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1. Abgrenzung des Themas 
 

 

Das Thema der vorliegenden Arbeit sind der Sprachkontakt zwischen 

Quechua und Spanisch in Peru und die daraus entstandenen Einflüsse des 

Quechua auf die spanische Sprache. Da in Peru sehr viele Stufen von 

Bilingualismus und eine Vielzahl von dialektologischen Varietäten des 

Spanischen sowie des Quechua existieren, ist eine Gesamtaussage über das 

peruanische Spanisch und die Ergebnisse des langjährigen Sprachkontaktes 

mit dem Quechua schwer zu formulieren. Deshalb werde ich in dieser 

Arbeit hauptsächlich soziolinguistische und sprachpolitische Aspekte des 

Sprachkontaktes behandeln. Dazu werde ich zunächst kurz auf den 

historischen Kontext, die Eroberung des Inkareichs, eingehen. Dann werde 

ich den Zustand und die Verbreitung des Quechua zu dieser Zeit  

beschreiben. Darauf folgt ein wichtiger Punkt, die Sprachpolitik während 

der Kolonialzeit. Die Sprachverwendung in der Missionierung ist hierbei 

von besonderer Bedeutung, da diese für die Erhaltung und Verbreitung des 

Quechua eine erhebliche Rolle gespielt hat. Ich werde diesem Aspekt die 

Tendenzen zu einer Hispanisierungspolitik gegenüberstellen. Außerdem 

werde ich den Konflikt erläutern, der zwischen der Sprache der Eroberer als 

Werkzeug des Aufstiegs und der Macht und den indigenen Sprachen als 

Zeichen für die Zugehörigkeit zu den niedrigsten sozialen Schichten bestand 

und besteht. Es folgt eine kurze Beschreibung der Art des Sprachkontaktes 

mit einer  Analyse der Durchdringlichkeit des Spanischen. Am Schluß des 

ersten Teils steht eine Beschreibung der Situation des Quechua heute. 

      Im zweiten Teil geht es um die aus dem langjährigen Sprachkontakt 

entstandene Sprachsituation in Peru. Zuerst werde ich kurz die Probleme 

aufzeigen, die bei der Beschreibung der Einflüsse des Quechua auf das 

Spanische bestehen. Danach möchte ich auf den Bilingualismus, dessen 

Abstufungen und den Interlekt eingehen. Auch ist es nützlich, kurz die 

dialektologische Einteilung Perus nach Alberto Escobar (1978) zu 
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erwähnen, da diese Einteilung bei der anschließenden Beschreibung der 

besonderen phonetischen, phonologischen, morphologischen, syntaktischen, 

lexikalischen und prosodischen Merkmale der spanischen Sprache in Peru, 

die ihre Wurzeln im Quechua haben, nützlich ist. Diese Einteilung stimmt 

mit der soziolinguistischen überein. Hierbei werde ich jedoch nur das 

Spanische der bilingualen Sprecher behandeln, da bei spanischen 

Muttersprachlern kaum Einflüsse des Quechua zu finden sind. 

 

2. Geschichtlicher, politischer und sozialer  Hintergrund 

 

2. 1 Die Eroberung des Inkareichs 

Bei der Ankunft der Spanier im Reich der Inka 1531 herrschte dort gerade 

ein Streit um die Nachfolge zwischen den Söhnen des verstorbenen Inka, 

Atahualpa und Huáscar. Das Land war durch diesen Krieg geschwächt und 

in zwei Teile gespalten. Dadurch und durch die in Mexiko gemachten 

Erfahrungen gelang den Spaniern sehr schnell die Eroberung des Inkareichs.  

Hierbei fanden die Konquistadoren große Unterstützung bei verschiedenen 

von den Inka unterworfenen indigenen Gruppen, die der Herrschaft der Inka 

überdrüssig waren (vgl. Gnärig 1981: 19-20).  

      Peru wurde schnell zum wichtigsten Vizekönigreich der neuen Welt, da 

es sehr reich an Bodenschätzen war (vgl. Lipski 1994: 315). Die Stadt Lima, 

gegründet 1535, wurde bald zum kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum. 

Die spanischen Beamten dort waren relativ isoliert und etablierten einen 

europäischen Lebensstil (vgl. Lipski 1994: 316). Durch den engen Kontakt 

mit Spanien während der Kolonialzeit ist auch die spanische Sprache in 

Peru beeinflußt worden; es finden sich weniger Abweichungen vom 

Standartkastilischen als in anderen Regionen Lateinamerikas (vgl. Kubarth 

1987: 143). 

 

2. 2 Das Quechua zur Zeit der Eroberung 

Die Inka hatten ihre Sprache, das Quechua, schon zu ihrer Zeit zur lingua 

franca gemacht und sie in ihrem gesamten Reich verbreitet. Diese 

sprachliche Vereinheitlichung diente zur politischen Integration der neu 
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eroberten Gebiete in das Imperium (Hartmann 1990: 539). Dies war jedoch 

mit Problemen verbunden, denn das Land war von enormer sprachlicher 

Vielfalt. Das Quechua war und ist keine homogene Sprache, sondern weist 

eine Vielzahl von Varietäten und sogar Dialektgruppen auf. Bis vor kurzer 

Zeit wurde jedoch angenommen, daß es sich hierbei nur um Abweichungen 

handle, die bei der Verbreitung des Quechua als Staatssprache durch die 

Beziehung zwischen dem Quechua und den jeweiligen Sprachen der 

eroberten Gebiete entstanden seien (Hartmann 1990: 544). Außerdem gab es 

in Peru eine große Anzahl weiterer Sprachen, die nicht mit dem Quechua 

verwandt waren (vgl. Rivarola 1995: 140). 

      Die Inka standen also zunächst vor dem Problem, die Unmöglichkeit der 

gegenseitigen Verständigung zu überwinden und die Sprache in ihrem Reich 

zu vereinheitlichen. So etablierten sie eine Art Standartsprache und 

betrieben eine Sprachpolitik zur Verbreitung dieser Varietät des Quechua in 

ihrem Reich. Sprachlehrer wurden hierzu in neu eroberte Gebiete entsandt, 

Personen aus diesen Gebieten wurden in das quechuasprachige Zentrum des 

Landes geholt. Dadurch entstand im Reich ein Bilingualismus, der durchaus 

mit der kolonialen Situation vergleichbar ist (vgl. Rivarola 1995: 142). 

    

2. 3 Die Sprachpolitik in der Kolonialzeit 

Die Gesamtzusammenhänge und Hintergründe der Sprachpolitik im 

kolonialen Peru sind komplexer, als in diesem Rahmen ausführlich 

dargestellt werden kann. Ich werde deshalb nur die beiden Hauptansätze zu 

diesem Punkt kurz vorstellen. 

      Nach der Niederlage der Inka und dem Zerfall ihres Reiches wurde der 

Gebrauch der von ihnen verbreiteten Varietät des Quechua rasch weniger, 

da die unterworfenen Gruppen es vorzogen, wieder ihre eigenen Sprachen 

oder Dialekte zu sprechen. Die Missionare sahen sich nun vor dem gleichen 

Problem wie die Inka zuvor, der großen sprachlichen Diversität des Landes 

(vgl. Siebenäuger 1993: 36). Da  nicht auf jede einzelne der rund 700 in 

Peru gesprochenen Varietäten eingegangen werden konnte, mußte entweder 

die Verbreitung einer indigenen lingua franca oder die Hispanisierung der 

Indianer beschlossen werden (vgl. Oberem 1990: 511-512). 
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2. 3. 1  Die Verwendung des Quechua in der Missionierung 

Die Eroberer sahen es als ihre christlichen Pflicht an, den „Ungläubigen“ 

das katholische Gedankengut nahezubringen und somit ihre Seelen zu 

retten. Doch brauchte man als Werkzeug hierzu eine für die zu Bekehrenden 

verständliche Sprache, da ihnen nur so die Ideen und Vorstellungen des 

Christentums zugänglich und begreiflich gemacht werden konnten. Somit 

erachteten es viele als nötig, die jeweilige Sprache der indigenen 

Bevölkerung zu erlernen und die christlichen Inhalte in diese zu übertragen, 

da man glaubte, daß nur so den Menschen diese Ideen vermittelt werden 

könnten; die spanische Sprache war ungeeignet, weil die Indianer dieser 

nicht mächtig waren. Die Geistlichen mußten also mit den indigenen 

Sprachen vertraut gemacht werden. Bald war es für jeden Missionar 

verpflichtend, eine der autochthonen Sprachen zu beherrschen. 

Berücksichtigt wurden hierbei die sogenannten lenguas generales, die 

Sprachen, die weit verbreitet waren und von größeren Bevölkerungsteilen 

gesprochen wurden (vgl. Mannheim 1991: 65). Im ehemaligen Inkareich bot 

sich das Quechua an, das schon durch die Inka weite Verbreitung erlangt 

hatte. Man beschloß, die Sprache zu standardisieren und als lengua general 

zu verbreiten. Somit wurde weitergeführt, was die Inka zur Zeit ihrer 

Herrschaft begonnen hatten, und das Quechua erlangte bald eine größere 

Verbreitung als je zuvor (vgl. Rivarola 1995: 145).  

      Jedoch hatte diese Form der Missionierung eine Vielzahl von Gegnern, 

die die Meinung vertraten, die indigene Bevölkerung des Landes müsse so 

schnell wie möglich hispanisiert und somit assimiliert werden (vgl. Rivarola 

1995: 143). 

 

2. 3. 2 Der Konflikt mit der Hispanisierungspolitik 

Bei den Gegnern der liberalen Sprachpolitik und der Verwendung der 

lenguas generales zur Missionierung bestand der große Wunsch, die 
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indigene Bevölkerung der eroberten Gebiete so schnell wie möglich zu 

hispanisieren. Nicht nur die Bekehrung der Indianer zum katholischen 

Glauben war ihnen wichtig, sondern auch ihre Integration in allen anderen 

Bereichen des Lebens, wie Kleidung, Benehmen und Sprache. Religion, 

Sprache und sonstige kulturelle Erscheinungen wurden als untrennbare 

Einheit gesehen. Die Sprache verstand man als Bindeglied zwischen ihren 

Sprechern, als das Element, das eine Gruppe verbindet und zusammenhält. 

Die Gegner der Verwendung der indigenen Sprachen argumentierten, daß 

die gemeinsame Sprache die kulturelle Identität der Indianer bewahre, zu 

der auch die Religion gehöre. Folglich sei es so unmöglich, die Bekehrung 

zum christlichen Glauben auf diesen Sprachen durchzuführen. Diese 

Denkweise wurzelt in Spanien, wo erst kurz zuvor, nach der Reconquista 

1492, alle arabischen Kulturelemente verboten worden waren (vgl. 

Mannheim 1991: 68). 

      Zudem glaubte man, daß das Quechua die abstrakten Ideen des 

Christentums nicht ausdrücken und wiedergeben könne, und daß es  

unmöglich sei, Worte für christliche Konzepte wie Gott, Engel oder Glaube 

im Quechua zu finden (vgl. Mannheim 1991: 69).  

      Trotz großer Bemühungen war im Jahre 1770, rund zweihundertfünfzig 

Jahre nach der Eroberung, die Verbreitung der spanischen Sprache noch 

nicht gelungen. Die autochthone Bevölkerung weigerte sich sogar teilweise, 

die Sprache der Unterdrücker zu verwenden (vgl. Gnärig 1981: 30-31). 

Daran erkennt man, daß die Sprache wirklich die kulturelle Identität und den 

Zusammenhalt einer Gruppe erhalten kann.  

 

2. 4 Spanisch als Sprache des Aufstiegs und der Macht 

Das Vizekönigreich Peru stand in enger Verbindung mit Spanien, die 

Verwaltung wurde nach dem Vorbild des Mutterlandes organisiert. Alle 

Beamten sprachen Spanisch, für nicht Spanischsprachige gab es keine 

Möglichkeiten, wichtige Positionen einzunehmen. Durch die Sprache 

grenzten sich die Mächtigen von den Unterworfenen ab (vgl. Gnärig 1981: 

28). Gleichzeitig war die spanische Sprache ein Symbol der Unterdrückung 

für die indigene Bevölkerung. Durch das Nicht-Verstehen dieser Sprache 
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blieben Erklärungen für die Unterdrückung, die ihnen widerfuhr, aus, sie 

waren hilflos gegen die Eroberer, denen sie sich nicht mitteilen konnten. 

Jedoch war diese Unmöglichkeit der Verständigung auch ein Mittel zum 

Selbstschutz für die Beherrschten; zwar galten sie deshalb bei den Spaniern 

als  dumm, doch gerade dadurch konnten sie so mancher Unannehmlichkeit 

entgehen, denn aus der Sicht der Eroberer „wußten sie es ja nicht besser“ 

(vgl. Gnärig 1981: 28-29).  

      Neben den europäischen Eroberern und der einheimischen Bevölkerung 

Perus sind noch die Mestizen als wichtige Gruppe zu nennen. Sie konnten 

grundsätzlich alle Ämter einnehmen und gewannen im Laufe der Zeit immer 

mehr an Bedeutung, da ihre Zahl ständig größer wurde (vgl. Gnärig 1981: 

45). Heute ist das Kriterium der Abstammung in den Hintergrund gerückt, 

da diese durch die starke Vermischung der Menschen nicht mehr 

überschaubar ist. Stattdessen ist heute die Beherrschung der spanischen 

Sprache ein wichtiges Kriterium für das Sozialprestige einer Person. Gnärig 

stellt dies wie folgt dar (1981: 47): 

 

Der Quechuasprachige steht auf dem niedrigsten sozialen 

Niveau, das unter der überkommenen Rassenbezeichnung 

„Indio“ figuriert; erlernt er die spanische Sprache, so wird er 

damit „automatisch“ zum „Mestizen“, was seine rassische 

Herkunft ja nicht ändert, sondern seinen sozialen Stand. 

       

Für die indigene Bevölkerung stellt das Erlernen der spanischen Sprache die 

Möglichkeit dar, einen sozialen Aufstieg zu erreichen. Somit wird das 

Quechua immer mehr zugunsten des Spanischen aufgegeben (vgl. Gnärig 

1981: 48). Außerdem ist es mittlerweile fast unumgänglich für die 

indianische Bevölkerung, wenigstens Grundkenntnisse im Spanischen zu 

haben, um mit Behörden oder beim Handel mit Touristen zu kommunizieren 

(vgl. Gnärig 1981: 89). Es gibt also eine gewisse soziale Mobilität, die 

durch das Erlernen des Kastilischen und die Aufgabe der eigenen Sprache 

und Kultur erlangt werden kann. Dies betrifft jedoch nur Individuen und 

nicht größere Gruppen (vgl. Mannheim 1991: 61). Eine Verbesserung des 
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Sozialprestiges der quechuasprachigen Bevölkerung ist hier nicht zu 

erkennen. 

      Daß das Spanische auch heute noch die Sprache der Macht ist und die 

indigenen Sprachen den sozial schwächsten Gruppen zugeordnet werden, ist 

unter anderem daran erkennbar, daß stark spanisch-rezessiver 

Bilingualismus, bei dem viele Merkmale des Quechua auf das Spanische 

übertragen werden, ausschließlich in den niedrigsten sozialen Schichten zu 

finden ist. Im zweiten Teil werde ich diesen Aspekt näher erläutern. 

 

2. 5 Der Sprachkontakt   

Der sprachliche Einfluß des Quechua auf das Spanische monolingualer 

Sprecher ist geringer, als man meinen könnte. Deutliche grammatikalische 

Einflüsse lassen sich hauptsächlich bei bilingualen Sprechern mit 

eingeschränkter Kompetenz im Spanischen feststellen (vgl. Gnärig 1981: 

33).                                                

      Zunächst ist es nötig, den Sprachkontakt zwischen Quechua und 

Spanisch näher zu betrachten. Dieser geschah nicht auf einer Basis von 

Gleichberechtigung der beiden Kulturen und Sprachen, sondern auf der 

Grundlage von Unterdrückung der autochthonen Kultur durch die Eroberer. 

Daher kann hier eher von einem Sprachkonflikt als von Sprachkontakt 

gesprochen werden. Ein solcher Sprachkonflikt entsteht, wenn sich 

aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse eine sprachliche Hierarchie 

bildet, also ein starkes soziales Gefälle zwischen den Sprachen (vgl. 

Gugenberger 1995: 183-184). Die Mächtigen zwingen den Eroberten ihre 

Sprache auf, die auch die Sprache des öffentlichen Lebens wird. Die 

unterdrückte Sprache ist nur noch in den niedrigsten sozialen Schichten zu 

finden. Dies trifft auf die Situation in Peru eindeutig zu.                                                                             

      Nun möchte ich kurz darauf eingehen, in welchem Maße die spanische 

Sprache überhaupt aufnahmefähig für Fremdeinflüsse war. Die Syntax ist 

das Element jeder Sprache, das am meisten verschlossen gegen 

Fremdeinflüsse ist. Der Kern der Syntax ist sehr fest, während in der 

Peripherie (z. B. Gebrauch von Pronomen) eine Beeinflussung vom Substrat 

denkbar ist (vgl. Roth 1995: 43). Auch die Morphosyntax bleibt relativ 
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unbeeinflußt, da sie die Essenz jeder Sprachnorm ist. Sie ist im Spanischen 

durch eine lange schriftliche Tradition geprägt und festgelegt und wird als 

unabdingbar für die Erhaltung dieser Tradition betrachtet. Außerdem steigt 

die Bedeutung der Morphosyntax mit der Bildung einer Person, also mit der 

„Höhe“ des gesprochenen Soziolektes. Die gebildete Schicht achtet stark auf 

die richtige Verwendung der Morphosyntax (vgl. Roth 1995: 44-45). Darum 

ist der Einfluß des Quechua auf das Spanische von Muttersprachlern in 

diesen Bereichen kaum bis gar nicht vorhanden. Der Wortschatz ist ein 

relativ offenes Element von Sprachen. So ist hier eine stärkere 

Durchdringung des Spanischen durch das Quechua sichtbar (vgl. Roth 1995: 

45). 

 

2. 6 Das Quechua heute  

Das Quechua wird oft als die stärkste indianische Sprache  bezeichnet. Dies 

entspricht jedoch nicht den Tatsachen, da es sich beim Quechua auch heute 

nicht um eine einheitliche Sprache handelt. Von den insgesamt 37 Quechua-

Dialekten werden 31 in Peru gesprochen. Die grammatikalischen, 

morphologischen und lexikalischen Unterschiede können teilweise etwa 

denen zwischen den einzelnen romanischen Sprachen entsprechen, wie 

beispielsweise denen zwischen dem Spanischen und dem Französischen. 

Daran ist erkennbar, daß alle Bemühungen um die Vereinheitlichung des 

Quechua bis heute fehlgeschlagen sind (vgl. Hartmann 1990: 545).  

      Seit 1975 ist das Quechua neben dem Spanischen offizielle 

Landessprache in Peru. Dies macht deutlich, daß die alte Kultur des Landes 

theoretisch anerkannt und akzeptiert wird (vgl. Kubarth 1987: 143). Die 

Regierung  beabsichtigt mit dieser Maßnahme eine Umstrukturierung der 

peruanischen Gesellschaft „[...] hacia un modelo igualitario que acabe con 

los desequilibrios internos [...]“ (Escobar/Matos/Alberti 1975: 63). Dieses 

Ziel liegt jedoch in weiter Ferne, da das Gesetz der autochthonen Sprache 

nicht zu mehr Sozialprestige verholfen hat. Die, die das Quechua für eine 

inferiore Sprache halten, sehen die Offizialisierung als Regression des 

Landes (vgl. Escobar/Matos/Alberti 1975: 67-68). Außerdem sehen die 

Kritiker dieses Gesetzes eine Vielzahl von Problemen, wie zum Beispiel 
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eine Spaltung des Landes, und vertreten eine Hispanisierungs- und 

Integrationspolitik (vgl. Escobar/Matos/Alberti 1975: 66). Außerdem 

möchte ein Großteil der quechuasprachigen Bevölkerung die Spanische 

Sprache erlernen und beherrschen, um die sozialen Barrieren zu überwinden 

(vgl. Escobar/Matos/Alberti 1975: 67). Oft geht dies so weit, daß die 

indigene Sprache abgelegt wird, um der Diskriminierung zu entgehen. 

  

3. Die Resultate des langjährigen Sprachkontaktes 

 

3. 1 Probleme bei der Beschreibung der Einflüsse des Quechua 

Verschiedene Tatsachen tragen dazu bei, daß eine genaue Analyse des 

Einflusses des Quechua auf die spanische Sprache in Peru problematisch ist. 

Man muß sich vorab einige Fragen stellen, zum Beispiel, ob die betrachtete 

Varietät des Spanischen eher als Mischsprache (hierauf werde ich später 

näher eingehen), als das Spanische von Personen, die Quechua als 

Muttersprache haben, es jedoch kaum noch benutzen, oder um das von 

Muttersprachlern gesprochene Spanisch gesehen werden muß. Außerdem 

muß man überlegen, ob die Übernahme von Indigenismen in das Spanische 

von bestimmten Soziolekten abhängig ist und inwiefern auch das Standart-

Spanisch der Muttersprachler beeinflußt wird (vgl. Roth 1995: 40-41). 

      Das peruanische Spanisch nimmt neben dem mexikanischen eine 

Sonderstellung innerhalb der in Lateinamerika existierenden Varietäten ein. 

In diesen beiden Ländern weicht die Sprache der Muttersprachler weniger 

vom kastilischen Standart ab als im übrigen Iberoamerika (vgl. Kubarth 

1987: 143). Bei Bilingualen und Sprechern einer Mischsprache lassen sich 

jedoch deutliche Merkmale des Quechua und starke Abweichungen vom 

Standartkastilischen finden. 

 

3. 2  Bilingualismus und Interlekt 

Rund 16% der Bevölkerung Perus sind mittlerweile bilingual, sprechen also 

Quechua oder Aymara und Spanisch (vgl. Escobar, Anna María 1990: 13). 

Es gibt sehr viele Stufen von Bilingualismus in Peru, die Kompetenzen im 

Spanischen sind sehr unterschiedlich und können stark von der Norm des 
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Kastilischen monolingualer Sprecher abweichen. Bilinguale mit 

eingeschränkter Kompetenz im Spanischen übertragen viele 

morphosyntaktische Konstruktionen aus dem Quechua ins Spanische (vgl. 

Lipski 1994: 317-318). Diese Mischsprache bezeichnet Alberto Escobar als 

„interlecto“  (1978: 30 ff.). Dieser Interlekt wird nie als Muttersprache 

gesprochen, sondern entsteht, wenn Spanisch als zweite Sprache erlernt 

wird. Lipski (1994: 65) stellt die Verwendung dieses Interlektes wie folgt 

dar: 

 

Native Americans who use Spanish only occasionally, having 

learned it as a second language past childhood, speak an 

interlanguage in which the phonology, morphology and syntax 

of the native language are superimposed on Spanish patterns. 

[...] Even when Spanish is used on a daily basis, between 

workers and employers, or between rural residents and priests, 

fluency may never rise above the level of a rough pidgin. 

 

         

Weiter meint Lipski, daß eine solche Mischsprache keinen Einfluß auf das 

von Muttersprachlern gesprochene Spanisch habe. Solle dies geschehen, so 

bedürfe es zunächst einer Veränderung der Sozialstruktur. Sprecher der 

Mischsprache müssten hohe Positionen übernehmen können und somit an 

Sozialprestige gewinnen (1994: 65). Alberto Escobar (1978: 32) schließt 

jedoch die Entwicklung dieser Mischsprache zum Dialekt nicht aus, da sie 

durch die Migration quechua-sprachiger Bevölkerung in die Städte weite 

Verbreitung erhalten hat. 

      Im Hochland Perus und im Amazonas-Gebiet sind Muttersprache und 

Grad des Bilingualismus wichtige Faktoren für das Sozialprestige einer 

Person (vgl. Lipski 1994: 316-317). An der Küste hingegen hat der Großteil 

der Bevölkerung Spanisch als Muttersprache, der Bilingualismus und der 

Interlekt beschränken sich hauptsächlich auf die Anden. 

      Alberto Escobar (1978: 85) gibt folgenden Vorschlag zur Erfassung des 

Grades des Bilingualismus: 

 

El cotejo entre los datos del comportamiento verbal y la escala 

de castellanización [...] nos sirvió de base para establecer [...] 

cuatro niveles de castellanización que, sustancialmente, 
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corresponden, dos a dos, a los que denominamos biligües 

iniciales y bilingües avanzados.  

    

Es wird hier deutlich, daß es große Unterschiede in der Kompetenz der 

spanischen Sprache bei Bilingualen gibt.   

      Auffällig ist, daß von 1940 bis 1981 der Bevölkerungsanteil der 

monolingual spanischsprachigen Bevölkerung in Peru von rund 50% auf 

rund 73% gestiegen und der Anteil der monolingualen Quechua-Sprecher 

von 31% auf 11% gesunken ist (vgl. Escobar, Anna María 1990: 13). Hier 

ist eine deutliche Tendenz zur Hispanisierung sichtbar. Betrachtet man das 

folgende Zitat von Roth (1995: 40) zum Übergang vom Monolingualismus 

in einer indianischen Sprache zu dem im Spanischen, wird noch klarer, daß 

Peru sich in einem langsamen Prozeß der Hispanisierung befindet: 

 

El estudio de las influencias de las lenguas precolombianas en el 

español es igualmente el estudio de la integración lingüística de 

la población [...]. Como tal, forma parte de la sociolingüística 

cetrándose en la investigación de las etapas evolutivas 

constituidas por un monolingüismo inicial de la población 

autóctona seguido por las diversas fases del bilingüismo y un 

nuevo monolingüismo final al „sumergirse“ la lengua nativa. La 

transición de una lengua hacia la otra, denominada con 

expresiones como ‚media lengua‘ e ‚interlecto‘ acaba 

desembocando en lo que se podría llamar un español popular 

caracterizado por su limitación regional. Aquí la influencia de la 

lengua anterior aparece con menos nitidez que en las otras 

etapas pero sin desaparecer enteramente.    

        

 

3. 3 Regionale Unterteilung 

Es gibt viele verschiedene Ansätze für die dialektologische Einteilung des 

Spanischen in Peru. Die meisten beruhen auf phonologischen Unterschieden 

(vgl. Lipski 1994: 317). 

      Auf die Dialektologie des Quechua (vgl. 2. 5) kann hier nicht 

ausführlich eingegangen werden, obwohl die Varietäten stark voneinander 

abweichen und somit jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf die 

spanische Sprache haben (vgl. Siebenäuger 1993: 38-44).  
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      Alberto Escobar (1978: 39) teilt das Land in zwei linguistische Zonen 

ein, das „castellano andino“ und das „castellano ribereño“, das Kastilische 

der Anden und das der Küste. Diese Unterteilung unternimmt er unter dem 

Aspekt der An- bzw. Abwesenheit des yeísmo. Im andinen Kastilisch 

existiere die phonologische Unterschied zwischen // und /y/, während diese 

Laute im Kastilischen der Küste zu einem einzigen Phonem verschmolzen 

seien (S. 38). Escobar nennt weitere phonetische (S. 41-48) und 

grammatikalische (S. 49-51) Unterschiede zwischen diesen beiden 

Hauptgruppen, was seine Unterteilung sehr einleuchtend macht. Weiter 

unterteilt Escobar beide Zonen in kleinere Gruppen, auf die ich hier jedoch 

nicht näher eingehen möchte. Escobar bezieht sich auf die Dialektologie des 

als Muttersprache gesprochenen Spanisch. 

      Diese grobe Unterteilung Escobars kann durch soziolinguistische 

Kriterien unterstützt werden. In der Küstenregion gab es kaum Kontakt 

zwischen den Spaniern und der indigenen Bevölkerung, während im 

Andenraum der Kontakt sehr intensiv war und sogar Spanier die indigenen 

Sprachen erlernten (vgl. Lipski 1994: 64). Dies kommt daher, daß in den 

Anden die spanische Bevölkerung nie groß genug war, um Spanisch für die 

indigene Bevölkerung als Muttersprache zu etablieren (vgl. Lipski 1994: 

69). Daher beschränkt sich die Entwicklung des Interlekts auch auf die 

Andenregion. Aus der Küstenregion ist das Quechua in der Kolonialzeit fast 

ganz verdrängt worden, in den Anden breitete es sich weiter aus und 

verdrängte seinerseits andere indigene Sprachen (vgl. Siebenäuger 1993: 

38). Laut Mannheim (1991: 62) haben 90% der Bevölkerung des 

Hochlandes eine indigene Sprache als Muttersprache. Hier wird der 

Unterschied zwischen Küste und Andenraum besonders deutlich; an der 

Küste  ist die Muttersprache  hauptsächlich Spanisch, das Quechua ist kaum  

noch präsent, in den Anden hat der Großteil der Bevölkerung Quechua oder 

andere indigene Sprachen als Muttersprache.  

 

3. 4 Linguistische Besonderheiten 

Ich werde mich bei der Auflistung der linguistischen Merkmale des 

Spanischen Perus auf solche beschränken, die von den von mir konsultierten 
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Autoren als relativ eindeutig mit dem Quechua in Verbindung stehend 

bezeichnet werden. Außer beim Lexikon werden sich meine Angaben 

hauptsächlich auf den Interlekt oder spanisch-rezessiv bilinguale Sprecher 

beziehen, da, wie schon dargelegt, bei spanischen Muttersprachlern kaum 

Einflüsse des Quechua festzustellen sind.  

 

3. 4. 1 Phonetik und Phonologie 

Das Quechua besitzt nur drei phonemische Vokale, /i/, /a/ und /u/, und 

unterscheidet sich somit im Vokalismus wesentlich vom Spanischen. 

Spanisch-rezessiv Zweisprachige im Hochland neigen oft dazu, die 

Phoneme /e/ und /o/ als [i] und [u] auszusprechen oder umgekehrt. Laut  

Lipski werde diese „Verwechslung“ der Vokale als motosidad bezeichnet 

und trage ein schweres soziolinguistisches Stigma (1994: 321).  

      Auch die Aussprache der Konsonanten unterscheidet sich im 

Andenraum von der Küste. Wieder bestätigt sich hier die Aufteilung des 

Landes in diese beiden linguistischen Zonen. 

      Der yeísmo, der bereits erwähnt wurde (s. 3. 3), ist ein wichtiges 

Merkmal zur Unterscheidung von Varietäten des Spanischen in Peru. 

 

3. 4. 2 Morphologie 

Bei stark spanisch-rezessiven Sprechern werden einige Affixe des Quechua 

in den Gebrauch des Spanischen übernommen. So tritt zum Beispiel die 

Diminutivendung –cha des Quechua im Spanischen meist bei Anreden auf 

wie bei „¡Señoracha!“ für Señora. Auch das Suffix –y kann in das Spanische 

übernommen werden, wie zum Beispiel bei „niñoy“, „niñay“ und „curay“. 

Es Bedeutet so viel  wie „mein“  (z. B. „mein Herr“) und  drückt,  wie  das  

Diminutivsuffix –cha, Achtung vor einer Person aus (vgl. Gnärig 1981: 

140-141). Solche Verwendungen von Quechua-Affixen wird oft von 

spanischen Muttersprachlern belacht. 

 

3. 4. 3 Syntax 

Die Satzfolge des Quechua ist SOV und unterscheidet sich somit von der 

spanischen. Bilinguale Sprecher mit eingeschränkter Kompetenz im 
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Spanischen übertragen oft den Satzbau des Quechua ins Spanische. Auch 

dieses Phänomen ist eher der Interlekt-Problematik (vgl. 3. 2) zuzuordnen 

als der des peruanischen Spanisch (Lipski 1994: 324). 

  

 

3. 4. 4 Lexikon 

Da es in der neuen Welt viele Dinge gab, die den Eroberern bisher 

unbekannt waren und durch den Kulturkontakt neue gesellschaftliche 

Formen und Konzepte entstanden, war es nötig, diese neuen Dinge und 

Ideen in Worte zu fassen. Somit kam es zur Aufnahme von lexikalischen 

Elementen der indigenen Sprachen in den spanischen Wortschatz (vgl. 

Lipski 1994: 63). Solche Worte in der spanischen Sprache werden als 

Indigenismen bezeichnet. Stammen sie aus dem Quechua, heißen sie 

Quechuismen.  

      Siebenäuger (1993: 13) nennt drei Kriterien für die Aufnahme von 

Indigenismen ins Spanische. Als erstes darf es im Spanischen kein Wort 

geben, das den zu beschreibenden Gegenstand semantisch erfaßt (z. B. 

canoa, guano, cacique). Bei einer Überschneidung von zwei Begriffen wird 

der spanische eher verwendet, jedoch kann auch der indigene Ausdruck 

Verwendung finden. Indigenismen, die ortstypische Dinge wie zum Beispiel 

Landschaftsformen, Tier- oder Pflanzenarten oder typische Formen der 

Speisenzubereitung bezeichnen, werden meist übernommen und finden 

Akzeptanz (z. B. maíz, llama, cóndor, barbacoa, chacra). 

      Peru hat einen sehr regional spezifischen Wortschatz. Die wichtigste 

nicht-spanische Quelle ist das Quechua. Da Peru das bedeutendste 

Vizekönigreich war, findet man viele der Ausdrücke in ganz Lateinamerika 

(vgl. Lipski 1994: 327). 

 

3. 4. 5 Lautwandel bei Quechuismen im Spanischen 

Bei Worten, die aus dem Quechua in das Spanische übernommen worden 

sind, hat ein Vokalwechsel stattgefunden. So wurde auslautendes [u] im 

Quechua zu [o] im Spanischen (z. B. wiñapu  el güiñapo, ‚Maismaische‘). 

Somit erhält der Begriff im Spanischen ein grammatikalisches Geschlecht, 



 16 

welches im Quechua nicht existiert. Die Endung wird beim Übergang in das 

Spanische morphemisiert. Bei Nomen, die im Quechua auf  -a enden, von 

Natur aus aber maskulin sind, bleibt dieses Geschlecht erhalten (z. B. kuraka 

 el curaca, ‚Häuptling‘). Liegt kein natürliches Geschlecht vor, so sind 

Nomen, die im Quechua auf –a enden, im Spanischen Feminina (vgl. 

Siebenäuger 1993: 63). 

      Der Konsonantenwechsel bei Quechuismen im Spanischen Perus ist sehr 

komplex und kann hier nicht näher erläutert werden. Ich verweise auf 

Siebenäuger (1993: 55-63).   

 

3. 4. 6 Prosodie  

Da beim Quechua die Betonung immer auf der vorletzten Silbe liegt, 

tendieren spanisch-rezessiv bilinguale Sprecher dazu, diese Betonung auch 

auf spanische Worte anzuwenden, die eigentlich anders betont werden, wie 

zum Beispiel  procesion, fosforo, fabrica  (vgl. Kubarth 1987:149). Hierbei 

ist anzumerken, daß im Spanischen der Akzent bedeutungsunterscheident ist 

(término, termino, terminó), im Quechua jedoch nicht (vgl. Escobar 1978: 

35). 

      Sonst sind kaum direkte Auswirkungen des Quechua auf die Prosodie 

des Spanischen in Peru festzustellen. 

 

4. Schlußbetrachtung 

 

Es fällt auf, daß in Peru noch immer Spanisch die Sprache des Aufstiegs ist. 

Deutlich ist geworden, daß monolingual Spanischsprachige kaum 

grammatikalische Einflüsse des Quechua zeigen. Dies zeigt wiederum die 

relative Isolation der Quechua-Sprecher als Unterschicht gegen die 

spanischsprachige Oberschicht. Um in der peruanischen Gesellschaft etwas 

zu erreichen, führt kein Weg am Erlernen der spanischen Sprache vorbei. 

Um sich gegen die ethnische und linguistische Diskriminierung zur Wehr zu 

setzen, wird die eigene Herkunft und Kultur von vielen Individuen negiert, 

was sich hauptsächlich durch das Ablegen des Quechua zeigt. Die 

Sprachsituation Perus spiegelt also weitgehend die soziale Situation wieder. 
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Obwohl das Quechua heute offizielle Landessprache ist, stehen die 

Quechua-Sprecher unter einem hohen Assimilationsdruck. Anzumerken ist 

auch, daß die Sprachpolitik immer von der spanischsprachigen Oberschicht 

gemacht wird, die dabei nur an ihrem eigenen Nutzen interessiert ist. Auch 

eine Aufwertung des Quechua durch die Offizialisierung der Sprache dient 

meiner Meinung im Endeffekt nur dazu, eine Identifikation Perus mit der 

alten Hochkultur der Inka zu rechtfertigen und ein nationales Bewußtsein zu 

schaffen, wobei aber die quechuasprachigen Bauern und Arbeiter, die 

Unterschicht also, völlig außer Acht gelassen werden. 

      Wichtig ist, daß das Quechua in grammatikalischer Hinsicht kaum 

Einfluß auf die spanische Sprache von Muttersprachlern ausgeübt hat. Nur 

bei bilingualen Sprechern sind, je nach Grad des Bilingualismus, mehr oder 

weniger starke Übertragungen der Morphosyntax des Quechua auf das 

Spanische zu bemerken. 

      Das Überleben des Quechua gilt zwar als gesichert, jedoch sind die 

sozialen Barrieren zwischen den zwei Sprachen so groß, daß es kaum zu 

einer echten Aufwertung der indianischen Sprache kommen kann. Somit 

wird die Hispanisierung der Quechua-Sprecher in Peru wohl langsam aber 

sicher fortschreiten. 
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