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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 
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(S. 22) verbindet. Migration gehört heute zum Alltag der Garinagu, aber nicht nur von 
ihnen, wie die Autorin mit ihren Verweisen z.B. auf die Arbeit von Glick Schiller, 
eine bekannte Vertreterin der haitianischen Migrationsforschung, belegt.  

Die Arbeit ist in vier Teile bzw. neun Kapitel unterteilt. Der erste Teil umfasst die 
üblichen einführenden Angaben: Einführung in das Buch mit Thema und Überblick 
(Kapitel 1) und theoretischer Rahmen mit einem Überblick über Diskurse zu den 
Themen Migration, Ethnizität, Transnationalität, Diaspora u.a. (Kapitel 2). Merkwür-
digerweise nimmt sie später darauf keinen Bezug mehr, sondern verweist, wenn sie 
beispielsweise am Ende der Arbeit erneut auf Ethnizität eingeht, auf völlig andere 
Literatur (siehe S. 205, Fußnote 52). Die Verbindung zwischen Ethnographie und 
Theorie ist insgesamt leider nicht so gelungen wie die Darstellung der Feldforschung.  

Die Ethnographie ist nach den beiden Forschungsorten getrennt auf zwei Teile 
verteilt: Garinagu in Zentralamerika (Teil zwei) und die Migrantengemeinde in New 
York City (Teil drei). Hier lässt die Autorin detailgenau immer wieder ihre Ge-
sprächspartner mit eigenen Zitaten zu Wort kommen (sowohl in Englisch als auch in 
Spanisch). Im Gegensatz zu Karen McCarthy Brown, deren Werk von Clifford als 
Paradebeispiel der multi-sited ethnography hervorgehoben wurde, konzentriert sich 
Mohr de Collado nicht auf eine Person, sondern stellt Personen von verschiedenen 
Orten und aus unterschiedlichen Generationen vor. Dadurch vermeidet sie den 
Eindruck einer vermeintlich homogenisierenden Perspektive und betont gekonnt den 
polyphonen Charakter einer transnationalen Kultur.  

In Teil 2 stellt sie zuerst die Ethnogenese der Garinagu vor. Dabei unterläuft der 
Autorin ein grober Fehler. So verweist sie mit keinem Wort auf ein grundlegendes 
Werk zu diesem Thema (Wolfgang Gabbert: Creoles � Afroamerikaner im karibischen 
Tiefland von Nicaragua. Münster: Lit Verlag 1992). Sie präsentiert zwar einen guten 
Überblick über die Forschung, übersieht dabei allerdings die wenigen deutschen 
Ethnologen, die zu dem Thema arbeiten. Der Fehler, Gabberts Buch, in der nicht nur 
eine verwandte Gruppe, sondern auch der Begriff Ethnogenese behandelt wird, nicht 
zu erwähnen, hätte nicht passieren dürfen. 

Davon abgesehen stellt die Autorin die Garinagu umfassend dar. Nach einer Ein-
führung in die Geschichte � spannend ist hier vor allem der kurze Verweis auf die 
lokale Geschichtsdeutung (S. 45-47) � präsentiert die Autorin in Teil 3 (S. 33-130) 
Angaben aus ihrer Forschung in Livingston (Siedlungsgeschichte, Wirtschaft, Sozial-
ordnung, Kultur, Letzteres unterteilt in Sprache, Musik/Tanz und Religion). Auf den 
Seiten 91 bis 94 folgt erstmals ein Einblick in eine Familiengeschichte, mit der die 
Autorin eindrucksvoll das zentrale Thema Migration einleitet. Der Teil über die 
Garinagu endet mit einem Kapitel über die Auswirkungen der Migration auf 
Livingston.  

In Teil 4 beschreibt sie danach die Migrationsgemeinde in der South Bronx, New 
York City (S. 131-200), in Kapitel 6 gut illustriert durch zahlreiche Zitate von 
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Migranten der ersten und zweiten Generation. Kapitel 7 beinhaltet anschließend die 
Hauptcharakteristika der transnationalen Garinagu-Gemeinschaft in New York City 
(Netzwerke, sozialer, kultureller und religiöser Bereich, Wirtschaft etc.). Wieder führt 
die Autorin viele Zitate aus ihren Interviews an. Wenngleich die Personen nicht so 
präsent werden wie in den Portraits im vorherigen Kapitel, so illustrieren die vielen 
wörtlichen Aussagen eindrucksvoll die Garinagu-Gemeinde. Interessant wird es dann 
vor allem, als die Autorin am Ende des Kapitels auf das Problem der Integration 
eingeht und dabei Themen wie Generationskonflikt und Werte diskutiert. Wie sie 
schreibt, wird die Musik für die nachfolgende Generation, die sich mitunter weigert, 
Garifuna zu sprechen, zur Basis der Identifikation als Garifuna, d.h. eine Generation, 
die mit den Eltern vorzugsweise in Englisch spricht, hört und spielt nun Musik in 
Garifuna. Wenngleich die Autorin nicht weiter darauf eingeht, deutet sie hier ein 
interessantes Spannungsfeld an, das Linguisten hoffentlich zu weiteren Forschungen 
anregt.  

Im vierten Teil folgt abschließend noch ein Blick auf �neuere gesellschaftliche 
Entwicklungen�, wobei die Autorin vor allem auf die Identität eingeht. Hier werden 
leider die Probleme deutlich, die die Autorin mit der Verbindung zwischen Theorie 
und Ethnographie hat. Am besten ist ihr der Punkt zu den Festen gelungen (Abschnitt 
3 in Kapitel 8), d.h. erneut eine Analyse basierend auf einer ethnographischen Fallstu-
die (an dieser Stelle möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass ich keineswegs das 
Fest, das ich in dem von der Autorin genanntem Artikel vorstelle, als eine Mischung 
aus indianischen und christlichen Weltanschauungen, beschreibe, wie sie es anschei-
nend verstanden hat, siehe S. 233). Andere Versuche, theoretische Diskurse mit der 
Ethnographie zu verbinden, gelingen der Autorin nicht so gut wie die Festanalyse. So 
stellt sie sich bei der Definition von Ethnizität beispielsweise in die primordiale Tradi-
tion (S. 205); später schreibt sie allerdings, dass �sich viele Garifuna-Migranten in 
New York ihrer ethnischen Identität wesentlich bewusster [wurden] als in ihrer Hei-
mat� � und zwar �wehren sie sich dagegen, von der Empfangsgesellschaft aufgrund 
ihrer spanischen Sprache als Hispanics mit den entsprechenden Stereotypen abge-
stempelt zu werden� (S. 206). D.h. sie folgt hier dem formalistischen Weg nach Barth 
und keineswegs einer primordialen Definition. Vielleicht hätte sie hier ausführlicher 
auf die Wahl der Garifuna Queen eingehen und auf der Basis der dort ausgehandelten 
Identität die theoretische Diskussion hinterfragen sollen (siehe die Studie von Richard 
Wilk in dem Buch Beauty Queens On The Global Stage, New York: Routledge 1996). 
Ein weiterer Widerspruch befindet sich im Schlusskapitel. Während die Autorin im 
ersten Kapitel betont, dass �die Bezeichnung der karibischen Gemeinde in den USA 
und Europa als Diaspora-Gemeinde fragwürdig� ist (S. 32), schreibt sie auf Seite 246 
dagegen, dass bei den Garinagu alle von Safrans Kriterien �auf fast beispielhafte Wei-
se Anwendung� finden.  
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Dennoch, abgesehen von diesen Detailkritiken möchte ich noch einmal betonen, 
dass die vorliegende Arbeit eine umfassende und kenntnisreiche ethnographische For-
schung präsentiert und auf einer guten Feldstudie beruht. Die Autorin hat Zugang zu 
einer schwierigen Gruppe gefunden und deren Vertrauen durchaus verdient, wie diese 
Arbeit zeigt. Am Ende allerdings geht sie etwas zu weit in dem Versuch, die Garinagu 
abschließend in einem positiven Licht darzustellen. So endet sie mit einem sehr har-
monisierenden Kommentar über die Migrantengemeinde in New York City und ihre 
anhaltende Verbindung mit Guatemala. Dabei widersprechen Migrationsstudien die-
sem Eindruck und zeichnen immer wieder ein viel heterogeneres Bild von Migranten, 
die nicht zwischen Tradition und Moderne leben, sondern sich eine vielschichtige 
neue Kultur basteln.  

 
Bettina Schmidt 

 
 

Romero Frizzi, María de los Ángeles (ed.): Escritura zapoteca. 2,500 años de historia. 
México, D.F.: CIESAS/INAH/ Porrúa 2003, 516 pp. 

 

El libro Escritura zapoteca: 2.500 años de historia, editado por María de los Ángeles 
Romero Frizzi, que está compuesto por una parte introductoria y tres partes que se 
refieren respectivamente a la escritura zapoteca antigua, la escritura zapoteca de la 
época colonial y a la actual transformación de la cultura zapoteca de una cultura oral 
en una cultura de escritura, ofrece un panorama sobre los sistemas de escritura 
zapoteca desde sus orígenes hasta hoy en día.  

En base a doce contribuciones interdisciplinarias elaboradas por antropólogos, 
escritores, historiadores, arqueólogos y lingüistas, el libro logra constituir una 
continuidad de la escritura zapoteca que se extiende desde los años 650/550 a.C. hasta 
finales del siglo pasado. En su conjunto, las contribuciones reflejan las 
transformaciones que ha sufrido la escritura zapoteca en el transcurso del tiempo y en 
parte debido al contacto con el español. De estas transformaciones resulta la 
heterogeneidad de los tipos de escritura, entre los cuales cuentan, por ejemplo, la 
pictografía, el dibujo y la letra, que se realizan sobre diferentes materiales y fondos, 
tales como, por ejemplo, la piedra, el barro, la tela, la piel y el papel, que, a su vez, se 
encuentran en las diferentes regiones de habla zapoteca (La Sierra y el Valle de 
Oaxaca, el Istmo de Tehuántepec).  

El libro tiene el mérito de tomar en cuenta la diversidad de la cultura y lengua 
zapotecas y a la vez subsumir sus diferentes manifestaciones bajo un sólo marco 
temático, el de la historia de la escritura zapoteca. De esta manera crea unidad para 
una cultura cuya diversificación tanto cultural como lingüística a menudo impide la 


