ihrer genauen Text- und Sprachbezogen-
heit. Das ist ein Kernpunkt des wissenschaftlichen Programms der Autorin Deden-
bach-Salazar Sáenz, die sich damit von historischen und rein inhaltlichen Ansätzen der 
Analyse zwar keineswegs distanziert, aber einen anderen Weg einschlägt. Die Stim-
men von Huarochirí sind bislang überwiegend als Quelle zur Quechua-Mythologie 
genutzt worden. Es ging darum, aus ihnen etwas über das peruanische Denken der 
Inka- und Kolonialzeit zu erfahren, dabei hat man aber die sprachliche Form oft über-
sehen. Indem die Autorin der vorliegenden Analyse nun vor die Auswertung des In-
halts die Betrachtung der Form setzt, holt sie in die ethnologisch geprägte Altamerika-
nistik einen Denkansatz hinein, der schon die ethnologische Mythenforschung umge-
krempelt hat (siehe z.B. Ethnography of Speaking, Ethnopoetics), und der letztlich aus 
der Literaturwissenschaft kommt: Einen Text als ein Stück Literatur zu betrachten, das 
nicht nur in seinem sozioökonomischen oder religiösen Inhalt als Steinbruch-
�Material�, sondern auch, und zuerst, in seiner Form als Text zu erschließen ist. 

In der ethnologischen Mythenforschung ist die Vernachlässigung der genauen 
Textform seit Creuzer und Lévi-Strauss oft dadurch verursacht, dass die Ethnologen 
den Originaltext gar nicht kennen, sondern mit Übersetzungen oder Kompilationen 
arbeiten. Das lässt sich der Altamerikanistik nicht vorwerfen. Hier war es aber das 
stark historische Interesse an Fakten, das bisweilen etwas rasch über den literarischen 
Ausdruck hinweggehen ließ. Dedenbach-Salazar verbindet nun die aus der ethnolo-
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gisch-literaturwissenschaftlichen Diskussion kommende Achtung vor der literarischen 
Form mit der altamerikanistischen Sprachkenntnis, nicht zuletzt mit solidem Ver-
ständnis der Quechua-Syntax. 

Aus der Literaturwissenschaft übernimmt die Autorin die Aufmerksamkeit für das 
Problem des Überganges von mündlicher Tradition zu schriftlicher Kompilation. Sie 
arbeitet heraus, dass wir es in den Huaraochirí-Texten mit einem typischen 
Transitions-Fall zu tun haben, in dem der Kompilator (oder die Kompilatoren) die aus 
dem Moment des Erzählens kommende Widersprüchlichkeit mythischer Einzelheiten 
zu glätten und ein geschlossenes, relativ widerspruchsfreies Korpus zu schaffen 
versucht (wie dies ja etwa auch für die Ilias und Beowulf, zwei andere 
Schwellenwerke, gezeigt wurde). Im peruanischen Fall entspricht der literarischen 
Unterscheidung Mündlichkeit�Verschriftlichung die ethnohistorische zwischen 
Quechua- und spanischer Tradition. Die Autorin zeigt, dass diese Stränge nicht mehr 
zu trennen, sondern in einer neuen, kolonialen Literatur verflochten sind. 

Um aus der Fülle der Detailanalysen und -funde in diesem Werk nur ein Beispiel 
herauszugreifen: Durch eine Untersuchung von Suffixen, die eine mehr oder weniger 
starke Distanzierung sowohl in der Zeit als auch hinsichtlich der Gewissheit und des 
Wahrheitsgehaltes des Gesagten ausdrücken, zeigt die Autorin, dass einerseits von 
dem Stilmittel der Distanz (der indirekten Rede, könnte man in anderen Sprachen etwa 
bei einem Nachrichtensprecher sagen) Gebrauch gemacht wird, andererseits aber 
ähnliche Dinge auch als Wahrheit bekräftigt werden. Das kann als ein Schwimmen 
zwischen den Klippen der religiösen Kontrolle von außen, der Treue zur eigenen 
Überlieferung und der Gefahr des Lächerlichwerdens durch Beharren auf dem Nicht-
Europäischen verstanden werden, darüber hinaus aber auch als ein Hinweis auf eine 
Entwicklung des Textes während seiner Niederschrift: Vielleicht wurde der 
Kompilator sich der Problematik von Glauben und Distanzierung bewusst, als er die 
Aussagen seiner verschiedenen Gewährsleute nebeneinander stellte. Wir bekämen hier 
also einen Einblick in die Werkstatt des Manuskripts. 

Falls dabei eine Differenzierung zwischen (eher gläubiger) Mündlichkeit und (eher 
kritischer) �Verschriftlichung� mitschwingen sollte, würde ich dem mit dem Hinweis 
auf Aurore Monod-Becquelin widersprechen, die gerade auch in mündlichen indiani-
schen Mythen aus Mittel- und Südamerika Suffixe und (nur scheinbare) Füllwörter der 
Distanzierung, des nicht unbedingt Glaubens festgestellt hat. Doch zeigt eben dieser 
Einwand, wie anregend fruchtbar der von Dedenbach-Salazar vertretene Ansatz, nicht 
nur Inhalte, sondern auch Suffixe zu untersuchen, am Ende doch wieder zum Inhalt, 
zum Denken der fernen Sprecher und Schreiber der Texte führt. 

Die vorliegende Arbeit ist eine Habilitationschrift; das mag gelegentliches Herzei-
gen von Gelehrsamkeit entschuldigen, wie die (einem gruselig fachsprachlichen Text 
von Jason entnommene) Grafik S. 19 aus der Anfangszeit der Grafikprogramme, oder 
auch den �Diskurs�, der leider den Titel so mancher Examensarbeit verunstaltet, aber 
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wenigstens den Vorteil hat, dass er in zehn Jahren helfen wird, die Herkunft dieser 
Arbeiten aus dem Universitätsbetrieb der neunziger Jahre sofort zu erkennen. Doch 
diese gelegentlichen Ausrutscher fallen in dem vorliegenden Buch deshalb auf, weil es 
sonst fast durchgängig gut geschrieben ist. Zwar ist Sprachanalyse kein populärer 
Renner, aber ein Fachpublikum kann diese Arbeit mit jenem literarischen Vergnügen 
lesen, das die Autorin auch für die Lektüre der Quechua-Manuskripte überzeugend 
vermittelt. 

Das Buch führt meisterhaft in die peruanische Literatur der Kolonialzeit ein, an 
einem mit liebevoller Genauigkeit untersuchten und besonders wichtigen Beispiel, und 
es verknüpft die philologische (und historisch kundige) Erschließung eines Textkorpus 
mit einem entschiedenen Bruch mit rein historischer Faktenanalyse. Daran wird auch 
die allgemeinere Richtungs- und Theoriediskussion nicht vorbeigehen können. 
 

Mark Münzel 
 
 

Maren Mohr de Collado: Lebensformen zwischen �Hier� und �Dort�: Transnationale 
Migration und Wandel bei den Garinagu in Guatemala und New York. Bonner Ameri-
kanistische Studien (BAS), 40. Aachen/Herzogenrath: Shaker Verlag, 2005, 274 S.  

 
Die Autorin präsentiert in dem vorliegenden Buch eine kenntnisreiche Ethnographie 
über die Garinagu in Livingston/Guatemala und der South Bronx/New York. Garinagu 
ist die Eigenbezeichnung der Ethnie, die früher unter dem Namen Black Caribs in der 
Literatur behandelt wurden, heute auch bekannt unter dem Namen Garifuna, mit dem 
allerdings, wie die Autorin schreibt (S. 34), vor allem Individuen bezeichnet werden. 
Es handelt sich bei dem Buch um eine überarbeitete Fassung der Dissertation, die 
2001 an der Universität Bonn eingereicht wurde. Leider konnte die Autorin die 
Dissertation vor Veröffentlichung nicht mehr durch neuere Daten ergänzen (so wäre 
z.B. ein Einblick in die Ergebnisse des US-Zensus von 2000 interessant gewesen, wie 
sie selber betont, siehe S. 144), sondern sie hat lediglich einige Teile gekürzt und das 
Buch durch eine ausführliche Zusammenfassung in Spanisch ergänzt.  

Die Stärke des Buches liegt vor allem im ethnographischen Teil. Die Autorin 
präsentiert die Kultur der Garinagu sowohl in Livingston als auch in New York City 
ausführlich, kenntnisreich und überaus genau. Sie belegt damit ihre erfolgreiche 
Feldforschung über eine Gruppe, die Fremden erst einmal distanziert und abwehrend 
begegnet. Obwohl die Autorin Schwierigkeiten erwähnt (z.B. S. 9), geht sie nicht 
weiter ins Detail, sondern präsentiert die Ergebnisse ihrer Studie überaus nüchtern. Es 
handelt sich bei der Forschung � wie die Autorin selber betont � um eine so genannte 
multi-sited ethnography, wobei sie die Methode einmal mit Appadurai (S. 5, allerdings 
von der Autorin mit einem Tippfehler falsch zitiert) und ein anderes Mal mit Clifford 


