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I. Allgemeine Informationen über Guatemala 

 

1. Geschichte 

Die Geschichte Guatemalas läßt sich grob in folgende Perioden unterteilen: die 

Epoche der Maya, die Entdeckung und Eroberung durch Spanien, die Kolonialzeit, 

die Unabhängigkeit von Spanien, die Zentralamerikanische Föderation und 

schließlich die Gründung der bis heute fortbestehenden Republik Guatemala. 

In der präkolumbianischen Epoche war das Gebiet des heutigen Guatemala das 

Kerngebiet der altamerikanischen Hochkultur der Maya (vgl. Waldmann / 

Krumwiede, S.143), die etwa 600 v.Chr. entstand (vgl. Ploetz, S.263) und die sich 

zum Zeitpunkt der Ankunft der Spanier im Niedergang befand. 

Nachdem zahlreiche spanische Expeditionen seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts 

das Gebiet Zentralamerikas erforscht hatten (vgl. Zentralamerika, S.28 / 30), wurde 

Guatemala 1524 von Pedro de Alvarado für die spanische Krone erobert (vgl. 

Waldmann / Krumwiede, S.143). Danach wurde Guatemala Teil des spanischen 

Kolonialreiches und gehörte zusammen mit den Gebieten der heutigen Staaten El 

Salavador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica zum Generalkapitanat Guatemala. 

Der Gouverneur dieses Territoriums war gleichzeitig militärischer Oberbefehlshaber 

und wurde deswegen Generalkapitän genannt. Sein unmittelbarer Vorgesetzter war 

der Vizekönig von Neuspanien, der über das Generalkapitanat die Oberaufsicht 

führte (vgl. Zentralamerika, S.30 / 31). Diese Verwaltungsgliederung blieb bis zum 

Ende der spanischen Herrschaft über Guatemala bestehen. 

In der kolonialen Gesellschaft Guatemalas bildeten der spanische Adel und Klerus 

die Oberschicht, gefolgt vom Mittelstand aus kleinen Kaufleuten, Handwerkern und 

niederen Beamten. Die Unterschicht bestand aus Mestizen, Mulatten, Indios und 

Negersklaven, wobei die Indios den mit Abstand größten Teil der Bevölkerung 

bildeten. Insgesamt wanderten nur wenige Weiße nach Guatemala ein, so daß die 

Indios dort immer bei weitem in der Überzahl waren (vgl. ebd. S.30). 

Am 15.9.1821 proklamierte das Generalkapitanat Guatemala seine Unabhängigkeit 

von Spanien und wurde für kurze Zeit ein Teil des neuen Staates Mexiko (vgl.  

Waldmann / Krumwiede, S.143). 1823 trennte es sich dann von Mexiko und bildete 

die Zentralamerikanische Konföderation, die sich 1839 in die unabhängigen Staaten 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica auflöste (vgl. Ploetz, 

S.386 [wobei dort die Aufzählung der Staaten unvollzählig ist, weil Honduras fehlt; 
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vgl. hierzu Zentralamerika, S.32 / 33]). Von diesem Zeitpunkt an existiert Guatemala 

als eigenständige Republik. 

Nach der endgültigen Unabhängigkeit wurde die Politik in Guatemala lange Zeit von 

Konservativen bestimmt, bevor es 1871 bis 1885 zu einer liberalen Reformperiode 

kam. Damals wurden durch die Modernisierung von Staat und Wirtschaft auch die 

Öffnung Guatemalas für ausländisches Investitionskapital sowie die 

Agrarexportorientierung des Landes initiiert. In den folgenden Jahrzehnten 

dominierten personalistische Regime, die direkt oder mittelbar vom Militär 

beeinflußt wurden. Diese autoritäre Tradition hatte ihren Höhepunkt in der Diktatur 

von Jorge Ubico von 1931 bis 1944. Nach dem Sturz dieses Regimes kam es 

schließlich zu einer Verfassungserneuerung und zu demokratischen Neuwahlen. 

Doch die soziale Reformpolitik der neuen Regierungen Arévalo und Arbenz führte 

wegen der radikalen Landreform zu einem Konflikt mit den USA, die daher einen 

Militärputsch unterstützten, der die Reformregierung 1954 stürzte. Die Putschisten 

machten dann mit einer Politik der konservativen Restauration die Sozialreformen 

zum größten Teil rückgängig (vgl. Waldmann / Krumwiede, S.143 / 144). 

1960 begann in Guatemala ein Guerrillakrieg, der erst 1996 durch ein 

Friedensabkommen zwischen den Guerrillas und der Regierung beendet wurde. 

Während dieser 36 Jahre wurden mehr als 200000 Personen getötet oder 

verschwanden, und etwa eine Million Menschen wurden vertrieben oder gingen ins 

Exil (vgl. Guatemala: VI. History). Im gleichen Zeitraum gab es zwar neue 

Demokratisierungsversuche, aber auch viele neue Militärrevolten und 

Putschversuche (vgl. Waldmann / Krumwiede, S.144). Mit dem Friedensabkommen 

von 1996 ist jedoch zumindest eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen 

stabiler Verhältnisse in Guatemala erfüllt. Das Militär war und ist immer noch ein 

wichtiger Machtfaktor, aber seit 1984 haben sich die Streitkräfte auf ein 

Mitspracherecht beschränkt und die Entwicklung des Landes zu einer zivilen und 

parlamentarischen Demokratie nicht weiter behindert (vgl. Waldmann / Krumwiede 

S.148). 

 

2. Aktuelle politische Lage und die Sprachpolitik 

Die aktuelle politische Lage Guatemalas läßt sich wie folgt umreißen: 

Nach der derzeit gültigen Verfassung aus dem Jahre 1985 (1994 reformiert) ist 

Guatemala eine konstitutionelle demokratische Republik mit einem Präsidenten an 
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der Spitze. Der aktuelle Präsident von Guatemala heißt Alfonso Portillo und trat sein 

Amt am 14. Januar 2000 an, nachdem er aus den Präsidentschaftswahlen vom 26. 

Dezember 1999 als Sieger hervorgegangen war.  

Im Vergleich zu der Zeit vor 1996 ist die Zahl der Menschenrechtsverletzungen in 

Guatemala gesunken, aber die hohe Kriminalitätsrate ist weiterhin ein großes 

Problem. Auch die Tatsache, daß viele der Menschenrechtsverletzer (als Militärs 

und/oder ehemalige Regierungsmitglieder) strafrechtliche Immunität genießen, stellt 

ein beträchtliches Problem dar. Im Mai 1999 lehnte die Mehrheit der Bevölkerung in 

einem Referendum fünfzig Verfassungszusätze ab, die den Friedensprozeß gemäß 

dem Friedensabkommen von 1996 institutionalisieren und Guatemala zu einer 

gerechteren und offeneren Gesellschaft machen sollten. 

Das Ausland reagiert mit wirtschaftlicher Unterstützung auf die veränderte politische 

Lage in Guatemala und subventioniert Projekte, die zur Erreichung der 

wirtschaftlichen und sozialen Ziele der Regierung beitragen sollen. Die hohe 

Analphabetenrate, das niedrige Bildungsniveau und die mangelhafte Infrastruktur des 

Landes behindern jedoch ein wirtschaftliches Wachstum. 

Weitere Problembereiche ergeben sich aus den Sozialdaten: Die 

Einkommensverteilung in Guatemala ist äußerst ungleich; 10 % der Bevölkerung 

bekommen fast die Hälfte des Gesamteinkommens, und die obersten zwanzig 

Prozent erhalten zwei Drittel des Gesamteinkommens. Ungefähr 75 % der 

Bevölkerung leben in Armut, und zwei Drittel davon sogar in extremer Armut. 

Außerdem gehören die sozialen Indikatoren (wie die  Kindersterblichkeits- und 

Analphabetenrate) zu den  negativsten in ganz Amerika (vgl. Background Notes: 

Guatemala). 

Die Sprachpolitik in Guatemala läßt sich in der historischen Zusammenschau von der 

Kolonialzeit bis heute folgendermaßen resümieren: 

Während des größten Teils der Kolonialzeit zeichnete sich Spanien durch eine 

tolerante Einstellung gegenüber den Sprachen der amerikanischen Ureinwohner aus. 

Da in den Beschlüssen des Konzils von Trient (1545-1563) unter anderem die 

Verbreitung der christlichen Lehre in der Sprache der zu Bekehrenden gefordert 

wurde, richtete man an den Universitäten Lehrstühle für die uramerikanischen 

Sprachen ein. 

Erst im ausgehenden 18. Jahrhundert änderte sich die spanische Sprachpolitik: Ihr 

Ziel war es nun, der spanischen Sprache zur Durchsetzung zu verhelfen, um auf 
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diesem Wege die Indio-Sprachen zu eliminieren (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.28). 

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit führte Guatemala diesen Kurs fort. Die 

Sprachenvielfalt wurde als hinderlich für die Entwicklung des Landes angesehen, 

und man hielt die autochthonen Sprachen für so unvollkommen, daß sie weder der 

Aufklärung der Menschen noch der Vervollkommnung der Zivilisation dienen 

könnten. Dementsprechend wurde am 29. Oktober 1824 eine Verordnung erlassen, 

der zufolge es nur eine nationale Sprache geben dürfe und die übrigen Sprachen in 

Guatemala (also die Maya-Sprachen) zu eliminieren seien. Der Vorwurf, daß es sich 

bei den Maya-Sprachen um minderwertige Sprachen handelt, setzt sich bis in die 

Gegenwart fort (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.31). 

Offiziell ist Spanisch die alleinige Amtssprache Guatemalas, aber inoffiziell ist das 

Land vielsprachig und hat auf seinem Territorium noch 22 weitere Sprachen 

aufzuweisen. Die guatemaltekische Verfassung von 1985 erkennt diese sprachliche 

Vielfalt zwar in Artikel 66 an, doch im Alltag ist dies ohne Bedeutung. Hier zeigt 

sich nämlich, daß Spanisch nicht nur Amtssprache ist, sondern in allen 

Lebensbereichen dominiert, wie zum Beispiel in den Medien, in der Wirtschaft, in 

der Politik und im Bildungswesen - und all das, obwohl es die Sprache einer 

Minderheit der Bevölkerung ist (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.47 / 48). 

In neuester Zeit zeigt man in Guatemala großes Interesse an zweisprachiger 

Ausbildung. So führte die Regierung zum Beispiel in der Verfassung von 1985 das 

Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural ein (vgl. Lastra, S.460), in 

dessen Rahmen in den Maya-Sprachen Quiché, Cakchiquel, Mam und Kekchí 

unterrichtet wird und dessen Ziel die Assimilierung der Indios ist. Ein weiteres 

Projekt soll der Ausbildung zweisprachiger Lehrer dienen. Außerdem werden im 

Rahmen dieses Programms die linguistische Forschung gefördert und autochthone 

Linguisten trainiert, und zu guter Letzt existiert auch eine sogenannte "Academia de 

Lenguas Mayas", deren Ziel es ist, die Maya-Sprachen so zu modernisieren, daß sie 

nicht mehr nur auf der Ebene der Umgangssprache, sondern auf allen Sprachebenen 

benutzt werden können (vgl. Lastra, S.105 / 106). Diese Akademie wurde 1986 von 

Linguisten gegründet, und zu ihren Aufgaben gehört beispielsweise die Erarbeitung 

von Schulbüchern oder das Herausgeben einer Übersetzung der spanischsprachigen 

Zeitung "Siglo XXI" in verschiedene Maya-Sprachen (vgl. Rojas, S.54). 
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3. Geosoziale Informationen 

Guatemala ist mit einer Grundfläche von 108889 km² das drittgrößte Land 

Zentralamerikas (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.9). Im Westen und im Norden 

grenzt es an Mexiko, im Osten an Belize, das Karibische Meer, Honduras und El 

Salvador und im Süden an den Pazifik. Dem Relief nach läßt sich Guatemala in drei 

Zonen einteilen: das zentrale Hochland, die vulkanische Kordillere im Süden sowie 

eine weite Niederung im Norden, der sogenannte  Petén, der die Fortsetzung des 

mexikanischen Tieflandes in Yucatán darstellt (vgl. Zentralamerika, S.14-16). Das 

Relief weist große Höhenunterschiede auf engem Raum auf, wodurch sich die 

Errichtung einer angemessenen Infrastruktur als schwierig erwies (vgl. Büscher-

Grotehusmann, S.11).  

Obwohl Guatemala in der tropischen Klimazone liegt, ist das Klima nur im 

Küstenbereich tropisch. Das Land gliedert sich in mehrere Klimazonen, die durch 

den Grad ihrer Erhebung im Verhältnis zum Meeresspiegel definiert sind. Die tierras 

calientes erstrecken sich zwischen dem Meeresspiegel und 800 Meter Höhe; darauf 

folgen bis 1500 Meter die tierras templadas, in denen die Temperatur ganzjährig bei 

etwa 20 Grad liegt. Ab 1500 Meter fangen die tierras frías an; in dieser Zone liegt 

während der kalten Monate Schnee auf den Berggipfeln (vgl. Zentralamerika, S.18). 

Mit 11,1 Millionen Einwohnern (1999; vgl. Background Notes: Guatemala) ist 

Guatemala das bevölkerungsreichste Land Zentralamerikas. Der Großteil der 

Einwohner lebt im Einzugsgebiet der Hauptstadt Guatemala und im westlichen 

Hochland, während die Küstenregionen und der Petén eher spärlich besiedelt sind 

(vgl. Guatemala: III. People). Die ethnische Aufteilung der Guatemalteken ist wie 

folgt: etwa 45 % sind Indios (die meisten davon Maya-Quiché) und circa 40 % sind 

Mestizen; außerdem gibt es ungefähr 5 % Weiße sowie eine geringe chinesische 

Minderheit (vgl. Waldmann / Krumwiede, S.142) und schließlich auch eine kleine 

Zahl Schwarzer, die sogenannten Garífunas (vgl. Lipski, S.282); diese leben in der 

Gegend um Livingston an der Karibikküste (vgl. Whetten, S.45).  

Der weitaus größte Teil der Bevölkerung wird demnach von Indios und Mestizen 

gestellt; letztere werden auch als ladinos bezeichnet. Ein ladino ist eine Mischung 

aus Indio und Weißem; allerdings sind es in der Realität oftmals nicht biologische, 

sondern kulturelle Faktoren, die darüber entscheiden, ob jemand als Indio oder 

ladino gilt. So werden zum Beispiel Indios, die Spanisch als Muttersprache haben 

und die europäische Lebensweise übernehmen, als ladinos angesehen (vgl. 
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Guatemala: III. People). Während die Mestizen vorwiegend in den Städten wohnen 

(vgl. Waldmann / Krumwiede, S.147), leben die meisten Indios immer noch 

traditionell auf dem Land. Sie versuchen, sich ihre kulturelle Identität zu bewahren; 

viele von ihnen sprechen noch eine Maya-Sprache und können nur wenig oder gar 

kein Spanisch (vgl. Guatemala: III. People). 

 

 

II. Allgemeine linguistische Informationen 

 

1. Phonetik 

Die Phonetik des in Guatemala gesprochenen Spanisch hat folgende Merkmale: 

1. Das Vokalsystem des guatemaltekischen Spanisch stimmt mit dem des Standard-

Spanisch überein, denn es besteht aus den fünf Phonemen [i], [e], [a], [o] und [u]. 

In bezug auf den Konsonantismus ergeben sich jedoch im wesentlichen folgende 

Besonderheiten des in Guatemala gesprochenen Spanisch: 

2. Guatemala gehört zum Gebiet des seseo; das heißt, daß hier wie im übrigen Teil 

Hispanoamerikas die im peninsularen Spanisch unterschiedenen Phoneme [s] (wie in 

casa [kása]) und [] (wie in caza [káa]) in dem Phonem [s] zusammenfallen; 

folglich gibt es keinen Ausspracheunterschied mehr zwischen Wörtern wie casa und 

caza; beide werden [kása] ausgesprochen (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.49). 

3. Das [s] wird in Guatemala deutlich ausgesprochen (vgl. Canfield, S.71). Das [s] 

am Silben- oder Wortende wird manchmal mit zurückgebogener Zungenspitze 

(retroflex) oder mit der Zungenspitze (apikal) artikuliert (vgl. Lipski, S.284). 

4. Es findet eine starke Asibilation von [r] und [r] statt (außer zwischen Vokalen), die 

oft mit einem Verlust an Stimmhaftigkeit einhergeht: ropa [rópa] (erinnert an die 

Aussprache von sopa). Der Laut [r] (ein stimmloses asibiliertes [r]) ähnelt dabei sehr 

dem apikoalveolaren [s] des peninsularen Spanisch. Ein Beispiel für ein asibiliertes 

[r] wäre circo [sísko] (vgl. Canfield, S.71). 

5. Das [n] wird in absoluter Endstellung velarisiert, vor allem, wenn es auf einen 

betonten Vokal folgt: tacón [takóŋ]. Innerhalb von Wörtern kommt es auch vor [t], 

[p], [n] und [m] zur Velarisierung: antes [áŋtes] (vgl. Schumann, S.40). 

6. Stärker als in Honduras oder El Salvador werden in Guatemala [b], [d] und [g] 

nach Konsonant frikativ artikuliert: arde [árđe] oder algo [álgo] (vgl. Lipski, S.283). 
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7. Das intervokalische [d] fällt oft aus, vor allem in der Endung -ado > [áøo]: 

quemado [kemáo] (vgl. Schumann, S.40), oder es hält sich als Frikativlaut [đ]: 

mercado [merkáđo] (vgl. Moreno de Alba, S.166). 

8. [x] wird im Süden Guatemalas als stimmloser behauchter Kehlkopflaut [h] 

ausgesprochen: [x] > [h], wie in jarabe [harábe]. Von manchen Personen wird [x] 

auch als palataler Frikativlaut [x] realisiert: jefe [xéfe], jedoch niemals als velarer 

Frikativlaut [x] (wie es im peninsularen Spanisch der Fall ist): jardín [xardín] (vgl. 

Schumann, S.40). 

9. Das intervokalische [y] ist so schwach, daß es eliminiert wird, wie bei capilla 

[kapía], oder es wird als Halbvokal artikuliert: mayo [máio]. Es treten auch Fälle 

hyperkorrekter Bildung auf (vgl. Canfield, S.71), wie zum Beispiel feyo anstelle von 

feo oder correyo anstelle von correo (vgl. Schumann, S.40). Diese 

Artikulationsweise von [y] ist nicht nur kennzeichnend für Guatemala, sondern für 

das Spanisch in ganz Zentralamerika außer Panama (vgl. Canfield, S.71). 

10. In Zentralguatemala ist die alveolare und affrizierte Aussprache von [tr] üblich: 

[tr] > [tr], und zwar insbesondere nach einem Konsonanten, wie zum Beispiel in 

entre [éntre] (vgl. Lipski, S.284). 

11. Der stimmlose präpalatale Frikativlaut [∫], der in Wörtern vorkommt, die den 

Sprachen der altamerikanischen Völker entliehen wurden, wird von den Sprechern 

aus städtischen Zonen (vor allem aus der Mittelschicht) als Affrikate [t∫] realisiert. 

Bei Lehnwörtern aus dem Englischen findet diese Umwandlung jedoch nicht statt: 

cash [ka∫]; flash [fla∫] (vgl. Schumann, S.40). 

12. Im guatemaltekischen Spanisch gibt es insgesamt drei Phoneme, die ihren 

Ursprung im nahua, der wichtigsten altamerikanischen Sprache Mexikos, haben: dies 

sind [ts], [w] und [∫]. Dabei kommt [ts] sehr häufig im Spanisch von Guatemala vor, 

weil es auch in Lehnwörtern aus Maya-Sprachen erscheint; das Graphem dazu lautet 

tz. Manche sprechen es als frikatives [s] aus. Der stimmhafte labiale Halbkonsonant 

[w], der ebenfalls in Lehnwörtern aus den Maya-Sprachen verbreitet ist, paßt sich in 

Form der Grapheme hu, gu, gü (vor Vokal ) oder u (intervokalisch oder in absoluter 

Endstellung) der spanischen Schreibung an (vgl. Schumann, S. 40).  
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2. Morphosyntaxis 

Das guatemaltekische Spanisch zeichnet sich im großen und ganzen durch die 

folgenden morphosyntaktischen Merkmale aus: 

1. Suffixe zur Bildung von Diminutiven sind weit verbreitet, und zwar vor allem -ito, 

zum Beispiel bei Substantiven (café - cafecito), Adjektiven (pequeño - pequeñito) 

und sogar Adverbien (luego - luegito). Dabei wird das Adverb ahorita besonders 

häufig in Gesprächen verwendet (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.50). 

2. Manche Suffixe werden redupliziert; damit möchte der Sprecher je nach Art des 

Suffixes seiner Aussage mehr oder weniger Nachdruck verleihen oder seine 

Zuneigung ausdrücken. Im allgemeinen wird die Reduplikation von Diminutiven 

genutzt, um Verachtung, aber auch Respekt oder Zuneigung auszudrücken (zum 

Beispiel mi ninititillo: "mein liebes Kind"), während man Augmentative redupliziert, 

um Verachtung zu zeigen; bei Anwendung auf Tiere und Pflanzen kann dies auch 

Erstaunen zum Ausdruck bringen (zum Beispiel el arbolonón: "der große Baum") 

(vgl. Schumann, S.54). 

3. Bei Wortbildungen mit dem Suffix -eco (wie bei guatemalteco) handelt es sich 

möglicherweise um einen Substrateinfluß der Maya-Sprachen (vgl. Büscher-

Grotehusmann, S.53). Dieses Suffix bezeichnet in der Regel die Orts- oder 

Volkszugehörigkeit und kommt auch im Spanisch von Mexiko und dem übrigen 

Zentralamerika vor (vgl. Schumann, S.54). 

4. Das Suffix -ate, das zur Bildung von Flußnamen benutzt wird (wie bei Coyolate), 

kommt aus dem nahua, jedoch durch eine Interferenz der Maya-Sprachen, in denen 

das Wort für Wasser an den Namen des Flusses angehängt wird, was durch die 

Endung -ate angezeigt wird (vgl. Schumann, S.52). 

5. Die Endung -ío entstammt dem nahua und wird als Suffix der Ortsbezeichnung 

verwendet (wie bei Azuchío: "Ort des Blütenwassers"). Sie ist entgegen 

anderslautender Behauptungen nicht von dem spanischen Suffix -illo abgeleitet, das 

in den ländlichen Gebieten Guatemalas normalerweise -ío ausgesprochen wird (vgl. 

Schumann, S.52 / 53). 

6. Es kommt zu pleonastischen Possessivkonstruktionen, also zu Bildungen, bei 

denen der unbestimmte Artikel mit dem unbetonten Possessivpronomen kombiniert 

und dem Substantiv vorangestellt wird, wie in folgendem Beispiel: "'Conseguí muy 

fácil un mi trabajo como maestro [...]'" (Büscher-Grotehusmann, S.53). Hier liegt 

wohl ein Substrateinfluß der Maya-Sprachen vor, da sie parallele Konstruktionen 
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vorweisen. Im Altspanisch gab es zwar auch diese Art der Possessivbildung, aber im 

Neuspanisch findet sie sich im spanischen Sprachraum nur dort, wo es Kontakte 

zwischen dem Spanischen und den Maya-Sprachen gab (vgl. Büscher-

Grotehusmann, S.53). 

7. In bezug auf das grammatische Geschlecht der Substantive gibt es im 

guatemaltekischen Spanisch einige Fälle, in denen sich das Genus im Vergleich zum 

peninsularen Spanisch geändert hat, wie bei el vuelto und el costumbre (vgl. la vuelta 

und la costumbre im peninsularen Spanisch). Außerdem werden Personen- und 

Tierbezeichnungen durch den Wechsel des grammatischen Geschlechts an ihr 

natürliches Geschlecht angepaßt; zum Beispiel bei la jefa, el pianisto und la tigra 

(vgl. Büscher-Grotehusmann, S.52). 

8. Guatemala gehört zur voseo-Zone; das heißt, daß das Personalpronomen für die 2. 

Person Singular vos lautet und daß die 2. Person Singular nach einem anderen 

Schema konjugiert wird als im peninsularen Spanisch. Im guatemaltekischen 

Spanisch wird auf vos das Konjugationsmuster -ás (hablás) / -és (comés) / -ís (decís) 

angewandt (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.50). Für die Zeitform des Futur I hat vos 

hier die Endung -és: vos pagarés / comerés / vivirés (vgl. Kubarth, S.115). Als 

Personalpronomen der 2. Person Plural ist vosotros  mitsamt den dazugehörigen 

Verbformen durch ustedes und dessen Konjugationsmuster (3. Person Plural) ersetzt 

worden, das gleichzeitig die Form für die vertraute und die höfliche Anrede ist (vgl. 

Büscher-Grotehusmann, S.50).  

Es stellt sich die Frage, warum Guatemala zu den hispanoamerikanischen Regionen 

mit voseo gehört. Das bekannteste voseo-Land ist Argentinien; ferner gehören 

Uruguay, Paraguay, Guatemala und das übrige Zentralamerika sowie der 

mexikanische Bundesstaat Chiapas zur Zone des reinen voseo, während das restliche 

Hispanoamerika entweder der tuteo-Zone angehört oder beides praktiziert (vgl. 

Lapesa, S.579 / 580). Folgende Erklärung bietet sich an: Um 1500 existierte in 

Spanien sowohl tú als auch vos als Anredeform; später setzte sich in Spanien tú (mit 

dem dazugehörigen Konjugationsschema) als Anrede für den vertrauten Umgang 

durch, und am Hof der Vizekönige in Mexico und Lima wurde dieser Wandel auch 

übernommen und weiterverbreitet (vgl. Lapesa, S.579). Wenn man sich nun noch 

einmal die heutigen voseo-Regionen vor Augen hält, stellt man fest, daß es sich 

ausnahmslos um Regionen handelt, die an der Peripherie der beiden ersten 

spanischen Vizekönigreiche in Amerika liegen. Das heutige Argentinien wurde erst 
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im 18. Jahrhundert zum Vizekönigreich und war bis dahin eher unbedeutend; das 

heutige Guatemala war bloß Teil eines vom Vizekönigreich Nueva España 

abhängigen Generalkapitanats und befand sich geographisch wie politisch in einer 

Randlage. Daher war es auch nicht so attraktiv für Einwanderer (vgl. S.1 der 

vorliegenden Arbeit). In Guatemala wie auch in den anderen Peripheriegebieten der 

Vizekönigreiche setzten sich die neuen Entwicklungen im Zentrum wohl aufgrund 

der Randlage nur langsam oder auch gar nicht durch, und zu diesen Entwicklungen 

gehörte auch die mit der Eliminierung von vos einhergehende Durchsetzung von tú. 

9. Ein weiteres Merkmal des guatemaltekischen Spanisch ist der loísmo, also die 

Verwendung der im peninsularen Spanisch auf Dinge beschränkten 

Personalpronomina des direkten Objekts (lo / los) zur Bezeichnung von Dingen und 

Menschen. Anstelle der im peninsularen Spanisch für die maskulinen 

Personalpronomina des direkten Objekts üblichen Formen le / les, deren 

Verwendung im wesentlichen auf maskuline Personen beschränkt ist, benutzt man in 

Guatemala lo / los, die somit eine Gebrauchserweiterung auf Dinge und Personen 

erfahren. Der loísmo ist allerdings nicht nur typisch für Guatemala, sondern für 

Hispanoamerika im Ganzen (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.51). 

10. In Guatemala wird das periphrastische Futur (ir a + Infinitiv) öfter benutzt als das 

in Spanien häufigere synthetische Futur (mit Formen wie comprará, meteré oder 

subiremos) (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.51). 

11. In bezug auf die Zeiten der Vergangenheit verwendet man im Spanisch von 

Guatemala das pretérito indefinido in hohem Ausmaß, was zu Lasten des Gebrauchs 

des pretérito perfecto geht. So sagt man zum Beispiel statt "'¿Cómo has dormido esta 

noche?'" das Folgende: "'¿Cómo dormiste esta noche?'" (vgl. Büscher-

Grotehusmann, S.52; dort befindet sich auch das Zitat; die kursiven Hervorhebungen 

wurden von mir eingefügt). 

12. In Guatemala tendiert man bei unpersönlich gebrauchten Verben zur 

semantischen Kongruenz. Die eigentlich unpersönliche Verbform wird also der 

Person und dem Numerus des Substantives, auf das sie bezogen ist, angeglichen; so 

wird zum Beispiel die grammatisch korrekte Form hubo pocos coches durch die 

semantisch angepaßte Form hubieron pocos coches ersetzt (vgl. Büscher-

Grotehusmann, S.51). 
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3. Lexikon 

Über den Wortschatz des guatemaltekischen Spanisch läßt sich im wesentlichen 

Folgendes sagen: 

1. Im Vergleich zu anderen zentralamerikanischen Ländern weist das Spanisch von 

Guatemala weniger Elemente aus dem nahua auf; dafür hat es vergleichsweise mehr 

Wörter aus den Maya-Sprachen. Allerdings ist die Zahl der Lexeme mit Maya-

Herkunft in Guatemala insgesamt gering (vgl. Lipski, S.285). Die Maya-Lehnwörter 

kommen vor allem bei der Landbevölkerung vor, was zur Konsequenz hat, daß der 

Gebrauch solcher Elemente als Zeichen von Rückständigkeit und Bäuerlichkeit 

angesehen wird (vgl. Schumann, S.48). 

2. Im Spanisch von Südguatemala finden sich verschiedene Arten von Lehnwörtern 

aus dem nahua: Substantive zur Bezeichnung von Gemüse (wie anacate: eine Art 

eßbarer Pilz), von Tieren (wie azacuán: ein Zugvogel), von kulturell bedingten 

Gegebenheiten (wie chirmol: eine Sauce) sowie von geographischen Gegebenheiten 

(wie Zipacate: "Eidechsenfluß"); außerdem gibt es wenige Verben mit nahua-

Herkunft, wie nahualear:  "verhexen", oder tapizcar: "ernten". Ferner existieren auch 

Adjektive aus dem nahua, zum Beispiel paxtudo: "zerzaust", oder pilixte: "wenig" 

oder "klein" (pejorativ). Schließlich gibt es noch einige feststehende Ausdrücke, die 

aus dem nahua stammen, wie las orejas de la olla als Bezeichnung für die Griffe des 

Kochtopfes (vgl. Schumann, S.49-55).  

Insgesamt gesehen ist der Einfluß des nahua in Guatemala besonders deutlich bei 

den Ortsnamen; hier finden sich Beispiele wie Quetzaltenango oder Almolonga, oder 

auch der Name des Landes: Guatemala. Es gibt aber auch Ortsnamen, die aus einer 

Maya-Sprache kommen, wie Sololá oder Panajachel, sowie Ortsnamen, die 

Hybridbildungen darstellen, zum Beispiel Chuitinimit (gebildet aus 

quiche/kaqchikel- und nahua-Elementen) (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.55). 

Es stellt sich die Frage, worauf der große Einfluß des nahua bei Eigennamen und in 

anderen Bereichen des Spanisch von Guatemala zurückzuführen ist, denn schließlich 

gehört dieses Land größtenteils zum Siedlungsgebiet der Maya mit ihren Sprachen. 

In der Literatur findet sich sehr wenig hierzu; im folgenden wird eine Erklärung mit 

Hilfe der Ausführungen von Schumann versucht, der nahua-Lehnwörter im Spanisch 

Südguatemalas untersucht hat (vgl zu dem nun Folgenden Schumann, S.41-45). 

Demnach führten die spanischen Eroberer das ihnen aus Mexiko bekannte nahua, 

das in Form der Variante pipil auch in Südguatemala gesprochen wurde, in 
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Guatemala als Verkehrssprache ein. Zu diesem Zweck wurde die Basis der Sprache 

erweitert und so unter anderem auch für Einflüsse der Maya-Sprachen geöffnet. Es 

gab sogar Mönche, die der alteingesessenen Bevölkerung nahua beibrachten. 

Wahrscheinlich übernahmen die Spanier die geographischen Eigennamen aus dem 

pipil und nicht aus den Maya-Sprachen, weil sie mit dem pipil aufgrund ihrer nahua-

Kenntnisse vertrauter waren; das kann den großen Einfluß des nahua bei den 

geographischen Bezeichnungen in Guatemala erklären. Die Einführung des nahua 

als Verkehrssprache für die Verwaltung und andere Bereiche des Zusammenlebens 

während der frühen Kolonialzeit erklärt wohl auch bis zu einem gewissen Grad die 

geringe Bedeutung der Maya-Sprachen für das Spanische im Maya-Gebiet 

Guatemala. 

3. Außer dem nahua bildet auch das Arawakisch-Karibische eine wichtige Quelle für 

Lehnwörter im guatemaltekischen Spanisch, mit Termini wie ceiba: "Wollbaum", 

oder guayaba: "Guavenbirne"; allerdings haben diese Bezeichnungen oft auch 

Eingang ins allgemeine Spanisch gefunden (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.54/55).  

4. An der Südküste Guatemalas tauchen auch einige wenige Lehnwörter aus dem 

quechua auf, wie zum Beispiel pampa: "Grasebene", oder chácara: "Obst- oder 

Gemüsegarten" (vgl. Schumann, S.59). 

5. Es gibt im guatemaltekischen Spanisch ein paar Lehnwörter aus der Sprache 

xinca, die örtlich sehr beschränkt sind und vor allem bei geographischen 

Bezeichnungen auftauchen, wie zum Beispiel im Flußnamen Urayala 

(zusammengesetzt aus uray: "Feuer", und ahla: "Frau") (vgl. Schumann, S.42). 

6. Lexeme aus dem peninsularen Spanisch haben in Guatemala eine 

Bedeutungseinschränkung oder -erweiterung erfahren oder haben eine anderweitige 

Bedeutungsveränderung mitgemacht: Zum Beispiel wird das Verb chupar, das in 

Spanien "saugen" bedeutet, in Guatemala im Sinne von "Alkohol trinken" gebraucht; 

das Substantiv chapín, das in anderen spanischsprachigen Ländern mit mehreren 

Bedeutungen vorkommt, bedeutet nur im guatemaltekischen Spanisch auch 

"Guatemalteke" oder "guatemaltekisch"; und das Wort chulo / chula, das in Spanien 

eine despektive Konnotation besitzt, wird in Guatemala als übliche Anrede in der 

Bedeutung von chico / chica benutzt (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.56 / 57). 

7. Abschließend sei noch auf den Einfluß der USA hingewiesen, der sich im 

guatemaltekischen Spanisch in Form von verschiedenen Amerikanismen 

manifestiert, wobei die englischen Wörter oft ohne Anpassung an das Spanische 
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übernommen werden, wie zum Beispiel bei  counter: "Schalter", toffee: 

"Sahnebonbon", oder winch: "Kurbel". Andere werden wiederum lautlich oder 

morphologisch an das Spanische angeglichen, wie beispielsweise chequear: 

"einchecken", oder club boxístico: "Boxverein" (vgl. Büscher-Grotehusmann, S.57). 

 

III. Analyse 

Im folgenden wird das Kapitel "Venado de las Siete-Rozas" (Asturias, S.511-532) 

aus dem 1949 erschienenen Roman "Hombres de maíz" des guatemaltekischen 

Schriftstellers Miguel Ángel Asturias im Hinblick auf phonetische, 

morphosyntaktische und lexikalische Merkmale analysiert (alle im folgenden ohne 

Quelle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich dabei auf die in der Bibliographie 

angegebene Ausgabe des Romans).  

Zu dem ausgewählten Kapitel des Romans ist in bezug auf die linguistische Analyse 

anzumerken, daß die darin vorkommenden Figuren Indios sind, was bedeutet, daß 

Asturias ihre Aussagen wohl nach dem Vorbild des ihm bekannten Spanisch der 

guatemaltekischen Indios gestaltet hat. Außerdem ist es wichtig festzuhalten, daß es 

sich um einen literarischen und damit fiktionalen Text handelt, dessen Autor ihn 

zwar in Anlehnung an die Wirklichkeit verfaßt hat, dem aber trotzdem nicht der 

gleiche Analysewert zukommt wie zum Beispiel einem echten Interview. 

Hinsichtlich der phonetischen Analyse ist abschließend noch zu ergänzen, daß der 

fiktionale Text hinsichtlich des phonetischen Aussagewerts im Vergleich mit der 

Transkription eines Interviews einen geringeren Informationswert bietet, da sich der 

literarische Text zur Wiedergabe der Sprache der gängigen Grapheme des 

Spanischen bedient, was zur Folge hat, daß feinphonetische Unterschiede dort nicht 

angemessen dargestellt werden können. 

Zur Zitierweise der Textbelege ist zu bemerken, daß Wörter, die im Quellentext nur 

aufgrund ihrer Stellung am Satzanfang großgeschrieben sind, zwecks Erreichung von 

Einheitlichkeit beim aufzählenden Zitieren kleingeschrieben sind. Ferner sind alle 

Textzitate kursiv geschrieben. Außerdem sind in den Beispielen die Belege für die 

jeweils zu behandelnden Merkmale nach Möglichkeit fett hervorgehoben. 
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1. Phonetik 

Aus der Analyse ergeben sich folgende phonetische Merkmale des Textes: 

1. Bezüglich des Vokalsystems ist Vokalinstabilität das am häufigsten anzutreffende 

Merkmal, das fast immer in unbetonten Silben auftritt.  

Im Text kommen folgende Vokalschwankungen im Vergleich zum Standardspanisch 

vor: 

a) [e] > [i]: infriando (S.511), brujió (S.511), sigún (S.511), pior (S.517), sias 

(S.517), ronciando (S.519), incontraste (S.530), dixía (S.531); hier sind nur 

unbetonte Silben von der Vokaländerung betroffen 

b) [i] > [e]: mesmo (S.511, 524), medecina (S.519), medecinas (S.523), desimula 

(S.520), enstruida (S.521), envitan (S.521); hier sind mit Ausnahme von mesmo 

ebenfalls nur unbetonte Silben von der Vokaländerung betroffen  

c) [a] > [e]: dernos (S.521); hier liegt eine Vokaländerung in betonter Silbe vor 

2. An einer Stelle im Text wird ein Diphthong durch einen Monophthong ersetzt: 

[au] > [o]: onque (S.519) 

3. Der Text weist an drei Stellen auch die Kontamination von Vokalen auf: 

a) e iba > eiba (S.518); es ist anzunehmen, daß durch diese Schreibweise eine mit der 

Kontamination der beiden Wörter einhergehende Diphthongierung der beiden 

Vokale ausgedrückt werden soll: [e] + [i-] > [ei-] 

b) mi hijo > mijo (S.522); hier verschmelzen "mi" und "hijo" durch das 

Zusammenfallen von [-i] und [i-] zu einem Wort: [-i] + [i-] > [-i-] 

c) pa[ra] abajo > paø bajo (S.526); durch Elision des Wortendes bei "para" scheint 

der Initialvokal [a] von "abajo" mit pa zu pa bajo zu verschmelzen: [-a] + [a-] > [-a] 

4. Eine Textstelle ist ein Beleg für Metathese von Vokal und Konsonant: 

di > id: nadie > naide (S.528) 

5. In einem Fall gibt es eine Elision des Wortendes, bei der der Konsonant [r] und 

der Vokal [a] wegfallen: para > paø qué, > paø que (S.511) sowie > paø bajo 

(S.526) 

6. Beim Konsonantensystem ist das im Text am häufigsten anzutreffende Merkmal 

die Elimination von Konsonanten, sowohl am Wortanfang als auch am Wortende: 

a) [-s] > [ø]: puéø (S.511, 518, 530), avisarleø (S.512), entonceø (S.530), anteø de 

(S.520), noø (S.521); insgesamt ist zum in anderen Regionen Hispanoamerikas sehr 

häufigen Ausfall von [s] am Wortende zu bemerken, daß dies im vorliegenden Text 

vergleichsweise selten vorkommt 
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b) [-d] > [ø]: ustéø (S.524), verdáø (S.524) 

c) [d-] > [ø]: øonde (S.516, 517, 519, 524 [mit Akzent: ónde], 526, 530); "donde" ist 

zwar das einzige Wort, bei dem [d-] ausfällt, doch dafür kommt es umso häufiger vor 

7. Ein weiteres Merkmal ist die Substitution von Konsonanten: 

a) der stimmlose dentale Frikativlaut [s] wird durch den alveolaren Nasallaut [n] 

ersetzt: [s] > [n]: dende (S.519, 526) 

b) der stimmhafte bilabiale Frikativlaut [β] wird durch den alveolaren Nasallaut [n] 

ersetzt: [β] > [n]: anisado (S.521) 

Bei dieser eigentümlichen Substitution von Frikativen durch einen Nasallaut könnte 

es sich möglicherweise um den Einfluß eines Maya-Substrats oder eines anderen 

altamerikanischen Substrats handeln. 

8. Im Text lassen sich verschiedene Stellen aufzeigen, an denen Frikativlaute 

velarisiert werden: 

a) der stimmlose labiodentale Frikativlaut [f] wird zum stimmhaften velaren 

Frikativlaut [γ] (hier wiedergegeben durch das Graphem "j"): [f] > [γ]: De juerza 

(S.519) 

b) der alveolare Frikativlaut [r] wird zum stimmlosen velaren Frikativlaut [x] (hier 

wiedergegeben durch das Graphem "x"): [r] > [x]: paxte (S.529) 

c) der stimmlose interdentale Frikativlaut [θ] wird zum stimmhaften velaren 

Frikativlaut [γ] (hier wiedergegeben durch das Graphem "x"): [θ] > [γ]: dixía (S.531) 

d) das Graphem "h", das im Standardspanischen als [ø] artikuliert wird, wird im Text 

mehrfach als stimmloser velarer Frikativlaut [x] beziehungsweise als dessen 

stimmhafte Variante [γ] (immer in Form des Graphems "j") wiedergegeben: 

"h" = [ø] > [x] / [γ] (je nach lautlichem Kontext im Beispiel):  

juyó (S.517), juirte (S.528 und 529 jeweils mehrfach) 

Auch hier legt die eigentümliche Velarisation diverser Frikativlaute beziehungsweise 

die Artikulation eines sonst stummen Graphems als Velarlaut den möglichen Einfluß 

eines Maya-Substrats oder eines anderen indigenen amerikanischen Substrats nahe. 

9.  An einer Textstelle läßt sich ein Beispiel für Sonorisation aufzeigen: der 

stimmlose dentale Okklusivlaut [t] wird zum stimmhaften dentalen Okklusivlaut [d]: 

[t] > [d]: tu aliendo (S.529). 
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2. Morphosyntaxis 

Die Analyse führt zu folgenden morphosyntaktischen Merkmalen des Textes: 

1. Das am häufigsten auftretende Merkmal ist die Bildung von Diminutiven auf -ito 

und -ita, die sich auf unterschiedliche Wortarten erstreckt: 

a) Substantive: nanita (S.514, 516, 518, 531), momentito (S.518), traguito (S.521), 

yegüita (S.521), dedalito (S.521), varoncitos (S.522), manojito (S.523), Comadrita 

(S.523), papitas (S.523), piedrecita (S.524), venadito (S.528, 529), venaditos 

(S.525), hombrecitos (S.525), ladito (S.525), culebrita (S.526), taltucita (S.527), 

airecito (S.528), pedacitos (S.531); hierbei ist festzustellen, daß der Diminutivsuffix 

im Falle von varoncitos, piedrecita, hombrecitos und airecito zu -cito und -cita 

erweitert ist 

b) Adjektive: pequeñita (S.515); era más bajito (S.518) 

c) Adverbien: igualito pensaba yo (S.511); se hizo tantito (S.513); allacito (S.519) 

[hier wieder erweiterter Diminutiv];  murmuró muy bajito (S.523) 

d) Formen des spanischen Gerundiums: siguió trozandito (S.526); seguían jugandito 

(S.527); diese Art Partizipialdiminutiv fällt besonders auf und ist wohl nur durch die 

Anpassung des sonst unveränderlichen Gerundiums an das in den Wortarten 

Substantiv, Adjektiv und Adverb verbreitete Schema des Diminutivs -ito zu erklären; 

es handelt sich also möglicherweise um eine Art Systemanpassung 

2. Außerdem tritt der Diminutiv -cillo einmal auf, und zwar bei einem Substantiv: 

dientecillos (S.517) 

Die Frage nach dem Grund für den Gebrauch der Diminutive kann wie folgt 

beantwortet werden: Zum einen werden sie benutzt, um Kleinheit auszudrücken, wie 

im Falle von piedrecita ("kleiner Stein" oder "Steinchen") oder papitas ("kleine 

Kartoffeln"); dies ist die wohl naheliegendste Verwendungsweise. Außerdem werden 

Diminutive benutzt, um Zuneigung oder Respekt einer Person gegenüber 

auszudrücken, wie zum Beispiel bei nanita oder Comadrita. Zum anderen muß 

gesagt werden, daß der häufige Gebrauch von Diminutiven typisch für einige 

Regionen Hispanoamerikas ist, und Guatemala gehört dazu. Dementsprechend ist 

festzustellen, daß der Diminutiv in zahlreichen Fällen aufgrund von bloßer 

Gewohnheit benutzt wird, ohne daß man einen eindeutigen Bedeutungsunterschied 

zur suffixlosen Form feststellen kann. Als Beispiele hierfür seien igualito oder 

allacito genannt. Insgesamt gesehen könnte die häufige Diminutivverwendung auf 

den Einfluß eines autochthonen Substrats zurückzuführen sein. 
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3. Im Text kommt mehrfach der Augmentativ -ón beziehungsweise -ona vor: 

muchachona (S.521), dolorón (S.527, 531); im ersten Fall soll der Augmentativ 

wohl den kräftigen Körperbau oder die große Kraft der Frauen betonen, während er 

im zweiten Fall der Verstärkung und Hervorhebung dient, etwa im Sinne von 

"starker Schmerz" oder "großer Schmerz"   

4. Ein weiteres Merkmal des Textes ist der "voseo". Das heißt in diesem Fall, daß 

das Personalpronomen der 2. Person Singular vos (zum Beispiel auf S.518) lautet 

und daß das dazugehörige Verb in der Regel im Präsens folgendermaßen konjugiert 

wird: 

a) Verben mit Infinitivendung -ar: Indikativendung -ás: explicás (S.518), esperás 

(S.519), humás (S.525) tirás (S.531); Imperativendung -á: adelantate (S.519), parate 

(S.517), callate (S.511), prestá (S.521), dejate (S.521); Subjuntivoendung -és: 

esperés (S.517), mentés (S.526) 

b) Verben mit Infinitivendung -er: Indikativendung -és: querés (S.512), tenés 

(S.527); Imperativendung -é: haceme (S.517), escondé (S.519); Subjuntivoendung    

-ás: sepás (S.518) 

c) Verben mit Infinitivendung -ir: Indikativendung -ís: decís (S.518); 

Imperativendung -í: decinos (S.514), veníte (S.517), servíme (S.522); 

Subjuntivoendung -ás: digás (S.517) 

Es findet sich auch ein Beispiel für das spezifisch guatemaltekische Futur I der 2. 

Person Singular: beberés (S.511); die Futurendung ist demnach also -és  (vgl. hierzu 

auch Kubarth, S.115) 

In allen anderen Zeitformen unterscheidet sich die 2. Person Singular des 

guatemaltekischen Spanisch nicht von der des peninsularen Spanisch; als Beispiel sei 

hier die Imperfectoendung -bas angeführt: estabas (S.522). 

Der Text weist drei Abweichungen von dem eben entwickelten Konjugationsmuster 

der 2. Person Singular auf: sabes (S.518) statt "sabés" sowie explicas (S.519) statt 

"explicás" als 2. Person Singular Indikativ Präsens und oy (S.514) statt "oí" als 2. 

Person Singular Imperativ. In den ersten beiden Fällen handelt es sich wohl um eine 

Angleichung an das Konjugationsschema des peninsularen Spanisch, während im 

dritten Fall eine Akzentverschiebung vorliegt, die ebenfalls zumindest eine 

Annäherung an die entsprechende Imperativform "oye" des peninsularen Spanisch 

darstellen könnte, da auch hier der Akzent auf dem ersten Vokal liegt. 
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Als Konsequenz des "voseo" lautet das Possessivpronomen der 2. Person Plural in 

Guatemala ustedes (zum Beispiel auf S.521), und die Konjugation der 2. Person 

Plural erfolgt nach dem Muster der 3. Person Plural: están ustedes (S.521). 

5. Die folgenden Verben fallen durch  einige besondere Formen auf, in denen sie 

gebraucht werden: 

a) "ver": vido statt "vio" als Form der 3. Person Singular Indikativ Indefinido Aktiv 

(S.513, 524); vide statt "vi" als Form der 1. Person Singular Indikativ Indefinido 

Aktiv (S.518, 530); vidieron statt "vieron" als Form der 3. Person Plural Indikativ 

Indefinido Aktiv (S.520) 

b) "ser" / "ir": fuide statt "fui" als Form der 1. Person Singular Indikativ Indefinido 

Aktiv (S.530) 

c) "decir":  dixía statt "decía" als Form der 3. Person Singular Indikativ Imperfecto 

Aktiv (S.531) 

Bei a) und b) handelt es sich bei den mit Hilfe des Infixes -d- gebildeten Formen 

vermutlich um eine Indefinido-Form einer älteren Sprachstufe des Spanischen, die 

sich in Guatemala aufgrund der räumlichen und später auch politischen Trennung 

von Spanien erhalten hat (vgl. für ältere Verbformen mit -d- zum Beispiel Lapesa, 

S.259) und die nicht nur umgangssprachlich, sondern auch literarisch gebraucht wird. 

Das läßt sich zum Beispiel dadurch belegen, daß vido auf Seite 513 nicht in der 

direkten Rede einer der Figuren, sondern im Erzählerkommentar vorkommt. 

Im Falle von c) liegt wohl eine ältere Imperfecto-Stammform von "decir" vor, sofern 

es sich hier nicht einfach um eine umgangssprachliche oder durch nachlässiges 

Sprechen begründete Form handelt (vgl. Kapitel III.1. Punkt 1.a) und 8.c) der 

vorliegenden Arbeit). 

6. An einer Textstelle kommt resolvida (S.523) als adjektivisch verwendetes Partizip 

Perfekt des Verbs "resolver" vor; die entsprechende Form des peninsularen Spanisch 

würde "resuelta" lauten, da es sich um ein unregelmäßiges Partizip handelt. Der 

Grund für das Vorkommen dieses Partizips auf -ida liegt wohl in einer Anpassung 

der Form an die Regeln der Bildung des Partizip Perfekt, nach der die regelmäßige 

Endung "-ido" oder "-ida" lautet. Die Ausnahme wird also der Regel angeglichen. 

7. Der Text weist Beispiele für den "loísmo" auf (zur Definition vgl. Kapitel II.2. 

Punkt 9 der vorliegenden Arbeit), wie Al Curandero lo maté yo (S.518) für das 

direkte Personalobjekt im Singular und encontró cadáveres, los habían hecho 

picadillo (S.526) für das direkte Personalobjekt im Plural. Das beweist, daß 
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Guatemala bezüglich des in einem Großteil von Hispanoamerika verbreiteten 

"loísmo" keine Ausnahme darstellt. 

8. Im Text kommen zwei Komparative vor, deren Bildung von der des peninsularen 

Spanisch abweicht: más mala (S.511) statt "peor" und más mejor (S.511) statt 

"mejor". Im ersten Fall besteht wiederum die Möglichkeit, daß die unregelmäßige 

Komparativform an die Regel angepaßt wurde, um dadurch die Sprache zu 

vereinfachen. Außerdem könnte es sich um eine umgangssprachliche Variante des 

Komparativs "peor" handeln. Im zweiten Fall kann es sein, daß durch das más, das 

der Form mejor (die als Komparativ und Superlativ verwendet wird) vorangeht, ein 

Superlativ gebildet wird, der durch die Verwendung von más die Nutzung von mejor 

auf seine Funktion als Komparativ begrenzt. Dadurch würde das Schema der 

Steigerungsformen von "bueno" / "bien" wie folgt erweitert:  

Positiv: "bueno" / "bien" - Komparativ: "mejor" - Superlativ: "más mejor" 

Diese Konstruktion geht möglicherweise auf den Einfluß eines altamerikanischen 

Substrats zurück. In beiden Fällen der vom peninsularen Spanisch abweichenden 

Komparativbildung kann es aber auch sein, daß es sich schlicht um einen Fall von 

Unachtsamkeit von seiten des Sprechers handelt. 

9. Der Text enthält drei auffällige Ausdrücke: 

a) Algún ninguno de esos maiceros (S.511): diese Konstruktion ist vielleicht mit 

"irgendein Niemand unter diesen Maisbauern" zu übersetzen, wobei ninguno dann 

despektiv verwendet würde. Das Außergewöhnliche ist hier die Reihung von algún 

und ninguno, die sich von der Bedeutung her gegenseitig ausschließen. 

b) Sería bien bueno (S.512): hier fällt auf, daß die Konstruktion "sería bueno" durch 

das Adverb bien erweitert wurde, wahrscheinlich mit der Absicht, die Aussage in 

ihrer Wirkung zu verstärken, vergleichbar der Verwendung von "muy" bei "muy 

bueno". 

c) Pobre el Compadre, él que ha sido siempre tan sano (S.524): in diesem Fall ist die 

im peninsularen Spanisch übliche Wortstellung vertauscht: statt Artikel (el) + 

Adjektiv (pobre) + Substantiv (Compadre) ist die Stellung Adjektiv + Artikel + 

Substantiv. Die Herauslösung und Voranstellung des Adjektivs könnte hier erfolgt 

sein, um damit die emotionale Komponente der Aussage hervorzuheben, um dadurch 

den schlechten Zustand der Person zu betonen, um die es geht. 

In allen drei Fällen besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß sie aus der 

Unachtsamkeit des Sprechers resultieren; ferner ist auch bei jedem Fall nicht 
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auszuschließen, daß es sich um ein Beispiel für den Einfluß eines altamerikanischen 

Substrats handelt. 

 

3. Lexikon 

Folgendes läßt sich zum Ergebnis der lexikalischen Analyse des Textes sagen (in 

einem einbändigen einsprachigen Allgemeinwörterbuch des Spanischen nicht 

vorkommende oder schwierig übersetzbare Wörter sind mit Fundstelle erklärt): 

1. Der Text enthält verschiedene auffällige Verben (im folgenden wird wenn möglich 

der Infinitiv und die Bedeutung angegeben): 

a) "brujear" ("verhexen"): brujió (S.511) 

b) "despenicar" ("Quitar las ramas a un árbol, las hojas a una rama o los pétalos a una 

flor" [Rubio, S.79]): se despenicó en los ojos (S.517); das Verb wird im Text reflexiv 

gebraucht und stimmt von der Bedeutung her nicht mit der im Wörterbuch 

aufgeführten überein; der Erzähler gebraucht das Verb hier wohl unter Ausnutzung 

der dichterischen Freiheit 

c) "cuentear" ("andar con cuentos" [Vox, S.503]): venías cuenteando (S.520) 

d) "alujar" ("auf Hochglanz bringen"): alujando tuza (S.524), para que le aluje los 

sentidos (S.531), le alujó las sienes (S.531) 

e) "venadear" ("Matar [a una persona] en sitio despoblado" [Vox, S.1614]): ir 

venadeando (S.526) 

f) "anocheer" ("Nacht werden"): no saber si anochée (S.527); dieses Verb war nicht 

in Wörterbüchern nachweisbar; seine Bedeutung habe ich von der Bedeutung des 

Verbs "anochecer" abgeleitet, von dem es wohl eine Variante ist 

g) Die folgenden Verben ließen sich weder in Wörterbüchern nachweisen noch von 

der Bedeutung her einwandfrei erschließen: 

- parate y vonós (S.517): die Form ist unklar; hier handelt es sich möglicherweise 

nicht einmal um ein Verb; als Verb stünde es vermutlich im Imperativ der 2. Person 

Singular 

- Viera que también un poco fatales (S.523); rein formell gesehen handelt es sich 

hier um die 1. / 3. Person Singular Subjuntivo Imperfecto Aktiv von "ver", doch ist 

dies von der Bedeutung her nicht sehr sinnvoll; Herkunft und Bedeutung bleiben also 

unklar 
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- "jallar" ("anziehen" / "gefallen"?): No me jalla ver al Calistro loco (S.522); dieses 

Verb ist vielleicht eine Variante von "jalar", das die in Klammern angegebene 

Bedeutung hat 

2. Die Mehrzahl der auffälligen Wörter im Text sind Substantive, die folgenden 

Bereichen zugeordnet werden können: 

a) Pflanzen und Bäume: guachipilín (S.511) - "Diphysa robinoides [...] Árbol de 

madera muy fina" (Rubio, S.106); zacate(s) (S.515, 519, 525) - Pflanze; anona 

(S.515) - Frucht des gleichnamigen Baums; tetuntes (S.516) - Pflanze; guarumo 

(S.519, 520, 522, 525, 527, 531) - Baum; ocote (S.521, 523, 524) - Baum; izote 

(S.524) - Palme; coyol (S.524) - Palme; loroco (S.527) - Strauch 

b) Tiere: tapacaminos (S.512) - Vögel; chucho(s) (S.515, 527) - "Hund"; niguas 

(S.517) - "Sandflöhe"; taltucita (S.527, 531) - Diminutiv von "taltuza": Nagetier 

c) Landwirtschaft: milpas (S.513, 522) - "Maisfelder"; rancho (S.513, 515, 517, 519, 

520, 525, 529, 530) - "Bauernhof"; talnete (S.527, 528, 531) - Honigwabe einer 

bestimmten Bienenart (vgl. Santamaría, Bd. III / S.121; dort nur auf Honduras 

bezogen) 

d) Küche und Ernährung: guacal (S.513) - in dieser Bedeutung "Utensilio para echar 

agua" (Rubio, S.106); tecomate (S.513) - "Tongefäß"; tamales (S.517, 528) - 

Maisgericht; iguaxte (S.524) - ein Tellergericht (vgl. Rubio, S.117; dort als 

"IGUASHTE" verzeichnet) 

e) Medizin und Anatomie: güegüecho (S.513) - "Kropf"; güergüero (S.513) - 

"Kehle" (vgl. Rubio, S.109); raspones (S.520) - "Kratzwunden" 

f) Abstrakta und Sonstiges: luzazos (S.514) - "plötzliches Aufleuchten" (vgl. Rubio, 

S.132; dort als "LUZASO" [Singular] verzeichnet); Gente es tanate (S.521) - in 

dieser Bedeutung "Conjunto voluminoso, montón" (Rubio, S.219); tuerce (S.522) - 

"Unglück", "Pech"; puyones (S.528) - "Spitzen"; hamaqueón de la muerte (S.529) - 

"(Todes-) Stoß" (Wort nur indirekt über das Verb nachweisbar: "HAMAQUEAR. 

Poner en forzada confesión a un reo, mediante tortura o golpes" [Rubio, S.112]); 

nemiga / nemigo (S.522) - "Feindin" / "Feind" (alte spanische Form, vgl. Moliner, 

Bd. I-Z / S.441) 

g) Die folgenden Substantive ließen sich nicht nachweisen oder bedeutungsmäßig 

zuordnen: no se podía pedir más cabalencia (S.520) - ist nicht nachweisbar; 

escamosos de aguachigüe (S.521) - nicht nachweisbar, vom Wortbestandteil agua- 

her hat es wohl mit Wasser zu tun; árbol de orejotas verdes (S.531) - nicht 
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nachweisbar, vermutlich eine Frucht; la mauxima (S.520) - nicht nachweisbar und 

bedeutungsmäßig nicht leicht zu erschließen; recostones de los árboles (S.528) - 

nicht nachweisbar, wohl eine Ableitung vom Verb "recostar", die Bedeutung könnte 

demnach im Kontext "Verbiegungen" oder "Zurückbiegen" sein 

3. Die folgenden Adjektive fallen im Text auf: 

flacuchenta (S.514) - "dürr";  énticos (S.518, 531) - "identisch" (Variante von 

"idéntico": vgl. Santamaría, Bd. I / S.611; dort nur auf Honduras und Costa Rica 

bezogen); un ánimo reuto (S.528) - ist nicht nachweisbar, könnte aber eine Variante 

von "recto" sein und folglich "redlich" oder "rechtschaffen" bedeuten 

4. Der Text enthält folgende auffällige Adverbien: 

ansina(n) (S.511, 512, 515, 523, 524, 528) - "so" (Variante von "así": vgl. Rubio, 

S.13); agora (S.518) - "jetzt" (alte spanische Form von "ahora"); alcaso (S.521) - 

"vielleicht" (nicht nachweisbar, aber mit Sicherheit eine Variante von "acaso", das 

eben diese Bedeutung hat) 

5. Da no sé qué enterrarlos (S.522): das Wort da läßt sich hier weder bezüglich 

Wortart noch Bedeutung eindeutig zuordnen; es könnte sich zum Beispiel um eine 

Variante von "yo" oder "ya" handeln. 

6. Über die geographische Verbreitung der Wörter ist folgendes zu sagen: 

a) Folgende Wörter sind aufgrund der Kennzeichnung in mindestens einem der oben 

zitierten Wörterbücher (Rubio, Santamaría, Moliner und Vox) in ihrer 

Verwendungsweise im Text als "Guatemaltequismen" zu bezeichnen: ansina, 

guachipilín, tapacaminos, guacal, güegüecho, güergüero, luzazos, despenicar, 

cuentear, ocote (Gebrauch auch in Mexiko), tanate, iguaxte, venadear, loroco 

(Gebrauch auch in El Salvador), hamaqueón (als Ableitung vom belegten Verb 

"hamaquear"). 

b) Die meisten anderen Wörter sind im Gebrauch entweder auf Zentralamerika (zum 

Beispiel tuerce) oder auf mehrere Regionen Hispanoamerikas (zum Beispiel milpa 

oder die meisten Tier- und Pflanzennamen) beschränkt.  

c) Einige wenige Wörter sind im peninsularen Spanisch veraltete oder selten 

gebrauchte Wörter (zum Beispiel ansina oder agora). 

7. Zu der Herkunft der Wörter kann in aller Kürze folgendes festgestellt werden: 

Die meisten der Wörter für Tiere und Pflanzen sowie Wörter aus dem Bereich der 

Küche entstammen altamerikanischen Sprachen (zum Beispiel guacal oder tamales 

aus dem "nahua"). Hier bestätigt sich übrigens der geringe Einfluß der Maya-
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Sprachen (vgl. Kapitel II.3. Punkt 2 der vorliegenden Arbeit), denn keines der 

Wörter entstammt nachweislich einer Maya-Sprache - wenn die Herkunft überhaupt 

eindeutig nachweisbar ist, dann handelt es sich meistens um ein Wort aus dem 

"nahua". Andere Wörter sind spanischen Ursprungs und haben in Amerika eine 

andere Bedeutung (zum Beispiel rancho) oder lehnen sich an ein Wort spanischen 

Ursprungs an (zum Beispiel cuentear, das sicher in Anlehnung an cuento und contar 

entstanden ist). 
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IV. Schluß 

Wenn man nun die allgemeinen linguistischen Informationen mit den Ergebnissen 

der Materialanalyse vergleicht, kommt man zusammenfassend zu den folgenden 

Resultaten: 

Im Bereich der Phonetik fallen bei der Analyse die zahlreichen Vokalschwankungen 

auf, die bei den allgemeinen Informationen nicht vorkommen; dieses Merkmal taucht 

in der  gesprochenen Sprache mehrerer Regionen Hispanoamerikas auf. Die Elision 

von Konsonanten (vor allem am Wortende) ist ebenfalls auch anderen Varianten des 

amerikanischen Spanisch eigen, während die Velarisation von Frikativlauten ein 

besonderes Analyseergebnis für das guatemaltekische Spanisch darstellt. Viele der 

im allgemeinen Teil genannten phonetischen Merkmale waren in der Analyse 

aufgrund der Art des analysierten Materials nicht feststellbar; doch zumindest ein 

Ausfallen des intervokalischen [d] konnte im Text nicht nachgewiesen werden. 

Insgesamt ist die Phonetik des guatemaltekischen Spanisch sowohl durch in 

Hispanoamerika weitverbreitete Merkmale wie seseo und yeísmo (vgl. Kapitel II.1. 

Punkt 9 der vorliegenden Arbeit) als auch durch starke Besonderheiten wie die aus 

dem nahua stammenden Phoneme [ts], [w] und [∫] oder die starke Asibilation von [r] 

und [r] gekennzeichnet. 

Auf dem Gebiet der Morphosyntaxis stimmen allgemeiner Teil und Analyse in 

wichtigen Punkten überein: Der voseo mit einer eigenen Form des Futur I, der loísmo 

und vor allem der häufige Gebrauch von Diminutiven (sogar im Bereich der Verben) 

zeichnen das Spanisch von Guatemala im morphosyntaktischen Bereich aus. 

Daneben gibt es noch einige seltenere Merkmale wie pleonastische 

Possessivkonstruktionen oder semantische Kongruenz bei unpersönlich gebrauchten 

Verben. Im Analysetext fallen des weiteren einige veraltete Indefinido-Verbformen 

und besondere Komparativformen auf. 

Bezüglich des Lexikons ist vor allem die relativ geringe Bedeutung von Wörtern aus 

Maya-Sprachen im Vergleich zu Wörtern aus dem nahua als außergewöhnlich zu 

konstatieren. Die Lexikon-Beispiele aus dem allgemeinen Teil konnten im übrigen 

im Analysetext nicht entdeckt werden, dafür jedoch umso mehr andere Beispiele. 

Außerdem muß auf die veralteten spanischen Wörter des Textes wie ansina oder 

agora hingewiesen werden, die als Beleg für eine im Vergleich zum peninsularen 

Spanisch konservative Tendenz des Lexikons des guatemaltekischen Spanisch 

interpretierbar sind. Wörter wie cuentear oder venadear bezeugen demgegenüber 
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eine kreative Tendenz im guatemaltekischen Lexikon, weil hier aus dem 

Wortmaterial des peninsularen Spanisch spezifisch guatemaltekische 

Wortschöpfungen entstanden sind. Der Analysetext enthält ferner insgesamt 15 reine 

Guatemaltequismen; dies zeigt, daß das Spanisch von Guatemala sich auch in 

lexikalischer Hinsicht durchaus von anderen Varianten des hispanoamerikanischen 

Spanisch unterscheiden läßt. 

Insgesamt gesehen kann das guatemaltekische Spanisch im Hinblick auf die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weniger durch seine Phonetik, mehr durch seine 

Morphosyntaxis und am meisten durch sein Lexikon als klar von dem Spanisch 

anderer Regionen Hispanoamerikas abgrenzbar bezeichnet werden. Das liegt 

natürlich vor allem daran, daß sich die eindeutig guatemaltekischen Elemente am 

leichtesten im Bereich des Wortschatzes nachweisen lassen. Die Unterschiede 

zwischen dem Spanisch von Guatemala und dem anderer Teile Amerikas sind zwar 

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung als weniger bedeutend zu veranschlagen 

(seseo, loísmo, voseo und verschiedene andere Charakteristika sind eben 

kennzeichnend für große Gebiete Hispanoamerikas), doch sie reichen immer noch 

aus, um eine gewisse Eigenständigkeit des guatemaltekischen Spanisch begründen zu 

können. Letzten Endes erkennt man erst auf dem Umweg über den Vergleich des 

amerikanischen mit dem peninsularen Spanisch in vollem Maße die Besonderheiten 

des Spanisch von Guatemala.  

Abschließend muß noch darauf  hingewiesen werden, daß die in dieser Arbeit 

gewonnenen Erkenntnisse lediglich Tendenzen aufzeigen, deren definitive 

Verallgemeinerungsfähigkeit erst im Rahmen einer umfangreicheren Untersuchung 

bewiesen oder auch widerlegt werden  kann. Die durch die Analyse erarbeiteten 

Merkmale stützen sich auf eine schmale Basis, die nach Möglichkeit erweitert 

werden sollte, um dadurch in Zukunft ein differenzierteres und aussagekräftigeres 

Bild des Spanisch von Guatemala zu erhalten. Die vorliegende Arbeit hat hoffentlich 

innerhalb ihres begrenzten Rahmens bereits ein klein wenig zu der Erstellung eines 

solchen Bildes beigetragen. 
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