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zusammenfassung

Diese interdiszipTinäre Untersuchung im Grenzbereich zwischen Komunika-
tionsforschung' EthnoLogie und Soziolinguistik befaßt sich mit dem Verhäft-
nis zwischen rituafisierter Komunikation und SoziaLstruktur. .9ie ste-Z-lt
d.en kommunikativen Charakter von RituafvofLzügen in den Mixtelpunkt und
zeigt in der begriffTichen Bestifrmung ritualisierter Kommunikation Fotmen,
Ausmaß und Funktionen ihrer externen sozialstruktureflen Determination eben-
so auf wie die Funktionalität rituaTisierter Kommunikation füt die Sozial--
struktur. Besonders komunikationswissenscäaftfiches fnteresse komt dabei
den diaTogischen RituaTen (Begrüßung, Verabschiedung etc-) und ihrem Aus-
tauschcharakter zu. Anhand umfangreichen empitischen Materiafs zut Begrü-
ßung (in Spanisch und in Quichua) unter den indigenas von Saraquro (Ecuadot)
werden zm ersten MaL überhaupt detaiTlierte Transkriptionen und Deskriptio-
nen nicht nur der verbafen, sondern auch der nonverbafen Efemente von Begrü-
ßungen erstelLt und analysiert; leitend sind dabei die einheimischen Kate-
gorien, diediesen Bereich des AfLtagsverhaltens betreffen- Dies erTaübt ein-
gehende tintersuchungen der otganisation des sprachlichen und nichtsprachli-
chen Begrüßungsgeschehens, der verwendeten oder benannten Begrüßungs- und
Wohfbefindensfomefn, der Zusammengeböriqkeit verschiedener nonverbaLer VeI-
haltenseTemente untereinander wie auch mit verbafen Elementen als Verhaf-
tenskompfexe, der Bezüge dieser verhaftenskomplexe zur Soziafsttuktur und

schTießfich der MögTichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit voffständiget
Begrüßungsfomen oder einzeLner VerhaTtenskompTexe auf andere (auch inter-
ethnische) Kommunikationssituationen mit anderen Partnern.

Resumen

En eL dominio fronterizo entre Las discipJinas: investigaci'ndela comuni--
caci6n, antropologia y sociolingüistica, se investiga en este ttabajo 7a
refaci'n entre 'comunicaci'n rituafizada g estTuctuta sociaf- La investiga-
ci6n se centra sobre ef caräcter comunicativo de compottamientos rituaTiza-
dos g muestra, en fa deteminaciön conceptuaf de tafes fotmas de conunica-
ci6n, e7 aTcance y las funciones de su detetminaci1n externa socio-esttuc-
turaf asi como La funcionalidad de fa conunicaci5n rituafizada para 7a
estTuctura social. Especialmente se centra el estudio, desde fa perspectiva
de fa teoria de La comunicaci6n, en los ritua-les diaTogaTes (saludo, despe-
dida, etc.) g en su caräcter de intercanbio. Es 7a ptimera vez que, partien-
do de un amplio material empirico sobre el saludo (en espakoT g en qulchua)
entre los indigenas de Saraquro (Ecuador), se presentan g anaTizan detaffa-
das transcripciones g descripciones no s6fo de 7os elementos verbaTes def
safudo, sino tanbi1n de -Zos no verbafes. Cono hilo director se toman fas ca-
tegorias utilizadas en este dominio de7 comportamiento cotidiano por 7os
misnos protagonistas de ta-les interacciones. Esto posibifita una dexaflada
investigaci1n sobre: 7a orqanizaciön verbal g no verbaT del saTudo, las f6r-
mul,as utifizadas-o mencionadas-desaTudo g de interbs por e7 bienestar del-
interfocutor, 7a interdependencia de distintos efementos no vetbal-es de
conportamiento asi como tambi'n con efemenLos verbafes en cuanto estructu-
tas compTejas de comporxamiento, las rel-aciones de tales estrucxutas con 7a

estructura social, g- finalmente - las posibiTidades g finites de fa transfe-

fx
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tencia de formas completas de sal-udo o de distintos conplejos estructura-
les de comportamiento a ottas situaciones (tanbiön de caräcter intet-6tni-
co) con otros interlocutores.

Sumarg

The present analgsis of the refationship between rituafized comunica-
tion and social structure js the result of interdisciplinatg coopetation
in the fiefds of communications research, sociaf anthropoTogg and socio-
Tinguistics. rt focusses on the communicative chatacter of ritual acts,
demonstrating bg means of an anaTgsis of the centraf concept of rituaTized
comunication the forms, extert andfuhctionsof Xhe external sociosttuctu-
ral determination, as wefl as tLte functionaTitg of rituafized communica-
tion for sociaf structure. of speciaT interest to communications resealch
are diaTogic rituaLs (greeting, Teave-taking, etc.) whicb are here charac-
terized as forms of exchange. As a resuft of extensive enpiricaT data an

greetings (in spanish and Quichua) among the.indigenas of Saraguro (Ecua-
dor), it has become possible for the first time to transcribe and describe
in detaif not onlg the vetbaf but also the nonverbaf elements of greetings.
In subsequent anaTgsis, native categories pertaining to this part of everg=
Cag behaviour serve as guidelines. ?hus one can estabfish detaifled ana-
fgses of the organization of verbaL and nonverbal greeting behaviour; of
repotted or actuaffg used qreeting formuTas or fornufas enquiring about the
wellbeing of others; of the interrelationship among, on the one hand, dif-
ferent nonverbal, efements ancJ, on the other, of nonverbaf und verbal efe-
ments as complexes of behaviour; of the relationship between these com-
pTexes and sociaf structure; and, lastlg, of the possibiTities ancl Timits
of transferring complete forns of greeting or single cozpJexes of behaviouL'
to other situat-ions (including interethnic situations) with different patt-
ners.

nösumä

Cette ötude gui se situc ä la frontiöre de diffbtentes discip-lines: -la

thäorie de la comunication .ltune part, 1'ethnoTogie et la sociofingui-
strgue d'autre part, traite c)es rapports entre la comunication rituali-
she et 7a structure sociafe- L'accent principaT est mis sur fe charactöre
communicatif de fa rbalisation des rituaux; ce traitö met en bvidence dans

-les dispositions conceptuelfes cl'e fa conmunication ritualisöe d'unc partr)
fes formes, f'extension et -les functions de sa dbtermination sociostructu-
relfe et indique d'autre part fa functionalitb de la comnunication rituali-
s6e pour J.a structure social-e- En ce qui coDcerne fa th5otie de la conmu-
nication, les rituaux du dialoque (paroLes de biertvenue, d'adieu) at feur
charactöre d')change re€oivent f intbröt particulier qui leur est dü. En

s'appuAant sur un vaste natbriel empirique concernant 7es paroJes do bien-
venue (en espaqnol et quichua) chez I'es indigt'nas de Saraguro (Röpublique
de 1'Equateur), nous avons pour 1a premiöre fois ötabli et analqs6 cles cles-
criptions et transcriptions dbtailfbes non seul-enent pour 7es ölbncnts vet-
baux mais 5gaTenent pour fes 4l-bments non-verbaux des actcs de bienvanue:;
pour arriver ä ces r\suftats, nous nous sofrmes laissö quider par Jes catö-
qories autochtones refevant de ce domaine du comportement quotidien. Ce qui
nous a permis des analgses dbtaiff6es sur 1'organisatian verbaTe'ct non-
verbafe de f'acte de bienvenue, nous avons pu ögaLement attalylser cn di'tail
fes formules uti-lis6es pour Ja bienvenue, les formules marquant un lntöröt

XI

pour fa sant€ de ftinterLocuteur ex fes affinitäs de diffqrents 6l6ilents
non-verbaux du compottement entre eux tout comme Les affinitäs de ces
äfbments avec d'autres hfäments verbaux, fe tout fomant un ensemble com-
plexe de conportemenx. Nos recherches nous ont 6galement permis d'ana7lser
en dätai7 7es rapports de ces compTexes de compottement avec fa structure
sociafe et enfin d'ätudier 7es possibTitös et Les finites de fa transmis-
sion de foms compTätes de bienvenue ou de compTexes isof2s du comporte-
ment ä dtautres situations (qui peuvent aussi ötre interethniques) cofltmu-
nicatives avec dtautres interfocüteurs.



Vorwort

XIT I

Mit dem vorliegenden Band wird der erste Teil von Untersu-
chungsergebnissen aus dem Projekt "Ritualisierte Kommunikation
und Sozialstruktur in einem interkulturellen Kontext,, vorgelegt.
Das Projekt wurde von der DFG gefördert (Nr. Un 16/43) und von
uns am IKP durchgeführt. Afs studentische Hiffskräfte arbeite-
ten Virginia Sänchez de l/üestphal und Jav.ier Zorrilla an der Auf-
bereitung der Daten (Interview- und Gesprächstranskriptionen)
und deren Aus\^/ertung mit. Dr. Peter Masson (cSH Siegen) wirkte
mit bei der Transkription von fnterviewpassagen und Gesprächs-
aufzeichnungen in Quichua und steuerte dankenswerterweise zu
diesem Band ein eigenes Kapitel (Teil- 3) bei.

Dem Projekt "Rituafj-sierte Kommunikatlon', lagen Daten zu-
grunde, die H.W. Schmitz ineiner Feldforschung zu problemen in-
terkultureller Kommunikation im Gebiet von Saraguro (Ecuador),
Teif des von Dr. Roswith Hartmann (Seminar für Völkerkunde,
tsonn) geleiteten und von der DFG geförderten (Nr. Ha574/4) pro-
jekts "Quechua in Ecuador", von JuIi 1973 bis August 1974 erho-
ben hat.

Wir danken der Deutschen Eorsöhungsgemeinschaft für die ge-
währte Förderung beider Forschungsprojekte und den projektJ_ei-
tern Dr. R. Hartmann sowie Prof, Dr. U. Oberem (Seminar für
Völkerkunde, Bonn) und Prof. Dr. c. Ungeheuer (IKp) für ihre
Unterstützung und Betreuung der Untersuchungen. Gedankt sei
auch unseren,Kollegen im IKp, insbesondere Ing. (grad,) B.
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Fritsche, Dr. C.H. Heidrich, Dr' J'G' Juchem und Dr' D' Stock'

für wertvolle Anregungen, Diskussionsbeiträge und großzügige

Unterstützung bei der Bewäftigung technischer Probleme' sowie

Herrn Antonio Nodal (seminar für vöIkerkunde), der die Zeich-

nungen für diesen Band anfertigte' Schließlich gebührt beson-

derer Dank den indlgenas der Region Saraguro' auf deren Aussa-

gen und Verhalten sich diese Untersuchung bezieht' und unter

ihnen vor alLem M. A. M., der a]s Mitarbeiter und Freund auch

über die Zeit der Eeldforschung hinaus ganz wesentfj-ch zum Er-

folg unserer Arbeiten beigetragen hat'

Bonn, im JuIi 19Bo

ERLAUTERUNGEN

AIIe Hervorhebungen der Autoren dieses Bandes werden kursiv

geschrieben, auch solche in Zitaten'

Hervorhebungen zitierter Autoren werden durch Sperrung ge-

kennzeichnet '

Doppelte Anführungszeichen beziehen sich auf ZLLaLe oder von

and.eren Autoren übernommene Begriffe. Einfache Anführungszei-

chen zeigen an, daß der Ausdruck in einem besonderen Sinn ver-

wandt wird.

Zusammenfassungen der einzelnen Teile sind ihnen jeweils

vorangestellt.

J. K. H.W. S

t\

Teil 1
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Rf TUALIS IERTE KOMMT]N IKATION ALS E TNE FOR}I INSTITUTf ONALI Sf ERTER
KOYMUNIKATION

1 Einleitung

Streng standardisj_erte und konventionalj_sierte menschlj_che
Handfungen sind in der anthropologischen, Iinguistischen und
soziologj-schen Literatur immer wieder mit den Begfiffen "Routi-
ne", "Etikette", "Zeremonie" und vor allem ',Ritua1,' belegt wor-
den. fn Anlehnung an den Begriff des Rituals und den der Ritua-
lisierung einer Handlungs- oder Ausdrucksweise (das Zum-Ritual-
l,lachen oder -V,Ierden einer Handlungsweise) wurde von HUXLEY der
Begriff "Ritualisierung" i_n Biologie und Ethologie eingeführt,
für Untersuchupgszwecke in dj_esen Disziplinen aber neu defi-
niert a1s

"the kind of change which displays
evol-ution in the service of their
(CULLEN 1972: 115) .

Als Eunktionen der Ritualisierung bestimmte HUXLEY ('1966: 249-
271) :

Verbesserung des Signals und damit der Kommunikation,

Schaden lnnerhalb der Spezies zu reduzieren;

sexuelle und soziale Bindungen zu stärken,

2.

:].

have undergone during
functlon as signals"
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Eine erneute kritische Analyse der zahlreichen Begriffe'

ihrer Bestimmungsstücke und i-hrer Verwendung Iegt jedoch eine

Reihe von Widersprüchen, unangemessenen Einengungen und unzu-

reichend begründeten Begriffsapplikationen offen, die nach

einer Überprüfung und Revision der eingeführten Begriffe ver-

langt. Unter jeweils spezifischen Gesichtspunkten haben schon

LEACH(1968)undFIRTH(19132102-l64,insbesondere165-2O6)
solchekritischenDarstellungenverschiedenerRitualbegriffe
unternommen.

Unser AusgangsPunkt für eine solche Analyse ist jedoch die

Frage, ob z.B. Begrüßungs-, Verabschiedungs- und Bittformen

oderF.ormendesmiteinanderGehensoderSitzenssinnvollerwei-
se zur KIasse der Rituale gezähtt werden könnten oder sollten

undobKorununikationinRitualenodervermittelsRitualeneine
Kommunikationsform darstellt, deren formale und eventuell auch

inhaltliche Merkmafe sowohl für die Erfassung sogenannter re-

Iigiöser oder magischer Rituale aIs auch für dj-e Charakteri-

sierung sogenannter Alltagsrituale (z'B' Begrüßungen' Verab-

schiedungenetc.)notwendigeundhi.nreichendeBestilrunungsstük-
ke sind. Die Analyse nimmt also ihren Anfang bei der Suche

nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden kommunikativer Prozes-

se, die von einigen Autoren strikt getrennt, von anderen aber

zusalnmengefaßt werden. Zur ersten Gruppe zähten vor allem

Autoren von Arbeiten in der Theologie, den Religionswissen-

schaften, der Religionsanthropologie und -soziologie und der

symbolischen Anthropologie i ztr zweLLen sind dagegen Anthropo-

logen, Ethologen, Linguj-sten und Soziologen zu zählen' die

sich auch oder sogar in erster Linie in einigen ihrer Arbeiten

mi-t sogenannten Alltagsritualen befaßt haben, \"ie etwa CALLAN

(197o), FINNEGAN (1969), }'IRTH (1970i 1972) ' VAN GENNEP (19O9)'

E. GOODY (1912), LEACH (1958; 19':.2) od'er EIBL-EIBES!'ELDT

(1968;1971)oderLYONS(1972),CORSARo(1978),YoussoUF/GRrI'1-
SHAW/BIRD(1976)oderGoFF]VIAN(1971)undSCHII-ERIN(1914).

Ausgehend von der oben genannten Fragestellung werden wir

also zunächst im 2. Kap. die in der einschlägigen Literatur
jeweils angegebenen Merkmal-e von Ritualen daraufhin untersu-
chen, inwieweit sie geeignet sj-nd, die al-s Rituale bezeichne-
ten Handlungen von alltäglichen Handlungsformen ('Alltagsri-
tualen') zu unterschej-den. Dabei wird sj-ch zeigen, daß derar-
tige Merkmal-e der ihnen unterstellten Differenzierungskraft
weitgehend ermangeln.

Die jm 3. Kap. folgende paradigmatische Analyse und Gegen-
überstellung von vier integrativen Ritualdefinitj-onen (von VAN

GENNEP, GLUCKMAN, GOFFMAN und FIRTH), nach denen die genannten
aIltäglichen Handfungsformen auch unter den Ritualbegriff faI-
Ien, führt zu dem Ergebnis, daß sie zu einer adäquaten Charak-
terisierung der gemeinsamen formalen und inhaltlichen Merkmal-e

nicht ausreichen. fnsbesondere fehlen Bestimmungen der Beson-
derheiten kommunikati-ver Prozesse innerhal-b von und mittels
Ritualvol 1zügen .

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen werden wir sodann
im 4. Kap. "ritual-i-sj-erte Korununikation" al-s eine Form insti-
tutionalisierter Kommunikation bestimmen. Institut.ionalisierte
Kommunikation wird dadurch gekennzeichnet, daß ein festgeleg-
ter und vorgeschriebener PIan afs soziales Objekt zu den si-
tuativen Bedingungen des Kommunikationsprozesses gehört und
diesen damit in jeweils bestimmbarer Weise extern determinierU
Im l'alle ritualisierter Komnunikation wird ein Ritual als eine
einzige komplexe und konkrete Kornmunikationshandlung vollzogerL
Dabei setzt das jeweilige Ritual al-s Plan und Institution
nicht nur besondere Bedj-ngungen für die Kommunikation und die
den Teilnehmern aufgegebene Lösung von Partialproblemen, son-
dern es schreibt die einzel-nen zu reafisierenden Kommunika-
tionshandfungen und ihre möglj-chen Alternativen und damit die
aIs Problemlösungen geltenden Handl-ungen selbst vor. Der Ri-
tualvoflzug ist aus kommunikativer Sicht rituafisierte Kommu-

nlkation, aus institutioneller Sicht aber Ritual. Dj-ese Be-
qriffsbestimmung werden wir im weiteren ergänzen durch Charak-
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terisierungen einiger formaler Merkmale der Mitte1 rituali-
sierter Kommunikation, des VerhäItnisses zwischen verbalen und

non-verbalen Handlungen, der Inhal-te, und der Beziehungen zwi-

schen Emotionen und Ritualvollzug.

Unter Verwendung von Begrüßung, Verabschiedung und Bitten

als Beispiele werden wir dann im 5- Kap. einige besondere

Eigenschaften verschiedener dialoglscher Rituale herausarbei-
ten. Dabei wird es uns nicht um die Erarbeitung von Definitio-
nen oder um die Bestimmung von spezifischen Merkmalen und

Funktionen von Begrüßungen (vgI. dazu Teil 2, Kap. 1), Verab-

schiedungen und Bitten gehen. Viefmehr werden wir die Grundla-
gen der Dialogförmigkeit solcher Rituale bestimmen, indem wj-r

ihren Austauschcharakter aufzei-gen und dessen v.ielfach ver-

nachlässigtes Element, das Akzeptieren, als innere (und äuße-

re) Handl-ung in den Mittelpunkt der Analyse stellen'

Indem wir in unsere gesamten Überlegungen Daten zv ver-

schiedensten Ritualtypen aus sehr unterschiedlichen Gesell-

schaften ei_nbeziehen, versuchen wj-r, den Begriff "rituafisier-
te Kommunikation" so zu konstruj-eren, daß er nicht nur der Er-

fassung und Analyse von Ritualen und deren Realisierunqen in

unserer eigenen Gesellschaft dienen kann, sondern darüber hin-

aus auch der interkulturell vergleichenden Untersuchung (vgl'

TeiI 2).

2 Die mangelnde Differenzierungskraft einiger Merkmale von

Ritualbegriffen

"Each author would clearlY like to
distinguish a sPecj-fic categorY,
r i t u a 1, whlch could refer unam-
bi-guously and exhaustively to behavior
relevant to things sacred. Each author
ends up by demonstrating that no such
discrimj-nation is possible - that all
'sacred things' are also, under certain
conditions, 'profane things', and vice
versa." (LEACH 1968: 522)

2.1 Ritual als Handlung

Der orthodoxe anthropologische Ansatz für die Analyse von
Ri-tuafen entr.rertete die Rolfe der Worte in Rituafen und be-
trachtete Rituale als stereotypisiertes Verhaltetl, bestehend
aus einer Abfofge non-verbafer Akte und Manipufationen von Ob-
jekten. In eben dieser Tradition steht, wj-e aus dem weiteren
Kontext hervorgeht, z.B. die folgende Definition von M. WILSON

(197O: 9):

"By ritual we mean a primarily religious actlon, that is,
action, directed to securing the blessing of some mystical
power or powers."

Dem Rj-tual stellt WILSON die zeremonre gegenüber, die d.urch
ihre zentrale Funktion afs "expressiv,' bestimmt wird:

"Ritual is distinguished from c e remon i a I, which
is an el-aborate conventional form for the expression of
feeling, not confined to religious occasions; any emotional
situation, whether religious or secular, may be clothed in
ceremony, and a ceremony is not enforced by mysticaf sanc-
tions, only by conventi,onal ones. In short, a ceremony 1s
an appropriate and elaborate form for the expression of
feeling; but rituaf is action believed to be efficacious."
(Mr. WILSON 1970: 9; ähnlich LA FONTATNE 1972: XVII).

Demgegenüber hat vor aLl-em die neuere Literatur die bedeu-
tende Ro11e der Worte in 'religiösen' wie auch 'magischen' Ri-
tuafen ebenso wiederentdeckt und hervorgehoben wie den ex-
pressiven und kommunikativen Charakter der Rituale (Ritual aIs
rSpracher), wobei vielfach die übrigen Merkmal-e von Ritualen,
die in WfLSONS Definition auftreten, beibehaften wurden
(TAMBIAH 1968: 175). Dabei ist zunehmend dem Verhältnis von
Worten zu non-verbafen Handlungen (dem Verhältnj-s zwischen den

'Sprachenr des Rituals) Bedeutung beigemessen worden, zumal
slch Rituale je nach Gesellschaft, aber auch innerhal-b einer
Gesellschaft hinsichtlich dieses Verhältnisses und des jewei-
llgen Anteils von Worten bzw. Handlungen am Ritual unterschel-
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den können (vg1. TAI'{BIAH 1968: 176) ' Folgerichtig hat TAMBIAH

(1968: 184) denn auch erklärt: Wenn man nun Ritual entspre-

chenddefiniertalseinenKomplexausWortenundHandlungen
(einschließlich der Mani-pulation von Objekten) , dann verbleibt

allgemein wie in jedem Einzelfall als wesentlicher Untersu-

chungsgegenstand die Frage d.anach, worin genau die gegenseiti-

ge Verknüpfung zwischen den Worten und den Handlungen von Ri-

tualen besteht. - Auf dieses Problem werden wir an späterer

SteIIe (4.3) noch zurückzukommen haben'

Rituale haben also sowohl nach der skLzzj.erten orthodoxen

Auffassung aIs auch in neueren Konzeptionen zweifellos einen

performativen CharakLet - vom standpunkt des HandeTnden aus

können sie den zustand der Welt verändetn bzw' zu seiner Er-

haftung und stabiTisierung beitragen' Wir legen Wert auf diese

allgemeine Formuli-erung- Denn die Auffassung von HOMANS (1941:

172) 2.8., die durchaus noch die traditionelle Linie des an-

thropologischen Denkens über Rituale (wie etwa bei MALINOWSKI

1949i 1966, vol. II) wiedergibt, wonach rituelle Handlungen

keine praktischen Ergebnisse in der Außenwelt erzeugten' son-

dern ihrer Funktion nach allein auf die innere Verfassung der

Gesellschaft bezogen seien, hat sich mittlerweile als zn er.g

erwiesen. RAPPAPoRT (1973: 224, 2441 z'B' konnte näimlich zei-

gen, daß sowohl Populationen als auch Ökosysteme 'rituell re-

guliert' sein können.

Doch Rituale können vermittels symbolischer Handlungen und

objekte wie unter Verwendung von Worten nicht nur 'etwas tun"

sondern auch 'etwas sagen' (LEACH 19682 524) ' Dies ist in den

beiden letzten Jahrzehnten hinreichend belegt worden in einer

Vielzahl von anthropologischen Studien, für die stellvertre-

tend die Arbeiten von BARTH (1975), LEVI-STRAUSS (1958) ' MUNN

(1973), MURRAY (1971) und TURNER (1961, 1969) genannt seien'

und ist ebenso Bestandteil neuerer religionssoziologischer
Konzeptionen und Untersuchu.,g",' 1 

' Doch auch diese Studien und

Konzeptionen hatten ihre Vorläufer: Schon '1916 schluq SAUSSURE

vor, "rltes symboliques" und "formes de politesse" (1949: 33)
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als Zeichen zu betrachten und im Rahmen einer "s6miologie" zu

untersuchen (1949: 35); und 1939 beschrieb RADCLIFFE-BROWN Ri-
tual als ein System von "expressive signs" und betrachtete Ri-
tualeinheiten analog den Morphemen der Sprache (RADCLIFFE-

BROWN 19522 146) -

Rixuale sind aLso formafe Prozeduren einer kommunikativen,
arbiträren Art; sie steTLen einen code dar und verwenden ein
tvokabuLar ', womit soziafe Situationen wie allgemein Zustände

der Welt kontrolliert und reguliert werden können (v91. FIRTH

1972: 3, 31 f). Das Ritua1 ist demnach eine Verhaltensform,
"that 'says things"' (LEACH 1968'. 524), doch mehr mittels der
Form als mj-ttels der Inhalte sprachlicher oder non-verbaler
Zeichen (vgl. auch RAPPAPORT 19'?42 1O f\.

Mit dem Handlungscharakter, dem performatj-ven Charakter von

Ritualen, hängt eine wej-tere traditionelle Differenzj-erung eng

zusarrmen, die ihren Ausgang nahm von der Frage nach der wirk-
sankeit von Rituafen und der Zweck-Mittel-Relation in ihnen.
Die wohl äIteste Form dieser Differenzierung ist die zwischen

"primitivem Ri-tual-" und "zivilisierter Handlung". Doch dagegen

vrandte sich schon SIR JAMES GEORGE ERAZER, das Ergebnis seiner
umfangreichen Studien zusammenfassend :

"savage ritual, so far as r have studied it, seems to me to
bear the imprint of reffexion and purpose stamped^on it
just as pJ-ain1y as any actlons of civifised men. "l

Entsprechend wurde auch die Unterscheidung zwischen "primi-
tiver Sprache" und "zi-vilisierter Sprache" eingeführt, doch

später als unzutreffend zurückgewiesen. So verwies z.B. schon
'l923 MALINOWSKI darauf, daß "primitive speech", die er als
"mode of actj-on" verstand und von "scientific speech" als

"means of thj-nking" und "communicating ideas" (MALfNOWSKI

1949: 316) unterschied, ebenso in modernen Industriegesell-
schaften anzutreffen ist in Form von stark situationsgebunde-
ner Rede und in der Gestalt von Sprechakten, um einen erst
später eingeführten Beqriff zu benutzen (1949: 315). Gerade
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unter Beziehung auf AUSTIN (1962) und sdine Konzeption der
Sprechakte hat FINNEGAN (1969: 55O) die Auffassung von MALI-
NOWSKI ausgebaut und argumentiert, daß die Unterscheidung zwi-
schen " rprimitive' " und " 'civilised' " eine illusorische sei,
da wir Iediglich in unserer eigenen Gesellschaft der Perspek-
tive ermangelten, um die grundlegende, aber oft unerkannte
performative Seite der Sprache zu sehen.

Probleme anderer Art bringt der Versuch ein, Rituafe al1ge-
mein - also in modernen Industriegesellschaften ebenso wie i-n

aIIen anderen cesellschaften - aIs "irrationales Verhalten" zu

charakterisieren und somit von "rationalem Verhalten" zu un-
terscheiden, wie z.B. J. GOODY (1961) und MERTON (1965: 149-

153) vorgeschlagen haben. J. GOODY (1961: 159) definiert "Ri-
tual" als eine

"category of standardized behaviour I custom ] in which the
relationship betv/een the means and the end is not 'intrin-
sic', i.e. is either irrationaL or non-rational".

Nicht nur, daß hier der Begri-ff der Rationalität weitere
Schwierigkeiten bereitet (dazu ausführlich WrNCH 1973:. 45-65),
sondern nach dieser Definition wäre nahezu jedes mehr oder we-

niger gleichförmi-ge Verhalten, das einer Sitte, einem Brauch

oder auch einer sozialen Norm entspricht, ein Ritual. Damit
aber würde die Kl-asse der Verhaltensweisen, die als Rituale
gelten sollen, zu umfangreich, und ihre El-emente wären zu he-
terogen, um sie noch sj-nnvoll einer einzigen Klasse zuzuotd-
nen.

Wenn aber nun die Charakterisierung sogenannter religiöser
oder magischer Rituale als Handlungen, die weder expressiv
noch kommunikativ sind und denen vom Standpunkt des Handelnden

aus Wirksamkeit zugesprochen wird, nlcht mehr haltbar ist,
dann kann dieser Bestandteil mancher Ritualdefi-nitionen auch

nicht mehr zur Unterscheidung zwischen sol-chen Ritualen und

den Arten von Verhaltensweisen verwandt werden, die wir bisher
deskriptiv als Alltagsrituale bezeichnet haben. Denn dort fin-
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den wir ebenfalls ein Kontinuum unterschiedlicher Formen vor,
das von reinen non-verbalen Handlungen über verschiedene Kom-

binationen von sprachlichen mit non-verbalen Handlungen bis
hin zu rein sprachlichen Handlungen rej-cht, also vom instru-
mentellen Gebrauch des Körpers bis zur Verwendung sprachlicher
Formeln an Te1efon. Wesentlicher Bestandteil solcher AILtags-
rj-tuale ist ebenfal-Is, daß etwas getan wird und daß man sie
auch für wirksam hält (etwa im Falle bestimmter Bittforme]n);
gleichzeitig sagen diese Rituale jedoch etwas, die Handlungen

und Formeln sind arbiträre Zeichen, sie sind kommunikativ.

2.2 Das Sakrale und das Profane

Verschiedene I{erkmale, die zur Bestimmung sogenannter reli-
gi-öser oder manchmal auch magischer Rituale angeführt wurden,
beziehen sich auf den sakralen Charakter dieser Rituale, dem

die Profanität alltägtichen Handelns und Denkens gegenüberge-

stel1t wurde. A1s sakral konnten dabei nicht nur die Bedeutung

der einzelnen rituellen Elemente, die mit Ritualen verbundenen
Konzeptionen der Handelnden, manipulierte Objekte oder Perso-
nen, orte und numinose Wesen gelten, mittels derer oder gegen-

über denen Rituale vollzogen werden; vielmehr wurden auch die
Handlungen selbst und die sprachlichen Formulierungen als sa-
kral gekennzeichnet. Sieht man von wenigen Ausnahmen, wie etwa

VAN GENNEP, ab, für den 'sakral' kein absolutes Attribut ist'
sondern ej-nes, das je nach der Natur der jewei-ligen Situation
ins Spiel kommt (VAN GENNEP 1909: 16), so führte die Unter-
scheidung zwischen dem Sakralen und dem Profanen bei den mei-
sten Anthropologen und Soziologen auch zu einer Differenzie-
rung und Trennung der Untersuchungsfelder.

Diese Tradition geht zumindest in der Anthropologie auf
TYLORS Kul-turdefinition zurück, in der er dj-e bekannte Auftei-
Iung in "Culturzweige" (TYLoR 1963:. 46) oder "ethnographi-sche
Gruppen" (1963: 44), nämlich wirtschaft, Kunst, Religion,
Sprache usw. vornahm. Diese auf einem vorwissenschaftlichen
Urteif beruhende Gliederung wurde leitend für die meisten eth-
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nographischen l'orscrrungen3 die einzelnen "Gruppen" wurden ten-
denziell voneinander getrennt untersucht und zusätzlich noch
- unter Mißachtung ihres Status als Konzepte - reif:-ziert. Man

beging also, was WHfTEHEAD die "fallacy of misplaced concrete-
ness" (vgl. BATESON 19582 262 f) genannt hat: Man behandelte
diese "Gruppen" als Kategorien des Verhal-tens, während sie in
Wirklichkeit nur Bezeichnungen sj-nd entweder für Aspekte von
Verhaftensv/eisen oder für Gesichtspunkte, von denen aus jedes
Verhal-ten betrachtet werden kann (vgI. BATESON 1958:. 262,
281 ff). Aus diesem Grunde konnten die Ahnlichkeiten und ge-
meinsamen Aspekte 'religiöser' und 'magischer' Rituafe einer-
seits und alltäglicher Verhaltensformen andererseits nicht
ausreichend erkannt und beschrieben werden; "Rituaf" wurde zu

einer Subkategorie von Verhal-ten, das zuvor durch den Begriff
"Religion" gekennzeichnet \nrorden war, und dem Sakralen inner-
hal-b der Religion wurde das Profane der Alltagsaktivitäten ge-
genübergesteIIt.

Andererseits entgehen die weniger auffäIligen, weniger exo-
tischen a1ltäglichen Formen des Verhaltens nur zu leicht der
Aufmerksamkeit des Ethnographen oder Soziologen (vgl. GOFEIüIAN

1971 z 63), weshalb heute immer noch ein Mangel an deskriptiven
oder theoretischen Material-ien dazu besteht (vgI. CALLAN 197O:

1O4 fi GOFFMAN 1971: 73; FERGUSON 1976: 137 ff).3

Einen anderen Grund dafür, daß z.B. der sicherlich auffäI-
Iige Tränengruß, noch bis ins 18. Jahrhundert in welten Gebie-
ten Süd-, Mittel- und Nordamerikas verbreitet, von zahlreichen
Reisenden und Chronisten nicht erwähnt word.en ist, führt FRIE-
DERfCf (19O7: 14, 1B f) an: Man mißverstand den Tränengruß a1s

"Ausfluß des Schuldbewußtsei.ns der fndianer oder threr Purcht
vor den wej-ßen Fremdlingen" oder als "Mitleid" mit den schiff-
brüchigen Europäerni und "ebenso wi-e man den größten TeiI der
begangenen Gewalttaten und Ungerechtigkeiten in ihren Einzel-
heiten verschwieg", so berichtete man auch nj-cht die 'Tatsache'
der 'Furcht' und des rSchul-dbewußtseinsr .
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Daß sich diese Situation seit einigen Jahren zu ändern be-

ginnt, ist nicht zlIeLzL das Verdienst der Ethologie, insbe-

sondere der Humanethologie, die, frej- von den j-n der Anthropo-

Iogie bestehenden Henmnissen, in Untersuchungen des Grußver-

haltens wj_e anderer grundlegender zwischenmenschlicher verhal-

tensweisen aufzeigte, wel-che großen Bereiche der Empirie von

Anthropologen, Linguisten und Soziologen bisher vreitgehend

vernachlässigt wurden. Doch über diesen wertvollen Anstoß hin-

aus vermag auch die Ethologie keine nutzbaren Anregungen für

eine Integration der bisher weithin getrennten untersuchungen

'religiöser' Rituale einerseits und alltäglicher Rituale ande-

rerseits zu liefern. Denn zum einen j-st durch Übertragung des

ethologischen Ritualisierungsbegriffs auf kulturelle Phänomene

der Kulturbegriff reifizi-ert worden, indem hin und wieder kul-

turspezifische Rituale als phylogenetisch determiniert erklärt

wurden (für Bei-spiele vgl. EIBL-EIBESFELDT 1968: 142i 19'71:.

2lOff; zur Kritik vgl. FIRTH 197c.2 2O1; 1912:31 ff; LEACH
I

1912: 344).* zu* anderen haben auch die Ethologen bisher kaum

detaj-llierteDeskriPtionen und Analysen'religiöser' und aI1-

täglicher Rituale j_n einer oder mehreren Gesellschaften vorge-

Iegt, in die vor allem auch die sprachlichen und sozialstruk-
turellen Aspekte hinreichend einbezogen worden wären.

Um uns zunächst dem Problem der sakralen Sprache in 're1i-
giösen' Ritualen im GegensaLz zur vermeintlj-ch profanen Spra-

che in Alltagsritualen zu nähern, müssen wir als erstes kIä-

ren, was denn unter der Kategorie "rituelle Sprache" oder "rj--
tuelle Worte" verstanden wird. Dabei stellt sich heraus, daß

diese Kategorie nicht undifferenziert behandelt werden kann'

Denn Rituale 'reJ-igiöser' oder 'magischer' Art enthalten eine
große Zahl sprachlicher Eormen, die allgemein als Gebete, Ge-

sänge, (Zauber-)Sprüche, Anreden, Segensformel-n usw. bezeich-
net werden. Es ist daher in Untersuchungen derartiger Rituale
notwendig festzustellen, ob sie aus sol-chen anerkannten Kate-
gorlen sprachficher Formen bestehen, und j-hre distinktiven
Merkmale aufgrund ihrer inneren Form und ihrer Sequenzierung

zu analysieren (TAMBIAH 1968: 176).
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I'ür die meisten der genannten sprachlichen Formen lassen
sich ebenso Entsprechungen in Alttagsritualen finden wie etwa
für bestimmte sequenzielLe Anordnungen, z.B. die Iteration.

Die Xategorie des cebets findet sich z.B. jn der Begrüßung
des Vaters durch den Sohn bej- den indigenas von sataguro
(Ecuador) (vgl. Teil 2, Kap. 1 .4) i ,'se reza eL ,bendito, ,, (man

betet das 'Gesegnet'): ttBendito Dios afabad.o sea ef Santisimo
sacramento def altar" (Gesegnet Gott, gepriesen sei das A11er-
heiligste Sakrament des Altars); oder ,,Atabado,' oder ,'Bendito

aLabado" oder "ALabado sea Dios,,. Eine kürzere l'orm des ,,öen-

dito" beten dj-e Saraguros (indigenas) als Gruß dem katholi-
schen Priester oder den Ordensschwestern gegenüber, wobei
ebenfalls der Hut gezogen wird: "A7abad,o sea Jesuc.risto" (Ge-

prJ-esen sej- Jesus Christus) oder "sea(n) alabado Jesös g Maria
Madre " (Gepriesen sei (en) Jesus und Mutter Ivlaria) . Ein Teil
der verschiedenen Formeln l-egt es nahe, in dem ,,bendito,, nicht
nur ein Gebet zu sehen, wie es die jrdigenas selbst tun. Denn

d.as "afabado sea. .. " verweist auf den Text eines Kirchenge-
sangs, der i-n Spanien bekannt war und ist, aber auch in eini-
gen Ländern Lateinamerikas. So enthä1t das Wörterbuch der REAL

ACADEMIA ESPANOLA (1970: 47 ) unter ,,al.abado ', den Ej_ntrag:

"Motete que se canta en alabanza del Santisimo Sacramento,
por Io regufar al tiempo de Ia reserva, y comienza por las
palabras a I a b a d o s e a ."

Eine ähnliche Sitte findet man noch in manchen Dörfern der
Bundesrepublik Deutschland, wo die Meßdiener, aber auch äItere
Leute nicht nur beim Betreten der Sakristei, sondern auch auf
der Straße den katholischen Priester mit ,,Ge_Zobt sei Jesus
cäristus" begrüßen, worauf dieser antwortetr ',In Ewigkeit.
Amen. "

Von den Ainu (Japan) berichtet VAN GENNEP (1 9O9: 46) =" . .. ,

se saluerf crest proprement accomplir un acte religieux". Zu

den Hindi-Grußformel-n bemerkt MEHROTBA (1915:. 9), sie seien
vornehmlich religiösen Charakters, "as they calI upon and
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praise some god or goddess for his or her mercy and blessings"
(vgI. auch MEHTA 1914: 272). Dies verwundert ebensowenig wie
Gebete als Grußbestandteile, da Grußformel-n andererseits auch

Elemente in 'religiösen' Ri-tualen ("Dominus vobiscum" - "et
cum spiritu tuo ") oder von Gebeten ("Ave Maria--.") sein kön-
nen.

Über dj-e Limba in sierra r,eone schreibt FfNNEGAN (1969:

540):

"someone 'pleads' by uttering one of the standard phrases
which express request, entreaty or desire for forgiveness
(...), usually adding '1 am pleading with you' (yag theteke
yina). Sometimes this is followed by the pleader clapping,
putting a hand on the other's ankle as a sign of humility,
or, in extreme cases, Iying prone on the ground. "

Wichtig an dieser Beobachtung FINNEGANS ist, daß das übliche
Wort der Limba für "beten" ebenfall-s "thexeke " ist und daß die
Gebetsworte und -handlungen denen ähnlich sind, die mit ande-

rem Bitten verbunden sind; in extremen FäIlen z.B. legt man

sich vorneüber auf ein Grab, um den verstorbenen Vater um Ver-
q

gebung zu bitten.'Die l,imba bitten die Ahnen tlrn Frieden und

Eintracht, und ein Vater verwendet sich bei den Toten für sein
Kind auf dieselbe Art, wie er einen lebenden um etwas

ersuchen l./ürde. Bei einem Opfer gilt das "theteke" den toten
Ahnen, und ein Tier wird ihnen zur Ehre getötet, genauso wie
ein Geschenk eine Abbitte an eine lebende Person begleitet
(EINNEGAN 19692 541). Darüber hinaus 9i1t es als moralisch
verwerflich, einen Bittenden nicht anzuhören oder ihm nicht
stattzuqeben:

"K an ulGottlcomes to us all-. Looking to K an u - that
means listening to the one who pleads." (FINNEGAN 1959:
542)

Dle xategorie der Segensforme-Zn ist ebenfall-s in den ver-
schiedensten Alltagsritualen nachweisbar; dabei gilt für diese
Kategorie wie für die vorangegangenen, daß die Anzahl wie die
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Herkunft der Beispiele wahrscheinlich nicht jfl geringsten die
tatsächliche Menge und Vielfalt der in den zahlreichen Kultu-
ren der WeIt tagtäg1ich praktizierten Beispiele wiedergeben
können. Die äußerst dürftigen Materialien über Alltagsritual-e,
die bisher gesammelt wurden, sind es, die uns Beschränkungen
auferlegen, und nicht der Mangel an tatsächlich praktizierten
vergleichbaren Alltagsritualen in den verschiedensten Gesel1-
schaften.

Verabschiedet sich ein bTanco (Weißer) aus saraguro oder
aus einem der Dörfer des Cantön Saraguro von seinen Eltern, um

auf eine längere Reise zu gehen, so bittet er seinen Vater um

die "Oendici6n" (Segen), kniet nieder und empfängt den Segen.
Dabei spricht der Vater die-Formel: "Dios te bend,iga" (Gott
möge dich segnen). Der Segen und die Segensformel ist dort al-
so Bestandteil der Verabschiedung. Eine gewisse Entsprechung
zu dieser EormeI weist der in Südostbayern und in österreich
gebräuchliche volkst'timl-iche Ausdruck "pf iat cott" bzw. "pf üeti
cott" (bai-risch für "Behüte dich cott") auf, der ebenfalls
eine Verabschiedungsformel darstellt (vgl. dazu WOLFF 1977:
83).

Segensformeln !,/ie "ijak alxer d a iknan" ("Gfoss: 'May He

do good and well for you"') (YOUSSOUE/GRIMSHAW/BIRD 1976: 8O4)

sind auch in Begrüßungen unter Tuareg (des Tamäshaq-Dialekts)
enthalten. Noch zu Beginn dj-esen Jahrhunderts wurde bei den
lrlasai Ostafrikas beobachtet, daß,

"when small children salute very oId men, the greybeards
spit on them, saying, 'May God give you long life and grey
hairs l-ike mine. "' (FRAZER 1919: 92 f)

fn der Sequenz der Begrüßungsformeln unter den woTof (Sene-

ga1) bestimmte IRVINE (1974: 170) die Formeln der Schlußphase
a1s "Praising God". Dj-ese Formeln sind wie die erste Grußfor-
me1 des Grüßenden ("salaan alikum") und die erste Antwort (ce-
gengruß) des Begrüßten ("r,ra-Zikum sa]aam") in Arabisch; ihre

tt

Übersetzung wird mit "Thanks be to God" und "Blessed be God"

angegeben (IRVINE 1974: 17.1). Dagegen werd.en die Wohlbefin-
denÄformeln des Zwischenteils in Wolof gesprochen. Der Einfluß
des Islams kommt also deutlich zum Ausdruck.

Eine andere Art Segensformel 1st unter der, Linba ein häufig
anzutreffender Bestandteil der Dankesformeln: "'May K a n u

give you a long life"' (FINNEGAN.l969: 543). Unter den indige-
nas von saraguro ebenso wie unter den bfancos dieser Region

ist ähnlich wie unter zahlreichen BevöIkerungsgruppen MitteL-
und südamerikas (vg1. FOSTER 19122 222) in bestimmten Situa-
tionen die Dankesformel eine Segensformel= "iDios se 7o

pague! ", der zumindest inhaltlich das in manchen deutschspra-
chigen Regionen verwandte "Gott verge-lt's" genau entspricht.

Hinsj-chtlich der sequenzierung sprachlicher Formen sind aus

den bisher vorliegenden Daten nur zwei Entsprechungen zwischen

sogenannten religiösen und magischen Rj-tualen und Alltagsri-
tualen nachweisbar. Die alIgemej-nere Entsprechung besteht da-

rin, daß die Sequenz der Formeln oder der ort einer Eormel

entweder strikt oder aber tendenziell festgelegt und vorge-
schrieben ist, Dabei bezieht sich "tendenziell festgelegt"
keineswegs nur auf manche Alftagsrj-tuale, etwa einige der I'or-
meln in den Begrüßungen unter den r{olof (IRVTNE 19742 171),
sondern auch auf einige 'religiöse' oder 'magische' Rituale
(v91. etwa MURRAY 1977: 213).

Die zweite Entsprechung sehen wir in der Wj-ederholbarkeit
ein und derselben Formel, und zwar a) entweder mehrfach nach-

einander oder b) mehrfach im Verlaufe dersel-ben Situation,
b., ) jeweils nach eigenen Zwischenäußerungen des Formelspre-
chers oder br) nach Zwischenäußerungen eines anderen Sprechers.

Zum FaIIe a) gehört der Gebrauch der Dankes- und Segensformeln
bei den r,im.ua (EINNEGAN 1969: 543) ; zu a) und b) ist die Ver-
wendung des " /.Dios se 1o pague J " unter indigenas und -b-lancos

des Gebietes von saraquro zuzuordneni ein Beispief für br) ist
die Sequenzierung der Begrüßungsformeln unter den lvolof (IR-



18

VINE 19742 171 ff) und den ruates (YOUSSOUE/GRIIvISHAW/BIRD

1976l. BO4 ff]r.

2.2.1 Zv,r Notwendigkeit einer integrativen Betrachtungsweise

Die bisher angeführten Beispiele vermögen einerseits zu be-
Iegen, daß sogenannte sakrale sprachliche Formeln auch in alI-
täglichen Interaktionen auftreten können, die allgemein dem

p rofanen Bereich des gesellschaftlichen Lebens zugeordnet wur-
den, Andererseits zeigen sie aber auch - und hj-er insbesondere
die ethnographischen Daten über dj.e Lj-mba und die Saraguros -,
daß für fnterpretationen der AfltagsrituaTe die entsprechenden

'religiösen ' Ritual.e in die Anafgse einbezogen werden müssen
Äund umgekehrt- " Dies gilt für Untersuchungen der sprachlichen

Formeln ebenso wie für die der non-verbalen Handlungen. Denn

es sind nicht zuLeLzL die formalen Entsprechungen und Unter-
schiede zwischen den Ritualen - ungeachtet ihrer jeweiligen
Klassifikation durch externe Beobachter als sakral oder pro-
fan - aus d.enen Eormul-ierungen und non-verbale Handlungen zu-
mindest einen TeiL ihrer Bedeutungen für die Handelnden
schöpfen.

In diesem Sinne hat auch FINNEGAN gegen die Sonderstel-Iungl
argumentiert, die man rdligiösen rituellen Außerungen und
Handl-ungen häufig zugesprochen hat, indem man sie a1s rein
"expressiv" oder "symbolisch" interpretierte (et\,üa BEATTIE

1964:71 ff) oder sie gar als Akte verstand, die weder prak-
tisch noch kommunikativ seien, obwohl sie sowohl wirkungsvoll
afs auch gemeinschaftlich sein könnten (etwa LANGER 1951:

49 ff). FINNEGAN vertritt demgegenüber die Position, daß z.B.
Gebet und Opfer nicht auf diese Weise erklärt oder hinweger-
klärt und damit als grundverschieden von alltäqlichen Sprech-
akten verstanden zu werden brauchen; vielmehr können sie unter
denselben Oberbegriff gebracht werden wie stark standardisier-
te und formalisierte Akte des Ankündigens, Verabschiedens oder
Begrüßens, Termini mit denen die l,imba auch das Gebet an die
Toten zu beschreiben pflegen (FfNNEGAN 1969: 550).
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Die Notwencligkeit einer derart j-ntegrativen Betrachtungs-
weise sei ebenfalls kurz erl-äutert am Beispiel von Sitz- und

Gehordnung unter den indigeras von saraguro. In der katholi-
schen Klrche des Ortes sitzen bzw. stehen, vom Al-tar her ge-
sehen, die Männer rechts und d,ie Frauen links, eine Ordnung,
an die sich die Weißen der Region nicht gebunden fühIen. Wei-

tere Differenzierungen Iäßt die gleichmäßige Anordnung des

Kirchengestühls nicht zu. Nimmt man afleine dieses Datum in
die Analyse auf, so fehlen Anhaltspunkte für eine lnterpreta-
tion, zumal diese Ordnung auch zufä11i9 sein könnte, so wie
etwa in manchen dörflichen Kirchen in der Bundesrepublik
Deutschland die Männer ebenfalls rechts stehen oder sitzen, in
anderen aber links, vom Altar aus betrachtet, In den Häusern
der Saraguros gibt es nun stets einen Hausaltar und von dort
aus gesehen sitzen die Männer ebenfalls rechts auf Bänken an

einem Tisch, trährend Frauen und Kinder links auf Matten am Bo-

den sitzen oder hocken. Diese allgemeine Sitzordnung gilt für
al-Ie kleineren oder größeren Feste, einschließIich der Feste
des Kirchenkal-enders, wofür eines der Pamilienmitglieder (Mann

oder Frau oder beide gemeinsam) als Amtsträqer (cargo-Inhaber)
die Organisati-on und die Kosten übernommen oder mitübernommen

hat (v91. dazu Teil 2, Kap. 2).

Das All-tagsritual, die Sitzordnung im Hause, führt also
weitere Differenzierungen ein: neben rechts/finks noch die
zwischen oben und unten, und die Sitzordnung am Tisch ztsäLz-
lich die zwischen vorne und hinten, bzw. nah und fern (vom

Kopfende des Tisches aus). Damit wird erkennbar, daß auch die
Sitzordnung in der Kj-rche einem nahezu universellen Klassifi-
kationsschema (dazu LEACH 1912: 335 ff) folgt und daß die Ein-
teilung in rechts und finks einer Statusdifferenzierwg zwi-
schen Männern und Frauen dient, die durch die Polarisierung in
oben und unten nochmals verstärkt zim Ausdruck gebracht wird,
wie es die Informanten zu verstehen gaben.

Im Vergleich dazu stehen die verschiedenen Praktizierten
Gehordnungen unter derl indigenas von Saraguro in einem anderen
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VerhäItnis zueinander. Die übliche Gehordnung verlangt, daß

man hintereinander geht und daß der vorderste Platz in der

Reihe der Ehrenplatz ist, also der Person zusteht, der die
miteinander Gehenden den größten "respeto" (Respekt) schul-den.

AIn Schluß der Reihe geht die Person mit dem niedrigsten Sta-
tus. Für die Rangfolge spielen Kriterien wie Al-ter, Geschlecht

und das Vorhandensein oder Pehlen einer ehelichen Beziehung

zwischen den mitgehenden Männern und Frauen eine RoIIe. Dage-

gen ist in einigen Prozessionen von catgo-Inhabern auf dem Weg

von der Kirche nach Hause oder umgekehrt der vorderste Platz
der des Rangniedrigsten, der hinterste der des Ranghöchsten,

und zwar d.es cargo-Inhabers. Die Kriterien für die Folge in
Prozessionen wie die Folge selbst fundieren eine Ordnung, die
eine Inversion der üblichen Gehordnung darstellt (ähnlich in
tiraga-Ritualeni vgl. ROSALDo 1,9682 526 f ). Die in Prozessionen

beobachtbare symbolische Anordnung von Personen nutzt also die

räumliche Dimension zur Darstellung der sozialeni dj-es ist
ebenfalls in der alltäglichen Gehordnung der FaIl-. Beide Ord-

nungssysteme beziehen ihre Bedeutung jedoch nicht aIlein aus

sich selbst, sondern gleichzeitig daraus, daß das ej-ne die In-

version des anderen ist,

2.3 Grundlagen der Autorität der Sprache in Ritualen

Kehren wir nun zum Problem der Differenzierung zwischen
tsakralert und 'profaner' Sprache zurück- - Die RoTfe der

Sprache in 'reTigiösen' oder 'magischen' Ritualen hat ver-
schiedentlich Probleme aufgeworfen, wenn sie zu einer primären

Funktion der Sprache, nlimlich aIs Mittel der Kommunikation

zwischen Personen zu dienen, in Beziehung gebracht wurde' Denn

vrenn Sprache dieser Funktion gerecht werden sol1, dann muß sie

auch für die beteiligten Personen verstehbar sein. In den ge-

nannten Rj-tualen nun schej-nt die jewej-Is benutzte Sprache

ihrer kommunikativen E'unktion nicht gerecht zu werden (dazu:

TAMBIAH 1968: 179). fn Weltreligionen, wie Hinduismus,

Buddhismus und - bis vor einiger Zeit noch - dem Katholizis-
mus, besteht eine bemerkenswerte Differenz zwischen der soge-

'21

nannten religiösen und der profanen Sprache, und zwar derart,

daß die 'religiöse' Sprache nur einem begrenzten Krej-s unter

den Teilnehmern an den Ritualen verstehbar i-st und von den

übrigen Teilnehmern nur bruchstückhaft oder überhaupt nicht

verstanden wird.

obwohl die Art der Autorität, die diesen 'sakralen' Spra'

chen zugesprochen wird, und die Bereiche ihres ausschließIi-
chen Gebrauchs komplexe Variationen aufweisen (vgl' TAMBIAH

1968: 180), hat man versucht, dies al-s Besonderheit von Ritua-

l-en der Weltreligionen herauszustel-Ien, die diese Rj-tuale von

anderen'religiösent oder tmagischen' Ritualen unterscheide'
Aber auch diese Di-fferenzierung häIt einer genaueren Untersu-

chung nicht stand. Denn \nrj-e TAMBIAH zeigen konnte, erlangen

rituelle Texte oder Reden im Laufe der zeit ihre Autori.tät da-

durch, daß sie alte Texte oder Reden in einer alten Sprache

sind, und nicht dadurch, daß sle unverständlich sind; die par-

tielle unverstehbarkeit i-st ein sekundäres Moment. was Tetzt-

lich zählt für die Gewichtigkeit det ritueLfen Sprache ist

ih.e Autorität. Stimrnt dies - und die heftigen Auseinander-

setzungen um die Ersetzung der lateinischen sprache durch die
jeweilige Landessprache im katholischen Gottesdienst spricht

dafür -, so ist auch das Alter einer Sprache nur eines unter

verschiedenen möglichen Mitteln, einer SPrache oder einer

Sprechweise Autorität zu verleihen.

was nun in Vüel,t religionen die Sprache der Propheten oder

verkünder oder die von einem j-nstitutionellen Nachfofger (2.B.

dem Papst) eingesetzte Sprache ist, das ist in anderen Relj--

gionen oder in sogenannten magischen Ritualen di-e Sprache der

Ahnen. Dem Unterschied zwischen geschriebener 'sakral-er' Spta-

che und 'säkularer, sprache in Gesellschaften mit weltrel-igio-

nen - wobei der absolut gesetzte sakrale Charakter des Latei-

nischen z.B. durchaus zu bezweifeln ist - entspricht der zwi-
schen archaiscäer oder esoterischer Sprache der oral tradier-
ten Formeln einerseits und der Ä-l-ltaqsspzache der entsprecherr-

den Gesellschaften andererseits (TAMBIAH 1968: 181 f); dabei
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kann die Verstehbarkeit der archaischen Sprache von Gesell-
schaft zu Gesellschaft variieren. So gibt es FäIle, in denen
nicht eirunaf der Schamane die von ihm verwendeten Eormeln ver-
steht (siehe MURRAY 1977:. 206), weil er nur die formalen Auße-
rungen und ihre Verwendung, nicht aber die Bedeutung oder die
Interpretation der sprachlichen Zeichen gelernt hat.7 Dagegen

verstehen dj-e rrobriander durchaus große Teile der archaischen
Sprache ihrer Rituale, Stärker aIs mit der Prage der Versteh-
barkeit ist der archaische Charakter formalisierter oraler
oder geschriebener Texte mit der Tatsache verknüpft, daß diese
Texte durch einen besonderen StiI gekennzeichnet sind, der
stark symbolische MitteI einsetzt, wie z.B. eigens geprägte
Worte, bedeutungsLose Worte zum Auffüllen von Lücken (v91.
VANSfNA 1965; TAMBIAH 1968:182\ oder einen spezifischen Rede-
oder Gesangsstil 8,

Die derart feststellbaren Entsprechungen zwischen Ritualen,
die man hinsichtlich der Art der eingesetzten Sprache zu un-
terscheiden versucht hat, Iießen sj-ch fortführen bis hj-n zu
den jeweils entwickelten Konzeptj.onen von der Wirksamkeit und
Macht der Worte in Ritualen (dazu TAMBfAH 1968: 184). Es kann

also eine breite Grundlage für Vergleiche, wie etwa von

"Christian ritual wj-th magic and prj-mitive notions of Tabu",
konstatiert werden, hr.ie sj-e DOUGLAS (19132 73) und TAMBIAH

(1968) neben anderen vorgenonmen haben.

Darüber hinaus läßt sich jedoch auch zeigen, daß die zu-
letzt diskutierten vermeintLich differenzierenden Merkma]e von
Sprache in Ritualen ebenso untauglich sind, 'religiöse' oder
'magische' Rituale von Alltagsritualen zu unterscheiden. So

berichtet RIVIERE (19712 3O3, 31O), daß die ?rio einen
"ceremonial dialogue" als Begrüßungs- und Verabschiedungsrede
verwenden, der je nach Situation und sozialer Beziehung zwi-
schen den Teilnehmern in drei unterschiedlichen Formalitäts-
stufen 9 realisiert werden kann. AfIe drei- Stufen sind klar
von der Alltagssprache unterscheidbar wegen der Sprachge-
schwindigrkeit, des Rhythmus, der formal-isierten Sprache und
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- vor allem die dritte Stufe - wegen der Formalität der gesam-

ten situation. RIVIERE (1971-. 299 f) fügt hinzu:

"The words and phrases used j-n these dialogues are said to
be archaic. Informants claim that the words used in
ceremonial di-alogue were used in everyday speech by their
grandfathers. Whether this is true or not it is quite
observable that normally helpful informants have qreat
difficulty in explaining the exact meaning of either words
or phrases which occur in ceremonial dialogue. Thus the
dialogues are not merely stylized in form but their actual-
content does not belong to everyday speech. There is,
therefore, in ceremonial- dialogue the use of an esoteric
lanquage in which meaning appears to play a second.ary role.'l

Während die rrio diesen "ceremonial dialogue" a.Is eine
intraethnische Institution betrachten und praktizieren (RIVIERE

1971: 31O), berichtet FOCK (19632 22O,238), daß di,e waiwai
ebenso wie die Gafibi ihnen selbst kaum verständliche Begrüs-
sungsformeln, deren Eormalj-sierung dem "ceremonial dialogue"
der rrio entspricht, auch gegenüber fremden Indianern und
Weißen verwenden.

In einer ähnlichen Situation wie die jüngeren Leute unter
den rrjo befinden si-ch ältere monolingve indigenas von saragu-
ro, wenn si-e z.B, ihren Vater auf Quichua begrüßen und inner-
halb dj-eser Begrüßung das "Bendito" auf Spanisch "beten". (Zum

Unterschied zwischen "Quichua" und "Quechua" vgl. Teil 2,
Kap. 1.2) Daß dj-eses "Bendito" in Spani-sch ist, macht nicht in
erster Linie den Gebetscharakter deutlich, denn gerade die ä1-
teren Leute haben noch zahlreiche Gebete und Kirchengesänge in
Quichua gelernt, wie handschriftliche Aufzeichnungen mehrerer
indTgenas von solchen Texten belegen. Vielmehr dürfte auch

hier die Autorj-tät dieser sprachlichen Formel im Vordergrund
stehen. Andererseits ist auch an den dj-e Begrüßungsformel be-
gleitenden Handlungen non-verbaler Art, wie das Abziehen des

Hutes, das Niederknien und j-n manchen Fällen auch der Handkuß,

die starke Eormali-tät der gesamten Sj-tuation abzulesen, die
ebenfall-s wie bei- den rrio und wohl in den meisten Gesell-
schaften von der Art der soziaLen Beziehung zwischen den In-
teraktionspartnern abhängig ist. SchließIich gibt es auch in
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Saraquro j-mmer wieder Beispiele dafür, daß diese Begrüßungs-

form auch interkulturell Verwendung findet'

Eher mit den Daten über die saraquros als mit denen über

die rrio , waiwai oder Ga-libi vergleichbar ist die Zusammen-

setzung der Begrüßungsformeln unter den 
''lofof 

(Senega1) ' wie

schon erwähnt wurde, verwenden die Wolof als erste und letzte

Außerungen in Begrüßungen arablsche Formeln, wobei die Eormeln

der Abschlußphase den Lobpreis Gottes zun Gegenstand haben'

Dagegen sind aIle Formeln des Mittelteils, also die Fragen

nach dem Wohlbefinden der Interaktionspartner und ihrer Ver-

wandten, in Wolof gehalten. Bei der Begrüßung spielen der Re-

destil, insbesondere die paralinguistischen Elemente' und das

Bewegungsverhalten der Partner eine bedeutende Rolle (vgl'

IRVINE 197 4 z 1'7O f f) .

Neben derartigen Phänomenen gehören in diesen Zusammenhang

auchdieinzahlreichenGesellschaftenanzutreffenclen''Spe-
zialspracherf', z.B. Schwager- oder Schwiegermuttersprachen
(vgl. HAVILAND 1979), spezielle Vokabularien, die das normale

Lexikon insgesamt oder teilweise ersetzen in der Kornmunikation

zwischen Verwandten, dJ-e in einer gewissen Meidungsbeziehung

zueinanderstehen,oderzwischenPartnernunterschiedlichen
Geschlechts oder Status (vgl-- z.B. MfLNER 1961) '

Aber selbst Alltagsrituale, die keine verschiedenen Spra-

chen involvieren und deren Sprache auf den ersten BIick keine

archaischen Elemente oder Merl<rnale erkennen lassen ' erweisen

sich bei genauerer Analyse al-s sehr verschieden von freier

Alltagsrede in der entsprechenden Sprache' So enthalten sie

z.B. auch archaische Elemente: Das englische ,,ttow do gou do?,'

in Begrüßungen kann - im Unterschied zum deutschen "'{ie

geht,s?" - keineswegs mehr a1s Frage verstanden werden' auf

die der Sprecher eine Antwort erwarten könnte' ob\^'ohl es ur-

sprüng1ich, ehe es zu einer festen Formel wurde' viellej-cht

tatsächlich als Frage verwendet werden konnte (vgl. JESPERSEN

1958: 18 f). Daneben stehen Sprechrhythmus und Betonung meist

fest, so daß deren Veränderung
keine oder nicht mehr nur eine

Da die sprachlichen Eorme1n in Alltagsritual-en wie in ande-

ren Ritualen kaum, wenn überhaupt, referenziell gebraucht wer-
den und in erster Linie aufgrund ihres Vorhandenseins oder
Fehlens und ihrer Form kommunikativ sind, sind vor allem sie
starken Abschwächungen und Verschleifungen unterworfen, ohne

daß eine Begrüßung oder Verabschiedung deswegen nicht mehr a1s

solche erkannt und verstanden werden könnte (vgI. JESPERSEN

1959:266 ff; FERGUSON 19762 141). Ein Belspiel dafür ist die
Veränderung vom französischen "Ädieu " zt) "Tschö' ,rr'16 'T""ir;" "1O

im Deutscheni ein Beisplel, das im übrigen auch die Leichtig-
keit räumlicher Verbreitung, eine vreitere Besonderheit solcher
Formeln (v91. FERGUSON 19762 147), zu verdeutlichen vermag.
Ebenso kann die frühere Verbreitung des Tränengrußes über wei-
te Gebiete des amerikanischen Kontinents (vgI. FRIEDERICI

19O7) als Beleg dafür gelten, daß auch non-verbale Handlungen
aus solchen Ritualen sich relativ leicht und weithin verbrei-
. l',lten.

Schließlich zeichnen sich Alltagsrituale gegenüber der
freien Alltagssprache noch durch eine refativ enqe Verknüpfung
zwj-schen der sprachlichen Formel und den dazugehörigen non-
verbalen Handlungen aus, so daß sie sich in Alltagsritualen je
nach Situation leichter und ohne erheblichen Bedeutungsverlust
gegenseitig ersetzen können, was i-n freier Rede weit seltener
praktiziert wird und gellngt. - An späterer Stelle werden wir
auf die zuletzL genannten Probleme noch detaill-ierter einzuge-
hen haben, aIs es im Argumentationszusammenhang dieses Ab-
schnitts möglich war.

3 Integrative Ritualdefinition

In Anthropologie, Religionswissenschaften, Soziologie und

'I'heologie slnd, wie wir zeigten, bis heute Def initionen von

AE

anzeigen würde, daß die Formel
Begrüßungsformel ist.
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Ritualbegriffen vorherrschend, in denen die angegebenen Merk-

male auf eine Differenzierung zwischen 'religiösen' oder 'ma-

gischen' und aIltäglichen Handlungsweisen abzielen. Neben die-

sen - v/ie sie hier genannt sein solleD - exk-lusiyen RixuaTbe-

griffen sind - verstärkt in den Ietzten 15 Jahren - jedoch

auch jntegrrative Ritualbegriffe aufgestel-lt worden, i-n denen

weniger religiöse oder magische Aspekte der betreffenden Hand-

lunqsformen al_s strukturelle oder formale Merkmale im Vorder-

grundstehen.DurchdieseSchwerpunktverlagerungkonntendie
ansonsten weitgehend unbeachtet gebliebenen Formeln und forma-

Iisierten symbolischen Handlungen in alltäglichen situationen

deutlicher in den Blick gelangen und schließlich bei der Be-

stimmung des Ritualbegriffs mit berücksichtigt und darin ein-

bezogen werden.

3.1 VAN GENNEP

Nach unserer Kenntnis der Literatur lst eine solche Be-

griffsbestimmung zum ersten MaI in der grundlegenden Arbej-t

von VAN GENNEP (19O9) über die "Rites de Passage" vorgenommen

worden. VAN GENNEP, durch seine Untersuchungen gleichzeitig

als ein hervorragender Kenner europäischer Folklore ausgewie-

Sen,unterscheidetsichhinsichtlichsej.nesUntersuchungsan-
satzes in drei Punkten von der frühen anthropologischen Ri-

tualforschung:

1 - VAN GENNEP befaßte sich allein mit einer bestimmten Art von

Ritualen, von denen er erkannt hatte, daß sie im Zusammenhang

mit Übergängen von einer sozialen oder magisch-religiösen
Position zu einer anderen vollzogen werden (19O9: 23 f) '
Terrj-toriale Durch- oder Übergänge mit den magisch-religiösen

Aspekten der Grenzüberschr:eitung, der Idee der Heiligkeit

eines begrenzten Territoriums, dem Verbot, ein bestimmtes

Territor.ium zu betreten, und der Vorstellung eines Streifens

neutralen Bodens, der jedes Land umgibt, dienten ihm als Be-

zugsrahmen für die Analyse der "rites de passage" (19o9: 19-

23'). zr betrachtexe aLso Übergänge im territoriaTen RaDm afs
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ModeLl für übergänge im soziafen Raum-12

Das voflständige Schema der "rites de passage" schließt
nach VAN GENNEP (19O9: 14) theoretisch drei Ritualtypen ein:
a) präIiminale Rituale ("rites de s6paration"), b) liminale
Rituale ("rites de marge") und c) postliminale Rituale ("rites
d'agr6gation"). In spezifischen Beispielen sind diese drei Ty-
pen jedoch nicht immer gleich bedeutsam oder gleichermaßen
elaboriert.

2. Mitbedingt durch die Analogie zu territorialen Durch- und
Übergängen ist HeiTigkeit afs Attribut nicht absolut, sondern
wird durch die Natur besonderer Situationen erst ins SpieL ge-
bracht (19O9: 16). Die Territorien auf beiden Seiten der neu-
tralen Zone sind heiJ-ig für denjenigen, der sich in dieser Zo-
ne aufhält; ihrerseits j-st diese Zone hei]ig für die Bewohner
der anliegenden Gebiete. Wer nun von einem Territorium in ein
anderes hinübergeht, so VAN GENNEP, befindet sich physisch und
maglsch-religiös für ei-ne bestimmte Dauer in einer speziellen
Situation: er schwankt zwischen zwei Welten. Diese S.ituation,
die in der territorialen Analogie der neutralen Zone ent-
spricht, nennt VAN GENNtrP "marge" (19O9: 24).13

3. VAN GENNEP untersucht Rituale hj_nsichtlich ihrer ordnuus
und ihrer Funktion. Nach diesen Gesichtspunkten bestimmt er
das "schöma" der Ritual-e, die er "rites de passage,' nennt,
ebenso wie die drei Typen von Ritualen, die El-emante dieses
"sch6ma" darstellen. Die Gesj-chtspunkte der Ordnung werden
ebenso ausgehend vom territorialen Modell her entschieden wie
die Bestimmung der Punktion der Ritual-e: "s6paration", "marge"
und "agr6gation" sind Zustandsveränderungen, die nicht ohne
Verwirrung und Störung des geselfschaftlichen und individuel-
Ien Lebens ablaufen, und so ist es die Funktion der diese Ver-
änderungen begleitenden Ritual-e, d.eren gefährliche Auswirkun-
gen zu verringern (VAN GtrNNEP 1909: 17); über diese allgemeine
Funktion hinaus mögen jedoch manche dieser Rituale, zumal sie
nicht unbedingt nur "rltes de passage" darstellen, eigenen



2B

spezifischen zwecken dienen (19O9: 15) '

Dieser Ansatz ermöglichte es VAN GENNEP' den Ritualcharak-

ter verschiedener alltäglicher Handlungen zu erkennen und sie

j_n sej-n schema elnzuordnen: Beqrüßungen (19O9: 39, 46), Verab-

schiedungen (19O9: 50), bestirunte Formen des Austauschs von

Gaben (19O9: 40 ff) und spezielle Situationen des gemeinsamen

Essens, Trinkens oder Sitzens (.19O9: 39 f) '

Da sich VAN GENNEP nur mit einer K1asse von Ri-tualen befaßt

hat, war es auch nicht ZieI und Ergebnis seiner Untersuchun-

gen, einen neuen umfassenden Ritualbegriff aufzustellen; er

hat allerdings in seinem untersuchungsfeld gezeigL, daß das

orthodoxe verständnis vom Ritual zu eng und gleichzerliq ztt

und,ifferenziert ist '

In der Frage der Einordnung von Begrüßungen und Verabschie-

dungen in das Schema der "rites de passage" vermögen wir uns

allerdings nicht uneingeschränkt der von VAN GENNEP vorge-

schlagenen Lösung anzuschließen' Er ordnet Begrüßungen den

"rites d'agrägation" und Verabschiedungen den "ri'tes de

s6paration" zu' SoIlte er unter Begrüßung die gesamte Hand-

lungssequenz einschließlich Gegengruß und non-verbale Handlun-

gen verstanden haben, was nur einigen Andeutungen (etwa 19O9:

38 f) entnolnmen werden kann, dann schej-nt uns seiner Einord-

nung dieser Sequenz nur eine Grobanalyse derselben zugrunde zu

liegen. Denn - wie wj-r weiter unten noch zelget werden - in

der Begrüßungssituation wie in der Verabschiedungssituation

können je nach ihrer kulturspezifischen Ausformung aIIe we-

sentlichenElementederdreiRitualtypendesSchemasder
"rites de passage" enthalten sein'

3.2 GLUCKMAN

Aus einer kritischen Darstellung und Analyse von VAN GEN-

NEPS "Rites de Passage" hat GLUCKIIIAN (1965) eine Reihe eige-
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ner Begriffe entwickelt, die später z.B. in den Arbeiten von
LA FONTAINE (1972: XVIf) und RIVIBRE (1971) aufgegriffen wur-
den. GLUCKMANS besondere Aufmerksamkej-t zogen die überlegungen
VAN GENNEPS auf sich, in denen dieser die Beziehungen zw.ischen
"rites de passage" und sozialstrukturellen Veränderungen the-
matisj-erte: Nach VAN GENNEPS fnterpretationen einiger "rites
de passage" , so etwa des Brautraubritual-s (VAN GENNEP 1 9O9:
178), können derartige Rituale dj-e Struktur sozj-aler Beziehun-
gen und Wandfungen in diesen Beziehungen wj-derspiegeln (GLUCK-

MAN 1966: 6). So hob er eine symbolische Bezj-ehung zwischen
Bewegungen im territorial-en Raum und Statusveränderungen her-
vor (VAN GENNEP 1909: 275) und vertrat die Auffassung, "rites
de passage" könnten Rollentrennungen räuml-ich-symbolisch re-
präsentieren.

Dieser Aspekt der "rj-tes de passage" , ihre Beziehung zu
Elementen und Veränderungen der Sozialstruktur, wurde nun von
GLUCKMAN in den Mittelpunkt der Definitionen seiner Begriffe
"Zeremonie" ("ceremony") r "Zeremonieff,, ("ceremonial") und
"Rituat' ("rituaI") gerückt.14 cr,ucxra,l definiert "Zeremonie"

"to cover any complex organization of human activity which
is not specifical-Iy technical or recreatlonaf and which in-
vofves the use of modes of behavj-our which are expressive
of social- relationships. At1 such modes of behaviour, con-
ventional and stylized, are ceremoniaf" (1966: 22).

"Ceremonial" di-ent GLUCKMAN j-m weiteren als Oberbegriff,
dem er "ceremonious" und "ritual" a1s Unterbegriffe zuord.net,
die er dadurch differenziert sehen möchte, "that 'ritual' is
distingui-shed by the fact that it is referred to 'mystical
notions"' (ebenda). Weiterhin schreibt er den Rituafen als
"rel-ativ übertriebenen Entwj-ckl,ungen von Bräuchen" die Funk-
tion zu, soziale RoIIen in den Gruppen herauszuarbeiten und zu
trennen, in denen sie ansonsten verwechselt werden könnten.
I{Ierzu formuliert er zwei- zentrale Thesen:

"a) the greater the secul-ar differentiation of role, the
less the ritual; and the greater the secufar differen-
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tiation, the less mystical is the ceremoniaL of
etiquette;

b) the greater the multiplicity of undifferentiated and' 
overlapping roIes, the more the ritual to separate
them." (GLUCKMAN 1966: 34)

Mit seinem Begriff des Zeremoniells bestimmt GLUCKMAN eine

weite Kategorie von Verhaltensformen, unter die sowohl solche

fallen, die traditionelf als Riten oder Rituale bezeichnet

werden, als auch diejenigen, die wir zunächst rein deskriptiv

als Alltagsrituale eingeführt haben. Entsprechend verwendet

GLUCKMAN diesen eegriff auch. Durch die Einführung der beiden

Unterbegriffe jedoch Iäßt er die alte Differenzierung zwischen

sakralem und Profanem wieder durchschlagen, so daß sich er-

-i 
L! -

YIUL.

sakral : profan :: "ritual" : "ceremonious" :: "mystical" :

"secular".
Begrüßungen in Industriegesellschaften etwa ordnet er "cere-

monious", solche in Stammesgesellschaften dagegen "ritual" zu'

Zwar können gewisse Unterschiede, etwa zwischen den Begrüs-

sungsformen bestimmter Gesellschaften, vor allem solche des

Etaboriertheitsgrades, nicht übersehen werden, doch sie soII-

tenauchnichtüberschätztwerden.GLUCKMANSDifferenzierung
scheint uns in der Tat daher zu rühren, daß er a) die stanmes-

gesellschaften hinsichtlich der mystischen KomPonente sozialer

Beziehungen idealisiert und dabei die Stammesgesellschaften

übersieht, j-n denen diese Komponente kaum wahrnehmbar ist;15

und b) die Industriegesellschaften, wie komplexe Gesellschaf-

ten überhaupt, hinsichtlich des mystischen Elements in Aus-

drucksformen sozialer Beziehungen (dazu FTRTH 19122 29 fl

GOFFI4AN 1971 z 184-187) unterschätzt'

Andererseits basiert die eingeführte Differenz zwischen
,,ceremonious'' und ,'rituaI,' einmal auf dem Merkmal ''referred to

'mystical potions'" ("ritual") und zum anderen auf "pattern-

variables'' Von PARSONS, nämlich ''specificity'' und ,.diffuse-

ness''.Vv.ennRitualebeifehlenderRollendifferenzierung
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("diffuseness") die Trennung verschiedener Rol-Ien herbeiführen
oder auch nur anzeigen sollen, was ist dann die Funktion des
Zeremoniells bei Bestehen starker Rollendifferenzierung ("spe-
cificity"), von dem es doch bei GLUCKMAN allgemein heißt, es
sei afs "ceremonious" "expressive of social relationships"?
Wenn GLUCKIUAN allerdings meint, "ceremonious" sei von seinen
formalen Merkmalen her weniger differenzierL ("diffuseness")
und bezüglj-ch der sozialen Beziehungen weniger differenzierend
als "ritua1" ("specificity"), wozu benötigt er dann die Angabe
referenzieller Bedeutung (" rmystical notions"') zur Trennung
zweier Verhal-tensformen? "Ceremoni-ous" und "ritual" scheinen
uns weder ihrer Funktion noch ihrer Form nach hinreichend un-
terschiedene Verhaltensweisen zu sein; und was die ihnen zuge-
schriebenen Bedeutungselemente angeht, so zweifeln wir, daß

sich hinsichtlich dieser grundlegende Unterschiede empirisch
nachweisen lassen.

3.3 GOEFMAN

Den wohf größten Einfluß auf die neueren Analysen sogenann-
ter Alltagsrituale haben GOFFMANS Untersuchungen (1971) über
"supportive interchanges" und "remedial interchanges" gehabt
(vgf. CORSARO 1978; HARTMANN 1973; HENNE/REHBoCK 19192 26i

MACCANNELL 1972; SCHIEFRIN 1974; YOUSSOUF/GRII4SHAW/BIRD 19'76) .

Bei der Definition seiner Begriffe stützt er sich weitgehend
auf DURKHEIM (1912), in selner Analyse beruft er sich auf die
Vorgehensweisen von DURKHEIM und RADCLIFFE-BROWN (GOFFMAN

1971 z 65) .

Nach GOFFIVIAN (197'l: 62) ist Ritual.

"a perfunctory, conventionalized act through which an
individual portrays his respect and regard for some object
of ultimate vaLue to that object of ultimate value or its
stand-in".

Entscheidend für den integrativen Charakter dieser Ritual-



32

definition, d.h. für die Möglichkeit, darunter nicht nur 're-
ligiöse' und tmagische' Rituale, sondern auch sogenannte A1l-

tagsrituale zu fassen, sind die Definitionsbestandteile "oö-
jekt von höchstem riert" und "stelLvettteter" dieses Objekts'
Implizit bleibt in GOFFMANS Text, was er unter einem "Objekt
von höchstem Wert" versteht. Doch seine Anlehnung an DURKHEIM

legt nahe, daß er damit übernatürl-iche oder göttliche Wesen

oder allgemein das jeweils sozio-kulturell bestimmte Numinosum

meint. "Stellvertreter" von "Objekten höchsten Werts" sind da-

gegen eindeutig die fndividuen innerhalb einer Gesel-Ischaft'
Bezogen auf westliche Gesellschaften und hier vor allem die

Vereinigten Staaten - Idorauf sich GOFFMANS Analysen beschrän-

ken -, bezeichnet GOFFMAN als "rituaTs performed to stand-ins

for supernaturaf entities" :

"brief rituals one individual performs for and to another,
attesting to civllity, and good will on the performer's
part and to the recipient's possession of a small patrimony
of sacredness" (1971 t 63) i

also interpersonelle Rituale.

Da sich GOFI'MANS Untersuchungen nahezu ausschließIich auf

die Erwachsenenwelt beschränken, also weder die interpersonel--
len Rituafe zwischen Kindern (vgI. CORSARO 1978) noch die zwi-

schen Ki-ndern und Er\n/achsenen noch solche zwischen Eremden

thematisiert, hat er übersehen oder zrmindest nicht hinrei-

chend berücksichtigt, daß "sacredness" kein absolutes Attribut

von Individuen schlechthin ist, sondern - wie schon VAN GENNEP

betonle - d,urch die Natur besonderer Situationen hervorge-
bracht und bestimmt wird. Wer je nach Situation wem Respekt

und Ehrerbietung entgegenzubringen hat, darüber bestehen je

nach Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen, die ihrer-

seits wiederum durch einzelne rndividuen situationssPezifisch
variiert und manipul-iert werden können (vgl. FINNEcAN 1969;

E. GOoDY 1972; IRVINE 1974).

DURKHEIM folgend teilt GOEFMAN Rituale in zwei Kl-assen auf:
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positive und negative Rituale. Das negrative Rituaf

"involves interdictions, avoidance, staying away. It is
what we consider when we look at the preserves of the self
and the right to be let alone" (GOFFMAN 19712 62)

"positive ritual consists of the ways in which homage can
be paid through offerings of various kinds, these involving
the doer coming close in some way to the recipient. The
standard argument is that these positive rites affirm and
support the social relationship between doer and recipient.
Improper performance of positive rites is a slight; of
negative rites, a violation." (1971: 63)

An diesen bej-den näheren Bestimmunqen des Ritualbegriffs
zej-gt sich nun, daß wj-r es zwar mit einem integrativen Ritual-
begriff zu tun haben, dieser jedoch eine ungemein wej-te Exten-
sion aufweist. Wie auch die Breite des Untersuchungsfeldes be-
legt, aus dem GOEFMAN die Beispiele für seine Analysen be-
ziehrL, faflen unter seinen Ritualbegriff nicht nur stark stan-
dardisierte, formalisierte und vorgeschriebene Handlungs- und
Kommunikationsformen wie Begrüßungen und Verabschiedungen,
sondern ebenfalls alfe Arten von Fürsorglichkeiten und Gefäl-
ligkeiten eines castgebers, höflj-cher "small talk" und der ge-
samte Bereich der Etikette bzw. höfl_j_cher Umgangsformen, Dies
scheint in erster Linie daran zu liegen, daß GOFFMAN als Be-
stimrnungsmerkmaf von "Ritual-" bis auf "perfunctory" und "con-
ventionalized" nur Bedeutungsefemente anführt. Dlese aber kön-
nen von Gesellschaftsmitgliedern den unterschiedlichsten Auße-
rungen und Handl-ungen zugeschrieben werden. Gleichzeitig rei-
chen aber weder die genannten formalen Merkmale noch die Be-
deutungselemente aus, die Gemeinsamkeiten zwischen einem Ini-
tiationsritus und einer Begrüßung, geschweige denn ej-nem

"smalI talk", klar zu bestimmen.

Anders verhäIt es sj-ch allerdings mit der Differenzierung
zwischen positiven und negativen Rituafen. Hier ist viel-fach
schon an der jeweiligen Reaktion des anderen auf eine unpas-
sende Ritual-ausführung zu erkennen, welcher K1asse dieses Ri-
Lual angehört.
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Auch GOEFMANS weitere Ausführungen zum dialogischen Charak-

ter interpersoneller Rituale, der im FaIIe des positiven Ri-

tua1s, in Analogie zum Gabenaustausch a1s Abfolge von Gabe und

Gegengabe betrachtetrl6 d".r "supportive interchange" konstitu-
iert, enthalten keine zusätzlj-chen K1ärungen seines Ritualbe-
griffs. Viel-mehr werden weitere Klassen von Ritualen einge-
führt: "rituals of ratification" (1971z 67), "maintenance
rites" (1971: 73) und "access rituals" (1971: 79), die je nach

ihrer Funktion innerhalb der Beziehung (-sgesch-ichte)beteilig-

ter Individuen definiert werden.

Weit davon entfernt, die Vielzahl von Einblicken in und

überzeugenden Interpretatj-onen von alltäglichen Kommunika-

tionsprozessen verwerfen zu wollen, halten wir doch die be-
grifflichen Grundlagen von GOEFNIANS Analysen für unzureichend

ausgearbeitet und für zu vage.

3.4 FIRTH

Schließfich ist auch RAYMOND FfRTH als einer der Autoren zu

nennen, die sich sowohl mit der Deskription und Analyse von

'religiösen' oder 'magj-schen' Ritual-en (2.8. FIRTH 1967) aIs

auch mit der Untersuchung von sogenannten Alltagsritualen
(FIRTH 1970; 1972) befaßt haben. Es überrascht daher nicht,
FIRTH unter den Befürwortern eines integrati-ven Ritualbegriffs
zu finden.

I'IRTH (1973: 176) definiert Ritual aIs

"a symbolic mode of communication, of 'saying somethj-ng' in
a foimal way, not to be said in ordinary language or infor-
mal behaviour. This idea of 'not to be said' in an ordinary
way means that a special character of ritual is its re-
sei-r", its apartneis, its 'sacred' quality. Its 'grammarr
is different from that of ordinary language. W h a t is
said in ritual may refer to individual, personal states and
actions, but on the whole tends to refer to socj-al states
and interpersonal relations. This kind of statement may re-
present several elements in a situation."
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A1s solche Elemente führt er folgende Beispiele an:
a) Das symbolische rituelle Verhalten mag eine Schwäche

sprachli-cher Aussagen anzeig,en, indem lnteresse, Respekt,
Angst oder Verlangen in ritueller Eorm ausgedrückt werden,
weil von derartigem angenommen wird, daß es nj-cht in anderer
Eorm ausdrückbar ist.
b) Ritual mag auch als ein symbolisches "understatement" der
'realen' Situation betrachtet werden.
c) Das Rj-tual kann als eine Art symbolischer Verschfeierung
qesehen werden, als eine Aussage, die indirekt auf die 'Reali-
tät' anspielt, nicht indem sie sie enthü11t, sondern indem sie
ihr ausweicht oder si.e als etrras anderes darstellt, als sie
ist.
d) Die Sy,rnbolsprache mag es erlauben, Aussagen weniger hart
oder verletzend., weitschweifiger oder gemäßigter durch das Be-
faßtsein mit anderen Akten zu formulieren, als es in der A1I-
tagssprache möglich wäre.

FIRTH ist al-so in erster Linie darum bemüht, Ritual als
eine Kommunj-kationsform von der Kommunikation unter Verwendung

der Alltagssprache definitorisch zu trennen. Dazu stellt er
der Formalität des Rituals die Informafität der Alltagssprache
gegenüber, betont die Verschiedenhej-t der verwendeten 'Gramma-
tiken' und nimmt für das Ritual elnen besonderen Charakter,
ei-ne 'geheiJ-igte' Qual-ität an, welche ihm allein unter aflen
Kommunikationsformen zukommt. fn einer Fußnote erläutert EIRTH

sein Verständnis dieser besonderen Qualität:

"The 'sacredt in my view is not a necessary criterion j-n
the definition of ritual, but rather a quality created as a
protective device for rituals whj-ch on other grounds are
regarded as of prime importance. There can be secular
rituals, as there can be secular symbols, rituafs varying
in the degree of their sacredness." (1973:. 176)

Zwar werden die "anderen Grundlagen" nicht näher bestimmt,
doch ist anzunehmen, daß die besondere Gewichtigkeit der Ri-
tuale durch ihre Institutionalisierung und besondere soziale
Sanktionierung zum Ausdruck gebracht wj-rd.
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Neben diesen formal-en Krj-terien verwendet FrRTH die jeweils
kommunizierten oder kommunizierbaren Inha]te z\r D:-fferenzie-
rung von Ritual und "ordinary language". Betrachtet man die
dazu angeführten Bej-spiele, so scheint es, daß Rituale vor
a11em aIs Mittel der kommunikativen Bewältigung, Beherrschung

und Strukturierung solcher Situationen gekennzeichnet sein
sollen, in denen individuetle oder sozj-ale Emotionalität, Ge-

gensätze oder Konflikte auszubrechen drohen, welche die Bewä1-

tigung dieser Situationen in gesellschaftl-ich erwünschter Form

gefährden.

Wie anderen Hinvreisen von FIRTH zu entnehmen ist, umfassen

die rituellen Symbole Handlungen sowohl non-verbaler als auch

verbaler Art (19732 65i 169), und die Symbofe des Rituals ge-

hören neben denen des Mythos und denen der Sozialstruktur zum

"symbolism of collectivity" (19732 176), also zum "öffentll-
chen Symbolismus" im GegensaLz zum individuellen oder "priva-
ten" (ebenda).

Etwas deutlicher wird der Ritualbegriff bei FIRTH dort, wo

er sich mit der Frage befaßt, ob Begrüßen und Verabschieden
aIs syrmbolische Handlungen mit dem Begriff "Ritual" belegt
\^rerden können:

"If by ritual is meant symbolic action in relation to
sacred objects, the term is often inappropriate for the
actions when peopJ-e meet or part. But in a broader sense it
is relevant since the actions are commonly formal,
institutionalized, and credited with moral, sometimes aI-
most mystical value. They are communicative, but the infor-
mation they convey refers to the control or reqularization
of a social situation rather than to some descriptive
fact." (FIRTH 1973z 3o1)17

Zwar sind die Merkmale des Ri-tuals hiermit nun klarer bestimmt

- bis auf die besondere'Grammatik'des Rituals; doch das Kri-
terium des Kommunikationsi-nhalts hat sich leicht verändert
durch die sichertich treffende Hinzufügung, die mitgeteilte
Information sei kaum deskrj-ptiv, und durch die weitgehende Un-

terschlagunq des Maskencharakters des Rituals, der ein Resul-
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tat der formalen und inhaltlichen Kriterien ist.

Im gleichen Text führt FIRTH einige Seiten später j-n einer
zusanmenfassung eine weitere, wiederum etwas veränderte Defi-
niti-on an:

"In a broad sense greeting and parting behaviour may be
termed r i t u a I since it follows p a t t e r n e d
r o u t i n e s, it is a system of s i g n s that convey
other than overt messages, it is s a n c t i o n e d by
strong expressions of moral approval; and it has
a d a p t i v e v a I u enoin facilitatj-ng social rela-
tions," (EIRTH 1912: 29 f\tu

Gegenüber der ersten Definition geht in der zweiten und der
dritten der Aspekt der besonderen Kommunikationsform verloren,
in der Aussagen gemacht werden können, die mittels der All-
tagssprache oder informellen Verhaltens nicht kommunizierbar
sind, und die durch eine besondere 'Grarnmatik' ausgezeichnet
ist. Das Merkmalr das wir Maskierung der Emotionalität nennen
möchten, mag implizit in die zweite Definj-tion eingegangen
sein (als Kontrolle einer sozialen Situation). Ob es auch
durch das Kriterj-um des "adaptive value" abgedeckt ist, blej-bt
wegen fehlender Erläuterungen dieses Kriteriums offen. Die
zweite Defi-nition enthäIt mit "institutionalized" und der
schon erwähnten Ergänzung des inhaltlj-chen Merkmals wichtige
Erweiterungen gegenüber der ersten Definition, dj-e aber in der
dritten nicht mehr vollkommen erhalten geblieben sind.

Als Ergebnis sei aus diesem Vergleich festgehalten, daß

keine der drei Definitionen von FIRTH alleine befriedigen
kann, daß a1le drei zusarnmengenommen jedoch die wesentfichsten
Merkmale eines Ritualbegriffs enthalten, unter den sowohl die
als religiös oder magj-sch bezeichneten Rituale als auch 'AI1-
tagsrituale' von der Art derBegrüßung, der Verabschiedung und

des miteinander Gehens od.er Sitzens fallen. Und es Iäßt sich
hier schon ersehen, daß weder Einengungen und weitere Diffe-
renzierungen eines solchen Begriffs notwendig oder unbedingt
erstrebenswert sind, wie wir sie bei GLUCKIIAN antrafen, noch



die Differenzierungskraft zu

tensweisen auszugrenzen, die
betrachten wären.

4 Ritualisierte Kommunikation

4. 1 fnterne und externe Determination von Kommunikationspro-
zessen

In verschiedensten Ritualdefinitionen ist irnmer wieder dem

Unterschied zwischen alltäglicher Kommunikation und der Komnu-

nikation in oder mittels Ritualen eine gewisse Bedeutung bei-
gemessen worden. Sprache und Handl-ungen non-verbaler Art in
Ritualen sj-nd als "sakral-", "archaisch" oder "expressiv" cha-
rakterisiert v/orden, oder sie galten al-s "konventionalisiert"
oder 'rstandardisiert"; gleichzeitig wurden dem Ritual als
Kommunikationsform von anderen Autoren (2.B. FIRTH 1973.. 176)
ej-ne besondere 'Grammatikr und spezj-e1le kommunikative Mög-

Iichkeiten zugesprochen, die es ebenso wie die anderen Merkma-
Ie von alltäglicher Kommunikation unterscheiden soll-en. Wir
wollen nun diese Unterschiede untersuchen und begriffJ-ich nä-
her bestimmen.

Es erscheint sinnvoll, zunächst von der allgemeinsten,
gleichzeitig in der Erfahrung der Individuen konkretesten und
wohl auch weltaus am häufigsten realisierten al-Itägl-ichen
Kommunikationsform auszugehen: der djaloqförnigen Kommunika-
tjon. Diese kann all-gemeln bestimmt werden als Prozeß wechsel-
sei-tj.gen verbalen oder non-verbal-en Kundgebens z\^rischen wenig-
stens zwei Individuen. Die Vrlechselseitigkeit des Kundgebens
sei UNGEHEUER (1 974: 4) folgend durch drei Merkmale bestimmt:19

"a) die äußerlj-che möglichkeit des rollenwechsels von hörer
zu'sprecher und umgekehrt für die beteiligten kommuni-
kationspartner,

b) die möglichkeit des wechsels von themeninitiierung und
themenakzeptierung (d.h. auch: prinzipiell die möglich-
keit, dialogische kommunikation zu beginnen),
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gering ist, um einige
nach GOFFMAN noch a.Is

der Verhal--
Rituafe zu
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c) die grundsätzliche möglichkeit, daß jeder, der im ge-
spräch spricht, von den übrigen partnern nach einer
rechtfertigung dessen, was er gesagt hat, befragt wer-
den kann. "

Dial-ogförmige Kommunikation kann durch folgende Feststellung
charakterisiert werden :

- Kommunikation stellt eine Gemeinschaftshandlung2o mit dem
ZieI der Verständigung dar.

- Einzelne kommunikati-ve Handfungen oder die jeweilige Kom-
munikation als gesamter Prozeß sind bezogen auf aus über-
geordneten Gemeinschaftshandlungen gesetzte Zwecke.

Einerseits stehen für die interne Organisation der Kommuni-

kation und für die Berücksichtigung der genannten Merkmale rn-
strumente (Frage, Antwort, Paraphrase, Sprecherwechsel etc.)
und Regeln für den Einsatz dieser fnstrumente zvr Verfügung
(KommunikationsregeTn) . Im (idealtypischen) EalI der "kruzia-
7en Kommunikation" (UNGEHEUER 1978: 14), einem Kommunikations-
prozeß im engeren Sinne, bei dem es, wie z,B. in bestimmten
wissenschaftlichen Kommunikationen, allein um das Erreichen
gegensej-tiger Verständigung geht und kej-nerlei Zwecke verfolgt
werd.en, die aus überqeordneten Sozialhandlungen gesetzt sind,
ist der Prozeß der Verständigung ganz auf die kommunikativen
Akte selbst abgestimmt und beschränkt. Eine derartige Kommuni-

kation j-st volIständi-g bestimmt durch das ZieI der Verständi-
gung, die vervrendbaren und verfügbaren fnstrumente und die
Kofiununikationsregeln; auf sie treffen die oben angeführten
Merlsnale und Feststellungen zu. Diese Art von Kommunikatj'on
ist intern detetniniert. Kruziale Kommunikation - in reiner
I'orm möglicherweise unrealisierbar - ist nun prinzipielT
faflil:el, da der Erfolgskontrolle nur neue Akte kruzialer Kom-

munj-kation dienen können, so daß stets ein Rest an Ungewißheit
darin verbleiben muß, ob tatsächlich Verständigung erreicht
worden ist (v91. UNGEHEUER 1978:. 14).

Andererseits wirken sich die aus übergeordneten GemeLn-

schaftshandlungen hergeleiteten Zwecke der Kommunikation
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wie die dadurch z.T. mitbedingten individuellen Dispositionen
(situative und soziafstruktureffe lletknale) aIs externe (oder:
extrakommunikative) Determinanten auf die Kommunikationspro-
zesse ausi sie können die genannten Merkmale einschränken oder
aufheben und an ihrer Stelle andere ermöglichen oder gar ver-
Iangen. Ob in einem solchen Fall-e das Kommunikationsziel, Ver-
ständigung, erreicht worden ist, wird retrospektiv aus dem Er-
reichen oder Verfehfen des Kommunikationszwecks, einer äußeren
und damit erfahrbaren und beobachtbaren Handlung oder einem
äußeren Produkt, erschlossen (v91. UNGEHEUER 1978: 13).

Sowohl in der Verwendung spezifischer Strategien des Ein-
satzes kommunikativer Mittel unter spezifischer Bezugnahme auf
die Kommunikationsregeln als auch in Art, Stärke und Auswir-
kung externer Determj-nanten finden kulturspezifische Regeln
für dialogförmige Kommunikation ihren Ausdruck. 21

Nun ist aus den vorangegangenen Kapiteln schon ersichtlj-ch,
daß Kommunikation in oder vermittels Ri-tualen nicht unter die
Kategorie kruzialer Kommunikation fäIIt. Denn j-n Ritualen ist
der Rollenwechsel vom Sprecher zum Hörer und umgekehrt ebenso

wenig in die freie Entscheidung der Teilnehmer gegeben oder
von diesen aushandelbar wie der Wechsel vom aktiven zum

'passiven' Teil-nehmer. In Ritualen ist festgelegt, wer, wann'

wor (und häufig auch) welches Thema wie initiieren darf oder
gar muß, wie auch, wem, wann, wo die Rolfe des Akzeptanten zu-
kornmt. Die Möglichkeit, andere nach Rechtfertigungen für das,
was sie gesagt oder getan haben, zu befragen, Iiegt außerhalb
des rituellen Bereichs und ergibt sich erst als mögliches Kom-

munikationsthema, wenn jemand gegen die Regeln sozial akzep-
t j-erter Ritualdurchführung verstößt,

Ritual.e repräsentieren also eine stark extern determinierte
Kommunikationsform. Sie biLden eine KLasse innerhalb der ver-
schiedenen Formen institutionaLisietter Kommunikation.

41

Was sol-I nun unter institutionalisierter Kommunikation ver-
standen werden?22 Zur Konstitution dieses Begriffs sei als er-
stes festgelegt, daß jede konkrete, aktuale HandTung - also
auch jede Kommunikationshandlung - einen Handfungsplan erfüIIL
nach einem Pfan ausgeführt vrird oder j'st. Jeder Handlungsplan
steIIt die tösung einer praktischen ProbLemstet-lung dar. Das

Problemstellen wie auch das Finden von Lösungen sind Resul-tate

"innerer Handlungen'r (UNGEHEUER 1972). Ein praktjsches Problem

entsteht, wenn ein ZieI ins Auge gefaßt wird, das handelnd er-
reicht werden soI1, und gleichzeitig ilie Absicht besteht,
einen Weg zur Erreichung dieses Ziels zu suchen. Die Lösung

des Problems ist der herausgefundene Weg als HandlungsPIan;

dieser ist erfüIlt, vrenn die ihm folgende aktuale Handlung das

ziel erreicht.

Der Pl-an, den ein Mensch hat, ist in gewissem Sinne schon

ei-ne Verwirklichung dieses P1ans, und zwar insofern,

"als dieser Mensch den Plan nun hat und unter Bedingungen
auch wirksam werden 1äßt dadurch, daß er nach diesem Pfan
handelt" (UNGEHEUER/SCHMITZ 1978:. 23 f).

Ist ifrm bewußt, daß er diesen PIan hat, so

"ist der PIan als nentaTes oder kognitives Objekt gegeben
und in Existenz gesetzt" (p. 24) .

Daneben Iassen sich zwei weitere Existenzwei-sen von Plänen

best.immen: Muß ein Handlungsplan mehr a1s einer Person bekannt
sein, um erfolgreich ausgeführL zu werden oder um Kooperation
sicherzustellen, so muß er mündlich oder schriftlich kommuni-

zierL, vereinbart oder festgelegt werden. Der Plan i-st dann

liesen Personen als mentales Objekt gegeben. Wird er außerdem

von einer geselJ-schaftlichen Gruppe oder Instanz, die die
Macht dazu hat, für verbindl-ich erklärt oder gehalten, "dann
ist er zusätzlich sanktioniert: er isL soziales objekt" (p.24).

P1äne, sofern sie als kognitive Objekte - individuell - ge-
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geben sind, können ebenso wie überindividuell verbindliche
einmal oder mehrfach aktualiter vollzogen werden. EnthäIt aber
ein PIan als Lösung einer Problemstellung das Moment permanen-
ter ErfüIl-ung, so "muß der Handlungsplan zu einer organisato-
rischen Existenz weitergegeben werden" (p. 24). Der PIan wird
als Plan in Gestalt von Behörden, Banken, Kirchen (bj-s hin zu
deren Gebäuden und materiellen Ausstattungen) verwirklichts er
j-st organislertes und organisatorisches objekt.

Der Pl-an aIs organisatorisches Objekt ist dann soziales Ob-
jekt und als soziales zugleich auch mental-es Objekt. Hand-
Iungspläne als organisatorische oder soziale Objekte sind In-
stitutionen; Handlungspläne als mental-e Objekte sind nur inso-
wej-t Institutionen aLs sie zugleich auch als soziale oder or-
ganisatorische Objekte gegeben sind.23

Das Rituaf, ej-n Komplex aus Worten und nicht-sprachlichen
Handlungen - einschließIich der Manipulation von Objekten -
(v91. TAMBIAH 1968: 184), als Institution seiner konkreten,
aktuellen Durchführung ist danach zumindest ein soziafer Hand-
TungspTan. Jede tatsächliche Durchführung dieses Rj-tuals ist
ein Vollzug des a1s soziales Objekt existierenden Handlungs-
plans. Begi-nn und Ende des rituellen Handlungsverlaufs sind.
jeweils eindeutig festgelegt, Der jeweili-ge Handlungsplan
sieht stets mehrmaligen Vollzug vor

Wenn auch nicht in allen Ritualen die Inhalte verbaler und
nonverbaler Handlungen nur fnhalte von Verständigungshandlun-
gen sind, sondern auch etwa "praktisch wirksame Moralkatego-
rien", so ist doch Komrnunikation für die Durchführung al-fer
Rituale und für ihre Wirksamkeit unabdingbar. Der Realisierung
des gesamten Rituals Iiegt eine einzige kompTexe Kommunika-
tionshandl-unq z\rgr.unde (UNGEHEUER/SCHMITZ 19783 25 f) .

Hinsichtlich dieser Komnunikationshandl-ung ist das Ritual
als Insti-tution ein wesentlicher Teil der Kommunikati-onssitua-
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tion. Die daher rührenden situativen Komrnunikationsbedingungen
sind so strikt und der sozialen KontrolIe derart weitgehend
unterworfen, daß die möglichen kommunikativen Verhaltensweisen
der an einer Ritualdurchführung beteiligten Personen außeror-
dentlich stark eingeschränkt werden. Daraus resultiert ein in-
stitutionaLisierter KonnunikationsabLauf, der, wie in alIen
anderen Fäl1en institutionalisierter Kommunikation, dadurch
gekennzeichnet ist, daß eine Institution (im eingeführten Sin-
ne) zu den situativen Bedingungen des Kommunikationsprozesses
gehört.

Weiter dem Theorieentwurf UNGEHEUERS folqend können die
'Rolfen' der an institutionalisierter Komrnunikation teifneh-
menden Personen durch die für sie vorgesehenen SteIlen i-m

Handlungsplan beschrieben werden. Bei der Problemstellungf in
der die Institution als Lösung ebenso wie dj-e konkrete Hand-

Iung al-s VoIIzug des Pl-anes qua Institution verankert sind,
handelt es sich um eine soziale Problemstellung, an deren Lö-
sung wenj-gstens zwei Personen beteil-igt sind. Entsprechend ist
das Gesamtproblem aufgeteilt, die Teilprobleme sind an die
Handlungspartner delegiert und mit Handlungsanweisunqen bzw.

-plänen versehen. Der Interaktionszusammenhang zwischen Par-
tialproblemen ist zusammen mit den Handlungspl-änen für ihre
Lösungen festgelegt. Die 'Roffen' in der Gesamthandlung einer
Ritualausführung sind demnach " gesetzte PartiafprobLeme mit
beschriebenen Lösungsbedingungen" 1p. 27) -

P1äne können auf unterschiedliche El-emente des Handelns be-
zogen und verschieden detailliert ausgearbeitet sein. Die ver-
schiedenen Formen institutional,isierter Korünunikation (schuli-
scher Unterricht, therapeutisches Gespräch, polizeifiche Ver-
nehmung, Gerj.chtsverhandlung, Ritualausführung) unterscheiden
sich daher ebenfall-s vor allem in zwei Punkten: a) dem Gegen-

stand des jeweiligen Plans qua Institution (Beginn und Ende

der Handlung, Art-der Beteiligung oder der räumlichen Anord-
nung der Handelnden, geforderte Sprache oder Sprechweise, aI-
ternative Handlungsformen etc.) ; b) dem Detailliertheitsgrad
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der im jeweiligen PIan enthaltenen Bestirnmunqen hinsichtlich
bestimnter Gegenstände des Plans (so können das Thema eines
Kommunikationsprozesses vage oder sehr streng, ein bestiruntes
Sprachniveau, aber auch die Sprechweise oder gar die einzelnen
v,/orte bestimmt sein). Von beiden Punkten abhängig ist der crad
der InstixutionaLisierung bzw. das Ausmaß der externen Deter-
minat ion der Kommunikation.

Im höchsten Grade institutionalisiert sind Ritualausführun-
gen. Pläne für RitualvolIzüge sind Pläne für symbolische Hand-

lungen; sie beziehen alle Handlungsphasen, -aspekte und -trä-
ger ein und sind hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Bestim-
mungen äußerst detailliert und streng gefaßt. Selbst stets
mögliche, aber zahlenmäßig sehr geringe Variationen oder A1-

ternativen der Ausführung sind bestimmt und als solche detail-
liert vorgegeben: Ist qua Plan die Möglichkeit vorgesehen, daß

ein Ritual zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten
von verschiederren Kategorien von Gesellschaftsmitgliedern rea-
lisiert werden kann, so enthält der PIan für solche Fäl1e zu-
mindest detaillierte Teilpläne als Vorgaben an genau die Kate-
gorien von Gesellschaftsmitgliedern für die Realisierung der
ihnen obliegenden Handlungen zu bestimmten Zeiten und an be-
stimmten Orten.

Damj-t sind nun die weiter oben gegebenen Besti-mmungen des

Rituals und seiner Realisierung vreiter einzuengen:
a) Die Realisierung des Gesamtrituals ist eine einzige komple-
xe und konkrete rituelle Komrnunikationshandlung;
b) das Ritual als Plan und Institution setzt nicht nur beson-
dere Bedingungen für die Kommunikation und die Lösung von Par-
tialproblemen, sondern schreibt die einzelnen zu realisieren-
den Kommunikationshandlungen und ihre möglichen Alternativen
und damit die als Problemlösungen geltenden Handlungen selbst

24vor.

Die Realisierung von rituellen Kommunikationshandlungen ist
<laher a7s durch eine Institution nahezu voLlständig extern de-
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tetminiert zu betrachten. Demgegenüber ist j-hre interne Dexer-

mination d,et Konsttuktion eines R-ituals afs Pfan und Institu-
tion vorgelagert. Sie ist nur "nahezu vollständig extern de-
terminiert", da jeder Ritualverwirklichung Einschätzungen und

Entscheidungen der handelnden Individuen vorausgehen müssen,

die die jeweils konkrete Interpretation des Rituals als PIan

unter Bezugnahme auf andere variable situative Handlungsbedj.n-
gungen betreffen (wie z.B.: Witterung; räumliche Distar,z zwi-
schen den Handelndent physische oder psychische Zustände der
Handelnden; spezifi-sche individuel-le oder soziale Zwecke, die
aktuelt mit dem Ritualvollz:ug erreLcht werden sollen; etc.).

Auch die Konstruktion von non-verbalen und sprachlichen
Handlungen ist intern determiniert, bevor sie - häufig aus dem

relativ freien und kreativen Bereich alltäglicher Interaktj-o-
nen - als Elemente eines Rituafs übernommen und dort als Hand-

fungen standardisiert und afs Formeln fixiert werden. fnner-
halb dieses neuen Kontextes und in ihrer Reafisierung als Be-

standteile eines Rituals ist es' wo die nicht-sprachlichen
Handlungen und die dabei verwendeten Objekte zu Zeichen oder
zu Zeichen mit veränderten Bedeutungen werden (vgl. auch

CALLAN'197O: 80 f); dort werden die sprachl-ichen Formulierun-
gen zu Eormeln, die dabei weitgehend ihre 'wörtliche' Bedeu-

tung verlieren (vg]- E. GOODY 1972: 41 f; MEHROTRA'1975: 3)

und statt dessen als unanalysj-erte Ganzheiten formaler Art zu

Zeichen mit eigener Bedeutung werden. fm Verlaufe sofcher Ver-
änderungen und mit zunehmender fnstitutionaLisierung verl-iert
Kommunikation, die auf die Verwendung derartiger Zeichen und

vorgegebener Verknüpfungsregeln gemäß Plänen eingeschränkt
wird (dazu auch RAPPAPoRT 1974t 46), die Flexibilität, die es

ansonsten erl-aubt, individuelle Mi!.teilungen zu machen: daher

resuftiert eine ritualisierte Kommunikaxion.

Zwar kann der Grad der Ritualisierung der Kommunikation un-
terschiedlich sein, doch immer wenn die weiter oben genannten

Bedingungen erfüIft sind, handelt es sich bei dem jeweils rea-
Iisierten Kommunikatlonsprozeß um einen Ritualvollzuq. Dj-eser



i-st aus kommunikativer
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4.2 Einige formale Merkmale der Mittel ritualisierter Kommuni-
kation

Im folgenden seien einige Besonderheiten der Mittel, die in
ritualisierter Kommunikation eingesetzt werd.en, und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen dargestefft. Sie fügen sich
probleml-os ein in den bis hierhin dargestetlten Theorieentwurf,
der im übri-gen durchaus in Einklang steht mit den Auffassungen
anderer Autoren, die es jedoch zum TeiI vermieden, konsequen-
terweise auch einige aIltägliche Handlungen, \^rie etwa Begrüs-
sungen oder Verabschiedungen, a1s Rituale zu verstehen.

So definiert etwa M. DOUGLAS (1973: 54):

"Rj-tual is generally highly coded. Its units are organized
to standard types in advance of use. Lexicafly its meanings
are loca1 and particular. Syntactically j-t is avail_abl_e to
aI1 members of the community. The syntax is rigid, i_t
offers a small range of alternative forms."

Den Elementen dieser Definition entsprechen unsere Ausführun-
gen sowohl wie die von TURNER (1969: 8, 12) bis in Details. An

anderer SteIIe stelIt TURNER (1966: 521 ) den Merkmal_en ritua-
lisierten Verhaftens: "'stereotyped'", "'regular'", ",perio-
dic'", "'repetitive'", " rpatterned'" etc. diejenigen nj-cht-ri-
tualisierten Verhaltens: " rffexibleIrr, rr IplasticIrr, rr rlabile' "
etc. gegenüber. Von besonderer Bedeutung erscheint uns hier
der Gegensatz zwischen stereotypisiertem und ffexiblem Verhal-
ten im Zusammenhang mit dem zweiten Satz der Definition von
DOUGLAS. Denn es ist sinnvoll, wie LYONS (1969: 139; ähnlich
JESPERSEN 1958: '19) davon auszugehen, daß wahrschej_nlich die
meisten von einheimischen Sprechern produzierten Sätze solche
sind, die si-e nicht schon zuvor von anderen Sprechern gehört
haben. Diesem Resultat der Flexibilität und Kreativität nicht-
ritualisierten Verhaltens stehen dj-e sozial vorqeschriebenen_
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"utterances of a 'rltualisticr character" (LYONS 1969:. 416)
gegenüber. Diese sind tendenzieLL 'vorgeferxigt' ,"' Iocutions
toutes faitesr" (DE SAUSSURE, zLL. nach LYONS 1969: 17'7), d.h.
sie werden von einheimischen Sprechern a7s unanaTgsierte Ganz-
heiten geLernt und keineswegs bei jedet Verwendungsgelegenheit
neu konstruiert (LYONS 19592 416).25

fn der Tat nehmen zumindest einige der Eormeln und Handlun-
gen, die Mittel ritualisierter Konmunikation darstellen, eine
Sondersteffung im Prozeß des Spracherwerbs bei Kindern ein.
GLEASON/WEINTRAUB (1976) fanden z.B. heraus, daß "rituafized
routines" wie "Bye Bye" oder "Thank you" im Unterschied zur
übrigen Sprache erworben werden, indem sie explizit von den
Eltern gelehrt vrerden. Diese spornen zur Verwendung dieser
I'ormeln durch Markierungen an wie "Sage..," und "Wie sagt
man?", und sie fragen nach einem entsprechenden Ereignis "V'Ias

hast du gesagt?" oder "Was sagst du?rr. Die Verabschiedungsfor-
mef, die im englischen Sprachraum die erste zu lernende "ri-
tualisierte Routine" darstel-It, wird oft schon dann durch "Sa-
9e..." marklert, wenn das Kind noch zu klein ist, urn sprectren
zu können, und nur erwartet wird, daß es seine Faust öffnet
und schließt als einfachste Winkbewegunq.26 Entsprechendes be-
richtet auch L. MAIR (v91. EIRTH 1972t 33) von den Ganda, und

sie fügt hinzu, daß die einzigen Situationen, in denen sie El-
tern ihre Kinder schlagen sah, solche waren, in denen die Kin-
der sich weigerten, sich in der geforderten Weise zu verhalten,
oder in denen die Kinder die Formeln nicht korrekt äußerten.
Dagegen gehören crüßen und Verabschieden in zumindest zwei
nordamerikanischen Indianergruppen nicht zu den ersten zu ler-
nenden Handlungen sprachlicher oder non-verbaler Art: "'They
are not reall-y there to learn."' (HYMES, nach YOUSSOUF/GRIM-

SHAW/BIRD 197 6: 81'7 )

Bej-m Lehren dieser "ritualisierten Routinen", das in ähnIi-
cher V'Ieise auch in deutschen Eamilien zu beobachten ist, geht
es - so GLEASON/WEINTRAUB - in erster Linie um deren korrekte
Rea-lisierung, um "soziaLen cebtauch" sprachTicher FoxmeTn, und

I

I
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es wird kaum Betonung auf kognitive Faktoren geTegt. Ganz im
Gegensatz zum Lehren des referenzielfen Sprachgebrauchs, aber
ähnlich wie beim Lehren und Erl-ernen noch stärker "rituafi-
sierter Routinen" - etwa Initiationsriten (v91. RICHARDS 1956)

- stellt sich das konzeptuelle Verstehen der Wort- und Hand-
lungsbedeutungen hier erst später ein.

CORSARO (1978) hat aufgrund eigener empirischer Untersu-
chungen die Thesen von GLEASON/WEINTRAUB z.T. ergänzt, z.T-
aber auch revidiert. Vor allem für das Erl-ernen und Bewußtwer-
den der Funktionen sogenannter "access rituals" (wie etwa Be-
grüßungen) sind die von drei- und vierjährigen amerikanischen
Kindern praktizierten "Zugangsstrategien", die sich noch stark
von den "ZugangsrituaLen" Erwachsener unterscheiden, von er-
hebl-icher Bedeutung (CORSARO 1978: 2 f). Denn in der Verwen-
dung dieser Strategien erfahren die Kinder, daß der Zugang zu
den Aktivitäten Gleichaltriger ein "zerbrechficher Prozeß" ist,
innerhalb dessen si-e auf offene Zurückweisung gefaßt sein müs-

sen (1978: 9). Anderereits hat das Lehren von "Zugangsri-tua-
Ien" durch dj-e Eltern unter Umständen ebenso vief mit den Ri-
tualrealisierungen der Erwachsenen zu tun wie mit bewußten
Lehrversuchen. Denn so wie von den Erwachsenen, die nicht El-
tern der entsprechenden Kinder sind, ervrartet wird, daß sie
auf den VoIIzug von "Zugangsritualen" durch die Kinder ver-
zichten, so \^rlrd von den Eftern oder Erziehern der Kinder,
falls sie anwesend. sind,, erwartet, daß sie entweder das "Zu-
gangsritual" selbst praktizieren für die Kinder oder aber die
Kinder dazu auffordern, es zu vollziehen (CORSARO 19782 29) -

Anders aber verhä1t es sich mi-t sogenannten "Rückzugsritualen"
(wie etwa Verabschiedungen) , für die kleine Kinder nur sehr
wenige äquivalente Strategien praktizieren. Solche Rituale
werden auch nach CORSAROS Ergebnissen (1978: 18 f) offensicht-
Iich in der von GLEASoN/WEINTRAUB (1976) beschriebenen Weise

von Kindern erlernt.

Erlernt werden von Kindern in diesem Prozeß jedoch offen-
si-chtlich nj-cht nur die jeweilige Formel als eine Sequenz be-
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stimmter worte und die spezifische Situationsgebundenheit,
sondern in viel-en Fä1len auch die vorgeschriebenen paralingu-
istischen Besonderheiten ihrer Realisierung (Intonation, Be-

tonung, Rhythmus, Fehlen von Pausen zwischen den Worten etc.)
und die Handhabung der Formel als eine Einheit mit einer Be-

deutung, die sehr verschieden sein kann von der ihrer einzel-
nen Worte (JESPERSEN 1958: 18 f) oder der 'wörtlichen' Bedeu-

tung der gesamten Außerung.

Syntaktisch sind I'ormeln, die in ritualisierter Kommunika-

tj-on Verwendung finden, häufig konstruiert nach einem archai-
schen Typ, nach dem in der jeweiligen Gegenwartssprache nur
noch Pormeln dieses InhaIts, nicht aber andere akzeptable
Sätze gebifdet vrerden können (JESPERSEN 1958: 20). Ein Bei-
spiel ist "Long live the King! "

Da verbale wie non-verbale Mittel ritualisierter Kommunika-

tion selten, wenn überhaupt, referenziell verwendet werden' da

meist nur wichtig ist, ob sie bei angemessener Gelegenheit
realisiert werden oder nicht und da die Situati-onen ihrer Ver-
wendung relativ gl-eichförmig sind, können sie auch gemurmelt,
unartikuliert oder (al-s non-verbale Handlungen) lediglich an-
deutungsweise hervorgebracht werden, ohne i-hren Wert als Ele-
mente eines Ritualvollzugs zu verlieren (vgl. FERGUSON '1976:

147; FfRTH 1gl2: 15, JESPERSEN 1959: 266 ff).27 Dies"t Sr.h-
verhalt und keineswegs die Häufigkeit der Verwendung dj-eser
Mittel ist es, wie die vergleichende Untersuchung JESPERSENS

zeigLe, der extreme Abschwächunqen derartiger Handlungen er-
Iaubt. Die Handbev/egung zum Hut hin ist ebenso wie das Tippen
an die Hutkrempe aus der jeweiligen Situati-on heraus hinrei-
chend a1s Begrüßung erkennbar. Ebenso ist das Kopfnicken aIs
"the last trace of the prostra'tion" (SPENCER 18792 1 19) anzu-
sehen. In den Hindi-Begrüßungen z.B. geht die Reihe der Ab-

schwächungen von a) Eußfa1l über b) Verbeugung zu den Füßen

des Gegrüßten, c) Bewegunq der Hand zum Boden und wieder hin-
avf ztr Stirn des Grüßenden und d) mehr oder weniger tiefe
Verbeugung des Oberkörpers hin zu e) Kopfnicken (vgl. MEHROTRA
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19'75: 32; ähnliches bei MODI 19142 172 ff).

Ein Sonderfalf von Abschwächung liegt dann vor, hrenn z.B.
eine wohlbefindensforme-t anstelle einer Begrüßunqsformel ver-
wendet wird,. In zahl-reichen Gesell-schaften weisen die V,IohIbe-

findensformeln (Fragen nach dem Befinden des Interaktionspart-
ners, se.iner Verwandten, Bekannten etc.) und die inhaltlich
auf sie abgestimmten Antworten einen deutlich geringeren Ri-
tualisierungsgrad auf aIs die ihnen in der Regel vorangehenden
Begrüßungsformeln oder -handJ-ungen: ihr Auftreten i-st dann op-
tional und setzt mej-st Bekanntheit des Gesprächspartners und

eine gewisse zeitspanne seit der letzten Begegnung voraus; die
Menge der Formeln, aus der ausgewählt werden kann, ist erheb-
Iich größer als die der mög1ichen Begrüßungsformeln; die For-
meln sind deutlich kontextsensitiver, inhaltsorientierter und

durchlässiger für Emotionen als Begrüßungsformeln. Dennoch

können sie vor allem in weniger formalisierten Situationen an

die Ste1le von Begrüßungsformeln treten und diese implizieren,
weil ihr Auftreten in anderen Situationen die Begrüßungsfor-
meln als geäußert voraussetzt. Die Gesamtsequenz von Begrüs-
sungs- und Wohfbefindensformeln wird also verkürzt und letzte-
ren kommt nun eine Doppelfunktion zu: sie stehen für dj-e Be-
grüßungsformeln und gleichzeitig für die zwei-te Phase der Se-
quenz. Auf diese Weise wird der Rituafisierungsgrad der Be-
grüßung stark verringert; ähnliches liegt bei Verabschiedungen
in Form von Wünschen für das Wohlbefinden des Partners vor.
cleichzeitig lassen sj-ch durch einen sol-chen Ersetzunqsprozeß
jedoch auch Entstehungen von stark ritualisierten Formeln wie
"How do gou do? " und die Herausbildunq individuell-er Besonder-
heiten verstehen (2.B. die Verwendung von "2c6no estä?" (etwa:
Wie geht es Ihnen?), beg]eitet vom Ziehen des Hutes, in jeder
Begrüßungssituation durch einen älteren Weißen in Saraguro).

Haben sich solche Abschwächungen jedoch erst einmal aIs ge-
bräuchlj-ch eingestellt, so gewinnt die elaborierte und deut-
Iich artikulierte Handlungsform, von der sich die abgeschwäch-
ten Formen herl-eiten, eine neue Bedeutr.rg.28 Ihre Realisierung
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zeugt nun - um bei dem Beispiel des Hutziehens zu verbleiben -
u.U. von besonderer Ehrerbietung. Aus diesem Grunde muß GOFF-

MANS (19712 84 f, 89 f) Konzept der "attenuation rule", mit
dem er beobachtbare Variationen des Elaboriertheitgrades von
Begrüßungen etwa zu erklären versucht, als irreführend be-
trachtet werd.en. Denn dieses Konzept impliziert, wie FERGUSON

(19762 144 f) bemerkt hat, eine Norm voII elaborierter Formen

und verschiedene Arten der Verkürzung in Abhängigkeit von be-
stirnmbaren Bedingungen. Sj-nnvoller erscheint es, von gebräuch-
lichen Formen als Norm auszugehen und zu untersuchen, unter
welchen situativen Bedingungen Elaborierungen oder Reduzierun-
gen dieser Formen vorkommen.

Neben den bisher erwähnten Merkmalen, die den einzelnen
Formeln oder nicht-sprachlichen Handlungen rj-tualisierter Kom-

munikationsprozesse zukommen, ist die festgelegte Abfolge von

Handl,ünqen und sprachlichen Eormulietungen von erhebLichez Be-

deutung. Aus ihr resultierer1 IJnzweifelhaftigkeit und Unhinter-
fragbarkeit der Aussagen in rituafisierter Kommunikation (v91.

RAPPAPORT 1976: 83 ). Die mehr oder weniger invarianten Sequen-

zen formaler Handlungen und Außerungen kennzeichnen nicht nur
den jeweitigen Ritualvollzug, sondern ebenso die Verwirkli-
chung von RituaIzyklen. Rituafvollzüge l-assen also eine inter-
ne oTdnung erkennen, aufgrund ihrer vorgegebenen Existenzweise
als Institut.ionen auch eine organisation (v91. oben 4.1); in
diesem Sinne konstituieren sie Ordnung (formal und inhaltlich)
und halten Geordnetheit aufrecht gegenüber Unordnung und Wilf-
kürlichkeit (vSI. auch RAPPAPORT 19762 82).

Die für kommunikative Prozesse außergewöhnlich geringe Va-

rianz hinsichtlich des Auftretens und der Abfolge von Handl-un-

gen und Außerungen Iäßt Ritualvollzüge vom informationstheore-
tischen Standpunkt aus aIs (nahezu) 'informationsl-eer' er-
scheinen, da sie im VoIlzug (nahezu) keine Unsicherheit elimi-
nieren; Ritualvoll-züge sind also für dle Tej-lnehmer durch hohe

Grade der Gewißheit und Vorhersagbarkeit (A. F. C. WALLACE

1966: 234) gekennzeichnet. Da die geringe Varianz mit dem Vor-
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geschrieben- und Vor-gegebensein der Rituale zusammenhängt,
Iiegt in ihr auch die Autorität der jeweiligen Worte und Hand-

lungen begründet (BLOCH 1973, nach RAPPAPORT 19'76:. 84).

Aus diesen Gründen bleiben überal-1, wo vermittel-s Rj-tual
als Instituti-on die Koaktion der an ritualisierter Kommunika-

tion Teilnehmenden gesichert i-st, auch die Aussagen der Teil-
nehmer unzweifelhaft und unhinterfragbar, solange sie als
adäquate Realisierungen der jeweiligen Tei1pläne anerkannt
werden können. Aussageinhalte in Zweifel zu ziehen oder nach
Rechtfertigungen dafür zu fragen sind Handlungen, die außer-
hal-b des Geltungsbereichs eines Rituals liegen, und kommen nur
vor, wenn ein Verstoß gegen Regeln des Rituals vermutet oder
erkannt wird (eine degradierende Begrüßungsformel oder ein
Meineid vor GerichL z.B. ) oder wenn die Ritualverwirklichung
aus Handlungen nur eines Kommunikationspartners (auch al-s

Gruppe) besteht, während der oder die anderen dabei anwesenden
Partner in ihren Reaktionen durch kein Ritual gebunden sind
(etwa j-n ihrer Antwort auf ein ritualislertes Bitten),

4.3 Zr.rm Verhältnis verbaler und non-verbal-er Handlungen in ri-
tualisi-erter Kommunikation

Ein wesentliches Charakteristikum von Ritualen als Institu-
tionen ist, daß sich ihre Existenz nj-cht j-n ihrem Gegebensein
als Pläne erschöpft, sondern daß sie zusätzlich auch vollzo-
gen, d.h. in praktischen Handlungen verwirklicht werden müs-

sen. Beide Aspekte von Ritualen bedingen sj-ch dabei gegensei-
tig. Denn ohne ihre Existenz als soziale objekte können sie
nicht vollzogen werden, und ohne Realisierungen - in welchen
Zeitabständen auch immer - kann ihre Existenzweise als Insti-
tutionen nicht aufrechterhalten werden. Zwar liegen uns

schriftlich fixierte Pläne von Rltualen längst vergangener Ge-

sellschaften und Kulturen vor, doch sie sind insofern tot, als
sie nicht mehr realisiert werden und es keine soziale Gruppe

mehr gibt, für die diese P1äne irgendeine Verbindlichkeit ha-
ben,
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Dj-e Beziehung zwlschen dem Ritual al-s Institution und dem

Vollzug des Rituals, der rituafisierten Konrnunikation, spezi-
fiziert nun zuglei-ch die Beziehung derer, die an ritualisier-
ter Kommunikation teilnehmen, zu der Insti-tution, die sie rea-
Iisieren (vgl. auch RAPPAPORT 1976: 86). Die konkreten aktua-
Ien Teilnehmer sind aufgrund der Tei1p1äne des Rituafs Be-
standteile des Rituals wie des Ritualvollzugs. Daraus ergibt
sich der Schluß, zu dem RAPPAPORT aufgrund ähnlicher ÜberIe-
gungen bezüglich Liturgien gelangte:

"This is to say that it is not possible - it would be self-
contradictory, a contradiction in his own terms - for a
performer to reject a liturgical order being realized by
his performance at the same time that he is participating
in it. Therefore, by performing a ritual the performer
accepts, and indicates to himseLf as weII as to others that
he accepts, the 1j-turgical order in which he participates."
(1916: 86; ähnfich HARTMANN 1973: 140)

Hj-nsichtlich dieses Aspekts ritualisierter Kommunikation
ist von Bedeutung, daß in den weitaus meisten Fä1Ien derarti-
ger Kommunikati-on nicht nur sprachliche Außerungen, sondern
daneben auch formale non-verbale Handlungen (einschließlich
der Irlanipufation von Objekten) vorkommen. Vollzieht ein Teil-
nehmer eine solche non-verbale Handlung, kniet er z.B. nieder
oder geht er hinter einer Person (statt vor ihr) , so drückt er
damit nicht nur seine Unterwerfung unter eine bestimmte Ord-
nung aus, sond.ern er praktiziert damit Unter\^rerfung, er un-
terwirft sich konkret hier und jetzt dieser Ordnung. Zwar ist
jede kosmologische oder soziale Ordnung selbst konventionell,
weshalb ihre Elemente und Zustände nur konventionel-I bezeich-
net werd.en können, d.h. unter Verwendung von Symbo1"n,29 do.h
kann das im Ritualvollzug auftretende Zelchen zugleich aufqe-
faßt werden als eines, das den konventionel-len Zustand, den es

bezeichnet, selbst hervorbringt (indexikafisches Zeichen). In
diesem Sinne sind zahfreiche non-verbale Handlungen j-n ritua-
lisierter Kommunikation als indexikal-ische Zeichen zu verste-
hen.
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Ein performativer Charakter komrnt zwar auch zahlreichen
sprachlichen AußerunsJen zu,30 do.h es verbleibt ein wesentli-
cher Unterschied: der Sprache ist die Unterscheidung zwischen

zeichen (als Symbol) und Bezeichnetem fundamental, während be-
stimmte non-verbale Handlungen das Bezeichnete zugleich zu de-

\monstrj-eren vermögen. Bei sprachlichen Außerungen oder Hand-

lungen entsteht aus diesem Grunde eher die Frage nach ihrer
Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit.

TeiTnahme an ritual-isierter Kommunikation und ein großet

Teif der non-verbaLen Handlungen darin können also als indexi-
kalische zeichen für das Akzeptieren des Rituals und der in
seinem VoTLzug kommunizierten InhaLte aufgefaßt werden, i.e-
das öffentliche Akzeptieren einer öffentlichen Ordnung (Insti-
tuti-on), unabhängig von privatem Glauben, von Einstellungen
oder auch Emotionen (vg1. auch J. GOODY 1975: 40). Damit ist
ersichtlich, daß auch Teifnahme und non-verbafe Handlungen der
beschr.iebenen Art täuschungsbehaftet sein können. Doch dieser
möglichen Täuschungsbehaftetheit steht, wie RAPPAPORT (1976:

88) zutreffend bemerkt, als potentielle Alternative die Gewiß-

heit der Nicht- oder Unordnung gegenüber für den FaI1, daß

sich eine öffentliche Ordnung a1lein auf die sich ständig ver-
ändernden individuelfen Glaubensinhalte, Überzeuglungen, Ein-
stellungen etc. gründen würde. Die Funktion ritueller Akzep-

tierung kann daher auch kaum in erster Linie in der direkten
KontrolIe nicht-ritualisierten sozialen Handefns Iiegenr soh-

dern vj-e1 eher in der Etablierung sozialer Normen, an denen

sich das jeweilige Handeln ausrj-chten so1l. Ej.n Verstoß lJegen

solche Normen ist für den Teilnehmer ein Verstoß gegen Regeln'

die er anerkannt h.t,31 und eine Verletzung der Verpfl-ichtun-
gen, die er so in ritualj-sierter Kommunikation übernommen, zu

denen er sich öffentl-ich bekannt hat (vgI. RAPPAPORT 1976: 89).

Aus dieser Bedeutsamkeit der Teil-nahme an und zahlreicher
non-verbaler Handlungen in ritualisierter Kommunikation ergibt
sich zum einen, daß Verweigerung der Teifnahme i-n Fä1Ien, wo

sie per Institution vorgeschrieben ist, ein schwerwiegender
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Regelverstoß sein kaarar;32 zum andere.r , daß in al-ternativen
TeiTplänen von Ritual,en zwar non-verbaLe Handfungen häufig
verbale a7s Äquivalente ersetzen können, nicllt aber in glei-
chem Maße umgekehrt.33 ,i"=" zweite Feststellung setzt jedoch
voraus, daß aus der jeweiligen Situation hinreichend deutlich
hervorgeht, daß es sich bei einer bestimmten non-verbalen
Handlung um ein Zeichen handelt und daß diesem in dieser
Situation eine bestj-mmte Bedeutung zukommt. Läßt eine Situa-
tion dies nicht zu, so muß die non-verbale Handlung zumindest
verbal komplettiert werden durch das, was BÜHLER (1965: 155)

die "empraktischen Nennungen und Hindeutungen mit Hilfe iso-
lierter Sprachzeichen" nenntf um so die Mehrdeutigkeit durch
ein "-oiakririkon" (BüHLER 1965: 155) zu beheben (für ein,aus-
führliches Beispiel vgl. auch AUSTIN 19622 69 f). Sollen aber
verbale Handlungen non-verbale ersetzen, so ist dies aus den
weiter oben gegebenen Gründen nur annäherungsweise möglich.

Ein gutes Beispief für das Problem der gegenseitigen Er-
setzbarkeit berichtet FINNEGAN (1969: 544) von den .rinba:

"But without the prescribed linguistic action . .. the gift
or payment.would not in itself be sufficient to constitute
the rthanks', nor would it be described as 'thanking',
whereas a mere verbal act of gratitude, even though in
practice less acceptable if given 'with the mouth' on1y,
vrould still be classed as rthanking'." - Gleichzeitig heißt
es von der non-verbalen Handlung bei den Ljmba: "it makes
the words heavy" (FINNEGAN 1969: 539).

Dies macht deutlich, daß weder jede Handlung in rituali-
sierter Kommunikation akzeptabel ist, auch wenn sie als solche
prinzipiell 'Dank', 'Grußt oder 'Abschiedr zum Ausdruck brin-
gen könnte, noch aus den möglichen alternativen Teilplänen
(für rDankenr, 'Grüßen' etc.) einer wi11kürIich ausgewählt
werden kann. Dies gilt insbesondere für rituafisierte Koflununi-
kation in solchen Situationen, die nicht eindeutig durch Ort,
Zej-t und Teilnehmer vorher festgelegt und bekannt sind. Die
jeweils emergenten Ei-genschaften weniger vorstrukturierter Si-
tuationen müssen von den Handelnden berücksichtigt und genutzt
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werden, um die ritualisierte Kommunikation vorzubereiten und
1Aanzukündigen-' und um sie als 'Begrüßung', 'Verabschj-edung',

rmiteinander Gehenr etc. erkennbar und bemerkbar zu machen
(v91. ADATO 1976). Denn dies kann häufiq nicht afleine durch
die non-verbalen oder verbalen Handlungen in ritualj-sierter
Kommunikation geleistet werden.

4.3.1 Non-verbale Rituale: Geh- und Sitzordnungen

V'Ienn zwei oder mehr Individuen (aus der Region von Sara-
guro etwa) zusarnmen gehen, so tun sie das, indem sie eine kul-
turspezifische cehordnung awfbauen und einhalten; sie gehen

entvreder hintereinander oder nebeneinander. Die einzelnen
Plätze innerhalb der Ordnung lassen sich je nach Zusammen-

setzung der Gruppen in Rangplätze übersetzen. Die Verteilung
der Individuen auf dj-ese Rangpfätze bezeichnet ihnen selbst
wie jedem anderen Mitglied der entsprechenden Ethnie die Sta-
tusunterschiede zwischen den Individuen, die Rangordnung unter
ihnen und einige Arten sozialer Beziehungen zwischen ihnen.

Die Rj-tualisierung dieses Aspekts ist \^rej-tgehend unabhän-
gig von anderen eventuell gleichzeitig stattfindenden verba-
len oder non-verbalen Kommunikationsprozessen, doch sie beein-
flußt - zumindest beim hintereinander Gehen der indigenas -
die Realisierungsmöglichkei.ten dieser anderen Prozesse, da sie
den Blickkontakt etv/a vreitgehend verhindert und die Wahrnehm-

barkeit kommunikativen Bewegungsverhaltens einschränkt.

Wenn sich mehrere Personen (aus der Region von Saraguro
z.B.) zu elnem Essen oder zum gemeinsamen Trinken an einem

Tisch oder auf Matten niederlassen, unterwerfen sie sich in
der Wahl und in der Anordnung der Sitzplätze kulturspezifi-
schen Regeln für sitzordnungen, die jedoch durch Wünsche des

Gastgebers oder der Gastgeberin in bestimmter Weise modifi-
ziert \derden können. Die jeweilige Sitzordnung folgt einer-
seits einem Regelsystem, mittel-s dessen Sitzplätze und ihre

tr-

Reihenfolgen Rangplätze und Statusunterschiede, aber auch be-
stimmte Arten sozialer Beziehungen (unabhängig von involvj-er-
ten Statusunterschieden) ausdrücken; andererseits folgt sie
Wünschen der Gastgeber, so daß sie auch deren persönliche Be-
vorzugungen und Beziehungen (von) zu den Gästen widerspiegelt
Besondere Gastgeberwünsche interferieren also mj-t dem generel-
Ien Regelsystem. Die durch dj-e jeweilige Sitzordnung bezeich-
neten sozialen Beziehungen und Strukturen sind deswegen nur
den Anwesenden und den später Hinzukommend.en verständlich, die
die Regeln der Sitzordnung und den Status und die sozialen Be-
ziehungen der einzelnen Personen kennen.

Dj-e Sitzordnung als ritualisierter Aspekt des kommunikati-
ven Gesamtgeschehens beeinflußt die Möglichkeiten der übrigen
ablaufenden Kommunikationsprozesse insofern, als sie tenden-
zielf Personen mlt höherem Status oder mit engeren Bezj-ehungen
zu den Gastgebern räumlich von solchen mit nlederem Status
oder mit weniger engen Beziehungen zu den Gastgebern trennt.

fn Formen von Geh- und Sitzordnungen gfeichermaßen gehen
weit verbreitete Oppositionen afs Ordnungskategorien ein, etwa
oben/unten, Kopfende/Fußende, vorne/hinten, rechts/links, in-
nen/außen etc.

Miteinander Gehen oder Sitzen stelfen afso einen besonderen
Typ ritualisierter Kommunikation dar, da hier nur non-verbafe
Handlungen vorgegeben und vorgeschrieben sind, die als solche
aber einen Einfluß auf die nicht-ritualisierten glelchzeitig
ablaufenden Kommunikationsprozesse haben. Ahnlich wie für die
noch zu behandel-nden Formen des Bittens oder Verabschiedens
(Kap. 5) gllt auch für diese EäIIe rituafisierter Kommunika-
tion, daß für sie Voraussetzunq ist, daß der Kontakt schon
hergestellt sein muß zwischen den beteiligten Individuen. Es

muß ihnen afso entweder e.ine Begrüßung vorausgehen oder eine
Alltagssituatlon, in der der Kontakt schon (Iänger) gegeben
ist (etwa: eine Familie verläßt ihr Haus, um gemeinsam einen
bestimmten Weg zu gehen). fm Vergleich zu Begrüßung, Verab-
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schiedung und Bitten sind miteinander Gehen oder Sitzen in
stärkerem Maße formal-isiert und rituali-siert: aIIe einsetzba-
ren Zeichen sj-nd vorqegeben. Die mittels dieser Zeichen kom-

munizierten Inhalte sind zur gleichzeitig ablaufenden nicht-
ritualisierten Kommunikation in der Regel metakommunikativ,
sofern nicht während des Gehens et$ra über die Gehordnung ge-

sprochen wird. AIs non-verbale Zeichen teilen sie zugleich
auch den übrigen Mitgliedern der jeweiligen Ethnie etwas über
die miteinander gehenden oder sitzenden Personen mit, auch

wenn jene zu wej-t von diesen entfernt sind, um die gleichzei-
tig gemachten sprachfichen Außerungen überhaupt hören zu kön-
nen.

AIs non-verbale Rituale haben Geh- und Sitzordnungen - in
gradueller Abweichung von Begrüßung, Verabschiedung und Bitten
- .in erster Linie dj-e Realisierung und Demonstration von so-
zialen Beziehungen sowie deren Akzeptierung zum Gegenstand.

Ihre Funktionalität und Dimensionalität ist relativ stark be-
grenzt, kann aber mit der allgemeinen Formalisierung der Si-
tuationen ihres Vollzugs (HeiraL, fiesta etc.) weiter einge-
engt werden, so daß der Grad der Geordnetheit und Vorhersag-
barkej-t noch zunimmt, die Anzahl alternativer Teilpläne also
abnimmt.

Da die Sitzordnung in der Regel je nach den Präferenzen des

Gastgebers varj-iert werden kann, sind in ihr der kommunikative
Aspekt und die kommunikativen Möglichkeiten stärker ausgeprägt
als in der Gehordnung, die stabiler und vorhersagbarer ist und

zud.em nur mittels der Unterscheidung vorne/hinten (vor/hinter)
unter den indigenas oder rechts/links unter'den Weißen der Re-

gion operiert. Dagegen enthäIt die Sitzordnung zumindest zwei

Dimensionen, nämlich rechts/Iinks, nah/fern (unter den Weißen

von Saraguro), unter den ind,igenas aber drei, und zwar rechtsy'

J-inks, nah/fern und oben/unten. Bezüg1ich ihres Ritualisie-
rungsgrades kann daher schon hier festgestelJ-t werden, daß

sich miteinander Gehen zu miteinander Sitzen verhäIt wie das

Begrüßen zum Bitten. Dies findet unter anderem auch darin sei-
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nen Ausdruck, daß die jeweilige Realisierung der Sitzordnung
hin und wieder zum Gegenstand von Diskussionen und Rechtferti-
gungshandlunqen wird, die Gehordnung aber aIs unbefragbar und

unhinterfragbar gilt.

4.4 Inhalte ritualisierter Kommunikation

Nach unserem Verständnis ritualisierter Kommunikation ist
an ihr im einfachsten PaIIe ein Individuum beteiligt, meist
jedoch qibt es zwei oder mehr Teilnehmer. Das Kommunikations-
geschehen kann ebenso in privaten Räumen wie in der Öffent-
lichkeit stattfinden. Als Institutionen slnd Rituale jedoch

keine pr.ivaten, sondern stets wenigstens soziale Objekte (vg1'

oben 4.1), deren Realisierungen auch der sozialen Kontrolle
vermittels öffentlicher Zeugenschaft unterliegen, und um

diese zu gewährleisten, beinhalten zahlreiche Rituale Vor-
schriften, die ihren Vollzugt in ej-ner bestimmten oder in aller
öf f entlichkeit verlangen.

Dies wirft das Problem auf, wer als Teilnehmer an rituali-
sierter Kommunikation gelten sotl. Die Teilnehmerschaft ist
zwar per Institution festgelegt, doch wie Iäßt sie sich empi-

risch feststellen? Anwesenheit ist jedenfalls kein ausreichen-
des Kriterium, viefmehr muß hinzukommen, daß der jeweilige An-

wesende alleine oder zusammen mit anderen in vrenigstens einer
Phase des Ritualvollzugs aktiv teilnimmt, also einen Teilplan
des Ritual-s sprachlich oder non-verbal handelnd verwirklicht.
AIIe anderen Anwesenden sind zwa]r Zevgen oder Beobachter des

Rj-tualvollzugs, nicht aber Teilnehmer' Jeder Teifnehmer ist
zwar auch Zeuge oder Beobachter der Handlungen anderer Teil-
nehmer, doch seine Teilnahme, seine Handlungen, werden eben-

fal1s von anderen Teilnehmern wahrgenomrnen. Teilnehmerschaft
ist also durch eine spezifische Beziehung einer Person zum Ri-
tual und seinem Vollzug und durch eine besondere Beziehung

zwischen den aktiven Anwesenden gekennzeichnet.
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Die jeweiTigen kommunikativen Handlungen der Teifnehmer und

damiX auch deren Inhal-te sind an die anwesenden Teifnehmer
se-Z.bst gerichtet, d.h. der RituaTvoTTzug ist sowohf "auto-"
als auch "af7o-kommunikativ " (WALLACE, nach RAPPAPORT 1974:
1O); im FaLfe des soLitären Ritual,vol,fzuqs handelt es sich zu-
mindest um "Auxo-Kommunikation". Es hat vor all-em deswegen
einen Sinn, auch "Auto-Kommunikation" als einen Fa1l von Kom-

munj-kation zuzulassen, weil die hier betrachteten kommunikati-
ven Handlungen vorgegebene und vorgeschriebene sind. Sie zu

realisieren teilt dem Individuum in gleichem Maße etwas (von

den vorgegebenen Inhalten) mit wie anderen Teilnehmern. Dabei
ist für uns zunächst ohne Bedeutung, inwieweit die kommunika-
tiven Handlungen von dem solitär agierenden Individuum oder
von einer Vj-elzahl von Teilnehmern gedacht werden aIs Handlun-
gen, die sich an einen Verstorbenen oder an ein übernatürli-
ches Wesen richten, mit dem 'man kommunizieren kann'.

Eine Art von fnhalten ritualisierter Kommunikation wurde
schon im letzten Kapitel genannt 1m zusamrnenhang mit der Teil-
nahme am Ritual und bestimmten non-verbalen Handlungen, dj-e

a1s lndex-Zeichen bestimmt wurden. In Anlehnung an LYONS (19122

71 f) seien diese Inhalte ind.exikafiscäe genannt; sie betref-
fen psychische Zustände oder die sozio-kulturelle Position der
Kommunikator..r.35 Da Tej-lnehmer diese Inhafte aufgrund der
ihnen zugeordneten Teilpläne zu vermitteln haben, können sie
nur entweder in der Teilnahme diese vorgegebenen Inhalte über
sich den anderen und sich sel-bst mitteilen oder dem Ritual-
vollzug fernbleiben, ihn vermeiden oder gegen Regeln ritual-i-
sierter Kornmunikation verstoßen. Ausweichmöglichkeiten best
hen nur dann, wenn afternative PIäne reafisierbar sind, die
bezüglich der zu kommunizierenden indexikalischen fnhalte we-
niger spezifisch oder für die Präsentation des Selbst günsti-
ger erscheinen,

Das zu diesen Inhalten gehörende Akzeptieren des Rituals
ist bezüglich aller anderer fnhalte rituafisierter Kommunika-

tion metakommunikativ, d.a das Akzeptieren des Ritual-s durch
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einen Teilnehmer seine Haltung gegenüber dem Ritual und dessen

Inhalten betrifft.

Die zweite Art von Inhalten wird j-m wesentlichen symbolisch

vermittel-t, z.T. auch unter Verwendung ikonischer Zeichen oder

fndex-Zeichen. Die Inhafte sind unabhängig von den jeweiligen

Teilnehmerni soweit sie sich auf Teilnehmer beziehen, betref-
fen sie Kategorien von Tej-lnehmern. In der jeweiligen Reali-
sierung des Rituals erst beziehen sj-e sich auf konkrete Tndi-
viduen, die vermöge ihrer eigenen Verstehenslei-stungen einen

Bezug herstellen können und aufgrund ihrer Teilnahme die vor-
gegebenen Inhalte als selbst oder zusammen mj-t anderen hervor-
gebrachte und mitgeteilte Inhalte betrachten können. Diese

"kanonischen Inhalte" (RAPPAPORT 19742 12) betreffen Prozesse

und Entitäten materieller oder putativer Art innerhalb oder

außerhalb des Rituals oder seines Vollzugs. Von besonderer Be-

deutung für die Gesellschaft sind Rituale insofern, als in

ihrem Vollzug auch Inhalte ohne materielle Referelz, z.B- re-

llgiöse Glaubenssätze, Aussagen zur Sozialstruktur u.a-m., auf

festgelegte Weise kommunj-ziert werden. Denn damit können in
ritualisierter Kommunikation Normen und Konventionen immer

wied.er neu etabfiert werden. Aufgrund der Ritüalstruktur er-
halten die kommunizierten Konventionen eine Quasi-Natütfich-
keit und werden nit Morafität ausgestatxet (v91. auch RAPPA-

PoRr 1 9162 89 ff).36

Wie andere Außerunqen unterscheidet sich auch dj-e rituali-
sierte Kommunikation aufgrund ihres performat.iven Charakters
von deskriptiven Aussagen hinsichtlich der besonderen morali-
schen Qualj-tät, die ihnen - der ritualisierten Kommunikation

allerdings aus den genannten Gründen in stärkerem Maße - zu-

kommt. Denn, wie RAPPAPORT (19'76'. 91) über die Überlegungen

von AUSTIN (1962) hinausgehend zutreffend bemerkt, eine des-

kriptive Aussage wird auf der Grundlage einer Sachverhaltsla-
ge, über die eine solche Aussage gemacht wurde, beurteilt. Die
Beziehung zwischen Performativa und den SachverhaltsJ'agen, mj-t

denen sie befaßt sind, ist dagegen umgekehrt:
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"we judge the state of affairs by the degree to which it
conforms to whatever the performative ritual was presumed
to have established." (RAPPAPORT 19762 91)

Das Rituaf Liefert also Kriterien, nach denen ETeignisse und.

zustände beurteilt werden können. Entsprechen diese Erej_gnisse
oder Zustände, dj-e RitualvollziJ1en zeitlich folgen, nicht den
rituell etablierten Konventionen, so wird in den allermeisten
Fäl]en nicht der Ri-tuafvollzug als fehlerhaft betrachtet, son-
dern die Ereignisse und Zustände, di_e von den rituel_l_ ver-
pflichteten Teilnehmern später hervorgebracht werden. Ent-
spricht aber die deskriptive Aussage nicht der Sachverhaltsla-
ge, die der Kundgabe der Aussage zugrundelag und vorgegeben
war, so wird die Aussage als falsch, unrichtig oder unwahr be-
zeichnet und nicht die Sachverhaltslage.

Entsprechend diesen Inhalten und Eunktionen ritualisierter
Komrnunikation werden i-n den verschiedensten Gesellschaften vor
allem mittels dieser Kommunikationsform relative Statusposi-
tionen etabl-iert, bekräftigt oder zum Ausdruck gebracht (BELL-
MAN 1974: 135 ffr COHEN'1958; FIRTH 19j2: 31 fi GEERTZ 19j2:
167 f; E. GOODY 1972: 40 f; LEACH 1968:. 524i 1972: 326; GoFF-
MAN 19712 63; MEHROTRA 1975: 22 ff; KENDON/FERBER 19132 592 fi
ROSALDO 1968; 524 ff), Statuswandel exploriert, vollzogen oder
bestätigt (BELLMAN 19742 14O f; FIRTH 1972: 32; r'INNEGAN 1969:
547; VAN GENNEP 19O9: 178, passim). Uäufig erfolgt auch das
Eingehen fegaler Verpfli-chtungen in ritualisierter Kommunika-
tion (vgl. FINNEGAN 1969: 548), was vor allem dort von Bedeu-
tung ist, wo schriftliche Dokumentationen davon fehlen oder
nicht vorgenomnen werden. EfNNEGAN ist hinsichtlich dieses
Punktes jedoch insofern zt erqänzen, a1s - wie auch ihre eige-
nen Daten belegen - derartige Rituale selbst oder andere Ri-
tuale mi-t gleicher Funktion in vielen Gesellschaften immer
vrieder neu volfzogen werden müssen, um die bestehende legale
Verpflichtung zu bekräftigen.

Die bisher genannten Inhalte ritualisierter Kommunikation
repräsentieren nur einige wesentliche Klassen von Inhalten;
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aIIe möglichen Inhalte von Rituaten wären auch gar nicht auf-

zählbar, da zahlreiche Symbole in Ritualen multivalent sind
(vgl. TURNER 1967i 1969t BABCOCK 1978:293 tf\-

4.5 Ritualisierte Kommunikation und Emotionen

Nach der von uns vorgelegten Definition von ritualisierter
Kommunikation kann eine derartige Kommunikation weder essen-

tie1I emotional noch gar das "Kind der Emotion" sein (HOCART

1973: 53), wie frühere, aber auch noch zeitgenössische Autoren
(2.B. HOLLOMAN 1974) behauptet haben. Vielmehr ist kennzeich-
nend für ritualisierte Kommunikation, daß stets eine Inkongru-
enz zwischen äußeren Handlungen und inneren Handlungen (Itrno-

tionen, Einstellungen, Gedanken) bestehen kann und darf, daß

aber zugleich dj-ese Inkongruenz, fal-l-s sie besteht, nicht of-

fen zutage treten und \,rahrnehmbar sein darf (v91. auch ErRTH

1972: 1; SHIBUTANI/KWAN 1965: 318). Gerade weil dem so ist,

vrerden l.ormeln und Handlungen in ritualisierter Kommunikation

häufig als leer und bedeutungslos empfunden in unserer GeseII-

schaft.37

Somit können Rituale weder die Lüge noch die Pharisäerhal-
tung ausschließenr38 d".rn da die zu vollziehenden Handlungen

vorgegeben, vorgeschrieben und vorformuliert sind, bieten sie
den Teilnehmern einen Schutz der eigenen Person und tragen zum

Schutz der jeweils and.eren Person b"i.39 Damit hängt eng zu-

sammen, daß die Teilnehmer an adäquaten Ritualvollzügen nicht

selbst verantwortlich gemacht werden können für das Gesagte

oder Getane. Vielmehr wird die Verantwortung dafür auf das Ri-

tual qua Institution abgeschoben, die (anonyme) fnstitution
Iiefert die Erklärungen für Form und Inhalte der Handlun-

gen. Demjenigen Teilnehmer jedoch, der die vorgeschriebenen
und vorformulierten Handlungen in auffälliger weise verändert

oder qar nicht ausführt, wird diese Abweichung persönl-ich zu-

geschrieben; er wie die anderen Teilnehmer verlieren dadurch

den Schutz ihrer Person, und Emotionen können offen zvLage

treten,



64

Die durch Rituale sehr eingeschränkte und stark kontrol-
lierte Kundgabe von persönl-ichen Gefühlen schließt jedoch kei-
neswegs aus, sondern ist qeradezu eine Bedingung der Möglich-
keit, daß d,er Ritualvollzugr die individuellen Emotionen beein-
flussen kann. Diese Möglichkeit njmmt in einer neueren Theorie
des Rituals von SCHEFF (1977) eine zentrale Rolle ein, wurde
aber auch schon von zahlreichen Ethnographen betont. So

schreibt M. WILSON (197O: 227) ijber die Rituale der rvgakyusa
(Ostafrika) :

"the expression of certain sentiments is compulsory what-
ever the individual may fee1. It is cfearly understood that
not all feel the sentjments they express . .. but the
corporateexpression t end s to inducethe appropriate
feelings. "

Und EfNNEGAN (1969: 544\ berichtet über das rltualisierte
'Danken' bei den Limba'.

"Nor is it to be analysed principally in terms of inner
f e e 1 i n g of gratitude, for this need not enter into
the situation at all. Though the Limba are cfear that
thanking is a source of satisfaction to both speaker and
receiver, 'making your heart good', this is a result of the
thanking rather than its cause or its essence."

Die beschriebene Refation zwischen persönlichen Emotionen (und

auch anderen inneren Handlungen) und dem Ritual hat jedoch

nicht nur die schon benannten Funktionen, sondern ist zugleich
konstitutiv für das Ritual.

Dies ist wohl am deutlichsten von HOCART in einem schon

1939 erschienenen Aufsatz herausgearbeitet worden, dessen Ar-
gumente z.T. auch bei DOUGLAS (1973:. 1O2 ff) wiederzufinden

AAsind,=" HocART (1973: 53) nimmt seine Argumentat.ion auf mit
der Feststellung, daß jeder Ritualvollzug offensichtli-ch von

Emotionen beglei-tet ist wie auch jedes andere Handeln ein-
schließlich der wissenschaftlichen Arbeit. Rituale wie die der
anglikanischen oder der katholischen Kirche jedoch, so HOCART

(1913: 54), zeigen eine konsistente und detaillierte Struktur,
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dj-e aus der logischen Ausarbeitung einer zentralen Idee resul-
tiert und dazu führt "that emotion can never really let itself
go" .

Diese Feststellung erinnert an PARSONST Definitj-on hoch

strukturj-erter im Gegensatz zu unstrukturi-erten Situationen:

"In a highfy structured situation there are a minimum of
posslble responses other than the ones required by the
norms of the situation; adaptation is carefully defined;
and usually the situation is not very confusing psychologi-
caJ-Iy." (PARSoNS/SMELSER 1956= 236)

In gleicher Weise findet diese Feststellung Eingang in das

Schema von DOUGLAS (1973: 103 f) zu allgemeinen sozialen Vor-
aussetzungen für religiöse Formalität ("Rituafism") und reli-
giöse Informalität ("Effervescence") .

Entsprechungen zur wej.teren Argumentation HOCARTS fehlen
jedoch weitgehend. In vergleichenden Analysen des Wandels von

Ritualen und der Entstehung neuer religiöser Bewegungen ge-
Iangt er zu seiner zentralen These: "..., xhe greater the
emotion the less the ritual" (1973: 54 ). Denn das Ritual erfor-
Cert festgelegte l^lorte und Handlungen, während starke trmotiona-
lität bls zur Sprechunfähigkeit führt (1973: 58).

Andererseits ist jedes Ritual jedoch auch gefährdet, wenn

in seinem VolIzug der Unterdrückung oder gar Ausschaftung der
Emotionen von den Teilnehmern zu große Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Dadurch kann es aüf seiten der Teifnehmer eben-
falls zu einer "Entfremdung von der Interaktion" - um einen
Begriff GOEFMANS (195'7) zu benutzen - kommen. HOCART qelangt
so zu der Regel, daß

"whether emotionl breaks out, or whether it withdraws into
its shef7, the mament it becomes the chief consideration
the structure which fogic has buiTt up shriveTs awaq" (1913:
59).
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Die Ritualstruktur, die so verkünmert, ist für HOCART die
Struktur einer sozialen Aktj-vität, die a1s solche eine organi-

sation und damit eine Hierarchie verlangt. Die Emotion zer-
bricht also die Organisation, wie sie den geregelten VoIIzug
zerstört. Genau aus diesem Grunde sind emotionefle Kulte zu-

gleich individualistisch und gesellig. Sie sind individuali-
stisch insofern, als jeder Teilnehmer seiner Laune folgt, und

geseIlig insoweit, als die Handelnden dies gemeinsam tun und

ihre Launen sich in einer monotonen Weise ähnetn. Emotionale

'Rituale' sind also demokratisch, und deshalb sind auch emo-

tionale Sekten demokratisch (HOCART 1973: 59).

Je geringer also der Rituafisierungsgrad der Kommunikation,

desto eher sind die Beziehungen zwischen den Kommunikations-
partnern egalitär. Es mag sein, daß dieses Bedingungsverhält-
nis umgekehrt eher den vorliegenden empirischen Daten gerecht

wlrd, so jedenfalls verstehen wir die Überlegungen von DOUGLAS

(1973: 104 ff) zu diesem Probl-em. Daß ein zusamrnenhang zwi-
schen zunehmend egalitären sozialen Beziehungen innerhalb
einer sozialen Gruppe und der Verringerung des Grades rituali-
sj-erter Kommunikation bis hin zur weitgehenden AufIösung von

Ritualen besteht, darf woh] vermutet werden. Schon G. TARDE

formulierte diesen Gedanken im Zusammenhang mit seiner Unter-
scheidung zwj-schen "Ia conversation obligatoire, - c6r6monial

16916 et rituel, - et la conversation facultative" (19o1: 88) ]

Von letzterer behauptet er, daß sie im alJ-gemej-nen nur zwi-
schen Gleichen stattfinde und daß die Gleichheit der Menschen

ihre Zunahme begünstig.,42 während sie gleichzeitlg dazu bei-
trage, den Herrschaftsbereich der "conversation obligatoire"
einzuschränken (19O1: 88).

Wie aus dem Kontext seiner Ausführungen zu schließen ist,
verstand TARDE unter "conversation obligatoire" in der Tat Ge-

spräche von der Art ritualisierter Komrnunikation, wenn er dazu

auch nicht unbedingt 'religiöse' oder 'magische' Rituale ge-

zählt haben mag. Jedenfalfs betrachtete er die Formeln und

Pormalitäten in Begrüßungen und Verabschiedungen als uns ver-
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bliebene Reste der ursprünglich hreit reicheren "conversation
obligatoire" (v91. TARDE 'l 901 : 89)

Aber auch für derartige FäIIe ritual-isierter Kommunikation
Iäßt sich aufzeigen, daß die Thesen von HOCART und TARDE den

empirischen Daten entsprechen. So gibt es z.B, unter den west-
Tichen Apachen nach BASSO (197O) sechs Typen von Situationen,
für die gilt, daß es in ihnen für mindestens einen der Inter-
aktionspartner recht ist zu schweigen ("it is right to give up

on words"):
'1 . Zusammentreffen mit Fremdeni

2. Werbung zwischen Mann und Eraui
3. Heimkehr von Kindern nach 1ängerer Abwesenheit;
4. V'Iütende Beschimpfung durch einen anderen;
5. Zusammensein (-treffen) mit jemandem, der um einen kürzlich

verstorbenen Ehepartner oder Verwandten trauerti
6, zusammensein mit jemandem, der von einem Medizinmann gerade

einer Heilungszeremonie unterzogen wird oder wurde.
Zusätzlich zu den von BASSO herausgearbeiteten Funktionen des

Schweigens legen seine Angaben (insbesondere 197O: 225 ff)
eine weitere fnterpretation nahe: Entweder einer (Fäl-Ie der
Sj.tuationstypen 4.-6.) oder beide Partner (1.-3.) befinden
sich je nach Situation in einem besond.eren psychischen Zustand'

der nicht einmal den geordneten Vol-Izug eines Begrüßungsri-
tuals herkömmlicher Art erlauben würde, geschweige ein nicht-
ritualisiertes Gespräch. Demnach wäre das Schweigen (ein-
schfießIich seiner ungefähren Dauer) in solchen Situationen
eine sozial etablierte (institutionalisierte) Maßnahme gegen

die Gefährdung verbaler ritualisierter und nj.cht-ritualisier-
ter Korununikation durch gesteigerte Emotionen der Kommunika-

tionspartner. Gleichzeitig ist das Schweigen ein Ausdruck der

"Entfremdung von der fnteraktion" (GOEEMAN 195'1) , da es her-
rührt aus der bewußten Kontrolle eigener Emotionen oder der
vollständigen Richtung der Aufmerksamkeit auf den besonderen
psychischen Zustand des anderen. Erst nach einer qewissen Zeit
des Schweigens gilt die Gefährdung a1s weitgehend überwunden,

so daß dann eine verbale ritualisierte oder ni-cht-rituali-
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sierte Kommunikation aufgenommen werden kann.

Anders verhäft es sich j-m Fal-Ie von Beqrüßungen und Verab-

schiedungen von nahe stehenden Personen sowohl in unserer Ge-

sellschaft als auch unter den weißen der Region von salagruIo

(Ecuador). Hier wie dort ist zu beobachten, daß in solchen Be-

grüßungen - nach langer Abwesenheit - und Verabschj-edungen -

für eine lange Zeit der Abwesenheit - die institutionalisier-
ten sprachlichen Formeln und non-verbalen Handlungen häufig

weitgehend oder gar voltkommen ersetzt werden durch 'freie Re-

de' und 'freie Handlungen', voller innerer Beteiligung und Be-

wegtheit der Partner. Speziell in Verabschiedungssituationen
ist manchnal auch Sprechunfähigkeit zu beobachten: einer der

beiden Partner verl_äßt unter Tränen eilig den ort der verab-

schJ-edung, die er nur non-verbal vollzog, ohne noch eines Wor-

tes fähig zu sein.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erhält auch die

Diskussion über struktur und Anti-struktur, ordnung und unord-

nung im Vollzug von Ritualen (ausführlich dazu: BABCOCK 1978)

eine andere Bedeutung. Denn diejenigen 'Rituale' oder Phasen

von Ritualen, in denen Anti-Strukturen und Unordnung zum Aus-

lruck gelangen, sind weitestgehend sofche, in denen die Emo-

:ionen der Tellnehmer unkontrolliert durch- oder ausbrechen

(dürfen) oder aber die Aufmerksamkeit der Teilnehmer im höch-

rten Maße beanspruchen. Insofern gibt es in der Tat eine Ent-

;prechung zwischen ritualisierter Kommunikation und entritua-

Lisierter Kommunikation auf der einen Seite und karnevaleskem

und ernstem Diskurs auf der anderen (siehe BABCOCK 1978t 299) .

Denn die antistrukturellen tRituale' oder sequenzen in Ritua-

Ien tendieren dazu, ungrammatikalisch und unbestimmt zu sein'

und diese Unbestimmtheit wird in erster Linie durch den ex-

zessiven Gebrauch von "floating signifiers" ausgedrückt' Auf

liese Weise zerbricht aber die Organisation des Rituals oder

1er jeweiligen RitualPhase, und zwar genau aus den Gründen'

jlie schon HoCART (1973: 59) herausarbeitete. Dies läßt sich

mit einem Zitat aus BABCOCKS Aufsatz belegen, in dem sie die
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besondere Bezj-ehung zwischen den Emotionen der Teilnehmer und

dem voflzogenen RituaI jedoch nicht aIs konstj-tutiv für das

Ritual- erkennt, sondern vernachlässigt:

"We delight in this dangerous disorder because we have 'a
real need... to doff the masks, cloaks, apparel, and in-
signia of status from time to time even if only to don the
fiberating masks of Iiminal masquerade' (TURNER 19142 243\
- because we need to experlence c o m m u n i t a s, that
social modality of free and frank and equlvalent communi-
cation which is induced and expressed through this suspen-
sion of and playing with our normal, 'structural' modes of
signification." (BABCOCK 1918l. 298)

Wir halten es desha]b für sinnvoller, antistrukturelle rRi-

tuale' oder Ritualphasen nicht undifferenziert der Kategorie
"RituaI" zuzuordnen, wie es neben anderen (et\^/a GLUCKI"IAN und

TURNER) auch BABCOCK (1978) getan hat, sondern nach eingehen-
den Untersuchungen ihrer VoIIzüge diese durch ihren refativ
geringen Ritualj-sierungsgrad zu charakterisieren oder aber,
wenn die Untersuchungsergebnisse dazu veranlassen, aus der
Klasse der Handlungsformen, dle wir als Rituafe bestimmt ha-
ben, auszuschließen.

5 Begrüßung, VerabschJ-edung

5. 1 Der Austauschcharakter

AIs erster hat wohl GOFFMAN (1971: 63) auf ein evidentes
Merkmal interpersoneller Rituafe, zu denen er Begrüßung, Ver-
abschiedung (positive Rj-tuale) und "request", "account" und

"apology" (negative Rituale) zälnLL, aufmerksam gemacht, daß

sie nlimlich einen "dialogistic character" haben. Zwar hat
GOFEMAN, wie schon andere vor ihm (2.B. EfNNEGAN 1969), auch

in diesem Zusa:runenhang unter Berufung auf MARCEL MAUSS (1978),

den Äustauschcharakter dj-eser Rituale hervorgehoben, die Tat-
sache afso, daß sie wie der Austausch von Gaben den drei Ver-
pflichtungen: Geben, Annehmen und Erwidern folgen. Doch er hat
nach unserem Verständnis seiner Analysen der Verpflichtung zum

und Bitten aIs dialogische Rituale

dialogischer Rituale
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Annehmen, soweit er sie erwähnt, eine zu geringe Bedeutung
beigemessen.

In der Tat hat schon MAUSS den Austausch von "politesses,,
(1978: 151, 258) als einen cabenaustausch verstanden.43 Wafr-
rend jedoch im Austausch materieller Gaben das Annehmen für
jedermann ersichtli-ch ist, da es in den meisten Fäl-Ien eine
wahrnehmbare Handlung ist oder zusätzlich sprachlich zum Aus-
druck gebracht werden kann, j-st das Annehmen i_n dialogischen
Ritual-en häufig nur eine innere Handlung, die als solche für
andere nur mittel-bar erfahrbar ist, bzw. erst aus der folgen-
den Erwiderung (Gegengruß etwa) erschlossen werden kann. Auf
dieselbe Weise wird jedoch in alltäglicher Kommunikation auch
dort, wo das Annehmen für den Vollzug der Kommunikationshand-
lung und vor allem für ihren Erfolg ohne diese Bedeutung ist,
das Gehörthaben und das Verstandenhaben erschlossen. Da das
Annehmen in dialogi-schen Rj_tualen mehr ist a1s Wahrnehmen und
Verstehen, also letztere beiden Akte voraussetzt, und da es,
wie wir in den vorangegangenen Kapiteln zeigten, für die Wirk-
samkeit von Ritualen von besonderer Bedeutung ist, bedarf es
eigener RegeIn, um in ritualisierter Kommunikation das Anneh-
men aIs innere Handlung erschließen zu können.

SCHEGLOFF (19'721 hat im 2r"".*".rfrung mit seiner Darstetlung
und Anafyse von "summons-answer sequences', mit Recht erwähnt,
daß ein Gruß oder zumi-ndest Teile eines Grußes (etvra ein An-
redeterminus) zugleich afs "summons,, (Aufforderung) fungieren
können. Das gleiche gilt unserer Beobachtung nach auch für die
Verabschiedung. Der cegengruß 1st nun nach SCHEGLOFF (1972:
364) konditionaf relevant, sobald ein Gruß (auch aIs
"summons") vollzogen worden ist: Der Gegengruß ist als zweites
Element einer Sequenz erwartbar; bleibt er aus, so kann er als
"officiallyabsent" gesehen werden, und der Grüßende hat damit
einen Grund, daraus Schlüsse über den Gegrüßten zu ziehen
(physisch oder interaktionaf abwesend; hochnäsig; beleidigend),
womi-t der Gegrüßte rechnen muß, vrenn er den Gegengruß absj-cht-
Iich unterläßt (SCHEGLOFF 1 912: 368 f) .
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Sehen wj-r eirunal davon ab, daß der Gegrüßte sich durch die
Art des crußes degradiert und beleidigt fühIen kann, so daß er
mit Recht nicht antwortet, was von SCHEGLOFF nicht in Betracht
gezogen wird, so blej-bt folgendes festzustellen: Formal stel-
Ien SCHEGLOEES Regeln ein hinreichendes fnstrumentarirnn zur
Beschreibung von "summons-answer sequencesrr, ihrer Struktur
und ihrer Organisation dar. Die Regeln bezj-ehen sich jedoch

alleine auf äußere, beobachtbare Handlungssequenzen. Innere
Handlungen wie Verstehen oder Ak2eptieren (Annetunen) bl-eiben
unberücks ichtigt.

Aus diesem Grunde erscheint es uns wichtig, anhand einiger
Daten aufzuzeigen, daß für die KommunikationsPartner selbst im

VoIlzug dialogischer Rituale häufig alle drei mit dem Aus-
tausch verbundenen Obligationen (geben - annehmen - erwidern)
wesentlich sind und nicht nur das Geben und das Erwidern.

Dies wird schon j-m Sprachgebrauch bei dialogischen Ritualen
zum Ausdruck gebracht. Grüße vrerden wie Glückwünsche entgegen-
genommen und - bei letzteren unter umständen nach elner gewis-
sen Zelt - erwidert. Das Quichua-Wort "cutichina" bedeutet in
einigen Regj-onen Ecuadors "erwidern, antrrorten", wird von den

indigenas von saraguto aber nur noch benutzt in der Formulie-
rung "ein (gegebenes und angenommenes) Wort zurückgeben", etwa

im Falle der Auflösung einer Verlobung. Nirnmt eine Person in
Saraguro oder in Tzintzuntzan (vgl. FOSTER 1972t 222) ein Ge-

schenk an, für das sie niemals ein gleichwertiges Gegenge-

schenk wird geben können, so bedankt sie sich mit der Formel

" iDios se 7o pagueJ". Dabei 9i1t diese Außerung a1s Gegenge-

schenk, und das Gleichgewicht wird als wiederhergestellt ange-

sehen.

Unter den rinba (Sierra Leone) muß eine Entschuldigung for-
mell angenommen werden ("I accept"), wobei die Formel dieselbe
1st, die auch den Abschluß von Heiratsverhandl-ungen oder die
Annahme eines Geschenks markiert (FINNEGAN 1969: 538). Häufig
bedankt sj-ch der um Entschuldj-gung Gebetene anschließend beim
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Bi-ttenden für dessen Bitte und für die dem Gebetenen damit er-

wiesene Ehre (FINNEGAN 19692 542). Ebenso muß ein Besuch - die

Limba verwenden dafür dassel-be Wort wie für "Gruß" - beim

"chief" oder "'big man "' von diesem formelf, d.h. sprachlich,
akzeptiert und erwidert werden (FINNEGAN 1969t 546) '

Noch deutlicher bringen die folgenden Ausführungen von

FINNEGAN (1969: 539) den entscheidenden Punkt zum Vorschein:
Bringt jemand einem anderen ein Geschenk, dann muß der Empfän-

ger auf die Worte des Gebers antworten,

of the gift. "

unter d.en Linba kann eine Dankesformel allein das Akzeptie-

rendesGeschenksundderdamitverbundenenVerpflichtungen
nicht ausdrücken, noch ist die Dankesformel als ein Gegenge-

schenk zu verstehen, das als solches die Annahme des Geschenks

implizierenmuß.GfeichzeitigistdiesemBeispiel,denvoran-
gegangenen und zahlreichen weiteren Beispielen aus unserer Ge-

sellschaft zu entnehmeflt daß für den erfoTgreichen volTzug

dialogischer Rjtua-le, in manchen Fä7fen (wie exwa bei den Lin-

ba) sogar schon für den volTständigen Voflzug, zumindest die

innere Eand.lung, manchmaT (bei den Linba) auch die äußere

Handlung d.es Annehmens konstitutiv ist' Selbst in den EäIIen'

vro der Gruß oder die Verabschiedung auch aIs Aufford'erung

("summons") fungiert, haben wir es nicht mit einem Z\^reier-

schrj-tt ("summons-answer sequence"), sondern - das Verstehen

vorausgesetzt - mit dem Dreischritt Geben (plus/als "summonsrr)

- Annehmen - Erwidern (a1s "answer") zu tun'

DialogischeRitualekönnennunSoinstitutionallsiertsein,
daß für zwei oder mehr Teilnehmer Teil-pläne vorgegeben sind

(etwa im Falte von Begrüßung oder Verabschiedung), oder auch

13

in der Form, daß nur ein Teil-nehmer vorgegebene und vorge-
schriebene Handlungen zu vollziehen hat, während der andere in
ungebundener Rede antworten darf (bestjflmte Formen des Bittens
unter den indigenas von saraguro\. Nach der Sprechakttheorie
(vgl. etwa SEARLE 19loz 64 ff) handelt es sich bei- dialogi-
schen Ritualen um sprechakte, bzw. es ist zumindest ein
Sprechakt involviert (Bitten) .

Auf unsere Frage nach den Regeln, nach denen in ritual-i-
sierter Konununikation die innere Handlung des Anneffnens er-
schlossen vrerden kann, vermag jedoch auch die Sprechakttheorie
keine brauchbaren Antworten zu geben, da in ihr die innere
Handlung des Annehrnens weder empirisch noch theoretisch beson-
dere Beachtung fand, Inwieweit sich die Ideen von GRICE (1915,

1978) als fruihtbar erweisen, bleibt abzuwarten. Zwar stel]te
sich schon AUSTIN (1962= 36 f) die Fragen, inwieweit Sprech-
akte unilateral sein können und wann eine Akzeptierungshand-
Iung erforderlich ist (etwa beim Geben eines Geschenks oder
bei der Vornahme einer Ernennung). Doch er ließ die Fragen,
bei denen er wohl vor aIlem an äußere Akzeptierungshandlungen
dachte, unbeantvTortet. Entsprechend beschränken sich auch

SEARLES (197O) Untersuchungen von Begrüßungen als Sprechakte
noch auf einen isolierten Kommunikator. HARTMANN (1973: 154-

158) hat SEARLES Ansatz zwar durch Betrachtung von mindestens
zwei Interaktanten zt ergänzen versucht, doch kann aus zwei
Gründen auch seine Analyse nicht befriedigen. Zum einen bleibt
seine Annahme bezüg1j-ch des Gelingens eines Begrüßungsvorgangs
an der Oberfläche des Kommunj-kationsqeschehens haften, da sie
nur auf d.ie konventionell gesicherte Koaktion der Inter-
akti-onspartner abhebt. Zum anderen beschränkt er seine Unter-
suchung nahezu vollkommen auf Wohlbefindensformeln, von denen

zudem nicht immer klar gesagt wird, ob sie in der jeweiligen
Sltuation Begrüßungsformeln ersetzen und diesen darnit funktio-
nal äquivalent sind oder aber auf eine Begrüßungsformel fo1-
gen.

Größere Beachtung haben innere und äußere Akzeptierungs-
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handlungen erst neuerdings gefunden in einer Untersuchung von

HANCHER (1979) zu "präkooperativen" ("commissive directives"
wie einladen, anbieten etc.) und "kooperativen illokutionären
Akten" (Geschenk, Tausch, Verkauf oder Kontrakt). Zumindest

für diese sieht HANCHER (1979: 1O) äußere ("expressed") oder

innere ("imp1ied") Akzeptierungshandlungen mindestens einer

zweiten Person für den erfolgreichen Vollzug der Handlungen

a1s notwendiq an. Ungeklärt bleibt jedoch, hTarum Akzeptie-

rungshandlungen hier notwendj-g sein sollen - zumal kein Bezug

zu zugrundeliegenden soziafen Institutionen hergestellt wird -,

während sie etv/a im FaIIe der "expressives" (danken, gratulie-

ren, willkommen heißen etc.), die uns hier besonders interes-
sieren, weder äußerfj-ch noch innerlich vollzogen oder unter-

stellt werden sollen.

In einer neueren Arbeit hat UNGEHEUER (1978) sich kritisch
mit der Sprechakttheorie auseinandergesetzt und die Eigen-

schaften der extrakommunikativen Handlungen erneut herausgear-
beitet, die meist nicht ohne bestimmte sprachliche Außerungen

(sprechakte) zustande kommen können. Nach UNGEHEUER handelt es

sich
1. um innere Handlungen ("mentale Akte, kognitive VoIlzüge"

(1978: 53)).
2. Es sind solche inneren Handlungen einer Person, für deren

zielerreichung (Gelingen) notwendigerweise Handlungen von

wenigstens einer zweiten Person vollzogen werden müssen'

Die zwej.te Person muß ein Wissen darüber aufbauen, daß die

erste Person dj-ese bestimmte Handlung (Versprechen z'B')

ausführt, und sie muß zustimmend akzeptieren, daß die erste

Person hier und ietzt die Handlung vol-tzieht und zwar nach

den sozialen Regeln und Bedingungen beider Personen.

3. Das somj-t bestehende praktische Sozialproblem muß durch

eine Sozial-handlung gelöst werden. Diese kann eine Kommuni-

kationshandlung sein, braucht es aber nicht unbedingt zu

sein.
4. Wissen und Akzeptieren der zvleiten Person sind als Hand-

Iungskorrelative zur Initialhandlung der ersten Person kon-
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stitutiv für den vorliegenden Typus eines SozialprobJ-ems.
Die gesamte zu vollziehende Sozialhandlung kann je nach
FaII durch hj-nzukommende Momente, wie Verpflichtung zum

Vollzug der Inj-tialhandlung (cruß etwa) oder der Akzeptie-
rungshandlung etc. , spezifi,zi-ert werden.

5. "Bei kommunikativen Lösungen des beschriebenen problems,
. . . , scheint folgende Konvention zu gelten: wenn der ange-
sprochene Partner auf den hörbaren Vollzug der tSprechakt,-
Formel [1. Pers. Sing. Präs. Ind. und ein Wort, das die
Handlung denotiertl nicht verbaliter reagiert, dann wird
vom Initianten vorausgesetzt (bzw. angenommen), der partner
habe die erforderlichen inneren Handlungen vollzogen und
seine Initialhandlung sei daher gelungen." (UNGEHEUER '1978:
5q 44

Wie in jeder Kofimunikationshandlung gehören das Sprechen
der ersten Person und das Wissen der zweiten person über die
erste auch hj-er zusammen. Für dj_e Verwendung einer sprachli-
chen I'ormel zur Kundgabe der inneren Handlung durch die erste
Person gibt es zwei crundlagen:

1. "Erklärung einer Verpflichtung des A gegenüber B";
2, "Evokation einer Akzepti-erung des Faktuns und des Inhalts

der A-Handlung von seiten des B" (UNGEHEUER 1978: 56).

Erfolgen Außerungen der zweiten Person al-s Reaktionen auf
die fnitialhandlung, so muß die erste Person daraus erschlies-
sen, ob sie ihren Kommunikationszweck, die Akzeptierungshand-
Iung des Partners, erreicht hat oder nicht.

"Ist andererseits ei-ne Koaktion der Person B durch Institu-
tion oder vorhergehende Außerungen gesichert, dann braucht
es die 'Sprechaktr-Formel nicht, sondern es wird direkt
mitgeteilt, auf welchen Sachverhalt sj-ch die Initial_hand-
lung (...) bezieht." (UNGEHEUER 1978: 56)

Da in ritualisierter Korununikation von der Art des Beqrüs-
sens und Verabschiedens die Koaktion (im Sinne der voranste-
henden Überlegungen UNGEHEUERS) des jeweiligen Partners durch
die Institution gesichert isL, akzeptiert der paztner afso
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mit dem regefkonformen Gegengruß (bzw. der Vetabschiedungs-
handTung) den cruß (bzw. die Verabschiedung) des Initianten
und drückt damit zugLeich aus, daß er weiß, daß er gegrüßt und

nicht beschinpft oder sozial degradiert worden ist. Da es sich
bei ritualisierter Kommunikation um eine Form institutionali-
sierter Kommunikation handel-t, kann der Gegenqruß für den

Grüßenden eine verläßIiche Basis für die Annahme abgeben, daß

der Gegengrüßende die Akzeptierungshandtung vollzogen hat.
Dies umso mehr, a1s der Gegengrüßende weiß, daß ihm die Akzep-

tierungshandlung aufgrund seines Gegengrußes unterstellt wird.

Das Unterlassen des Gegengrußes wird jedoch wegen der durch

d.ie Institution vorgeschriebenen Koaktion anders verstanden als
das Ausbleiben verbaler Reaktionen auf einen "Sprechakt", für
den die Koaktion des Partners nicht institutionell gesichert
ist. Im ersten f'aII wird dies als Weigerung verstanden, die
Akzeptierungshandlunq zts' voll-ziehen (mit allen involvierten
sozialen Konsequenzen für beide Partner)45, ,u.i.rdest solange'
wie der Grüßende keine entschuldigenden Momente (etwa: er hat
mich nicht gehört) für das Ausbleiben des Gegengrußes fest-
stellen kann; im zweiten FatI gilt dies häufig als vorläufige
Bestätigung für das Vollzogensein der Akzeptierungshandlunq,
zumindest solange, wie die zweite Person nichts Gegentelliges
zu erkennen gibt.

Hinsichtlich dieses Punktes unterscheiden sich denn auch

Begrüßungen und Verabschiedungen einerseits und bestimmte Eor-
men des Bi-ttens andererseits afs EäIIe ritualisierter Konmuni-

kation unter den irdigenas von Saraguro. Jene können nur Dei

Vorliegen eines tatsächlichen oder vermuteten Verstoßes gegen

die Regeln des Ritualvollzugs nach Rechtfertigungenbefragtwer-
den (unter Umständen auch anstelfe des Gegengrußes),46 letzt-
genannte aber Prinzipiell in jedem EinzelfaII. Eür die Ersten

sind die AnhaltsPunkte für das Gelingen der Tnitialhandlung
qua Institution vorgegeben und bekannt - ohne daß Täuschung

und Getäuschtwerden dadurch ausgeschlossen \^'ären; für die
Letzten besteht wie in nicht-ritualisierten "sprechakten" beim

-all

Ausbl-eiben einer sprachlichen Reaktion immer die lqöglj.chkeit,
daß der vermutete VoIIzug der Akzeptj-erungshandlung nicht
stattgefunden hat oder von der zweiten Person später abge-
stritten wird, weil sj-e z.B. die Grundlage für den Schluß auf
diesen Handlungsvollzug nicht anerkennt (vgI. UNGEHEUER 1978:

Damit wird auch ein wei-terer Unterschied zwischen rituali-
sierter und nicht-ritualisierter Kommunikation deutlicher. Ri-
tuafisierte Kommunikation setzt ein sehr umfassendes und ge-

neinsames vorversxändnis soziafer Situationen und RegeLn vor-
aus, das erst den Vollzug der Rituale und ein Gelingen der in-
volvierten HandLungen ernög7icht. Dagegen bauen diskursive
Außerungen in nicht-ritualisierter Kommunikation auf weniger
umfassende gemeinsame Vorverständnisse auf , Gelingensprobleme
sind stets thematisierbar, und jede Außerung ist prinzipiell,
wenn nicht besondere soziale Bedingungen daran hindern, hin-
terfragbar und weiter explizierbar. Entsprechend sind Verstän-
digungs-, Konzentrations- und Gelingensprobleme in rituali-
sierter Kommunikation relativ selten, wenn die Teilnehmer das
genannte Vorverständnis wej-tgehend teilen, also der Plan für
den Ritualvoflzug auch als mentafes Objekt gegeben ist. Das

notwendige Vorverständnis (als "background of understanding")
wird im Alftag als selbstverständlich gegeben unterstellt,
weshalb z.B. Rückfragen zum Zwecke einer Verständnisüberprü-
fung hinsichtlich einer geäußerten Begrüßungs- oder Verab-
schiedungsformel oder Befragen einer a1s adäquat erkennbaren
oder erkannten Begrüßungsformel nach Rechtfertigungen dafür
Verwirrung und heftige Gegenreaktionen ausl-ösen, falJ-s solches
Verhalten nicht al-s Scherz gedeutet \^/erden kann (vgl. GARFIN-

ritualisierter und nicht-ritualisierter Kornmunikation hin-
sichtlich ihrer möglichen Effektivität um in interkulturellen
Kommunikationssituationen.4T Hi"r ist es die Flexibilität
nicht-r j-tualisi-erter Komrnunikation, die diese Kommunikations-
form gegenüber der ersteren effektiver macht und mit weitaus
mehr Möglichkeiten ausstattet, gegenseltige Verständigung zu
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suchen, zu überprüfen und zu erreichen.

5.2 Strukturelle Entsprechungen zwischen "rites de passage"

und einigen dialogischen Ritualen

v,Iie hrir schon im 3. Kapitel ankündi-gten, Iäßt sich zeigen,
daß in der Begrüßungs- und der Verabschiedungssituation je

nach ihrer kulturspezifischen Ausprägung aIle wesentllchen
Elemente der drei Rituattypen des Schemas der "rites de

passage" von VAN GENNEP (19O9) enthalten sein könne.r.48 uo,
GENNEP ordnete als Ergebnis einer makroskopischen Untersuchungl

Begrüßungen den "rites d'agr6gation" und Verabschiedungen den

"rites de säparation" zu. Diese Einordnung ist von VAN GENNEPS

Untersuchungsstandpunkt aus sicherlich auch gerechtfertigt und

wird auch durch neuere ethnographische Daten (u.a. FINNEGAN

1969: 547) bestätigt.

Verwendet man VAN GENNEPS Schema jedoch in einer eher

mikroskopischen Ana1yse, dann gelangt man zu anderen Ergebnis-
sen. Dj-ese seien hier kurz dargestellt, und zwar nicht in der

Absichtr VAN GENNEPS Position zu widerlegen, sondern aIlej-ne,
um strukturelle Entsprechungen zwischen "rites de passage" und

einigen dialogischen Ritualen herauszuarbeiten, die uns weite-

re Einblicke in Merkmale des Vollzugs dialogischer Rituale
bieten.

1. Es ist häufig zu beobachten (in unserer Gesellschaft wie

unter den indigenas von Saraguro), daß die Person, die einen

Besuch oder einen Gruß auf der Straße plant, sich zuvor die
Haare gl-att streicht oder die Kleidung säubert und ordnet
(vgl. auch KENDON/FERBER 1973). Dies kann geschehen, ehe die
erste Person (A) die zu grüßende Person (B) wahrnimmt, oder

auch noch dann, wenn sich die Koordj-nation der Aufmerksam-

keitsrichtungen beider schon zufäIJ-ig ergeben hat.

Diese Handlungen entsprechen formal- wie funktional den an-

?o

derenorts beobachtbaren, aber nicht solitär, sondern gemein-
schaftl-ich durchgeführten "rites de purification" (VAN GENNEP

1909: 37), die zum Typus der "rites d,e s6paration" gehören.
Dies ist glei-chzeitig die Trennung von vorangegangenen Akti-
vitäten und von der bisherigen sozialen und territorialen Um-

gebung und zudem eine Vorbereitung auf eine soziale Kontakt-
situation (zur Bedeutung der Kleidung in diesem Zusammenhang

vgl. GROSS,/STONE 1964) .

2. Ergibt sich die Koordination der Aufmerksamkeitsrichtungen
beider nicht zufäI1ig, so muß A die Aufmerksamkeit auf sj-ch
ziehen (dies wird in Saraguro a1s ,,-1-Zamar la atenci6n" be-
zeichnet), ehe er den klar abgegrenzten Raum eines (offenen)
Hauses oder Hofes betritt, bzw. bevor oder während er in den
persönlichen Raum ("personal space") einer Person eindringt.
Vor Betreten eines Hauses oder Hofes ist es in unserer Gese1l-
schaft übIich anzuklopfen oder zu klingeln, in Saraguro ruft
A: "z,se puede? " (Darf man?) oder ,, iVendr' ! ,, (Ich werde kom-
men! ) oder " lATavemo ! " (äquivalent dern ";7end rbt " bzw. d,er

Quichua-Form "ishamusha.l"); während auf Klingeln oder An-
klopfen hin die Tür geöffnet wird und A von B an der Tür er-
wartet wird, folgen auf die genannten Rufe Antworten von B:

"iVenga!" (Kommen Sie!) oder "iShamuir" (Quichua für: Komme!)

oder " iEntre! " (Treten Sie ein!). Hierauf nähert sich A dem B

und begrüßt ihn, wozu er je nach gewählter Begrüßungsform in
den persönl-ibhen Raum von B eindringt (eindringen muß),

Bei der Begrüßung auf offener Straße z.B. I wo keine Begren-
zungen von der Art einer Tür zu überschreiten sind, nähert
sich A dem B, verv/endet Brs Namen oder einen Anredeterminus
als Aufforderung ("summons"), um dann den Nahgruß zu vol,lzie-
hen; oder er verwendet eine Begrüßungsformel zugleich aIs
"summons". Der Nahgruß gilt unter den Saraguros als
"saLuxaciön " (Begrüßun9) , in anderen Situationen, etwa dem

Grüßen im Vorbeigehen (Distanzgruß) , gilt dj-e sprachliche For-
mel oder eine äquivalbnte non-verbale Handlung als
"safutaci6n", während Blickkontal<t oder ein "Augengruß"
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(schnelles Heben und Senken der Augenbrauen) nicht zu dieser
Kategorie gehören.

Diese Phase des Geschehens trägt wesentLiche Merkmale der

"rites de marge". Der Grüßende muß zweierlei Grenzen über-
schreiten. fm einen FafI eine klar markierte Umgrenzung eines

persönlichen Besitzes, für die er eine Erlaubnis einholen, die

er aber zumindest ankündigen muß. In beiden FäIIen eine un-

sichtbare Begrenzung, die die persönliche Sphäre eines jeden

Individuums umgibt und die unter Verwendung von Begrüßungs-

handlungen von jedem überschritten werden darf. Nur bei Be-

stehen bestimmter sozialer Beziehungen zwischen A und B ist

das Eindringen in den persönlichen Raum des jeweils anderen

auch ohne Begrüßungshandlungen erlaubt.

Gleichzeitig ist dies die Phase der größten Unsicherheit
aqfür A.*'Er ist es, d.er die Erlaubnis zum Betreten des Hauses

benötigt und der mit seinem Gruß das Akzeptieren durch B als

Zweck seiner inneren Handlung zu erreichen versucht.

In einer sofchen Situation entsPricht d,er Grüßende dem In-

dividuum oder der Gruppe, von denen VAN GENNEP (1909: 35 f)

schreibt:

"Tout individu ou groupement qui, ni par sa naissance ni
par des qualitäs sp6ciales acquises, n'ont-un droit
'l-mm6aiat -ä entrer äan" u.r" malson döterminäe de cet ordre
et ä installer dans une de ces subdivisions, se trouvent
ainsi dans un ötat d'isolement qui prends deux formes qu'on
rencontre soit säparäment soit combin6es. Ils sont faibles
comme 6t.tt hors de cette soci6tä sp6ciale ou g6n6ra1e; ils
sont forts comme ätant dans fe mondä sacr6, cette soci6t6
constituant pour ses membres le monde profane"'

3. Mit dern Gegengruß bringt B einerseits das Ännehmen des

Grußes zum Ausdruck, and.ererseits erwidert er den Gruß und an-

erkennt somit die bestehenden verpflichtungen zwischen sich

und A. Erst mit dem Gegengruß wird ei-n eigener gemeinsamer

Raum (auch für weitere Gemeinschaftshandlungen, \^rie etwa ein

B1

Gespräch) geschaffen und abgegrenzt vom Außenraum der anderen.
Dieser Raum als territorialer und sozia.l-er Ort mit mei-st un-
sichtbaren Begrenzunqen kann erst durch den Gegengruß eta-
bliert werden, da eine Verweigerung des Gegengrußes den Ver-
such von A, Zugang z1J B z\ erhalten, scheitern l-assen würde.

Damit ist diese Phase der Begrüßung den "rites d'agr6gatiorl'
vergleichbar. Auch hierfür lassen sj-ch Belege bei VAN GENNEP

finden, der vor allem FäIIe des Austauschs (von Geschenken,
Speisenr V'IohnpLätzen etc.) sehr unterschiedlich beurteilt und

elnmal- einem "rite de marge", ein anderes MaI einem "rite
d'agragatj-on" zugeordnet hat (vg1. VAN GENNEP 1909: 3ä f).
Entscheidend aber ist für uns - neben der strukturellen und
funktionalen Position des Gegenqrußes -, daß auch VAN GENNEP

die Handlung des Annehmens als diejenige herausstellt, die in
einem Austausch eine Bindung an eine and.ere Person (und damit
wohl auch "agrägation") schafft:

"accepter un cad.eau de quelqu'un, c'est se lier ä lui."
(VAN GENNEP 19O9: 40)

Auf den sprachlichen Grußaustausch folgen häufig, lnsbeson-
dere wenn sich die Interaktionspartner kennen unC sej-t ihrer
Ietzten Begegnung eine gewisse Zeit verstrichen ist, wohfbe-
findensformefn (Eragen nach dem Befinden des Partners, seiner
Verwandten, Bekannten etc. ) , die in einigen Gesellschaften
ebenso stark (etwa bei den wo)-ofl, in anderen aber (etwa im

Hrrdi oder bei den Saraguros) weitaus wenlger ritualisiert
sind afs die Begrüßungshandlungen und -formeln. In diesem Fal-
Ie gilt: ihr Auftreten ist optional; es steht eine vergleichs-
weise große Anzah1 solcher Formeln zur Wahl; die Formeln sind
ebenso wie dj-e Antworten darauf deutlich kontextsensitiver,
inhaltsor-ientierter und durchlässiger für Emotionen als Be-
grüßungsformeln. wohlbefindensformein sind aus diesen Gründen

streng von BegrüßungsformeTn zu trennen, wenn sie nicht qua

Institution vorgeschriebener Bestandteil der Begtüßung sind,
zumaf sie sozialstrukxureJ"le ETemente ( etwa Stätusunterschie-
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de) dann kaum noch odet nur indirekt zum Ausdruck btingen'

Wenn Wohlbefindensformeln jedoch Begrüßungsformeln er-

setzen, was vor allem in weniger formalisierten Situationen
und bei hohem Bekanntheitsgrad der Interaktionspartner beob-

achtet werden kann, dann ändert sich die oben skizzierte ver-

laufsstruktur der Begrüßung mit ihren kommunikativen und so-

zialen Implikationerr nur unwesentlich: Die wohlbefindensformel
(w) tritt an die SteIIe der Begrüßungsformel, und die Antwort

'(X) darauf ersetzt den Gegengruß. Weitere Sequenzierungsmög-

Iichkeiten sind gegeben, die aIle den möglichen Abfolgen von

wohlbefindensformeln und Antworten darauf entsprechen, wie sie

im Anschluß an eine stark ritualisierte Begrüßung vorkommen

können:
A sagt: Wt B sagt: X; B: W; A: X oder
A: V'7; B: W; A: X oder
A: W; B: X oder
A: Ial; B: W etc.

Wie häufig und in welcher Form der Austausch von Formeln

(eventueLl begleitet von nicht-sprachlichen Handlungen) und

Antv/orten darauf auch stattfindet, vresentlich ist, daß die er-

ste Außerung von A dem Gruß und die folgende Ant\dort oder For-

mel von B dem Gegengruß funktional weitgehend entspricht' B's

Koaktion bleibt auch hier qua Institution gesichert'

Ahnlich wie die sprachliche Begrüßung 1äßt sich auch die

non-verbale analysierettt z.B. das Händeschütteln. Einen ersten

EinstiegineinederartigeAnalysebietetSCHfEERINS(19.742
1 92) Ansatz:

"Inahandshake,asingleinitiatingactioncontainsbotha
request for access into another and an offer from that same
i-nitiator of access to the self. Thus there is a double
presentation in one move. Not only is a request. for some-
Lhing being made, but simultaneously, through that same
acti6n, an offer of something has been made' Another way of
stating the nature of the ceremony is that these access
rituali are the empirical side of a transformation of
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offers into requests, and acceptances into grants."

Es ist zunächst aufgrund der Institutionalisierung di-eses

Handlungsverlaufs offensichtlich, daß im Handgeben und dem

öffnen des persönlichen Raumes die Bitte an den Anderen (oder

besser: dessen Verpflichtung) enthalten ist, sich zu nähern

oder zugänglich zu werden; und daß das Annehmen der gereichten
Hand (als innere und äußere Handfung Brs) a1s Verpflj.chtung
dem Geben und der Bitte A's entspricht und zugleich das Erwi-
dern des Handgebens wie des Öffnens des persönlichen Raumes

ist, eine obligation, dj-e aus dem Annehmen resultiert.

Darüber hinaus fehlen bei SCHII'FRIN jedoch detail-Iierte
Anal,ysen des Verlaufs dieser Art von Handlungen. Während zwi-
schen Partnern gleichen Status häufig unwichtig ist, wer als
erster die Hand reicht, scheint dies zwischen Statusungleichen
keineswegs immer der PatI zu sein. Hier ist es häufig in die
Entscheidung des Statushöheren gegeben, ob er dem Anderen die
Hand reicht und ihm Zugang zu seinem persönlichen Raun ge-

währt oder nicht. Noch allgemeiner formuliert: Es scheint eine
weit verbreitete Regel zu sein, daß derjenige, der gemäß der

Institution als erster verbal grüßen (oder sich verabschieden)
muß, nicht als erster die Hand reicht (zum Händeschütteln).

Bestätigt sich diese Regel in weiteren empirischen Untersu-
chungen, so muß das Handgeben durch den Statushöheren - ähn-

Iich wie das Anbieten des "Du" durch diesen - betrachtet wer-

den als Gewährung von Zugang zu seinem persönlichen Raum' Der

Statusniedere kann dieses Angebot nur annehmen, wozu er auf-
grunil der Institution verpflichtet ist, indem er die qereichte

Hand nimmt (sej-ne Hand gibt, bzw. das Handreichen erwidert)
und damit seinen persönlichen Raum dem Anderen zugänglich
macht. Die Person des Statushöheren und ihr persönlicher Raum

sind atso stärker geschützt und der zugang ist besser kon-

trollierbar. Dies kommt sol^Iohl in der sprachlichen als auch in

einigen Formen der non-verbal-en Begrüßung zum Ausdruck.
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Entsprechendes gilt tijr Verabschiedungen. Zunächst befinden
sich A und B in einem etablierten und anerkannten gemeinsamen
Raum, der je nach Verabschiedungssituation unterschiedlich
verstanden werden kann. Bei Verabschiedungen von einem Gastge-
ber ist der Raum durch die Begrenzungen einer Wohnung, eines
Hauses oder eines Grundstücks markiert. Beabsichtigt jedoch
iemand, eine längere Reise anzutreten oder aus einem Haus aus-
zuzieo-err, so kann dieser Raum andere Abmessungen haben, so daß

auch Verwandte in einiger Entfernung oder Nachbarn in der Nähe

als innerhalb dieses Raumes gegenseitiger Zugänglichkeit Ie-
bend gedacht werden können. Jedenfalls verstehen sich A und B

aIs aufgrund vorangegangener Ritualvollzüge aggregiert.

In der nächsten Phase wj-rd die Verabschi-edung von A ange-
kündigt, sprachll-ch oder non-verba1, und sodann seinerseits
vollzogen, woztr ebenfafls häufig ei-n Eindringen in den persön-
lichen Raun von B erforderlich ist. Diese Phase entspricht den

"rites de marge" aus den schon weiter oben angegebenen Gründen
Es kommt hi-er jedoch hinzu, daß die Verabschiedungshandlungen
von A sehr anfäIlig sind für störende äußere (situative) , aber
auch innere (kommunikationsinterne) Umstände, wenn etr.ra der
Gastgeber A zum Bleiben überreden will und damit entweder A's
Verabschiedungshandlungen verhindert (verzögert) oder seine
Gegenverabschiedung (einschließ1ich seiner Akzeptierung von
A's Handlungen) hinauszögert. - Derartige interne Störungen
des Ritualsvollzugs sind vor allem bei Verabschiedungen zn er-
\darten, kaum aber in Begrüßungen, während externe Störungen
auch Begrüßungen beeinträchtigen könn".r.50

Die dritte Phase besteht aus der Gegenverabschiedung durch
B, wodurch das Akzeptieren von A's innerer Handlung zurn Aus-
druck gebracht wlrd. Die (vorübergehende) Trennunq wird akzep-
tiert wie die (zeitwqilige) Aufhebung des bis dahin bestehen-
den gemeinschaftl-ichen Handlungsraums. Darin liegt die Ent-
sprechung zu den "rites de s6paration".

VAN GENNEPS Einordnung von Beqrüßungen und Verabschiedungen

OE

in sein Schema der "rites de passage " wird also vom Hand-

lungszweck dj-eser Ritual-voflzüge aus vorgenommen, während wir
hier wert gelegt haben auf die besonderen Merkmale einzelner
Phasen di-eser FäIle ritualisierter Kornmunikation.

Anders verhäIt es sich mit den Phasen und deren Bedingungen

in einer Bittsituation, die A und B als solche erkennen und

definieren müssen und in der vorgegebene uDd vorgeschriebene
I'ormefn und non-verbale Handlungen zur Komnunikation der Bitte
Verwendung finden. Eine solche Bittsituation ist unter den

indigenas von Saraguro keinesfalls alltäglich, sondern in ihr
wird B i-n der Regel um etwas Besonderes gebeten, et\ira compadre

(Quichua: ilarcantaita) zu werden. Solche Bitten werden stets
im Verlaufe eines GesPrächs geäußert, d.h. sie können je nach

Größe auch angemessen vorbereitet werden.

Ein typisches Verl,aufsmuster einer Bittsituation ist das

folgende:
.1. A sucht den Kontakt zn B, es folgt eine Begrüßung und even-

tuelf anschließend die Übergabe eines Geschenks an B. Das Ge-

schenk, spätestens aber der Verlauf des weiteren Gesprächs,

zei,7t B an, daß A eine Bitte vortragen wird. Fafls B in diesem

Stadium keine Gegenstrategie einleitet, um das Vortragen der

Bitte zu verhindern, wird A das Gespräch zur Bitte überlelten.

2. A Lräqt die Bitte vor und benutzt dabei z.B. Anredepronomi-
na und entsprechende grammatische Formen selbst gegenüber Per-
sonen mit geringerem sozialen Status, die er sonst nur solchen
gegenüber verwendet, d.enen er aufgrund sej-nes Status Respekt

schuldet. Er erniedrigt sich also B gegenüber und bringt seine
Abhängigkeit von B zum Ausdruck (ähnlich bei der, Limba; vgl.
FfNNEGAN 19692 542; für die Gonja vgl. E. GOODY 1912\. Diese

Phase des Kommunikationsprozesses ist ritualisiert, ist aber

gleichzeitig für beide Partner delikat und häufig durch unsi-
cherheit bezüg1ich des Ausgangs geprägt; sie ist zudem anfäl-
Iig für interne und externe Störungen. Diese zweite Phase

trägt damit einige Kennzeichen der "rites de marge".
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Hieran kann sich prinzipiell j-n jedem EaIl- eine Erage von B

nach Rechtfertigungen für die Bitte ihn gegenüber wie für
f'orm und Gegenstand der Bitte anschließen, so daß die Kommuni-

kation nun nicht-ritualisiert fortgeführt wird, ehe B eine
Entscheidung über Annahme oder Zurückweisung der Bitte fäIIt.

3. B teilt j-n nicht-ritualisierter Kommunikation mit, ob er
die Bitte akzeptiert oder ni-cht. Akzeptiert er sie, dann äu-
ßert er sich ebenfalls darüber, ob es ihm möglich ist, der
Bitte zu entsprechen oder nicht, Die Akzeptierung erleichtert
A, dj-e Ablehnung belastet die soziale Beziehung und wird häu-
fig gefolgt von Bemühungen beider Seiten, die bestehende Be-
ziehung zu retten.

Ej-ne Varj-ante dieses Ablaufmusters besteht darln, daß A

allgemein (ohne inhaltliche Spezifizierung) B bittet, ihrn

einen großen Gefallen zu tun. Je nach der Art der sozialen Be-

ziehung zwischen A und B fragt B entweder nur nach, um was es

sich handelt, oder er fügt der Frage hinzu: "si puedo si, si
no pued.o no (hag coilo). " (Wenn ich kann, ja; wenn ich nj-cht
kann, nein.) Erst hierauf spezi-f|zi.ert B seine Bitte.

Warum ist dieses Bitten zu einem Ritual ausgearbeitet wor-
den? In Bittsituationen dieser Art steht im Extrem die beste-
hende soziale Beziehung zwischen A und B zur Disposition, denn

die Bitte beruft sich implizit auf die obligation des B, die
aus der Art der sozialen Beziehung und der Selbsterniedrigung
Ars hergeleitet wird. Die Gefahr für A, in ihr brüskiert zu

werden, ist sehr viel größer als in Begrüßungs- oder Verab-
schj-edungssituationen intraethnischer Art, wo die Verweigerung
von Gegengruß oder -verabschiedung, falls sie überhaupt vor-
kommt, statt aIs Affront auch als zufäI1i9 oder unbeabsichtigt
verstanden werden kann ("B hat mich nicht gesehen,/gehört" oder

"B hatte es eilig" etc.).

Der crad der Brüskierung hängt in der Bittsituation von der
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Art der Begründung ab, die, der Gebetene für seine Ablehnung
vorbringen kann. Akzeptiert B die Bitte und kann er glaubhaft
machen, daß er ihr nur nicht entsprichtr weil- er das Erbetene
nicht hat oder nicht geben kann, so liegt keine sozial-e Zu-

rückwej-sung vor - faIls sich nicht später noch herausstellt,
daß B A getäuscht hat. Die Brüskierung oder Zurückweisung von
A impliziert in jedem FaIIe eine Veränderung der Beziehung
zwischen A und B, zumal sich auch Personen mit höherem sozia-
Iem Status dem Gebetenen gegenüber ernj-edrigen.

Gelingt die Bitte jedoch, wird sie akzeptj-ert, so wird die
bestehende Beziehung zwischen A und B gestärkt, und zwar auch

dann, wenn B das Erbetene nicht geben oder leisten kann,
Glei-chzeitig geht der Gebetene aus dieser Situati-on mit erhöh-
tem Ansehen hervor - insbesondere wenn er auch noch der Bitte
entspricht und das Erbetene gibt -, und der Bittende ist ihm
gegenüber nun verpflichtet, woraus sich Folgen für spätere In-
teraktionen zwischen beiden ergeben (können): so ist der
indigena, der einen anderen gebeten haLt padrino de bautismo
(Taufpate) seines Kindes und damit sein cozpadre zt) \nrerden,

später dazu verpflichtet, seinen compadre gelegentlich zu be-
suchen, um ihm Geschenke zu bringen, und ihm bei bestimmten
Arbei-ten zu helfen.

Daraus ergibt sich, daß derartige Bitten ritualisiert und

afs RituaTe voTTzogen werden, um ihre Gelingensbedingungen zu

verbessern und den beteiTigten Individuen einen größeren per-
sönlichen schutz zu gewähren. Gfeichzeitig inpTiziert der VoLT-

zug des BittrituaTs die Akzeptierung der Obliqationen, die der
Bittende für den Fa77 eingeht, daß der Gebetene seine Bitte
akzeptiert und ihr auch enxsprichx.

In all-en uns bekannten Bittritual-en (Bitten um einen (gro -
ßen) Gefallen) ist entweder nur der Vollzug der Bitte festge-
Iegt oder aber die Kommunikation der Bitte und der Entschei-
dung, daß man der Bitte entsprechen kann oder nicht kann. In
beiden Arten von Bittritualen bleibt dabei eine Phase undeter-
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miniert (extern), in der Rechtfertj-gungen verlangt und Ableh-

nungen der Bitte begründet werden können. Diese Phase ist ein

besonderes Merkmat von Bittritualen.'1 si" Iiegt darin begrün-

det, daß Bitten vornehmlich auf Inhalte gerichtet sind; und

es sj-nd in erster Linie die Inhalte, der Gegenstand der Bitte,

die vom Gebetenen abgewoqen und beurteilt werden, während in

Begrüßungen und Verabschiedungen die jeweils gewäh1te Form

entscheidend ist. Das Ej"ngehen auf den Inhalt der Bitte aber

erfordert ni_cht-ritualisierte, inhaltlich bestimmte Kommunika-

tionsformen.

Vor dem Hintergrurrd dieser Überlegunqen können nun einige
Korununikationsformen hinsichtlich des jeweiligen Grades inter-

ner oder externer Determination voneinander unterschieden wer-

den:
1. "Kruziale Kommunikation" (UNGEHEUER 1978: 1 4) ; fnhalte und

Verständigung darüber stehen im Vordergrund, während Kommu-

nikationszwecke nj-cht gesetzt werden oder keine Rolle spie-

Ien.
2. Vor al-Iem inhaltlich bestimmte Komrnunikation mit dem Ziel

der Verständigung, glelchzeitig aber einem oder mehreren

Handlungszwecken untergeordnet, die aus übergeordneten So-

zial-handlungen abgeleitet sind.
3. Institutionalisierte Kommunikation

a) Institutj-onalisierte Kommunikation, charakterisiert da-

d.urch, daß eine Institution zu den situativen Bedingun-

gen des Kommunikationsgeschehens gehört (vgI' UNGEHEUER'

in UNGEHEUER,/SCHMITZ 19'78: 26) .

b) Ritualisierte Kommunikation, die in erster Linie auf

Redeinhalte gerichtet ist (bestj.rnmte Formen des Bittens

z.B.\.
c) Ritualisierte Kommunikation, in der die formalen Aspekte

kommunikativer Handlungen im Vorderqrund stehen (die

Mehrzahl der Ritualvollzüge, darunter auch Begrüßungen'

Verabschiedungen sowie Geh- und Sitzordnungen) '
Von 1. bis 3. c) nimmt die interne Determination der Kommuni-

kation ab und die externe zu.

6 Anmerkungen

1) "Religiöse Riten versuchen,ein Jenseits in Handlungen, die
gemeinsam und/oder öffentlich vollzogen werden, erfahrbar
zu machen. Im Ritus wird Glaubenskommunikation zeitlich
qeneralisiert, insofern er eine Wiederholung oder wieder-
holbar ist; er l,äßt sachlich Kommunikation über mehrere,
viell-eicht alle grundlegenden Glaubensüberzeugungen zui er
findet in Gemeinschaft statt, und die Gemeinschaft garan-
tiert die Regeln oder den Rahmen der Handtungen..." (KAEFER
1917: 2O9)

FRAZER in einem Brief vom 11,5.19.11 an den Anthropologen R.
R. MARETT, zit. nach ACKERMAN (1975: 121). - Nach Einwänden
von IVIARETT ("very tittLe ref lexion" vs. "a great deal of
it") in seinem Antwortbrief vom 13.5.1911 (zit. nach ACKER-
MAN '1 975 z 128), ändert FRAZER seine Behauptung in seiner
Antwort vom 17.5.1911 an MARETT in: "I do not say that
savage ritual bears the impress of as much thought as some
actions of civilised meni but I do think that it bears the
impress of some thought and purpose quite as plainly as
many actions of civj-lised men." (ziL. nach ACKERMAN 1975:
129 )

Zur Anziehungskraft des Exotischen vg1. KNUF/SCHMITZ (19182
14 f).
Die Menge vorlieqender ethnographischer Daten (von Randbe-
merkungen über detaillierte Deskriptionen bis hin zu Grob-
analysen) zu Alltagsritualen - und hier insbesondere zu
'auffä11igen' Begrüßungsformen - ist jedoch immer noch er-
heblich größer als diese Autoren oder auch noch YOUSSOUF/
GRIMSHAI^I/BIRD (19762 817) annehmen. Neben zahlreichen neu-
eren Arbeiten (vgl-. das Literaturverzeichnis) sind hier vor
allem die einschlägigen frühen Publikationen von SPENCER
(1879), TYLOR (1887), ROTH (1889) und MODI (1914) hervorzu-
heben.

So häIt EIBL-EfBESFELDT (19682 742 f) den Kuß als Form des
Nahgrußes und al-s "rituafisierte Eorm der Mund-zu-lrlund-Füt-
terung" für eine Erbkoordination. Dagegen zeigten jedoch
Untersuchungen von Texten verschiedener indogermanischer
Sprachen aus unterschiedfichen Epochen, daß in den indi-
schen wie in einigen anderen Kulturen der "Riech-" od.er
"Schnupperkuß" ("sniff-kiss") - nicht zu verv/echseln mit
dem "Nasengruß" - dem Mund-zu-Mund-Kuß historisch voran-
ging (vgI. HOPKINS 1 9o7 ) .

Der cruß an einen Toten ist bei uns - wie die Bitte bei den
Limba - zu beobachten: Schl-eifen von Grabkränzen werden hin
und wieder noch mit der Formef "Ein letzter Grüß" und dem
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2)

3)

4)

s)
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Namen des Grüßenden beschriftet.

In Untersuchungen anderer Ethnien sind auf diese V,Ieise
systematische Zusammenhänge zwischen alLtäglichem Vokabular
und rnitiati-ons- oder Meidungssprachen schon entdeckt wor-
den. So kann eine Meidungssprache die Semantik der elabo-
rierten AlJ-tagssprache skelettartig repräsentieren (vgI.
DIXON 1971]| ; oder rituelle Rede kann sich von semantisch
und kulturell erhellenden fnversionen der Alltagssprache
ableiten (vgl. etwa HALE 1971).

Dies kann erst recht dort festgestellt werden, vro im Ritual
mehrere Sprachen Verwendung finden. ALBÖ (1914: 110) be-
richtet von den Indios von Cochabamba (Bolivien) : ". . . ef
celebrante del ritual suele mezclar eI ritual catöIico
sacado de viejos devocionarios y su propio rituafi usa
fäcilmente tärminos l6xicos que nadie entiendei mezcla su
propio idj-oma IQuechua] con castellano y fatin, etc. Los
quechuas usan a veces a)rmara, aunque no tanto viceversa. En
eI caso especial de los Kallawaya, un grupo quechua de1
Norte de La Paz famoso por sus habilidades mägicas y
curativas, pueden utilizarse todos estos idiomas y ademäs
su'idioma secreto', aJ- parecer emparentado con eI pukina."

Z.B. im FaIIe von Trauer- und Klagerufen: "These women Ithe
mother and the widows of the deadl have special cries of
mourning, which are different from those used by the
lineage sisters, which are in their turn different from
those used by other kin and neighbors." (MfDDLETON 1965:
67)
VgI. auch den "llanto cantado" unter den Quechua-Sprachigen
von Cochabamba (Bolivien): "..,, es frecuente que algulen,
probablemente una mujer, se cubra el rostro mientras
empieza a desgranar dos, tres o mäs notas de la escala
pentat6nica andina, dirigi6ndose, en fal-sete muchas veces'
y con palabras casi ininteligibJ-es, aI difunto o a algün
santo." (ALBÖ 1973: 276; ausführlicher ALBÖ 19'74l. 1o9-113).
In den Gesellschaften, wo der Tränengruß beobachtet worden
ist, hat sich auch der "Ton oder Tonfall" des Grußes als
verschieden gezeiqt von dem der Totenklage beim Begräbnis
(vgl. FRIEDERICI 19O7: 11).
Oder formafisierte Reden bei Amtsübergaben: "Rank deter-
mines how cofrades sit along benches, go in procession, and
ta1k. Conversation is ritualized and speeches' especially
at transfer ceremonies, are hiqhly formal, the speakers
standing obliquely to each other and shouting out thei-r
speeches simultaneousJ-y. This kind of elaborate politeness
has been noted by Foster in Tzlntzuntzan (...) and is
probably characteristic of Mesoamerica. " (MENDELSON 1 967:
401 )

zu Problemen der Bestimmung der Eormalität einer Sprache,
einer Sprechweise oder einer einzelnen Außerung vgl. PRIDE
(191 1) .

6)

7)

8)

9.1

10) cleichzeitig hat sich in diesem Falle auch die Bedeutung
gewandelt. Während im Französischen zumindest tendenziell
zwischen "Adieu" (etvra 'Gott befohlent oder 'Lebe wohl')
und "au revoir " (Auf Wiedersehen) unterschieden wird, wo-
durch gleichzeitig angedeutet wj-rd, daß man annimmt, sj_ch
ni-cht (so bald) mehr wiederzusehen oder aber sich (bald)
wj-eder zu begegnen, werden ,'Tschö,, und ,,?schüs,, jjn Sj_nne
von "Auf Wiederseher" verwendet. - Dem Unterschied zwi-
schen den beiden französischen Formel_n hat zumindest frü-
her der zwischen "Good-bge ', und ,,Farewel.l,, entsprochen
(siehe GOFFMAN 1 97 1 : 83) .
Zur Geschichte und zur regionalen Verbreitung von ,,edieu,,,
"Ad6", "Tschüs " und "Auf Wiedersehen,, vg1, die aufschluß-
reichen Angaben bei WOLFF (1977: 82 ff) .

11) Zum Tränengruß im Alten Testament, unter den Maoris, bei
den Andamanen-Bewohnern, einigen indischen Bevölkerungs-
gruppen und fndianern Nord- und Südamerikas vgl. ERAZER
(1919, voI. II: 82-93). - Zur Verbreitung verschiedener
crußformen vgl. auch ROTH (1889).

12) "So we make maps of social space by using territorial_
space as a modeL." (LEACH 1976: 54)

13) Rand oder auch figurativ Spielraum; die englische über-
setzung durch "transition" trifft ebenso wenig wie das
deutsche Wort "Übergang" den Grenz- und Unsicherheits-
charakter der von VAN GENNEP gemeinten Situation.

14) Nicht unbedingt so zentraL, aber doch sehr bedeutsam ist
dieser Aspekt von Ritualen nach Auffassung zahlreicher
Anthropologen. VgI. etwa BARTH (1975), FIRTH (1972), LEACH
(1 958, 1972: 326), TURNER (1967; 1 969) .

15) So hebt DOUGLAS (1973: 73; passim) einen "lack of ritual
in some tribal societies" hervor, und HYMES (nach YOUSSOUF/
GRIMSHAW/BIRD 1976: 8'17) verweist darauf, daß unter nord-
amerikanischen Indianern Begrüßungen in informellen aII-
täglichen Situationen äußerst unüblich sind und daß unter
den Wasco-fndianern jedermann sowohl in ablaufende Situa-
tionen eintreten als auch solche Si-tuationen verlassen
kann, ohne das Eintreten oder lrleggehen formell zu signal-i-
sieren, also ohne zu grüßen oder sich zu verabschieden.
Von den Kumi und den Lhossai, südostindischen Bergstärnmen,
ist zudem berichtet worden, daß es bei ihnen keinerlei Be-
grüßungsformen gebe (v91. ROTH 1889: 1BO).
HARTMANN (19132 138 f) hat die hier kritisierte Auffassung
von GLUCKMAN übernommen und noch verschärft. HARTMANNS
Kritik an GLUCKMANS Begriffsdefinitionen und -explikatio-
nen geht jedoch in die frre, d.a er diese weitgehend miß-
versteht. Weder setzt GLUCKMAN Zeremoniell und Etikette
vol-Ikommen gleich noch wendet er die Begriffe "ceremonioud'
und "ritual-" widersprüchlich auf FäIl-e von zeremoniellen

e)
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an, w.ie HARTMANN (1973: 139) festgestellt haben will, noch
werden nur EäIIe von "rollenübergängen" (HARTMANN 1973:
139) - es geht vielmehr rm "alteration in social status"
(GLUCKI'{AN 1966: 50) und "diff erentiation of ro1e" (1966:
34) - ritualj-siert oder von Ritualen begleitet.

16) GOI'I'MAN übersieht dabei, daß der Gabenaustausch nicht nur
auf den Verpflichtungen zu geben und zu erwidern beruht,
sondern glelchermaßen auf der Obligation, eine Gabe anzu-
nehmen. gezieht man sich schon auf diese durchaus sinnvol-
le Analogie, so komrnt dem Annehmen für ej-ne Analyse inter-
personeller Rituale - wie wir noch erläutern werden - eine
ärhebliche Bedeutung zu. - SCHIFERIN (1974) hat in einer
Analyse des Händeschüttelns GOFFMANS Hinweis auf MAUSS

aufgägriffen, dem Annehmen dabei jedoch größere Bedeutung
beigemes sen.

17) Dieses Zitat starnmt wie, abgesehen von einlgen Abweichun-
gen, das gesamte 9. Kapitel- in FIRTH (1973) aus einem frü-
h".en Artikel aus dem Jahre 1972 (vgl' FIRTH 1912) '

18) Das Kriterium d,es "adaptj-ve value" fehlt in der Textfas-
sung aus dem Jahre 1973 (vgl. EIRTH 1973= 323), und der
Forirulierung ded zweiten Kriteriums ist dort hinzugefügt:
"and so may be categorized as symbols" (ebenda).

'19) Diese Merlsnale führt UNGEHEUER (19142 4) als Bestimmungs-
stücke der Kategorie "Gespräch" ein.

20) VgI. zur Begri-ffsbestimmung in diesem Zusammenhang UNGE-

HEUER (19121 16\ .

21) Zum Eorschungsstand auf dem Gebiet der sozio-kulturell-en
Abhängigkeit von Kommunikationsregeln v91' UNGEHEUER
(1914: 17 f).

22) Zwar finden sich zum Problembereich institutionalisierter
Kommunikation zahlreiche Veröffentlichunqen, doch liegt
nach unserer Kenntnis nur von UNGEHEUER (vgl-' UNGEHEUER/

SCHMITZ 1918: 21-33) eine nähere begriffliche Bestimmung
von "institutionalisierter Kommuni-kati-on" vor' - Wir wer-
den uns in unseren weiteren Darstellungen an diesem Vor-
schlag orientieren.

23) Bezüg1ich der Bestimmung von Handlungsplänen als mentale
objekte weicht unsere hier vertretene Positj-on von der
Auifassung UNGEHEUERS ab (vg1. UNGEHEUER/SCHMITZ 19'782 241 .

24) Die hiermit eingeführte \desentliche Differenz zwj-schen
verschiedenen Färmen institutionali-sierter Kommunikation
würde verwj-scht, wenn man HARTMANNS (19732 'l 4O-'l 43) Be-
stimmung von Handlungsabläufen aIs "Ritual" folgte' Die
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von ihm eingeführten Merkmale des Rj-tual-s (1973: insbes.
142) sind z.B. in jeder Phase einer Gerichtsverhandlungt
gegeben und nicht nur in solchen Phasen wie der Vereidi-
gung eines zeugen oder des Betretens des Gerichtssaals
durch den Vorsitzenden.

25) Der in der Soziolinguistik in Anlehnung an HYMES verwend.e-
te Begriff der Routine wurde ebenfalls für solche Außerun-
gen geprägt, enthä1t aber so wesentliche Merkmale wie "so-
zial vorgeschrieben" und "der Ausführung in fertiger Form
vorgegeben" nicht (vgl. etwa WATSON 19752 53; BOGGS 1978:
325,343; HYMES 1971:58 f).

26) Dies scheint uns mlt der besonderen Form der Konkomitanz
verbaler und non-verbaler Mittel in ritualisierter Kommu-
nikation zusammenzuhängen. Da sie häufi9 nicht nur zusam-
men realisiert werden, sondern sich gegenseitig zv er-
setzen vermögen, ist es möglich, Kinder entsprechendes
Bewegungsverhalten zu lehren, das je nach Art der Gestik
für sie leichter erlernbar ist aLs die entsprechende ver-
bale Formel, deren funktionales Aquivalent es ist. Vor dem
Hintergrund der gegenseitigen Ersetzbarkeit j-st auch das
auffordernde "Sage..." verständlicher: das Kind sagt "Bye
Bye", indem es die Eaust öffnet und schließt.

27) Angesichts dieser Überlegungen erweist es sich als müßigl,
vrie HARTMANN (1973: 149) darüber zu spekulieren, wann die
Anzahl geäußerter Worte "das mindestmaß im umfang einer
zeremoniel-Ien handlung" unterschreitet.

2B) Dies hat ERVIN-TRfPP (1912: 236\ auch für die Verwendung
von Anredeformen festgestellt: "When there is agreement
about the normal address form to alters of specified
status, then any deviation is a message."
SCHÖNBACHS (19742 172-115) Hypothese, der Höffichkeitsgrad
'sprachlicher Manieren' nehme mit ihrer Länge zu, muß als
unzutreffend betrachtet werden. Denn in ihr wird nicht be-
rücksichtiqt, daß Abweichungen von gebräuchlich gewordenen
Abschwächungen je nach sozialer Gruppe oder sozialer Be-
ziehung, in denen sie verwendet werden, unterschiedliche
Bedeutungen erhalten können (vgl. auch SCHENKER .1978: 1oo).

29) Dieser Begriff wie der des fndex-Zeichens oder des indexi-
kalischen Zeichens wird hier nach den Definitionen von
PEIRCE (1960: 143 ff) verwendet. - Für eine ausführlichere
Diskussion des Zeichencharakters rj-tueller Handlungen ver-
bafer und non-verbaler Art vgl. RAPPAPORT (1974:. 11 ff,
25 ff, 40 ff) , der unsere Überlegungen entscheidend beein-
f1ußte.

30) So etwa die Hindi-Begrüßungsformeln, die MEHROTRA
2) mit "'l falf at your feet"'und "'I am bowing
you'" übersetzt.

(1975 r

before
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31) Die Vermeidung der Teil_nahme an Rltualvollzügen kann daher
ebenso wie ein absichtlich inkorrekter Ritualvollzug die
Funktion haben, die Regeln für eine konkrete soziale Be-
ziehung als nicht (mehr) geltend darzustellen, die mit
einem institutj-onskonformen RitualvoLlzug etabliert, be-
kräftigt und akzeptiert würden. Wird z.B. ein Gruß vermie-
den, so bleibt diese Funktion implizit, dagegen wird sie
explizit, wenn z.B. in TzirlLzuriLzan ein Sprecher das
"Adi6s " anstelle einer Grußformel verwendet und nicht
gleichzeitig zu erkennen gibt, daß er in EiIe ist (vg1.
FOSTER 19642 117 f).

32) Etwa die Verweigerung des Grußes: ',The absence of a hand-
shake where it might normal-Iy be expected is more
suggestive of hostility than even a painful poke in the
ribs;" (RUESCH/KEES 1956: 163), Zur Verweigerung des Ge-
gengrußes vgl. FERGUSON (1976: 14O f) und YOUSSOUF/GR]M-
SHAW/BIRD (1916: 81'7, 819).

33) Zur gegenseitigen Ersetzbarkei_t sprachlicher und non-ver-
baler Zeichen in Begrüßungen und Verabschiedungen vg1.
auch FIRTH (1972: 9) ; allgemein zur wechselseitigen Er-
setzbarkeit vg1. RICHTER/WEGNER (1971). - Nur sprachlich
grüßen heißt z.B. vielfach, ein weniger formelles und we-
niger differenziertes Begrüßungsverhalten zeigen, da dem
non-verbalen Verhalten in Begrüßungen (wie allgemein in
ritualisierter Kornmunikation) häufig eine komplettierende
und nicht nur eine komplementierende Funktion zukommt. Da-
gegen erlaubt das aIlein non-verbaLe Begrüßungsverhal_ten
(wle allgemein die rein non-verbale rj_tualisierte Kommuni-
kation), unterschiedliche Grade der Formafj.tät und der
Differenzierung zum Ausdruck zu bringen.

34) Die experj-mentelle Untersuchung von KNAPP/HART/FRIEDRICH/
SHULI{AN (1973) galt zwar der "rhetorj.c of goodbye',, ist
aber in erster Linie eine Analyse de.r sprachlichen oder
non-verbalen Mittel der überleitung von einem Interview
zum Verabschiedungsritual_. Die Vorbereitung und Ankündi-
gung sowie das Aushandeln des Zei_tpunktes für die Verab-
schiedung und damit die Beendigung des Gesprächs erweisen
sich nach dieser Untersuchung nicht nur als sehr komplexe
gesprächsorganisatorische Aktivitäten, sondern auch aIs
wenigstens ebenso bedeutsam für den ErhaIt der sozialen
Beziehung wie der Vollzug des eigentlichen Verabschie-
dungsrituals,

35) LYONS spricht unter Berufung auf ABERCHROMBfE und LAVER
von "indexical information" und führt dazu aus: "A per-
son's employment of a particul-ar word may be i n d i c a-
t i v e of (may i n d i c a t e) his membership of a
particular regional or socioculturaf group, or who he is,
or what his emotional state or 'attitude' is.,' (LYONS
19'7 2: 12)
Ausführficher dazu und unter direktem Bezug auf die phasen
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der Eröffnung und der Beendigung von Gesprächen LAVER
(1 975) .

36) Die erhebliche Bedeutung ritualisierter Komrnunj-kation für
die Erhaltung und Stützung von Institutionen auch in west-
Iichen Gesellschaften hat COHEN (1958) in einer histori-
schen und synchronen Untersuchunq rr/estlicher Militärstruk-
turen und der amerikanischen Kastenstruktur (Neger-Weiße)
aufgezeigt.

37) I'ür einige Beispiele vgl. HARTMANN (1973= 143, 145 f). -
Die eventuel-1 empfurrdene 'Sinnleere' von Formeln oder
Handlungen jedoch zu einem entscheidenden Merkmal von Ri-
tual-en zu machen, vrie z.B. bei HARTMANN (1973: 158 f) ge-
schehen, zergL von einem Verkennen des VerhäItnisses zwi-
schen Ritualen und Emotionen.

38) Mit dem VerhäItnis zwischen Lüge und Ritual befaßt sich
ausführlj-ch RAPPAPORT ( 1 976) .

39) Dies wurde sehr markant herausgearbeitet von GEERTZ (1912:
17 3-177 ) :
"It has already been pointed out how etiquette patterns,
including Ianguage, tend to be regarded by the Javanese as
a kind of emotional- capital which may be invested in
putting others at ease. Politeness is something one
directs toward others; one surrounds the other with a wall
of behavioral (1 a i r) formality which protqcts the sta-
bility of his inner life (b a t i n) . Etiquette is a waII
built around one's inner feelings, but it is, paradoxi-
cally, always a wall someone else builds, at least in
part. He may choose to build such a wall for one of two
rea§ons. He and the other person are at least approximate
status equals and not intimate friendsi and so he responds
to the otherrs politeness to him with an equal politeness,
Or the other is clearly his superior, in which case he
wi1l, in deference to the otherrs greater spiritual re-
finement, build him a wafl without any demand or expecta-
tion that you reciprocate." (GEERTZ 1972'. 1'73)

40) HOCARTS Aufsatz scheint in der Erforschung von Ritualen
kaum einen NiederschLaq gefunden zu haben, obwohl er zn-
nächst 1952 in einem Sammelband mit anderen seiner Arbei-
ten erneut publ-iziert wurde, der dann 197O und 1973 in
weiteren Auflagen erschien. Auch M. DoUGLAS (1973) und
SCHEFF (1977), die sich intensiv mit dem Verhäl-tnis zwi-
schen Ritual und Emotion befassen, erwähnen HOCART an kei-
ner Stelle. Die Bedeutung dieser vergessenen Arbeit sei
neben ihren grundlegenden Gemeinsamkeiten mit unserem Ver-
ständnis ritualisierter Kommunikation hinreichender Grund
dafür, sie an dieser SteIIe gerafft wJ-ederzugeben.

41) Es ist hier jedoch TARDES Definition von "conversation" zu
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beachten, wenn Mißverständnisse vermleden werden sollen:
"Par conversation, j'entends tout dialogue sans utiLitä
directe et immädiate, oü I'on parle surtout pour parler,
par plaisir, par jeu, par pol-itesse." (19o1: 83)

42) "E1l-e tend ä 6galiser Ies causeurs en fes assimilant et
detruj-t les hiärarchies ä force de les exprimer." (TARDE
19O1: 126)

43) Wie MAUSS stellt auch G. TARDE (19O1: 88 f) einen Zusam-
menhang her zwischen gegenseitigen Besuchen und dem Gabeii-
austausch. Aus den den Gabenaustausch beqleitenden Worten
entstanden nach seiner Auffassung die Formeln und Forrna-
1itäten der "conversation obligatoire", die dann den Ga-
benaustausch z.T. ersetzten. - Daß der Gruß als Gabe fun-
gieren und verstanden werden kann, zelgen IRVINE (1974)
und E. GOODY (1972).

44) Diese allgemeine konventionelle Praxis faßt ROBERT (19'10:
250) ebenfalls zusammen, wenn er festlegt, daß ein Mit-
glieil einer parlamentarischen organisation "who remains
silent when presumably aware that he has been named to a
duty i-s regarded as accepting, and he thereby places him-
self under the same obligations as if he had expressly
accepted".

45) "Während man den institutionalisierten Erwartungen unbe-
merkt und gleichsam geistesabwesend folgen kann, ohne vi-eI
über sich selbst auszusagen, gibt der Rebell eine höchst-
persönliche, einzigartige Darstellung. Sein Handeln fälft
auf und wird ihm, da die Institution als Erklärung aus-
fäl-l-t, persönlich zugerechnet." (LUHMANN 19722 7o)

46) Ein qutes Beispiel für eine Beanstandung einer Begrüßungs-
form hat F. Cancian (1965: xVrII) beobachtet: "Two ritual
kinsmen (compadres) exchange words: Look, compadre, you
don't have to talk to me in that tone. I passed a cargo,
too, you know. - That cargo, compadre, my wife could pass
that cargo! "

47) Zu Beispi-elen für Mißverständnisse in interkultureller rj--
tualisierter Kommunikation vg1. ARGYLE (1975:. 91), FTNNE-
GAN (1969= 541 f, 546), FIRTH (19122 19), FRIEDERfCT
(19O72 9 ff, 14-18), HALL (1955: 90), LEACH (19722 323-
326), MANGIN ('1921: 18 ff) , 9ALZ (l955: 120, 138), SCHEN-
KER (19182 9 f).

48) Darauf, daß z.B. Begrüßungen und Verabschiedungen von
ihrer Funktionalität her als "rites de passaqe" beschrie-
ben werden können, hat schon LAVER (19752 234 ft\ hinqe-
wiesen, ohne d5-es jedoch durch Analysen zu belegen. Be-
grüßungen bestimmt er als "proleptische Riten", Verab-
schiedungen als "analeptische".

9l

49) ur-es gilt umso mehr, als man die zahfreichen, bj-sher weit-
gehend ununtersuchten Möglichkeiten bedenken muß, eine Be-
grüßung durch andere zu vermeiden oder abzuwehren , bzw.
anderen anzuzeigen, daß man die aus einer Begrüßung resul-
tierende erhöhte gegenseitige Zugänglichkeit nicht
wünscht. Zu einigen solcher non-verbaler Zeichen mit der-
artigen Funktionen vgl. s$ITH/CHASI,/LIEBLICH (1974) und
GTVENS (1978).

50) "While we can carefully 'plan' our greetinqs in many cases,
our leave-taking must be carried out in the light of the
sj-tuational factors which have developed during the inter-
action. These impromtu demands, coupled with the impor-
tance of l-eave-taking in structuring future encounters,
may be at the heart of any'felt difficulty' in leave-
raki-ng. " (KNAPP/HART/FRTEDRTCH/SHULMAN 19732 184)

51 ) Erfolgen auf eine Verabschiedungsformel von A Fragen von
B, wie "Du willst schon gehen?", oder Aufforderungen, noch
zu bl-eiben, so wird, falls A bei seinem Entschluß, jetzL
zu qehen, bleibt, das Verabschiedungsritual nochmals voll-
zogen, nun aber vollständig und ohne eine derart extern
undeterminierte Phase. - Solche Fä1Ie sind vom Typ der
hier gemeinten Rituale zu unterscheiden. Zwar sind auch
Bitten wiederholbar, doch auf jede Wiederholung kann prin-
zipiell ej-ne Phase 'freierr Rede folgen.
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BEGRÜSSUNGSFORMEN UND SOZIALSTRUKTUR BEI DEN T1VDIGEIlAs VON

SARAGURO

1o1

1 .1 Einleitung

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Deskription und

Anal-yse einer bestimmten Form der ritualisierten Kommunj-kation

der indigena-Bevölkerung von Saraguro, Ecuador. Aus einer Rei-
he solcher Formen wurde die "Begrüßung" ausgewähl-t. Sie soll
als ritualisierte Konununikationsform einmal daraufhin unter-
sucht v/erden, welche soziafstrukturellen und auch situativen
Efemente relevant sind, um die jewei-1ige Realisierungsform
kulturspezifisch als adäquat gelten zu lassen. Zum anderen

auch darauf, inwieweit unter diesem Gesichtspunkt die Übertra-
gung solcher Formen auf andere Kommunikationssituationen mit
anderen Partnern möglich ist.

Im folgenden woflen wir zuerst den Verhaltenskomplex "Be-
grüßung" 1n seiner allqemei-nen Form darstellen. Die allgemei-
nen Merkmal-e der Begrüßung aIs Form der ritualisj-erten Kommu-

nikation slnd zusammengefaßt die folgenden:

1 Die Begrüßung hat prinzipiell dialogischen Charakter. Es

tritt immer mindestens ein Partner afs Grüßender, mindestens
e1n l.reiterer als Begrüßter auf. Der Grüßende leitet die verba-
Ie oder non-verbale Kommunj-kation mit dem Gruß ein, worauf für
den Gegrüßten die Verpflichtung zur Annahme und zum Gegengruß
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besteht. Der Gegengruß ist konditional relevantl; bleibt er

aus, so ist dies für den Grüßenden zumindest von kommunikati-

ver (eventuell auch sozialer) Bedeutung, von deren Art die

Entscheidung abhängt, ob die Kommunikation als beendet ange-

sehen werden oder ein neuer Versuch gemacht werden soll' Auf

denGegengrußkanneinweitererGrußdesGrüßendenfolgenusw.
bis ein Gegengruß die Begrüßung abschließt; es kann aber auch

bei einem Grußaustausch bleiben. Da Grüße mit Gegengrüßen zu

paaren geordnet sind, 1äßt sich aufgrund der starken Rj-tuali-

sierung dieser Kommunikation bel Kenntnis der kulturellen Re-

geln anhand des ersten Grußes die gesamte tsegrüßungssequenz

mit gewissen Einschränkungen vorhersagen.

2 Mit dem Ende der Begrüßung kann auch die Kommunikation be-

endet werden, es kann aber auch mit der Begrüßung eine Sequenz

kommunikativer Akte eröffnet werden. Die Begrüßungsinteraktion
soll als begonnen gelten, sobald einer der beiden Partner be-

gonnen hat, sich auf den anderen zuzubewegen, unabhängig davon'

ob schon explizite lnteraktion zwischen beiden stattfindet

oder nicht. Sie solt als beendet gelten, sobald der räumliche

Rahmen und die Orientierungseinstellung der Nahbegrüßung ver-

lassen bzw. verändert wird.

3 In nahezu jeder der Begrüßungsphasen sind Varianten möglich'

doch ist die Anzahl dieser varianten (etwa Ersetzung sprachli-

cher durch non-verbale Zeichen) für einzelne Phasen kulturspe-

zifisch begrenzt. Die größte ZahI erwartbarer Variationen

dürfte bei der Durchführung von Nah- und Gegengruß auftreten'

unterschiede können aber auch dadurch auftauchen, daß nur ein-

zelne der skizzierten Phasen ausgeführt werden'

4 Im Begrrüßungsverhalten sind wenigstens vier wirksame Dimen-

sionen feststellbar, die einen Einfluß auf die Ausführlichkeit

und die involvierten sprachlichen und non-verbalen Formen des

Rituals haben können2:

- Länge der Zeit, die seit der letzten Begegnung verstrichen
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- räumli-che Distanz zwischen den Kommunikationspartnerni
- Anzahl- der Personen in der relevanten Gruppe;
- relativer sozialer Status der Kommunikationspartner.

5 Der Ausdruck der relativen Statusunterschiede in Begrüßun-
gen kann verschiedene l-unktionen haben, darunter die, die je-
weilige Posi-tion der InteraktionsPartner innerhalb der sozia-
Ien Hierarchie zu bezeichnen.

fn neueren Untersuchungen zum Begrüßungsverhalten wurden
die folgenden Funktionen von Begrüßungen herausgearbeitet.

5. 1 In einer Untersuchung über das Begrüßungsverhalten von An-
gehöri-gen der weißen gehobenen Mittelschj-cht der LrsÄ nennen
KENDON/FERBER (19732 592 f.) die folgenden Funktionen:
- den jeweilj-gen sozialen Status signalisieren oder anzeigen;
- den Grad von Vertrautheit anzeigen;
- den Grad gegenseitigen Mögens anzeigen;
- die Rollen anzeigen, die die Partner in der folgenden Begeg-

nung spielen werd.en.

5.2 In einer Arbeit über d.ie Tuareg und dem Versuch eines in-
terkulturellen Vergleichs heben YOUSSOUE/GRIMSHAW/BIRD ('l 975 :

812) uncl GRIMSHAW (1978) die folgenden Funktionen hervor:
- Einverständnis darüber ausdrücken, daß wechselseitiges Er-

kennen stattgefunden hat,
- jemandem Achtung erweisen oder Zusammengehörigkeit signati-

s ieren i
- als anwesend wahrgenornmen werden oder dj-e Anwesenheit eines

anderen bestätj-geni
- eine Selbstdarstellung einleiten;
- das Erkennen in einer bedrohlichen Form betoneni
- Unsicherheit oder Gefahr reduziereni
- sich Zugang zu seinem Partner verschaffen (zum Zwecke des

Intormationsaustausches ) .

5.3 GOFFMAN3 nennt fol-gende Funktionen für die Begrüßung in
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den west-Zichen IndustriegeseTfschaften, vor aIIem den usa:

- Höflichkeit;
- Anwesenheit zur Geltung bringen (für das Selbst oder den An-

deren) ;

- Verneinung jeglicher Bedrohung;

- Vorberej-tung von Bitten;
- Schaustellung ( "disp1ay" ) ;
- Identitätserrichtung für das Selbst oder den Anderen.

5.4 Die von MEHROTRA ('1975: 28) genannten Eunktionen für das

Hindi (Benares) sind:
- Respekt zu vermitteln;
- Gunst zu erlangen;
- Verzeihung ztJ erhalten;
- Dankbarkej-t auszudrücken;
- "to estabLish communion".

5.5 Nach FIRTH (1972: 29 ff.) haben Begrüßungen die folgenden
Funktionen, die er in einem interkulturell-en Vergleich heraus-
arbeitet:
- Aufmerksamkeit auf die teilnehmenden Personen konzentrieren;

- gegenseitige vorläufige ldentifikation für weitere Handlun-
gen;

- Reduktion von Unsicherheit oder Angst im sozialen Kontakt.

5.6 SchließIich nenntESTHER GOODY (19122 40 f.) noch die nach-

stehenden Funktionen, wobel sie sich vor allem auf die eonja
bez ieht:
- eine Sequenz kommunikativer Akte eröffnen;
- afs Mittel der Defj-nition und der Bestätigung der Identität

und des Ranges beider Teilnehmer dieneni
- als Art, in eine Beziehung einzusteigen oder sie zu manipu-

Iieren, um ein bestlmmtes Ergebnis zu erreichen;
Dabei zeigen Begrüßungen Status vor al1em auf die folgenden

Weisen an:
- durch Aspekte, die die Eröffnung von Kommunikation und die

eingenommene Haltung betreffen (wer grüßt zuerst, in nj-edri-
gerer Haltunq, in größerer Entfernun!?);
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- dadurch, daß der verbale Aspekt der Begrüßung oft ej-ne Be-

nennung der angesprochenen Person, einen Rollenindikator
enthält (Verwandtschaftsbezeichnung etc.) ;

- dadurch, daß eine Begrüßung volJ-zogen wird oder unterbfeibt.

Aus dleser Liste von Funktionen, die die Begrüßung in ver-
schj-edenen Kulturen haben kann, interessieren uns vor allem
die Elemente, die der gegenseitiqen sozialen fdentifikatj-on
der Kommunikationspartner dlenen, in denen die relativen Sta-
tusunterschiede zum Ausdruck gebracht bzw. manipuliert werden.

Gründe für die Auswahl der Begrüßung aus ej-ner Reihe von
anderen Formen der ritualisierten Kommunikation wie etwa Ver-
abschiedung, Bj-tte, Sitzordnung, Gehordnung' etc. sind neben

ihrem verhäl-tnismäßig häufigen Vorkomrnen und ihrer guten Beob-

achtbarkeit vor aIlem oie sehr ausgeprägte Verbj-ndung von ver-
balen und non-verbalen Elementen in der Grußsituation. Dleser
Punkt ist auch in der Vergangenheit nicht immer genügend be-
rücksichtigt worden. KENDoN/FERBER (1974\, die die erste Des-

kription und Strukturanalyse amerikanischer Begrüßungsformen
auf der Basis von FiIm- und Videoaufzeichnungen vorfegten, ha-
ben bel ihren Untersuchungen beispielsweise die sprachliche
Kommunikation in Begrüßungen überhaupt außer acht gelassen.
Glej-ches gilt auch für FIRTHS (1970) Untersuchung zu "Postures
and gestures of respect", die zwar d.as kommunikative Bewe-

gungsverhalten untersucht und dazu auch elnen methodologischen
Beitrag Iiefert, aber doch die sprachlichen Kommunikationspro-
zesse unberücksichtigt 1äßt. Die einziqe zvr Zeit vorliegende
Arbeit, die Aspekte sprachlicher und non-verbafer Kommunika-

tion in ihrem situativen und übersituat.iven Bezr,g zD.r Sozial-
struktur zum cegenstand nj-mmt, ist die von ESTHER GOODY (1912).

Ein wej-terer crund für die Auswahl ist, daß die indigenas
sich des Grußes (safutaci6n) al-s eines besonderen Verhaltens-
komplexes bewußt sind, denn für dessen verschiedene Arten und

Phasen wird eine Reihe sozial- geteilter Bezelchnungen verwen-
det. "Gruß" muß als eine in dieser Ethnie geläufige Kategorie
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angesehen werden. V,Iie weit dabei die Übereinstimmungen zwi-
schen unserer Kategorie und der von den indigenas verwendeten
gehen, ist damit noch nicht gesagt. Das Problem, einzelne EIe-
mente aus gegenseitig fremden Verhaltenswelten zu verglelchen,
sei aber wenigstens hier genannt4. De.rn es geht auch ein in
die Analyse von als soziale Objekte gegebenen PIänen für VoII-
züge von Begrüßungsritualen unter den indigrenas.

Nach dieser allgemeinen Einleitung in die hier zu behan-

detnde Fragestellung gibt das folgende Kapitel 'l .2 einen Über-
blick über die Untersuchungsregion' Saraguro, in dem vor allem
die einzelnen ethnischen Gruppen identifiziert werden. Daran

schließt sich eine Beschreibunq der Methoden der Datenerhebung
j.n der zugrundeli-egenden Feldforschung sowie kurze Portraits
der sechs Hauptinformanten an.

Mit Kapitel 'l .3 beginnt eine ethnographische Übersicht über
das Grußverhalten der indigenas von Saraguro. Es werden die
einzelnen in der Feldforschung erhobenen sozialen Kategorien
von Personen aufgeführt sowie die ihnen gegenüber benutzten
Anredeformen. Diese Daten werden ergänzt um die entsprechenden
Komplexe von non-verbalen Verhaltensweisen und dj-e typj.schen
Kombi-nationen mit den verbalen Grußformen an einer Reihe von

Beispielen aufgezeigt. Schließlich werden auch die von den

indigenas selbst verwendeten Begriffe für die einzelnen EIe-
mente im Grußverhalten erläutert.

Im folgenden Kapitef 1 .4 werden die ethnologischen Grundla-
gen für die These erarbeitet, daß das Grußverhaften den sozia-
len Kategorien von Personen gegenüber, denen d'ie indiqenas Re-

spekt zollen, im wesentlichen eine paradigmatische Übertragung
des Verhaltens der Kinder den Eltern gegenüber ist. Es foJ-gt
ein ethnographischer Tei1, in dem die verschiedenen Elemente

des crußverhaltens respektierten Personen gegenüber bei je
drei männlichen und drei wei-blichen ina-lgena-lnformanten dar-
gestellt und analysiert werden. Bei dj-esen Kategorien von Per-
sonen handelt es sich einmal um die Eltern, Großeltern und

1o7

Schwiegereltern, zum anderen um die verschiedenen Paten,

schließtich um einzelne Personen aus der weißen und'eingebore-
nen BevöIkerung von Saraguro.

Kapitel 2 soll vor allem die Einflüße der fiestas in Sara-
guro auf die Sozialstruktur analysieren, Thema sind also die
Begrüßungsrituale für die Inhaber von religiösen j\mtern i:n

cargo-System. Nach einer kurzen Einleitung, 2.1, beschreibt
Kapi-te1 2.2 das System der fiestas von Saraguroi KaPitel 2.3

die verschiedenen iimter, die die indigenas in diesem System

bekleiden. Dabei werden besonders auch die verschiedenen Re-

spektsverhäl-tnisse einzelnen Amtsträgern gegenüber herausgear-
beitet. Daran schließt sich in 2.4 eine Untersuchung der Gruß-

formen für die cargo-anhaber an, dj-e den gezollten Respekt

vermitteln.

Kapitel 3 handeft von Respekt und Vertrauen, das sich in

den verschiedenen Grußformen ausdrückt' Dabei zeigt sich, daß

die Übertragung von Grußformen eine kulturelle Strategie ist,
die auf die Aktuafisierunq der Sozialstruktur abzielt, die
sich in den Kategorien von Respekt und Vertrauen ausdrückt' Im

weiteren werden die Beziehungen der fnformanten zu einer Reihe

von Personen unter diesem Gesichtspunkt untersucht, abschlie-
ßend wird kurz auch auf die implizierten ethischen Fragen ein-
gegangen.

1 .2 Die Feldforschung in Saraguro

Das Untersuchungsgebiet, auf das sich die folgenden Aus-

sagen beziehen, liegt im Norden der südlichsten Provi-nz des

ecuadorianischen andinen Hochlands (f,oja) und umfaßt nahezu

den gesamter- cant|n Saraguro (bis auf die Gemej-nden Manü und

San Sebastiän) sowie die sich süd1ich daran anschließende

Parroquia (Gemeinde) San Lucas (cant6n Loia) (vg]-. xarten I

und 2)5. ,., d"t Mitte eines fruchtbaren, bewässerten Tales

liegt in einer Höhe von etwa 25OO m Höhe die Stadt Saraguro
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mit einer Bevölkerung von rund 17oo personen zum Zeitpunkt der
untersuchung. Bis auf die Randgebiete im Norden ist das unter-
suchungsgebiet weitgehend identisch mit dem Siedlungsgebj-et
der indiqenas von Saraguro, Indianer, auch a1s ',Saraguros" be-
zeichnet.6

Einige wenige ind.igenas leben noch weiter süd1ich7, dagegen
faßte eine beträchtliche Zahl_ von indigenas aus dem cebiet um

Saraguro und San Lucas schon festen Fuß im östlichen Tiefl-and
(Oriente), wohin sie auf der Suche nach mehr Wej_deland für ihr
Vieh eindrangen. Dort fießen sie sich entweder als Siedler
(colonos) nieder - teilweise Land von den Jivaros kaufend,
teilweise indem sie die Jivaros langsam zurückdrängten - oder
sie unterhalten dort ihr V,Ieideland mit kleinen fincas, zu
denen sie jahreszeitlich bedingt ihr Vieh treiben, um es zur
Zeit der großen fiestas (von vor Ostern bj-s nach Fronleichnam)
in Saraguro zu verkaufen. Die Lebensbedingungen im gesamten
untersuchungsgebiet rassen sich zusarnmenfassend foJ-grendermaßen
charakterisieren:

Die Einwohrrer, indigenas \arie Weiße (bLancos) , Ieben auf
einer durchschnittlichen Höhe von 2OOO bis 27OO m in kleinen
Streusiedlungen (barrios), in denen die Häuser j_nmitten des
von ihnen bestelften Landes liegen, das in der Regel ihr
Eigentum ist. Großgrundbesj_tz gibt es j_n dieser Gegend nur
noch in Gestal-t von sechs mittleren haciend.as. Etwas dichter
besiedel-te Haufen- oder Straßendörfer bilden mei_st die Zentren
der Gemeinden (cabecera parroquial) i das größte dieser Zentren
ist Saraguro, welches gleichzeitig Kantonsstadt (cabecera
cantonal) ist. Siedlungen sind in diesem stark zerkfüfteten
Gebiet nur in den TäIern mögJ_ich, während auch die Hänge als
Ackerland und Weideland genutzt werden - und wegen der großen
Besiedlungsdichte auch genutzt werden müssen.

Von Nord nach Süd wird das Gebiet vom panamerican Highway
(Panamericana) durchzogren, von der aus nur sehr vrenige befahr-
bare Straßen nach Osten oder Westen gehen.

1,1 3

fm Gebiet wei-ter westlich der Panamericana ist die Land-

wirtschaft (man baut vornehmfich Weizen, Gerste, Mai-s, Bohnen,

Erbsen, KohI, Yuca, Kartoffeln und ej-nige Südfrüchte an) die

Hauptgrundlage für Eigenkonsum wie für den Verkauf, während

Viehzucht nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dagegen ist

entlang der Panamerj-cana und östlich davon sowie im Süden des

Gebietes die landwirtschaftliche Produktion auf das für den

eigenen Verbrauch Notwendige begrenzt (wobei Mais stark vor-

herrscht) und die Viehzucht auf Fleisch- und Käseproduktion

für den Verkauf ausgerichtet.

Auf der Basis der im folgenden beschriebenen Grunderhebung

konnten innerhalb des cebietes drei Ethnien identifizi-ert" und

ihre kulturellen Charakterj-stika so\^rie die Kriterien für ihre

Identif ikation def iniert werden.

1 DLe indigenas (pejorative Bezeichnungz "indios"), in der Li-

teratur auch "saraguros" genannt, die eine rel-ativ tradi-

tionefle indianische Lebensweise beibehaften haben. sie zählen

insgesamt noch ca. 10 OOo, sie sprechen zu 95? Spanisch, das

häufig recht korrumpiert ist, zu ca. 6Ou aber auch noch Qui-

chua (Dialekt von Saraguro) .' Nur wenige indigena-Familien fe-
ben am Stadtrand von Saraguro, und - bis auf einen FaII - sind

sie auch in den übrigen Gemeindezentren in der Minderheit'
Während d,ie indiqenas noch bis 1945 politische jtmter (z'B' im

Gemeinderat (consejo nunicipaT) von Saraguro) innehatten und

vorher sogar Lehrer stellten, wurden sie aus diesen einfluß-
reichen Positionen von den Weißen verdrängt, indem man das ur-

sprüngtich religiös-politische ämtersystem (cargo-System) zu

einem religiösen umboglo. rn Händen der indigenas ist nur das

Geschäft einer Webereikooperative, und als Händler konnten sie

sich bisher ni-rgends durchsetzen. Das Identifikationskriterlum
für die stark individualistischen indigrenas als Ethnie ist

nicht die Sprache, sondern ganz allein thre Kleidung und Haar-

tracht. Männer wie Erauen tragen das Haar zu einem einzj-gen

Zopf geflochten. Die Gruppe der indigrenas kann nach der Termi-

nologle SCHERMERHORNS (19'7O: 130 f.) aIs "exposed marginal"
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bezeichnet werden, vrenn man sie vom Gesichtspunkt der dominan-
ten weißen Bevölkerungsgruppe betrachtet. 1 1

2 Die Weißen des Kantonszentrums Saraguro (,b-Iancos d.el centro),
die ein recht gutes Spanisch sprechen, kaum ein paar Worte des
Quichua verstehen und sich j_n ihrer Kleidung wie in ihrer ge-
sErmten Lebensweise an der nationalen städtischen Kultur orien-
tieren. Sie a1s einzige entrichten keinerl_ei kirchliche Abga-
ben, weder den Zehnt (diezno), noch eine ähn1iche Abgabe, die
primicia, sie haben all-e wichtigen politischen }imter des Kan-
tonszentrums inne, kontrollieren den gesamten Vieh- und Ge-
treidehandel sowie nahezu alIe Geschäfte und einen großen TeiI
des Verkaufs von illegaIem AlkohoI. Landwirtschaft und Vieh-
zucht dienen ihnen - falls sie nicht haciend.a-Besitzer sind -
fast nur zum Eigenkonsum. A1s Handwerker arbeiten sie vornehm-
l-ich GebrauchsartikeL der indigenas, und bedeutende Einnahmen
fließen ihnen durch Geldverleih an indigenas zu, wofür der üb-
liche ZinssaLz 60Z pro Jahr beträgt. Diese cruppe der Weißen
wohnt nur im eigentlichen Zentrum Saraguros, das Identifika-
tionskriterium für sie ist al1ein die Art der Kleidung,verbun-
den mit der bei Männern wie Frauen kurzen Haartracht. Die
Weißen des Zentrums sind die "dominant qroup,, dieser Region12.

3 Dj-e Weißen auf dem Lande (bLancos del canpo) und am Rande
des Kantonszentnms: sie stellen kulturefl wie soz.ial (was das
Prestige dieser Ethnie und den sozialen Status ihrer Mitglie-
der angeht) eine Zwischengruppe zwischen den beiden zuerst ge-
nannten anderen dar, sind aber klar von ihnen absetzbar und
unterscheidbar, Während die bl,ancos del campo in ihrer Lebens-
weise und Wirtschaft den indigenas näher stehen als den Weißen
des Zentrums, haben sie außerhalb Saraguros die politischen
Machtpositionen, Geschäfte sowie den Verkauf i1IegaIen Alko-
hol-s und den Handef inne. Auch für sie sind Kleidung und zum

Teil Haartracht die einzigen Identifikationsmerkmale. Die
Erauen tragen ihr Haar meist 1n zwei Zöpfe geflochten. fn den
Schemata von SCHERI{ERHORN (197O: 130 f.) können sie innerhalb
der "stages of increased participation" zwischen ,'activated',

'l 15

und "integrated (centripetal) " klassifizierend angesiedelt
- 13werd.en.

Daß es sich bei diesen drei Ethnien nicht um rassisch defi-
nierbare Gruppen handelt, sondern allein irm kulturell unter-
schiedliche, geht unter anderem daraus hervor, daß ein indige-
na innerhalb weniger Jahre schon als Weißer (zumindest a1s

bfanco d.el canpo) gilt und so behandelt wird, wenn er Kleidung,

Haartracht und Lebenswelse der Weißen übernimmt. Auch sind uns

FäIle bekannt, in denen Weiße Kleidung und Haartracht der

indigenas sowie deren Lebensv/eise übernahmen und schon nach

einigen Jahren aLs indigenas galten und so behandelt wurden'

Eür die Kenntnis einiger Züge der Situationstheorienl4 h..r-
delnder und kommunizierender Individuen ist es jedoch wichtig
zu vrissen, daß alle drei- Ethnien sich selbst wie auch clie je-

weils anderen rassisch definj-eren und damit die eigentlich
veränderlichen kulturellen Unterschiede als unveränderlich
biologisch-rassische auffassenl5: die weißen des Zentrums als
reinrassige Weiße, wovon sie selbst ihre Berechtigung für ihre
beherrschende, ausbeuterische RoIIe ableiten; die Weißen auf

dem Lande als Mischtinge zwiscien indigenas und Weißen, worauf

sie ihren AnsPruch stützen, etwas Besseres zu sein als die
indigenas, einen höheren Status zu haben; dj_e indigenas als

eigene indianische Rasse, Nachfahren der indios, die in der

conquista den Vüeißen (Spaniern) unterlagen, rdoraus für a1le
Weißen folgt, daß sich damals die größere Macht, Bedeutung und

Qualität der weißen Rasse bewiesen habe, die die heutigen Pri-
vilegien der Weißen rechtfertige.

Afs Grundlage für Erhebungen zu jeweils speziellen Frage-

stellungen führte einer der Autoren, (SCHMITZ), zusanmen mit

MASSoN 1973/1 4 im gesamten Untersuchungsgebiet eine Survey-Be-

fragung durch. Als Untersuchungsgebiet wurde die Gesamtheit

der Gemeinden (parroquias) der Provinz Lo)a bestimmt, 1n denen

nach den dämals zugänglichen fnformationen a:ucln indigenas le-

ben: die parroquias EI Tab16n, Cumbe, Urdaneta, Llushapa,
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Selva Alegre, Celän, Tenta und Saraguro, alle zum cant6n Sara-
guro gehörend, sowie die -earroguia San Lucas (cant6n Loja).

Wegen des zunächst noch unzureichenden Informationsstandes
wurde d.ie Parroquia JimbilLa (Cantön Loja), in der ebenfalls
noch eine qewisse Anzahl von Saraguros 1ebt, nicht in die Er-
hebung einbezogen. Aufgrund mangelnder statj.stischer Daten
über Wohngebiete von Saraguros im Oriente (Provinz Zattorra-
Chinchipe) mußten auch die dort seßhaft gewordenen Saraguros
außer Acht gelassen werden. Zu beiden Siedlungsgebieten der
Saraguros hat MASSON jedoch eigene kl-einere Erhebungen durch-
geführt.

Der Survey war sowohl auf die indigenas als auch die b-lan-
cos im Untersuchunqsgebiet gerichtet, da sie in ständigem Kon-
takt miteinander leben und zusarrmen die umfassende soziale
Einheit dieses Gebietes bilden. Der in der Erhebung verwendete
Fragebogen betraf folgende thematische Komplexe, die jeweils
für den Informanten und seine Familie, aber auch für die übri-
gen Bewohner des Ortes in den Intervievrs zu behandeln waren:
Ausbildung und Beruf, Sprache und ihre Verwendung,, ReIigrJ-on,
Massenmedien, Kleidung, ethnische Selbst- und Fremdidentifika-
tion, Wirtschaft, fiesta-System, compadrinazgo, Volksmedizin.

Um die einzelnen Orte und die ethnischen Gruppen im Survey
angemessen zu repräsentieren16, *rr.rd" auf der Basis der Zen-
susdaten von 196217 

"i.r" Quota-Stichprobe mit einem geplanten
Umf,ang von 150 Informanten gezogen. Auf diese Weise wurde zu-
nächst jeder Ort innerhalb des Untersuchungsqebietes je nach
seinem AnteiI an der Gesamtbevölkerung des Gebietes repräsen-
tiert: in Orten mit einer Einwohnerzahl von wenigstens 65 und
höchstens 194 wurde ein Informant interviewt, in solchen mit
wenigstens 195 und höchstens 324 zwei- fnformanten etc., Orte
mit weniger a1s 65 Einvrohnern wurden mit Nachbarorten zu Be-
fragungseinheiten so aufaddiert, daß dlese Einheiten sich
einem Mittelwert (für einen fnformanten 129 Einwohner, für
zwei 260 Einwohner) näherten.

111

Neben den regionalen Quoten wurden während der Erhebung

weitere Quoten zu gewinnen gesucht, durch die die zunächst an-

genommenen zwei Ethnien lindigenas und blancos), sowie Männer

und r,rauen zu repräsentieren waren. zu diesem Zweck wurde in

Vorbefragungen ermittelt, vrie hoch der AnteiI der indigenas

und der blancos an der Bevölkerung ej.ner Befragungseinheit
(ein ort oder mehrere) ist1B. Die einer Befragungseinheit zu-

geteilte Anzahl von Informaten wurde dann nach vorher festge-

Iegten Regeln auf die Ethnien verteilt. Standen z' B' einer Be-

fragungseinheit zwei Informanten zu, dann wurde aus jeder eth-

nischenGruppeinnerhalbclieserEinheiteinlnformantinter-
viewt, \"/enn das zahfenmäßige VerhäItnis zwischen den Ethnien

dort zwischen 31:69 und 69:31 lag.

Bei der Suche nach Informanten, die sich häufig sehr

schwierig gestaltete, wurd.e versucht, je EtLrrie und je parto-

quia die gleiche Anzahl weiblicher wle männlj'cher Informanten

zu interviewen. Dies ist jedoch nur selten gelungen. Es gelang

aber, bevorzugt verheiratete Personen (unterschiedlicher A1-

tersstufen) als Informanten zu gewinnen, was für die meisten

Fragen in den Intervj-ews wünschenswert war.

Es resultierte nun die in TabeLle i angegebene Informanten-

verteilung in der Survey-Befragung.

Eine vorläufige Auswertung der Survey-Befragungen auf der

Basis von 19 d,er 159 Interviews führte zur Bestimmungf von drej-

Ethnien' s. o., innerhalb des Untersuchungsgebietes: indigenas'

blancos de7 campo und .b-larco s c)ef centro, die jeweils zahlrej'-

che kulturelfe und soziale Charakteristika zeigen, sich aber

auch schon auf der Basis der selbst- und Fremdidentifikation
di fferen z ieren.

Solche Survey-fnformanten, oie aufgrund dieser Auswertung

als typische Repräsentanten größerer Gruppen innerhalb ihrer

Ethnie bestimmt werden konnten, wurd.en dann nochmals als infor-

nantes centrales (C-Informanten) zu den speziellen Themenkom-

plexen der Feldforschung interviewt. Dies waren 18 Informanten
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TabefLe 1: VetteiLung der Sutveg-Informanxen

Parroquia

Saraguro
Tenta
Urdaneta
CuInbe

Selva Alegre
CeIän
Tablön
Llushapa
San Lucas

Ind i gena s

Männer E'rauen

14 13

B4
71

3-

1_
14 4

Total-

BLancos
Männer I'rauen

je Ethnie drei Frauen und drej- Männer, um im Rahmen dieser Un-

tersuchung jede Ethnie gleich stark zu repräsentieren. Damit
ist die Anzahl der hier zugrundegelegten C-Inforinanten zwar ge-

ring, doch vermögen die fnformanten aufgrund des Auswahlverfah-
rens große Gruppen innerhalb ihrer jeweiligen Ethnie zu reprä-
sentieren.

Es ist nicht der Versuch unternommen worden, die Material-
basis auf irgendeine Form der quantitativen Ausvrertung hin an-
zuJ-egen. Dies war aus forschungspraktischen Gründen nicht mög-

Iich. Es ergeben sich gewisse Abwej-chungen in den Befragungs-
ergebnissen für dj-e einzelnen lnformanten, die auf A1ter, Ge-

schlecht, Familienstand und -umfang, regionaler Herkunft sowie

sprachlicher Orientierung in einer zum TeiI bilinguen Region

beruhen, Aus diesen Punkten sich ergebende Unregelmäßigkeiten
werden aber in den folgenden Analysen jeweils erfäutert.

Die sechs indigena C-Informanten sollen im folgenden kurz

6

I
5

9

6

7

J

1ö

5

5o 22

6

6

1

Totaf

1't9

vorgestellt werden.

C1 ist eLn indlgenai er ist zum ZeitPunkt der Datenerhebung,
auf den sich auch die weiteren Angaben beziehen, 49 Jahre alt.
Sein Geburtsort ist das barrjo Las Lagunas in der parroquia
Saraguro, jedoch wohnt er schon seit 27 Jahren i:n Darrio Sauce

in der parroquia Tenta. C1 ist Katholik. Er lebt von der Land-

wirtschaft. Der Informant ist selbst nicht zur Schule gegangen.

Seine Ehefrau stammt aus Sauce. Das Ehepaar hat vier Söhne und

vier Töchter. Die Söhne sind zwischen 13 und 25 Jahren alt,
einer hat zwei Jahre Schulbildung, zwei andere je drei Jahre,
der vierte Sohn hat jm vierten Sbhuljahr geheiratet' Von den

Töchtern, die zwischen 3 und 25 Jahren aIt sind, hat eine eine
dreijährige Schulbildung, zwäi beginnen gerade mit der sechsten
KIasse. Der Informant ist zweisprachig, hat das Quichua iedoch
ausschließlich im Umgang mit seinen eigenen Eltern benutzt.
Heute spricht er bei allen Gelegenheiten nur Spanisch. C1 kann

Spanisch und Quichua weder lesen noch schreiben. Der fnformant
war prioste in der fiesxa de san los6 (19. 3.) in seinembarrio,
mayordomo in der fiesta de 16- de juTio in Tenta. Seine con-
padres sind indigenas, der padrino de maxrimonio ein bl-anco del
centto, die aadrina de matrimonio jedoch eine indigena.

C2 isL indigena und zum Zeitpunkt der Befragung 36 Jahre alL
Sein Geburtsort ist Saraguro. Seit sechs Jahren lebt er im

barrio Las Lagunas, das zu der parroquia Saraguro gehört. Er

lst katholischer Konfession. Seine Erau starrunt aus Las Lagunas.

Das Ehepaar hat fünf SöLrre inL-Alter zwischen 2 und 14 Jahren,
von denen drei die Schule besuchen. Der Informant selbst ist
drei Jahre lang zur Schule gegangen, bis zur dritten Klasse'
Seine Arbeit beschreibt er mit "cualesquier trabajo que tenemos

en Ia casa" (jede Art von Arbeit, die im Haus anfäIlt) . Der In-
formant spricht fast ausschließIich Spanisch, beherrscht jedoch

auch das Quichua; er kann lesen und schreiben. C2 war magordomo

ln der fiesta de corpus. Seiile compadres sind b-lancos deL cen-

tro, ebenso seine padrinos de bautisno und die padrinos de

natrimonio.
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Cl3 ist indigenai er 1st 63 Jahre a1t. Sein Geburtsort ist
dasbarrio Ilinchu in der parroquia Saraguro, er lebt aber seit
mehr a1s zwanzrg Jahren j-n Acacana in der parroquia San Lucas.

Er ist katholisch. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er vor aI-
Iem mit Landwirtschaft, 2u einem kleineren Teil- jedoch auch mit
Schreinerei. C13 ist bis ztr 5. Klasse auf di.e Schufe gegangen'

Verheiratet ist der Informant mit einer Frau aus Ilinchu. Das

Ehepaar hat zwei Söhne im Alter von 33 und 38 Jahren, die beide
bis zur dritten Klasse die Schule besucht haben. Der fnformant
ist zvreisprachig. Quichua sprj-cht er mit seiner Frau und den

indigenas in seinem Ort, vor affem den äIteren, mit Weißen so-

wie mit seinen Söhnen spricht er Spanisch, mit den Söhnen ge-

Iegentlich auch Quichua. Cl3 kann ausreichend gut lesen und

schreiben und zwar sowohl Spanisch wie auch Quichua. Der Infor-
mant war magordomo in der fiesta de san Lucas, dem Patron sei-
t-\er parroquia. Seine compadres sind indigelas , d. j-e padrinos )e-
doch b-l ar c o s de I campo .

C3 ist eine zwanzigjährige indigena aus Matara in der parro-
quia Saraguro. Sie Iebt seit ihrer Geburt in llatara. Sie ist
katholisch und noch 1edi9. Die Informantin ist vier Jahre zur
Grundschule gegangen. C3 spricht und Iiest Spanisch, kann etwas

Cuichua verstehen, jedoch nicht Iesen. Sie war mufledora in der

fiesta det 24. de mago und in corpus.

C7 ist ei.ne indigenal sie ist 35 Jahre alt. Geboren wurde

sie im barrio Namarin der parroquia Saraguro, iedoch lebt sie
seit etwa 1O Jahren in einem and.eren barrio Saraguros, in Tun-

carta. C7 ist Katholikin. Ihr Ehemann ist aus Tuncarta. Die In-
formantin beschäftigt sich hauptsächlich mit Landwirtschaft-
Sie selbst ist nur eln Jahr zur Schule gegangen. Das Ehepaar

hat fünf Kinder , zwei Mädchen von 8 und 1 2 Jahren sowie drei
Jungen zwischen 1 und 5 1 /2. Auf der Schule sind bisher nur die
Töchter, die eine im dritten Jahr, die andere im ersten. Die
lnformantj,n ist zweisprachig, jedoch spricht sie Quichua prak-
tisch nur im Verkehr mit anderen indigenas in ihrem bartio,
niemals aber j-n der Fa:nilie. C7 kann Spanisch ein wenig schrei-
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ben und lesen, jedoch nicht das Quichua. Die Informantin hat
kein cargo bekleidet, "no hubiera yo como soy pobre" (ich habe

keines gehabt, weil ich arm bin). fhre compadres sind indigenas
aus Tuncarta.

C17 ist eine indigena und 4o Jahre alt. Sie ist geboren im

barrio Onacapa in der parroquia Saraguro und wohnt seit 15 Jah-
ren in dieser parroquia im .barrio Tambopamba. Diese Informantin
ist katholisch. fhr Mann stanunt aus Saraguro. C17 beschäftigt
sich mit der Landwirtschafti sie hat nie eine Schule besucht'
Das Ehepaar hat zvrei Söhne und zwei Töchter zwischen 5 und 1 5

Jahren. Einer der Söhne ist auf dem colegio, der andere in der
primaria, eine Tochter im ersten Schuljahr. Die Informantin
spricht in der Familie und in ihrem .barrio meist Quichua, au-
ßerhalb jedoch Spanisch. fhre Kinder sprechen aber mehr Spa-
nisch, und sie erzieht sie auch in dieser Sprache. Die lnfor-
mantin kann weder Spanisch noch Quichua lesen oder schreiben.
Sie war zweimal mufied.ora; ihre compadres sind indigeras aus

Las Lagunas.

1 .3 Das Grußverhalten der indigenas

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen kommen wir nun zurück
zr,m Grußverhalten der indigenas von Saraguro. Der indigena in
Saraguro steht im täglichen Leben i:nmer wieder in Situationen,
in denen er andere Personen grüßt oder selbst von anderen ge-
grüßt \^rird. Die Beobachtung solcher Grußsequenzen bestätigt die
schon getroffene allgemeine Feststellung, daß der Grüßende sich
nicht immer auf dieselbe Weise verhält, daß sein Verhalten von

bestimmten Variablen abzuhängen scheint. Dabei drängt sich die
Vermutung auf, daß hierbei der beteiligte Personenkreis eine
wichtigere Funktion hat, a1s die anderen schon genannten Ein-
flußfaktoren. Ein recht heterogen erscheinender Personenkrej-s
kann offensichtlich auf verschiedene Weise vom Grüßenden diffe-
renzierL werden, und natürl-ich hat jede dieser klassifj-katori-
schen Erwägungen ihre Folgen für das vom rndi gena als adäquat
oingestufte Verhalten, zu dern er sich entschließt. Die einzef-
nen Gesichtspunkte, die j-n diesem Zusammenhang der Orientierung
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dienen, sind dabei nicht unbedingt hierarchj-sch geordnet, son-
dern können in verschi-edenartigen Kombinationen auftreten' in
denen aber auch einzelne Merkmal-e dominieren können. Die Domi-

nanz solcher Gesichtspunkte ist dabej- wiederum eine Funktion
der Situationseinschätzung des indigena, wobei "situation" in
dieser Untersuchung a1s vreitgefaßter Begriff verstanden sein
soll, der koextensiv mj-t dem jeweils gegenwärtigen persönlichen
Erfahrungsbereich ist. Das heißt, daß "Situation" eine subjekt-
fokussierte Kategorie j-st, in die objekti-ve Elemente nur über
die individuelle Rezeption Einlaß finden. Dj-e immer wieder be-
nannten sogenannten "unbewußten" Elemente zählen auch hj-erzu,
da sie durch dieselben Rezeptionsmechanismen angeeignet sj-nd.

Ohnehin scheint diese Unterscheidung schwierig, wenn nicht
zweifelhaft für eine Handlungstheorie.

Der Personenkreis als primäre Situationsdeterminante kann

nun, um nur ein paar Beispiele zu nennen, etwa nach den folgen-
den Kriterien differenziert sein: A1ter, GeschLecht, sozialer
Status, Bekanntheitsgrad, Verwandtschaftsgrad, etc. Ebenso

vielfäItig klassifizierbar können die äußeren situativen Merk-
male sein bezüglich Ort, zeit, Wetter, etc. Um diese l-etzten
Merkmal-e möglichst zu neutralisieren und auch die Frage nach

der Länge der zeit seit dem letzten Treffen der Partner auszu-
schalten, ist für die folgenden Darstellungen eine Standardsi-
tuation zugrundegelegt worden, aus der sich dann der Gruß er-
gibt, näimlich die Begegnung von Einzefpersonen auf der Straße
in der Öffentl-ichkeit im alltäglichen Kontext. Besonderes Gruß-

verhalten nach 1ängeren Reisen, an besti-mmten Orten, bei spezi-
fischen Ereignissen etc. wird jeweils, sowei-t Beobachtungsdatenn

Tonband- oder !'j-lmaufzeichnungen dazu vorliegen, ergänzend an-
geführt. Damit j-st ein weitgehend direkter Vergleich der Gruß-

formen, der auf den Personenkreis als Variable abhebt, ermög-

Iicht, gleichzeitig können jedoch auch andere relevante Variab-
Ien aufgezeigt werden, so daß ej-n größerer Überblick entsteht.
-v1an könnte natürIich ebenso eine andere Variable ansetzen und

dazu den Personenkreis kontroflieren, dies ist aber bei der Un-

tersuchung von Fragen des Sozialstatus nicht wünschenswert.
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Zur Datenaufnahme in der Feldforschung ist noch folgendes zu

bemerken. Den größten Anteil haben die normativen Daten, in de-
rren die Vorstellungen der Informanten über adäquates Verhalten
in verschiedenen Situationen zum Ausdruck kommt. Normativ sind
die Angaben in den fnterviews mit den C-Informanten über das
Grußverhalten gegenüber den einzelnen sozialen Kategorien von
Personen sowie die Tonfilmaufnahmen, in denen ebenfal-1s vorher
besprochene Grußszenen von indigenas dargestellt wurden.
SchließIich gehören hierhin auch die von einigen Informanten
gegebenen schriftlj-chen Beschreibungen von Alltagsgesprächen.

Deskriptiv sind dagegen die Beobachtungsnotizen des Ethno-
graphen, di-e Beobachtungsfotos und -filme sowie die unbemerkt
von einem Mitarbeiter auf Tonband aufgezeichneten Beispiel na-
türlicher Rede.

In ausführlichen fnterviews, die auf Tonband aufgezeJ-chnet
wurden, wurd.en in der Feldforschung je drei männliche und drei
weibliche Angehörige der drei in Saraguro lebenden ethnischen
Gruppen 1 indigenas (im weiteren al-s (I) bezeichneL) , bTancos
de7 campo (Ca) und blancos deL centro (Ce) bezüglich ihres
Grußverhaltens gegenüber einem typischen, alltäg1ich erfahrba-
ren Personenkreis in der angegebenen Reihenfolge abgefragt:
Dabei wurden die folgenden gebräuchlicheren Anredeformen für
die einzelnen von den Informanten benannten sozialen Kategorien
von Personen festgestellt. Diese Liste (Tabe77e 2) l-sL für die
Befragunq vo11ständig. Es können sich auch gewisse Abweichungen
von den sogenannten "normalen" Verhaltensweisen in einzelnen
Formen niederschlagen, die in besonderem Maße von der QuaIität
der persönlichen Beziehungen zwischen den Informanten und der
abgefragten Person abhängig sind.



TabeLle 2:

.1

padre

Anredeformen für
Personen
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verschiedene soziaTe Kategotien von

madre

Vater

"papa" (Papa). "papacito" (Papachen),
"papito" (Papachen), "taitito" (Quichua:
Väterchen) , "yayita" (Quichua: Vätercherf

Mutter

"mamita" (Mütterchen), "mamacita" (Mama-

chen), "mamita + Koseform des Namens"

Schvrester

"hermana", "hermanita" (Schwesterchen),
t'Name", "Koseform des Namens", ttfraia"

(Quichua: Schwester), "iaiita" (euj-chua:
Schwesterchen)

Bruder

"hermano", "hermanito" (Brüderchen),
"Name", "fiaflito" (Ouichua: Brüderchen)

Ehefrau

"esposa", "Name" r "hijita" (Töchterchen),
"mi mujercita" (mein Frauchen)

Ehemann

"esposo" r "Name", "cusit"' (Quichua:
Ehemann), "cusita" (Quichua: Ehemann)

Tochter

"hija", "hijita" (Töchterchen), "Name"

hermana

hermano

esPosa

hij o

esPoso

padre (ego)

madre (eqo)

compadre (I)

hij a
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Sohn
rrhijorr , "hi j ito" (Söhnchen) , "Name" ,

"Koseform des Namens"

Vater (ego)

"papacito", "taitito", rrName,

Mutter (ego)

"mamacita"r "mamita"r "Name"

Gevatter (I)

"compadre", "compadrito" (Gevatter-
chen) , "compadre + Koseform des Na-

mens", "Name"

Gevatterin (f)
"comadre", "comadrita" (Gevatterin-
chen) , "comadre + Koseform des Namens"

Gevatter (Ca)

"compadre" r "compadrito"

cevatterin (Ca)

" comadrita"

Gevatter (Ce)

"compadre" r "compadrito"

cevatterin (Ce)

"comadre" r "comadrita"

Taufpate (I)
"marcantaita" (Quichua: Taufpate),
"marcantaitj-to" (Quichua: Taufpatchen),
"taitito", "padrino" (Pate) , "Name"

Taufpatin (f)

"marcanmama" (Quichua: Taufpatin),

comadre (I)

compadre (Ca)

comadre (Ca)

compadre (Ce)

comadre (Ce)

padrino de
bautismo (f)

madrina de
bautismo (I)



padrino de
bautismo (Ca)
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"marcanmamita" (Quichua: Taufpatinchen),
"mamita", "madrina" (Patin) , "Name"

Taufpate (Ca)

"taitito" r "papito"

Taufpatin (Ca)

"mama madrina" (Quichua,/Spanisch: Mut-
ter Patin)

Taufpate (Ce)

"marcantaitito", "taitito", "pad.rino",
"papacito" r "Name"

taufpatin (Ce)

"marcanmama", "mamita", "madrina",
rrNamerr

Hochzeitspate (I)

"taita padrino" (Quichua,/Spanisch:
Vater Pate) , "padrino", "taitito",
" Name "

Hochzeitspatin (I)

"madrina", "mamita"

madrina de
bautismo (Ca)

padrino de
bautismo (Ce)

madrina de
bautismo (Ce)

padrino de
matrimonio (I)

madrina de
matrimonio (I)

padrino de
matrimonio (Ce)

2

compadre (I)

madrina de

matrimonio (Ce)
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Hochzei-tspate (Ce)

"padrino", "taitito", "taita + Koseform
des Namens", "Name", "don + Name", "don
+ Koseform des Namens"

Hochzeitspatin (Ce)

"mamita", mama + Koseform des Namens"

Taufpatensohn (I)

"ahijado" (Patensohn), "ahijadito"
(Patensöhnchen) , "hijado" (Patensohn) ,

"hijadil1o" (Patensöhnchen), (seltener:)
"hijadito" (Patensöhnchen), "hijo",
" hij ito "

Taufpatentochter (I)

"hijada" (Patentochter), "hijadita"
(Patentöchterchen), "ahijadilIa" (Pa-

tentöchterchen), "hija", "hijita"

Taufpatensohn (Ca)

"ahijado"

Taufpatentochter (Ca)

Taufpatensohn (Ce)

Taufpatentochter (Ce)

ahijado de

bautismo (f)

Gevatter (f)

"compadre" r "compadrito"
"compadre + Koseform des

ahijada de

bautismo (I)

(Gevatterchen),

Narnens", "Nane"

ahijado de
bautismo (Ca)

ahijada de

bautismo (Ca)

.rhijado de
L'lautismo (Ce)

.rhijada de

l-lautismo (Ce)



ahijado de

matrimonio (I)

ahijada de

matrimonio (I)

ahijado de

matrimonio (Ca)

128

Hochzeitspatensohn (I)

"ahijado", "hijadlto" r "hijado"

Hochzeitspatentochter (I)

"hijada", "hijadita", "Name"

Hochzeitspatensohn (Ca)

" ahij ado"

Hochzeitspatentochter (Ca)

Hochzeitspatensohn (Ce)

Schwiegervater

"papacito", "taitito", "taita + Name"

"Nafle", "suegro", "papa suegrito"
(Papa Schwj-egerväterchen )

Schwiegermutter
,'mamaCita', , "mamita,, , "mama + Name" ,

"Name", "mama suegrita" (Quichua/

Spanisch: I'lutter Schwiegermütterchen)

Schwiegersohn

.,hijo,', ''hijito',, ',Name'', '.yerno +

Name "

S chwie ge rtochter
,'hija", "hijita',, ,'Name", "nuera +

Name"

ahijada de

matrimonio

ahijado de

matrimonio

sue9ro

(ca)

(Ce)

sue9ra

cunado

yerno

cunada

fruera
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SchvJager

"cuÄado", "cuiadito" (Schwägerchen),

"cuÄadito + Name", "Name", "don + Name"
,'tlo" (Onkel), "tiito" (Onkelchen)

Schwägerin

"cuäada", "cuiadita" (Schwägerinchen),

"tla" (Tante), "tiita" (Tantchen) , "Lia
+ Name" r "hermanita"

Großvater

"abuelito" (Großväterchen), "Name *
abuelito", "papacito", "taiti-to",
"taita grande" (Quichua/Spanisch: Groß-

vater) , "taita grandecito" (Quichua/

Spanisch: Großväterchen) , "Name"

Großmutter

"abuelita (Großmütterchen), "mamacita",
"mamita", "mama grande" (Quichua/Spa-
nisch: Großmutter) , "mama qrandecita"
(Quichua/Spanisch : Großmütterchen)

Enkel

"hi jo" , "hi j ito" , "nieto" , "niet.ito"
(Enkelchen), "Koseform des Namens"

Enkelin

"hija", "hijita", "nieta", "nietita"
(Enkelinchen) , "Koseform des Namens"

Vetter

"primo", "primito" (Vetterchen) , "Name"

Kus ine

abuelo

abuel-a

nieto

n ieta

prrmo

I)r t_ma



tlo

L7a

13o

"prima", "primita" (Kusinchen) , "prima
+ Name"

3

hombre (I)

OnkeI

"tfo", , "tlo + Name"

Tante

'rtla,,

mujer (I)

Mann (f)

"Name", "hermano + Koseform des Namens",

"hermanito", (zu älteren Männern auch:)
"taita + Koseform des Namens"

joven (I)

joven (I)

Frau (f)

"Name", "hermana + Name'r '
Name", (zu äIteren Frauen
+ Koseform des Nametrs"

j unger trtann ( I )

"joven", "Näme"

chico (I)

sfndico (I)

presidente de1

cabildo (1)

prioste (I)

pri-osta (1)

hombre (Ca)

chica (I)

junge Frau (I)

" joven" , "Name"

kleiner Junge (I)

(Junge)

kleines Mädchen (I)

"nifla" (ttlädchen)

marcantaitamarcantaita (I)
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s fnd ico

Ratspräsident

"hermanita *
auch: ) "mama

mujer (ca)

prioste

priosta

Mann (Ca)

" Name "

Frau (Ca)

"Namett, "mamita"

junger Mann (Ca)

"joven"

joven, (Ca)

joven (Ca)

chico (Ca)

chica (Ca)

junge Erau (Ca)

" j oven"

kleiner Junge (Ca)

" r[iÄo "

kleines Mädchen (Ca)

"niia"

Mann (Ce)

" Name "

Frau (Ce)

" Name "

junqer Mann (Ce)

hombre (Ce)

mujer (Ce)

joven (Ce)



joven (Ce)

chico (Ce)

chica (Ce)
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junge Frau (Ce)

kleiner Junge (Ce)

"niio"

kleines Mädchen (Ce)

Pfarrer (Ce)cura (Ce)

policla (Ce)

Madres Marianitas

rolizist (Ce)

"Seflor policia" (Herr Polizist)

(Ce) Marianitenschwestern (Ce)

"reverencia" (Ehrwürden), "reverenda
madrecita" (verehrenswürdiges Mütter-
chen)

Arzt (Ce)

"doctor" (Doktor)

mädico (Ce)

Padre Pranciscano (Ce) t'ranziskaner (Ce)

teniente polltico (Ce) tenien te poLitico

Der genannte Personenkreis zerfäIIt also in drei Grr'.ppen,
1. die Familie des BefragLen, 2. Angehörige im compadrinazgo-
System (s. u.) und 3. andere Personen der gleichen oder einer
der anderen ethnischen Gruppen.

In alfen untersuchten Fäl1en wurden im Interview die folgerr
den Fragen gestellt:

1 eC6mo dirige Ud. la palabra a su/un(a)...?
(Wie sprechen Si-e ihre(n) /ein (e/en) . .. an?)

2 al,e trata de Ud., tü, vosr osr... deL nombre, de t6rminos de
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Parentesco?
(Sprechen Sie ihn/sie/es an mit Sie, Du, Ihr, Euch... dem

Namen, Verv/andtschaftsbezeichnungen? )

3 ZCömo le saluda cuando Ie encuentra?
(Wie begrüßen Sie diese Person, wenn Sie sie treffen?)

4 ;C6mo Ie pide un favor?
(Wie bitten Sie sie um einen Gefallen?)

5 aCömo se despide?
(Wie verabschiedet man sich?)

6 aQu6 son los nohbres de carifro para... que usa el informante
o que conoce y que se usan en su gruPo?

(Vüefches sind die Kosenamen für... die der Informant benutzt
oder die er kennt und dj-e in seiner Gruppe benutzt vrerden?)

7 ;En quä situaciones se usan esos nombres de cariio?
(In welchen Situationen benutzt man diese Kosenamen?)

Im folgenden werden wir uns nur mit den Ergebnissen der indf-
gena-Gruppe befassen, bestehend aus drei Männern (C|, C2, C13)

und drei Frauen (C3, C7, C17). Weiterhln soII aus den schon

ervrähnten Gründen nur der Komplex Begrüßung behandelt werden.

wenn v/ir bei dem Verhaltenskomplex "Begrüßung" von rituali-
sierter Kommunikation sprechen, bedeutet das (v91. Teil 1),
daß die einzelnen Handlungen sprachlicher wle nichtsprachli-
cher Art hochqradig standardisiert sind, bestinunte Er\^,iderungen

auslösen, al-so den Handlungsablauf teilweise vorstrukturieren,
und daß :-hr eigentlicher 'wörtlicherr lnhalt nur eine ver-
hältnismäßig geringe Bedeutung hat. Außerdem impliziert dies,
daß die Variationsbreite der tatsächlichen Begrüßungen genau

umrissen ist, die Menge der Alloformen ist somit verhäItni-s-
mäßig konservativ und auch wenig innovativ, der Mletapher

erschlosse.r.l9 Di"r, sowie die Tatsache, daß sich die indi-
grenas dieser Verhaltensweisen bewußt sind und die kategori-
sieren, ermöglicht nicht nur die Befragung dazu, sondern macht

sie geradez]u z]uxl geeigneten Erhebungsinstrument.
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Im folgenden woll-en wir das erhobene Datenmaterial über
die Grußformen darstel-l-en. Dies geschieht auch j_m Sinne der
Porderung nach einer möglichst weitgehenden überprüfbarkeit
der nachfolgenden Analyseschrj-tte, wie sie u. a. MYRDAL2O er-
hebt. Die Darlegung in Tabellenform erscheint uns als ein
tragbarer Kompromiß zwischen einer zu komprimierten Deskrip-
tion des Materials und dem Abdruck der nicht aufgearbeiteten
Interviews selbst.

Für die ritualisierte verbale Kommunikation haben wir die
folgenden Formen ausfindig gemacht.

1

2

)

Buenos dlas (cuten Tag/Morgen)
Buenas tardes (Guten Nachmittag,/Abend)
Bendito Diös alabado sea eI Santlsimo Sacramento del altar
(Gesegnet Gott, gepriesen sei das allerheiligste Sakrament
des AJ-tares)
Alabado sea Jesucrj-sto (Gepriesen sei Jesus Christus)
Sea (n) alabado Jesüs y Maria Madre (Gepriesen sei (en) Jesus
und l\lutter l{aria)
Saludo (Ich grüße/Gruß)
Dlsali pundya (Guten Tag)
Dlsali tarde (Guten Nachmittag/Abencl)
Dlsali tuta (Guten Abend)
Fäl1e, in denen nicht gegrüßt wird

4

5

6

7

8

9

o

Weniger ritualisiert sind die folgenden Formen, die zwi-
schen dem rituafisierten cruß selbst und einer beginnenden Un-
terhaltung stehen können, falls es zu einer solchen korunt.
Diese Eormen, die sich afs Fragen auf das Wohlbefinden des Ge-
sprächspartners beziehen, haben wir "Wohlbefindensformeln" 9e-
nannt. Bei den indigenas von Saraguro konnten die folgenden
Wohlbef indensformeln beobachtet werden :

1o ;C6mo ha pasado? (Wie ist es fhnen ergangen?)
Varianten: ;Cömo ha estado? (Wie ist es Ihnen ergangen?)

;C6mo ha pasado el dfa? (!{ie haben Sie den Tag
verbracht? )
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11 ;C6mo estä? (Wie geht es?)

Variante3acömo estä ahi? (Wie geht es dort?)
12 2Cömo has pasado? (Wie ist es Dir ergangen?)

Varianten: acömo has estado? (wie ist es Dir ergangen?)

aHas pasado bien? (Ist es Dir gut erganqen?)

aHas sido bien? (Ist es Dj-r gut ergangen?)
13 aCömo estäs? (Vrlie geht es Dir?)

Variante: acömo vas? (Wie geht es Dir?)
14 äQuA tal te va? (wie geht es Dir?)

varianten: aou6 ta1 te ha ido? (wie ist es Dir gegangen?)

aQuA tal ha pasado? (Wie ist es gegangen?)

15 acömo han estado? (Wie ist es Ihnen ergangen?)
Varianten: ;Cömo han 'tado? (Wie ist es lhnen ergangen?)

;Cömo han pasado? (v'Iie ist es fhnen ergangen?)
16 ;Qu6 haces aqul? (Was machst Du hier?)

Variante: aQu6 estäs haciendo? (Was machst Du qerade?)
11 aQuA tal Ie va? (wie geht es rhnen?)
18 aQuA tal (Wie geht's?)

Variante: äDe ta1? (Wie gehtrs?)
19 eC6mo (l-e) va? (Wie geht es Ihnen?)

Variante: zCörno (1e) ha ido? (Wie ist es rhnen ergangen?)
20 efmashinalla? (v,Iie geht es?)

21 iAlfilla hijito? (Es geht doch gut, Söhnchen?)

Den folgenden Tabellen ( I'abell.e J und 4 ) ist die Häufig-
keit und das Auftreten der einzelnen Gruß- bzw. Wohlbefindens-
formeln gegenüber einer Reihe von sozialen Kategorj-en von Per-
sonen zu entnehmen. Die Liste dieser Kategorien ist nur im

ersten Beispiel vollständig vriedergeqeben, aus Gründen der
Platzersparnis sind j-n den folgenden Fä]Ien nur solche Kate-
gorien genannt, die von den Informanten bei der Befragung an-
gegeben wurdeni es wurden jedoch auch in diesen Fä11en alle
Kategorien einzeln abgefragt. Aus dem Fehlen einer Grußform
einer bestimmten Kategorie gegenüber darf man daher nicht
schließen, daß sie nicht vorkonmen kann; die Tabellen geben

individueLlen Gewohnhei-ten breiten Raum.



136

Die im Kopf der Spalten vervrendeten Zeichen bedeuten:

M

F

männlicher Informant
weiblicher Informant
der Informant ist jünger als sein Kommunikationspart-

ner
der Informant ist gleichaltrig
der lnformant ist äIter+

fn den SPalten selbst werden folgende Zeichen verwendet:

Zdnl : Zahlen ohne Vorzeichen geben die Anzahl der Fäl-Ie an,
o-hne in denen weder aus dem vom fnformanten gegebenen Bei-
Vor
zei.ci. spiel noch aus seiner Nennung der Verhaltensregel her-
en vorgeht, welcher der beiden Kommunikationspartner zu-

erst grüßt.
+ : der Informant wird zuerst gegrüßt

- : der Informant grüßt selbst zuerst
O : keiner der beiden Partner grüßt
+ : Grußrei.henfolge unentschieden
A : der Informant sefbst grüßt nicht, wird aber gegrüßt

tr : der Informant grüßt selbst zuerst, wird aber nicht
gegengegrüßt.

Die Zahlen bezeichnen die l4enge der Informanten, die das spe-
zifische Grußverhalten angegeben haben, l4ehrfachnennungen elnes

Informanten sind also nicht aufgenommen. Die Eormel des "ben-
dito" ist nur dann angeführt' \"renn sie auch ausgesprochen wur-
dei wenn rt\tr rezar angegeben wurd.e ist dies in der Liste des

nonverbalen Verhaftens enthal-ten.
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Nachdem wir so die cruß- und Wohlbefindensformeln darge-
stellt haben, bleiben noch die nonverbalen Elemente selbst
aufzuzählen und schließIich die typischen Kombinationen von
verbalen und nonverbalen Formen. Die Li-ste der nonverbalen
El-emente besteht zum größten TeiI aus Paaren von El-ementen,
die das Ausführen eines bestimrnten VerhaLtens bzw. das Nicht-
ausführen beinhalten. Es ist klar, daß die eigentlichen non-
verbalen Verhaltensweisen, die hier mit den uns geläufigen
Namen belegt sind, im tatsächlichen Gebrauch bei den indfgenas
von Saraquro von den be-i- uns üblichen Gepflogenheiten teilwei-
se (charakteristisch) abweichen. Diese Abweichungen werden je-
doch hier nicht beschrj-eben, sondern im folgenden Text.

Die beobachteten nonverbal-en Grußelemente, die wir zu den
ritualisierten Eormen zähl-en, sind die folgenden:

(a) Hand geben
(b) Hancl nicht geben
(c) Sombrero abnehmen
(d) Sombrero nicht abnehmen
(e) Sombrero antippen
(f) Sombrero nicht antippen
(g) aeraito beten
(h) reraito nicht beten
(i) Schulter klopfen/umarmen
(j) Schulter nicht klopfen/nicht umarmen
(k) Aufrechte Körperhaltung
(1) Niederknien
(m) Handkuß
(n) Hut Iüften
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In der folgenden Liste sollen tyPische Beispiele für die

Kombinationen von verbalen und nonverbalen Elementen in Be-

grüßungssituationen zwischen verschiedenen sozialen Kategorien

von Personen dargestellt werden. Diese Liste ist keinesfalls

erschöpfend, jedoch haben sich die einzelnen Elemente teih'7ei-

se zu recht fest geformten Komplexen geordnet, die situations-

spezifisch ausgelöst werden. Dabei spielt vor allem der Per-

sonenkreis i-n einer Komrnunikationssi-tuation eine dominierende

Rol1e, wichtig ist aber auch eine Reihe von weiteren l'aktoren,

z.B. der ort der Begegnung. Eventuelle Widersprüche in den

Beispielen spiegeln die kommunikativen Gewohnheiten der ver-

schi-edenen Informanten wider so\^rie A1ter, Geschlecht, etc'

Um die Liste einigermaßen übersichtlich zu halten, werden

für die entsPrechenden verbalen Formen deren Nummern aus der

obigen Li-ste in Klammern gesetzt und um die Anreden ergänzt'
Unter dem Doppelstrich vrird das nonverbale Verhalten notiert,

wenn die Zuordnung von verbalen und nonverbalen Elementen

nicht spezifiziert ist. Auch dabei werden die Zeichen aus der

vorangegangenen Liste verwendet. Das Zeichen "4" bedeutet, daß

es sich bei dem Beispiel um eine vom Informanten genannte Rei-

henfolge der Elemente handelt, durch ein "," wird die unspe-

zifj_sche Aufeinanderfolge bezeichnet. "*" zrrischen zwei ande-

ren Zeichen bedeutet Gleichzeitigkeit der Durchführung' Die

einzelnen verbalen wie nonverbalen Elemente erscheinen immer

in der von den Informanten genannten Reihenfolge. Die Trennung

des nonverbalen Komplexes vom verbalen durch einen einfachen
Strich bedeutet, daß die einzefnen Elemante genau in der Rei-

henfolge erscheinen, wi-e sie aus dem Schri-ftbifd hervorgeht'

TabeTle 5: Konbinationen von verbalen und nonvetbaTen Gruß-
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Vater "(3) a (1) a papacito" "(1) o papacito"

c & g & a, + la

oder
dr C, 9



a

Iviutter "(3) &
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" (7) e taitito
oder

Schwester

Cr 9r d

oder

(1o) & manacita"

" (1) a mamacita & (13) & mamacita"

Bruder

a, d, h

"(1) e hermanita & (13) "

Ehefrau

ärd

" (12) & mi hermano"

Ehemann

oder

ä, d

,, (1 ),,

" (2o) & mamita"

Tochter

brdb

" (7) & cusitt "

,'(71'
oder :

Sohn

oder

b, d

a

" (7) & hermano"
oder

" (12) & hermana"

Gevatter (I)

Vater (ego)
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"(1) & compadre"

" (2) a hijo"

ärd

Gevatterin (I) "(1) & comadre & (11) "

Mutter (ego)

b

"(3) a (1) &papacito"

Ct I

" (2) & mamita"

" (7) & compadre & Koseform des Namens"

&e+a

Gevatter (Ca)

oder

a, d, j

"(1) & compadrito & (1o)'

e

Gevatterin (Ca) "(1)

Cr I

" (7) & mamita"

oder

oder

ä, d

"(1) a mi compadre"

"(7) & taitito'l

Gevatter (Ce)

Ct 9

a, d, i

Gevatterin (Ce) "(1) & comadrita & (11) "

& comadrita & (lo) " '(1) & comadritart

"(1) & compadre & (11) " "(7) & compadre"
oder

Taufpate (I)

oder

ardri

'(1) & marcantaitito & (12) "

Taufpatin (I) "(1) & mamita" "(1) & marcanmamita"
oder

oder

Ct I

'(7) & taitito" "(1) & mi papito"

Ct 9t d

I

oder

oder

€r ä

c, I
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Taufpate (Ca, "(1) & marcantaitito"

ardrh

Taufpate (Ce) "(1) & papacito'l

Taufpatin (Ce)

Hochzeits-
pate (1)

Hochzeits-
patin (I)

Hochzei-ts-
pate (Ca)

Hochzeits-
patin (Ca)

Hochzei-ts-
pate (Ce)

a, d, e a, d, h

" (1) & marcanmamitarl

"(1) & padrino"

oder
€r ä

"(1) & marcantaitito"
oder

"(1) & mi papito"

" (7) & mamita"

" (1) & tai-ti-to & (1o) "

oder

a

"(1) & mamita a (1o)"

'(7) & taitito"
dt Ct 9t )

"mamita"
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Parensohn (I) "(1) & ahijado" "(7) & hijadlto"

oder

a

"(1) & padrino"

dr Ct 9

a

"(1) & don & Koseform des Namens"

Patentochter
(r)

Patensohn
(Ca)

Patentochter
(Ca)

Hochzeits-
patensohn (I)

Hochzeits-
patensohn (Ca)

Schwieger-
vater

Schwieger-
mutter

Schwager

Hochz eit s -
patin (Ce)

d, i

"(1) & taita & Koseform des Namens"

a

'(1) a hijadira"

oder

d, i

" (1) & mamita & ('l o)"

oder

oder

oder
l)\

ct 9t d

"(1) & papito"

Ct 9r d

' (1) & mamj-ta"

Schwägerin

Ct 9r d

"(1) & cufladito"

oder

Großvater

"papa suegrito & (17) "

d, f

"cufladita & (12\"

ar dr I

"mama suegrita a (17) "
oder

a, d

"(1) a abuelito"

er a, 9

"(7) &cufiadito&Name"
oder

Ct 9

oder
"(1) & cufladita"

dr r

" (2) & papacito''
oder

dr C, 9

oder



c, 9

croßmutter "(8) & abuelj-ta"
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" (7) & tairito"

Schwiegersohn

OnkeI

e t 9t d

"(1) & hijito"

Tante

är a

(1) &

Vetter

oder

ärd

'(1) a tia"

" (7) & mamita"

tio a (12)" "(7) a tiito & (19)"

Kusine

d

" (21 a primo"

Ilann ( I )

a, d

'(1 ) a prima"

a

"(1) & rairiro" "(7) & taitj_ro"

oder
Cr 9

" (7) & tiita"
oder

Frau (I)

Kleines
Mäclchen (I)

Matcantaixa

Junger }lann (I) "('1 ) a }lame" "(1) a hermanito"

b

"(1) & Name"

Kfeiner
Junge (I)

" (2) "

b

"(2)"

- 

oder
e

Sandaco

oder
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a

" (7) & mamita"
oder

"(1) & taitito"

oder

Mago raL

"(1) & taitito"

"taita sindiquito"

Prioste

ärd

"taita mayoralcito"

f

Iviann (Ca) " (1) & NaJnel

" (1) "
oder : oder

b

a, d

" (1 ) & taita prioste"

Frau (Ca)

Junger
Mann (Ca)

,Iunge
Frau (Ca)

Mann (Ce)

'(1) & (13)"

oder

,, (1) ": oder
a

" (1) "

"(1) & joven & (15) "

"(1) & seflor" "(1)
oder

& Name" " (1) "
oder :

a



Frau (Ce)

Junger
Ivlann (Ce)

Junge
F'rau (Ce)

Pfarrer
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" (1) & Name & (10) "

ä, d

" (1) ": oder
b, d

" (1) ": oder
b, d

" (4) "

(1)

oder

a, d

" (1)',

"(1) & seflora"

PoIiz ist

c, b

ä, d

" (1) & padrecito'l
oder

"(1) a padre & (4)"

Marianiten-
schwestern

c

"(1) & seäor policia"

e, h, a

b, d

" (1) a reverenda madrecita"
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hrerden, die besonders geeignet erscheint, afs Beispiel zu die-

nen, die also im ritualj-sierten Kontext in ihren Anwendungs-

fäflen besonders eng begrenzt ist. Diese Eorm ist das sogenann-

Le "rezar ef bendito"- Rezar e7 bendito ist ein Verhaltenskom-
plex, der aus einer }-ormeI und einem beglei-tenden nonverbalen

)1
Komplex besteht."' Eine Begrüßungssequenz, die das traditionel-
Ie Element rezar ef bendito enthäIt, sieht gegenüber dem Vater
z.B. foJ-gendermaßen aus:

Arzt

b, c

'(4) & madrecita'!

oder

Franzi-skaner-
pater

c

"(1) a doctor"

Cr 9

So wie es günstig ist, einen bestimmten Fal-I von rituali-
sierter Kommunikation auszuwählen, soll auch aus der Menge der
vorkommenden ej-nzelnen Grußformen erst- einmal eine ausgewählt

ärd

"(4) a (l)"

Der Vater begrüßt den Sohn verbal: "Buenos dias, taitito"
oder auch "Papacito, ac6mo ha pasado?" oder mit einer aus

ei-ner Reihe anderer E'ormen.

Der Sohn nimmt den Sombrero ab, kniet nieder und

spricht die Forme1 "Bendito Di6s alabado sea eI Santisimo Sa-

cramento deI aftar" oder benutzt ej-ne der gängigen Kurzfor-
men "bendito alabado" oder "alabado sea Diös".
Dann steht der Sohn auf und gibt dem Vater die Hand. V'lährend

dieses Vorganges blej-bt der Körper in aufrechter Stellung.

oder

2

t

Diese Begrüßungsform, vor allem das Hinknien, ist AnIaß für

eine ganze Reihe von interkulturellen lviißverständnissen gewe-

sen, die sowohl AusIänder wie auch einheimische Weiße betref-
fen. RIVET (19O3: 78f.) spricht von exzessiver Höflichkeit und

Servilität der indigenas; CASAGRANDE (19'762 1O3) berichtet von

einer "experiencia perturbadora": "no todos los Peones de Ata-
hualpa estän marcados por eI servilismo;...". DAVIS (1946: 106)

sagt über den ind.Igena, "he wilf not look you in the face as

he talks to you." SchließIich schreibt SALZ (1955: 138) spe-

ziell zum Handkuß, der wiederholt mißverstanden worden ist (z'

B. bel ITRANKLIN (1943: 11t.\):

"The immediate understanding of this hand-kissing act by
those not familiar with Indian etiquette would naturally
be one by whj-ch to impute servility to Indians, and one
specific to fndian-White status behavior' However, as
Parsons points outr hand-kissing is derived from both Inca
and Catholic custom, and Indians klss the Iland of anyone
they v;1sh to honor, be he Indian or non-Indian. While hand-
shaking is not custolnary among Indians, in shaking hands an
Indian vrilf sometimes cover his hand with the poncho."

Die spanischen .formen des rezar werden unverändert auch in
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solchen Situationen verwendet, in denen die Interaktionspartner
sich des Quichua bedienen. Dies weist auf ihren Ursprung in
der katholischen Kirche hin. Darauf deutet auch das folgende
ZiLaL, das die zumindest frühere allgemeine Verbreitung dieser
Grußformel und j-hre Einbettung im täglichen Leben belegt.

"Encore actuellement iI est impossible de säparer en fqtra-
teur l-a vie religieuse et la vie sociale. Les moindres
actes de 1'existence chez ce peuple fonciörement croyant
revätent un charactöre religieux. La formufe de salutati-on
de l-'Indien est une louange ä Dieui "Alabado el santisino
Sactamento, ou -Za Santisima Virgen / ou Jesu-cristo. ". . . ;
et 1e Banc räpond par un vex pieux: "Por siempre aTabado!"
(RIVET 1906: 87)

Diese elaborj-erte Grußform, die das El-ement rezar eilr-
schl-ießt, ist dabei, sich im AII-tag nach und nach zu verlieren
und nur noch in bestimmten, als formelf klassifizierten Situa-
tionen verwendet zu werden. Bei jüngeren ind,igenas (bis ca.
25 Jahren) isL rezar nur noch sehr selten zu beobachten. Es

handeft sich hier um eine Grußform, auf die in jedem Fal-I auch

ein Gespräch folgt.

Eines der E1emente von rezar, nämlj-ch das Abnehmen des Som-

breros (sacar ef sombrero) kann natürlich auch außerhalb des

Komplexes rezar aufLreten. sacar ef sombrero ist eine Verhal-
tensweise, die Respekt ausdrückt. Al-tere indlgenas heben zum

Bej-spiel den Hut, wenn sie an einer Kirche vorbeigehen, wäh-

rend Weiße ein Kreuzzeichen machen. Bei-m Betreten der Kirche
wird der Hut gezogen (vgl . Foto 1 ) , in einem Haus aber aufbe-
halten.

Es gibt verschiedene Formen dieser Verhaltensv/eise in Ab-
))stufungen." Dte traditionelle, elaborierte Form ist die des

Abnehmens. Dabei wird der Hut mit der rechten Hand seitlich an

der Krempe gefaßt, seitlich hochgehoben und nach vorne abge-

lassen. Die erste Bewegung ist also eine aus dem Handgelenk,

die zweite ist eher eine Bewegung des ganzen Armes.

Eine abgeschwächte Form, wie auch die folgenden, ist das

soge\annte Antippen des Sombreros (tocar el sombrero). Diese
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Verhaltensweise ist auch üb1ich i-n Begrüßungen im Vorübergehery
auf die kein weiteres Gespräch fo1gt. Sonst wird der Hut rechts
an der Krempe angefaßt und nur soweit gekippt, bis der Hut mit
dem Kopf (d.h. parallel zu d.en Schultern)einen spitzen Winkel
bildet. Glej-chzeitig wJ-rd der Hut vorneetwas angehoben, so daß

er meist rechts hinten am Kopf anliegt. Diese Methode ist üb-
lich bei Begrüßungen, bei der Teilnahrne an Prozessionen (v91.

Foto 2) und auch etvra bej-m Anhören der Nationalhymne (v91.
Foto 3) .

Es gibt zwei weitere abgeschliffene Formen, die eine haupt-
sächlich von Frauen praktiziert. Sj-e folgt dem zweiten Muster,
der Hut bleibt dabei allerdings auf dem Kopfe si-tzen und die
Anwinkelung in beiden Richtungen ist nur sehr schwach.23 oi.
letzte Form ist vor allem bei- llännern üblich. Der Hut wird
vorne rechts an der Krempe gefaßt und entweder l-eicht hochge-
hoben oder auch nur mit den Fingern angetippt, wobei er seine
Stellung nicht verändert. Ist er aber verschöben, wird er
durch eine geschickte Kopfbevregung oder sonst mit der rechten
Hand wieder in die Ausgangsposition gebracht.

Interessant ist, daß die ztLeLzL genannten Formen zur Zej-t
an Bedeutung gewinnen, da der elaborierte Gruß mit den ca. drei
Pfund schweren steifen Wollsombreros, die traditionell getra-
gen werden, durchgeführt werden kann, aber mit den immer mehr

üblichen feichten und kleinen Stroh- und Pfastikhüten den in-
digenas selbst lächerl-ich vorkommt.

Zum Händegeben unter d,en indigenas ist folgendes zu beob-
achten. Es gibt drei verschiedene Stufen des Handgebens, di-e

bestimmt sind durch das Maß an Bekannthei-t und Vertrauen
zwischan den Kommunikationspartnern. In der ersten Stufe ist
das Handgeben nur ein flüchtiges Berühren der Fi-ngerspi-tzen,
die Hand wird dann sofort v,reggezogen. In der zweiten Stufe
wlrd die Hand mit angelegtem Daumen gereicht, so daß man nur
dle Finger zu fassen bekommt. zum Handhaften wird dann der Dau-

men allerdings geöffnet. Erst die dritte Stufe entspricht un-
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Foto 1
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serem eagenen Verhalten; hier erst kommt es dann (bei einigen
ind.igenas) auch zu einem richtigen Händedruck.

Auch in der Phasierung und Dauer des Handgebens sind signi-
fikante Unterschiede feststeflbar. Zunächst i-st bei uns das

Ilandgeben am Anfang und am Ende eines Gesprächs übIich, nicht
jedoch im Verlauf der Unterhaltung. Dagegen konnte bei der
Beobachtung von Unterhal-tungen zwischen indigenas wiederholt
festgestellt v/erden, daß der Handschlag erst eine Zeit nach

der Gesprächsaufnahme erfolgte und in regelmäßigen Abständen

während der Unterhaltung wiederholt wurde, bis nach einem

l-etzten HandschJ-ag die Partner auseinandergingen. rndlgenas,
dj-e sich gut kennen und auch viel Vertranen (confianza\ zu

einander haben, haften die Hand des anderen in einem Gespräch
nach der Begrüßung oft lange fest, ca. 30 bis 60 Sekunden.

Handgeben konnte bei den ind{genas auch häufig als ej-ne Geste
beobachtet werden, die der Bekräftigung eines Versprechens
oder einer Abmachung di-ent. Handgeben wird auch umso häufiger'
je mehr die Gesprächspartner getrunken haben.

Zum Komplex der Respektbezeugungen gehören in diesem Zusam-

nenhang noch die Elemente Anredeform und Grußreihenfol-ge. Bei-
de sind hier untersucht worden. In Saraguro gelten bezüg1ich
der Grußreihenfolge in etwa dieselben Regeln wie bei uns, der
zuerst Grüßende bezeugt dem Gegrüßten damit seinen Respekt.
Doch die spezifische Anredeform bietet dem Grüßenden noch eine
andere Möglichkeit. Der Respekt kann es nämlich verbieten,
eine Person mit ud., also der Höflichkeitsform der 3. Person
,rnzured.en, die dem deutschen "Sie" entspricht. Statt dessen
ist der Verwandtschaftsterminus in einer seiner Formen zu ver-
wenden. Dabei können im Zusammenhang mit der Anrede auftreten-
rle Verbformen jedoch in der 3. Person Slnqular stehen. Außer-
rlem besteht in der bilinguen Situation Saraguros die Möglich-
l(cit, Personen einmal- auf Spanisch, zum anderen auf Quichua
,rnzusprechen. Im Gegensatz zum Spanischen gibt es im Quichua
lrci den Personalpronomina keine Sie/Du entsprechende Unter-
r;r;heidung unterschiedlich höf11cher Pronomina. In jedem FalI

Sacar e1 sombrero
(Kirche)

Foto 2: Sacar e.l sombrero
(Prozession )

Foto 3 i Sacar e1 sombrero (Nationalhqmne)
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wj-rd "can " benutzt zusammen mit der 2. Person Singular des

Verbs. Die verwendeten Eormen für den uns interessierenden Per-
sonenkreis der Familie sind die folgend.en (rabeLle 6).

TabeTTe 6 : verwandtschafts- und compadtinazgo-aezeichnungen

Spanisch Quichua

padre
madre
compadre
comadre
padrino (de bautismo)
madrina (de bautismo)
padrino (de matrimonio)
madrina (de matrimonio)
suegro
suegra
abuelo
abuela

Zu di-esen Formen kommt noch eine Reihe von Varianten, die
hauptsächlich dem Ausdruck der Vertraulichkeit dieses VerhäIt-
nisses dient (rabel7e 7).

?abelfe 7: Varianten und Koseformen

taita Vater
mama Mutter

Gevatter
Gevatterin

marcantaita Taufpate
marcanmama Taufpatin

HochzeitsPate
HochzeitsPatin
Schwiegervater
Schwiegermutter
Großvater
Großmutter

Deutsch

Spanisch

Spanisch

papacito, papito, papa
/namacita/compadrlto
comadrita
papito, papacito

mama madrina

abuelito, papacito
abueli-ta, mamacita

Nach diesen einführenden Erläuterungen soIl in den folgen-
den Abschnitten das Grußverhalten der fnformanten gegenüber
den verschiedenen Personenkreisen dargestellt werden. Wir
gehen dabei von der Hypothese aus, daß die hier einschlägigen
Verhaltensweisen im primären Erfahrungsbereich der Familie von
den Individuen erworben werden, Dazu schreibt KIIIBALL (1963:
467) etwa:

"The manner in which we establish relations with others, or
order and respond to others, is no superficial ideosyncratic
whim of the moment. ft is derived from and expresses the
process which governs the workings of our institutions and
through the family mol-ds the plastic infant into a parti-
cipating adult. "

Einmal erlernte Strukturen werden dann auf einen größer wer-
denden Personenkreis übertragen und zhrar unter Berücksichtigung
sozialstruktureller Bedingungen und auch situativer Elemente.
Auch hierfür liefert der schon zitierte Aufsatz von KIMBALL

ein Beispiel. Der Autor schreibt:

"The analysis of kinship systems permits us to move from
the particular, such as father-son relationships. to classes
of relationships which group aIl those who resemble each
other where, for example, one expresses a reserve toward
one's uncles on the father's side comparable to that given
to the father himself. ... The principle which unites aII
of these variati-ons i-nto some kind of consistent whole i-s
derived from the fact that modalities of communication are
based upon positional definj-tionr upon the arrangements by
which indj-viduals are related to each other in ongoing
events. "
(KIMBALL 19632 466f.)

Zunächst aber gilt es, das Grußverhalten im Bereich Kinder-
L.lItern darzustellen.

papacito, papa suegrlto
mamacita, mama suegrita

Quichua
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Quichua

taitito, yayita
mamita

taitito,
marcantaitito
mamita,
marcanmamita
taita padrino,
taitito
mamita
taitito
mamita

taita grandeci-to Großvater
mamacita, Großmutter
mama grandecita

Deutsch

Deutsch

Vater
Mutter
Gevatter
Gevatterin
Taufpate

Taufpatin

Hochzeitspate

Hochzeltspatin
Schwiegervater
Schwiegermutter
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I .4 Grußverhalten zwischen einzelnen sozialen Kategorien von
Personen

Trotz gelegentlicher Diskussj-onen um die Einheit Mutter-
Mutterbruder-Kind als mögliche Ausnahme24, si-nd sich die Ethno
Iogen eigentlich schon seit langem einig, daß die sogenannte
Nuklearfamilie die grundlegende Einheit im weiteren System der
verwandtschaftlichen Beziehungen darstellt. Ein frühes Zeugnis
dafür ist etvia LOWIES Bemerkungl

"It does not matter whether marital relations are permanent
or temporary, whether there is polygyny or polyandry or
sexual license; whether conditions are compficated by the
addition of members not j-ncluded in o u r family circle:
the one fact stands out beyond all others that everywhere
the husband, wife, and immature children constitute a unj-t
apart from the remainder of the communi-ty."
(LowIE 192O; 66f.)

MURDOCK, der die Nuklearfamilj-e zum Gegenstand seines Buches

social structure (MURDOCK '1967) nimmt und auch erstmals mit
Hilfe des Human Refations Area FiLe (HRAF) eine quantitative
Analyse versucht, kommt zu demselben Ergebnis, das aber eine
wichtige zusätzliche Beobachtung enthäIt.

,i "fne reasons for its universal-ity do not become fuLly ap-
parent when the nuclear family is viewed merely as a socia]
group. Only when it is analyzed into its constltuent re],a-
tionships, and these are exami-ned individually as well- as
collectively, does one gain an adequate conception of the
familyrs many-sided utility and thus of its inevitability.
A social group arises when a series of interpersonal rel-at-
tionshitrls, which may be defined as sets of reciprocally
adjusted habitual responses, binds a number of partici-pant
indj-viduals collectj-ve1y to one another. tn the nuclear
family, for example, the clustered relationships are eight
j-n number: husband-wife, father-son, father-daughter,
mother-son, mother-daughter, brother-brother, sister-sister,
and brother-sister. ?he nembers of each interacting pair
are l-inked to one another both directfg through reciprocallg
reinforcing be)-tavior and indirectlg through the refation-
ships of each to everg other member of Xhe faniLg."
(MURDOCK 1967:. 3f.)

Die Nukfearfamilie ist also der Ort, an dem sich interper-
sonel-fe Verhal-tensweisen herausbilden, an dem Beziehungen auf-
gebaut werden und das Aufbauen von Beziehungen, die deutfich
reziprok sind, selbst gelernt wird.
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Respekt ist die Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen
(daher die besondere Bedeutung der joking reLationships a1s
bewußte Inversion dieses Verhal-tens) , vor al-Iem auch innerhalb
der Familj-e und übertragen von dort aus im compad.rinazgo-Sy-
stem. Dies sieht auch GUDEMAN, der über die von ihm studierte
Gesel-Ischaft in Panama schreibt:

". . . respect is thought to be an inner quality of an in-
dividual- which is exhibited through various forms of
'properr behavj-our such as greetings, farewells and general
demeanor. Respect should be paid by younger to elder, by
female to mafe, by chitdren to parents, by c o m p a d r e
to c o m a d r e, by goclchild to godfather and in reverse,
and more generally between those who are kin, Different
situations, then, require more or less respectfulbehaviours".
(GUDEMAN 19122 55)

Dabei j-st Respekt erst das Resultat von einzelnen, wied.er-
holten respektvollen Verhaltensweisen, muß j-n der konkreten
Situation j-mmer wieder neu geschaffen werden.

"rRespect'... entails the avoidance of certain subjects and
ways of actingi as long as both participants conspire to
maj-ntain this avoidance, and hence the appropriateness of
this mode of interaction, they put themselves 'in the rela-
tionship', they create it. Nor is the situation any di-ffer-
ent for those whose relations require partial or complete
avoidancei they make the appropriateness of their relation-
ship by not having to do with one another under certain
circumstances, or not having to do with one another at all."
(WAGNER 19752 91)

Über die Bedeutung der Familie auch für die Gestaltung von
Beziehungen, dj-e durch Respekt gekennzei-chnet sind, schreibt
HORKHElMER:

"Unter allen gesellschaftlichen Institutionen, welche die
Individuen für Autorität empfänglich machenf steht aber die
Familie an erster SteIIe. Nicht bloß erfährt der Einzel_ne
in ihrem Kreis zuerst den Einfluß der kulturellen Lebens-
mächte..., sondern die patriarchafische Struktur der Eaml-i-
Iie in d.er neueren Zeit wirkt selbst als entscheidende Vor-
bereitung auf die Autorität i-n der Gesel-lschaft, die der
Einzelne im späteren Leben anerkennen soII."
(HORKHEIMER 1935: viii)

HABERMAS unterstreicht die Rolle der Nuklearfamilie noch:

"Die Grundstrukturen der Kernfamilie legen di-e Muster des
Sozialisationsvorganges fest: Kind lernt erst durch die
Identifikation mit den Eltern Geschlechts- und Generations-
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rol1en. An der Unterscheidung der Generationen (der 'mäch-
tigen' Eltern und der 'abhängigen' Kinder) hängt die Ver-
innerlichung der elterlichen Autorität, die die motivatio-
nale Grundlage für sekundäres RoIlenl-ernen überhaupt bil-
det. "
(HABERMAS 1973:135)

WILLIAM GOODE schließ1ich bezeichnet in seiner soziologie
der Eanil-ie die familiären Verhaltensmuster a1s "zentrales) . >s
El-ement äer sozial-en Struktur" (COODE 1967z 12)-'.

Für den vorlj-egenden Palf des Grußverhaltens innerhalb der
I'amifiebedeutet das, daß die Beziehung zwischen Ki.ndern und

El-tern insgesamt als die in diesem Zusammenhang wichtige das

Grundmuster, das Paradigrma, für weitere Beziehungspaare zu-
nächst einmal j.nnerhalb der F'amiIe darstellt, dann aber auch

mit gewissen Einschränkungen für solche, die über den engeren
t'amilienbereich hinausgreif.n26. Dies gilt, wie die folgenden
Tabellen belegen, vor allem auch für die Anredeform selbst. Die
Möglichkeit, familiäre Anredeformen auf andere Situationen zu

übertragen, ist natürIich aus der Literatur nicht unbekannt.
WORSLEY etvra berichtet, daß

",.. because family relationships are so basic, familj-stic
terms are often used in n o n -family circrmstances to
emphasize certain ideal- types of relationships. Thus the
term rbrother' is used in the context of the labour movement
or in a religious context, since the use of this term
stresses the values of equality and soJ-idari-ty. "
(WORSLEY et aI . '1 97O: 1 1 6)

fn solchen Prozessen ist ein wenigstens teil-weise klassifi-
katorisches Verwandtschaftssystem sicherlich eine wichti.ge
Brücke, da es die Ausdehnung von Klassen auf einen jeweils
größeren Personenkreis zuläßt, der in der konsequenten Erwei-
terung mehr und mehr durch nicht ursprünglich verwandtschaft-
Iiche Mrerkmale definiert wird, ZLm Beispief kann eine Verwandt-
schaftsklasse nur ältere Personen umfassen, dieses l4erkmal,

eigentlich sekundärer Natur, wird im nächsten Schritt zum Trä-
ger von sonst nur verwand.tschaftlich gebrauchten Ausdrücken

und Verhaltensweiseir im weiteren FeId der sozialen Beziehungen.
Diese Bemerkungen über die mögliche Rol1e von klassifikatori-
schen Verwandtschaftsystemen sind zunächst aber nur al-s hypo-
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thetische Erwägungen anzusehen, denn für die Übertragung von
bestirnmten Verhaltensweisen aus dem Famil-ienbereich hinaus und

auch innerhalb des Familienbereichs auf neue Beziehungen gibt
es in der Tat Hinweise direkterer Art. Tabefte I gj-bt das Gruß-
verhalten, nach fnformanten gegliedert, zwischen Kindern und EI-
tern wieder.

TabeTLe 8: Grußverhaften gegenüber den ELtern

Vater

tezar sacar saLudar 10

C2

LIJ

C3

c7

c17

M utte r

(+)

respeto "taita" "padre" "usted"

C1

Lezar sacar saLudat

(+)

c2

(+)

c13

C3

C7

(+)

(+) (+)

(+)

c17

tt = 1n Quichua-Si-tuation
O = Gf eichsetzung von Vater = I"lutter27

10 respeto "mama" "madre" "usted"

(+)
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Erläuterung: Hier zeigt sich, daß das Grußverhalten gegenüber
Vater und Mutter noch sehr traditionell geprägt ist. Von allen
lnformanten wird das bereits als konservati-v beschriebene Ele-
ment rezar angegeben, eine Ausnahme bildet nur C3 gegenüber
der Mutter. Diese Abwej-chung belegt die beginnende und von den
fnformanten regelmäßig erwähnte AufIösung dieser Verhaltenswei-
se bei der jüngeren BevöIkerung. C3 ist eine junge unverhei-
ratete Frau. Das Eleflent sacar el sombrero ist regelmäßig be-
Iegt, was bei der gleichmäßigen Nennung von rezar ni-cht anders
zu erwarten ist, da sacar ja ein Bestandteil von rezar ist.
Safud.ar lo und respeto, eine Verhaltensweise und eine Charak-
terisierung des interpersonellen Verhäl-tnisses, sind den fn-
formanten nicht regelmäßig abgefragt worden, daher die wenigen
positiven Eintragungen, denen aber durch die Spontaneität der
Nennung besondere Bedeutung zukommt. Zu den Anredeformen

"taita"/"mama"28 bzw. "padre"/"madre" j-st folgendes zu bemer-
ken. rrTaitarr/rrmamarr sind die ursprüngli-chen, weil aus dem

Quichua stammenden Anredeformen, die auch förmlichen Charakter
haben. Man benutzt sie außer Jegenüber den El-tern auch jm Ver-
kehr mit alten Leuten und Respektspersonen, das auoh dann, wenn

sie jünger sind, aber z.B. ein wichtiges cargo (priosxe,
magordono, ilarcantaita, afumbrador nicht aber nufredor) (s. Xap.

2) gehabt haben oder noch innehaben. Zunächst aber tritt diese
Anredeform bei den Informanten auf, die noch bevorzugt mit
ihren Eltern Quichua gesprochen haben. Diesen FaI1 demonstriert
besonders g:uL C2, der diese Form grundsätzlj.ch nur in Quichua-
Situationen verwendet. "Padre"/"madre", insbesondere in den
Koseformen "papacito"/"marnacita" oder auch "papi (to) ",/"mami(ta)"
ist sonst die im Spanischen und weniger traditionell-en Kontext
gebräuchliche Form. Wir haben es hier wohf eindeutig mj-t einer
Akkulturationserscheinung und Anpassung an den spanischen
Brauch der Wei-ßen zu tun, die die größere Vertraufichkeit die-
des Verhäftnisses herauskehrt. Bestärkt wird diese Vermutung
dadurch, daß bei den konservatlven Quichua-Sprechern C7 und

C17 zu der traditionellen Anredeform auch die Respektselemente
rezar, sacar, saLudar 1o und respeto angegeben werden, Daß

aber auch eine Anrede in einer Koseform von "padre" Respekt
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erweist , zeigL die Bemerkung von Cl und C2, daß Vater und Mut-

ter nicht mit "Ud.", also "Sie", angesprochen vrerden dürfen,
sondern nur unter Verwendung des Verwandtschaftbegriffes, in
diesem FatI in seiner Koseform. C13 und C3 sind aus entgegen-
gesetzten Gründen anderer Ansj-cht. Bei C3 sind die Folgen der
Akkufturätion besonders deutlich, bei C13, der aus einer kon-
servativeren Region stammt, ist ein Einfluß des Quichua zu

vermuten, das keine Höflichkeitsformen in der 3. Person Singu-
lar oder Plural kennt. Insgesamt zeigt die Tabelle gute GJ-eich-

mäßigkeit des Verhal-tens der Kinder gegenüber ihren Eftern. Es

ergeben sich weder wesentfiche Unterschiede in der Behandlung

von Vater und lvlutter, noch Unstimmigkeiten in dieser Hinsicht
zwischen männlichen und weiblichen Informanten.

Am vrenigsten problematisch scheint die ethnologische Grund-

Iage für die paradigmatische Übertragung des Grußverhaltens
von Kindern und Eltern auf die Großeltern und Schwiegereltern.
Während die deutsche wie eine Reihe von anderen Sprachen die
Ahnlichkeit zum Eltern-VerhäItnis schon in den vüorten "Groß-
eltern" und "schwiegereltern" ausdrückt, wobei die Anlehnung

im Fal1e der Schwiegereltern auch in umgekehrter Richtung
(Schwiegersohn, Sch\diegertochter) gilt, ist eine solche Aus-

drucksweise jedoch im allgemeinen unqewöhnlich, da in den mei-
sten den HRAF zvgrtndeliegenden Gesellschaften eigene Begriffe

30bestehen-", die die Zuordnung von El-tern, Schwiegereltern und

Großeltern zu der allgemeinen Kl-asse "Eltern" nicht nahelegen.

Die Übertragung des Grußverhaltens, die hier festgestellt
werden kann, beruht auf der fundamentalen Lebenserfahrung, ist
ein direktes Produkt des el-ementaren Verhättni-sses zwischen

Kindern und Eftern. Die Großeltern sind ja einerseits die
Eltern und Schwiegereltern eines jeden Ehepartners, so daß die
El-tern ihren Kindern alltäglich die Gleichsetzung der Bezj-eh-

ungen Kinder : Eftern :: Eftern : Großeltern vorleben, woraus

sich natürfich mit einer Reihe von Einschränkungen die doch

grundsätzliche Ahnlichkeit dieser Bezj-ehungen für die Kinder
abl-eitet und wodurch gleichzeitig die enge Anlehnung der Ge-
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staltung des Verhäl-tnisses Enkel-Großeltern an diese Beziehung

ermöglicht wird. Diese Überlegungen können sich auch auf die
Beobachtung stützen, daß Kinder ihre Großeltern zuerst mit

"Vater" ("taita", "taitito") und "lvlutter" ("mamai', "mamita")
ansprechen, bevor sie die Ausdrücke "Großvater" (abuelo) und

"Großmutter" (abuela) von .ihren Eltern beigebrachtbekommen. Was

wir für die Großeltern festgestellt haben, gilt auch für das

Verhä1tnis zu den Schwiegereltern, das auf der alltäglichen Be-

obachtung des Verkehrs zwischen Eltern und deren Schwiegerel-
tern basiert. Besonders günsti-g kann sich die paradigmatische
Ervreiterung des VerhäItnisses Kinder-Eltern auf die beiden hin-
zukommenden FäIle natürfich dort ent\,rickeIn, wo die Residenz

stark patrilokal oder matrilokal geprägt ist, die alltäglichen
verwandtschaftlichen Erfahrungen also von Anfang an drei Gene-

rationen umgreifen.

TabeTle g: Grußverhal,ten gegenüber Großeltern und Schwieger-
eLtern

croßvater

c1

Tezat sacar safudar

c2

UJ

c'7

GroßmuXter

c17 /+/

(+)

C1

Tezar sacar safudar

C2

10

(+)

c13

respeto

LI

(+)

1'7 9

(+)

c11 /+/

S chw ie ge rvate r

(+)

o
1

C1

"padre "

respeto

tezar sacar safudar

(+)

(-)

c13

(+)

"mama" "madre"

C1

S chw i eqe rmütte r

(+)

o
1

+/ (-)

C1

respeto "taita" "padre"

(+)

rezar sacar saludar

C2

+/ (!)

(-)

C3

(+)

C]

(+)

c17

(+)

(+)

o
1

-/ (+) !/ G\

(+)

respeto

(+)

+'

(+)

"mama" "madre"

(+)

(+)

(+)

(+)'1
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= tocar eL sonbrero
= "mama suegrita" bzw. "papa suegrita"
= Gfeichsetzung Sch\^/iegerr,'ater = Schwiegermutter

H

0

Erläuterung: Die Schwiegerettern gehören zur selben Generation
wie die EItern. Es ergeben sich also keine Verhaltensabweichun-
gen aus dem Alter der Personen. Bezügt:-cLl rezar sind sich dj-e

Informanten einig mit der Ausnahme von C7, die selbst nie
Schwiegereltern hatte und diesen EaII nur hypothetisch durch-
spielt. Ebenso gleichmäßig vertreten ist das El-emenL sacat,
wobei C13 den Hut nur lüftet, also nicht ganz abnimmt und C7,

also eine Informantin, angibt, eine Schwiegermutter nicht so

zu grüßen, wohl aber einen Schwiegervater. C7 gibt im Inter-
view hingegen die folgende Regel an: "EI sombrero se saca s6lo
a l-os sacerdotes no mäs y a papä y mamä." (Den Hut zieht man

allein vor den Priestern und vor Papä und ltamä.). safudar 10

\4rird von Cl und Cl 7 nicht genannt, bei C7 i-st die Grußreihen-
folge gegenüber einer eventuellen Schwiegermutter undifferen-
zlerL, sicherl-ich aus den schon angeführten Gründen. Respeto

wird nur von C17 genannt, dagegen ist die Anrede "taita"/"mama"
wohl üblicher als im i'affe der eigenen Eftern, die vertraul-i-
chere I'orm "padre"/"madre" aber mindestens ebenso üb1ich. C13

grüßt seine Schwiegereltern mit "papa suegrlto"/"mama suegrita"'
Insgesamt ist die Übereinstimmung mlt dem Schema Kinder-Eltern
sehr gut, es ergeben sich keine signifikanten Unterschiede'

Die Erqebnisse für das Verhäftnis Enkel-Großeltern konzen-

trieren sich auf den Bereich Respektsbezeugungen- Rezar wird
für die Großeltern zusammengenommen in jedem FafI Lrenannt,

ebenso sacar und safudar' 1o. Dies ist nicht weiter verwunder-

li-ch, da zu der normalen Respektsbeziehung, die schon auf der

verwandtschaftfichen Verbundenheit beruht, hier noch der auch

für Saraguro belegte allgemeine Respekt vor dem AIter hinzu-
gerechnet werden muß. "Taita"/"mama" und "padre"/"madre" a1s

Anredeformen sind den Großeltern geqenüber insgesamt nicht so

üblich und werden nur von einem TeiI der fnformanten benutzt'
Die Entsprechung zum Verhäftnis der Kinder zu den Eltern bzw'

Schwiegereltern ist trotzdem gut. Dle Nennunq von "taitarr/i trmama''
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und "padre"/"madre" deutet auf eine Übertragung des Kinder-
El-tern-Musters hin, da ja die eigentliche Anrede für die Groß-

eltern "abuelo"/"abuela" bzw. "taita grande"/"mama grande"

Iautet. Ein weiterer Hinweis für diese Übertragung ist auch

ein zitat von C17, wonach Kinder ihre Großeltern auf die glei-
che Weise behandeln wie ihre Eltern. C17 stanrnt aus dem kon-

servativsten Dorf der untersuchten Region, Oflacapa.

Etwas komplizierter sind die Grundlagen für die Übertragung

der typischen Grußformen zwischen Kindern und Eltern auf die
Beziehung zwischen Patenkind und Pate, ahijado uld padrino,
die jedoch prinzipiell nicht zu leugnen si.rd31. so schreibt
GUDEMAN

"Contextually, the comp ad.r azgo mustbeexamined
in relation to the systems of kinship and affinity, since
the institution is patternd after the family. "
(GUDEPIAN 1972:6'l)

und ESTHER GOODY sagt, daß compadrinazgo Gebrauch mache "of
el-ements of the parental role to create reciprocities which

form the basis of 1lnks betvreen individuals and groups" (E.

GOODY 'l 971 : 335) . zunächst sind aber wohl einige allgemeine
Informationen über das sogenannte compadrinazgo-System von-

nöten. Dieses System ist durch besondere rituell-e Eormen ge-

kennzej-chnet:

". . . nearly all godparenthood bonds seem to be marked by
some form of ritual etiquette, such as distance or deference
behavior, exaggerated respect, forms of greeting, sexual
avoidance, prohibitions upon drinking, and so forth-"
(GUDE}IAN 1975: 225)

Das con,padrinazgo-System, d.as ESTHER GOODY aIs ei-ne "form
of pro-parenthood" (E. GooDY 1971) bezej-chnet, beruht auf der
(eventuell universalen) Trennung des Menschen in seine beiden

Aspekte Körper und See1e. Dieser Dualismus j-st einmal charak-
teristisch für das Christentu*33 ,-rrrd ist mit der Mj-ssionierung

in Südamerika'= in der heute uns bekannten Form eingedrungen.
Im folgenden sprechen wir also nur insofern über autochtone
Duafismen dieser Art, wie sie viell-eicht in das conpadrinazqo-
System Einlaß gefunden h.b".r35. Die weiteren allgemeinen Über-
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legungen beruhen auf dem Essay von STEPHEN GUDEMAN "The con-
padrazgo as a reflection of the natural and spiritual person"
(GUDEMAN 19'72) , das diesem Studienfeld ej-ne bleibende Grund-
Iage verschafft hat. Warum das conpadrinazgo-System heute im
l-atelnamerikanischen Raum so weit verbreitet und in den ein-
zelnen Gesellschaften von so großer Bedeutung ist, so11 hier
nicht näher untersucht werden. Nur sovj-el sei bemerkt, daß die-
ses System unserer Ansicht nach zumindest auf der Modellebene,
wenn nicht auch in den tatsächlichen Vorstellungen der Kultu-
ren eine Art Übergangsform zwischen den beiden grundsätzlich
möglichen Arten von interpersonellen Beziehungen darstell-t,
näml,ich denen innerhal-b der Familie bzw. der Verwandtschaft
und denen außerhalb. Übergang deswegen, weil es Merkmale bei-
der polarer Formen hat, dazu aber vor allem von beiden Syste-
men die Vorzüge verbindet. Aus dem nichtfamil-iären/ nichtver-
wandtschaftl-ichen Berej-ch den Vorzug, in Besetzung und Umfangr

frei gestaLtbar zu sei-n, aus dem familiären/verwandtschaftli-
chen Bereich den Vorztg, daß die resulti-erenden Obligationen
den verpflichtenden Charakter der Obligationen im Familien-/
Verwandtschaftsbereich teilen. In der allgemeinen Charakteri-
sierung der Eunktionen dieses Systems kann man \,zohl der Ansicht
von MINTZ und I^IOLF folgen, daß compadrinazgo

". . . is a two-way socia1 system which sets up reciprocal re-
Iations of variable complexity and solemnity. By imposing
automatically, and wi-th a varying degree of sanctity,
statuses and obligationsof a fixed nature, on the people
who participate, j-t makes the immediate social environment
more stable, the participants more interdependent and more
secure. "
(IUINTZ und wOLF 195O: 335)

Man kann das compadrinazgo-System durchaus als eine paradig-
matj-sche Erweiterung der Beziehung von Eltern und Kindern an-
sehen, denn der Pate steht bezüglich der Seele des Patenkindes
zu ihm im gJ-eichen Verhältnis wie der Vater bezüglich des Kör-
pers. Die Rechte und Pflichten des einen Sektors haben ihr ge-
naues Gegenstück im anderen. Man kann also schreiben Vater :

Kind :: Pate : Patenki-nd oder aber dleses VerhäItnis auch durch
ein Beziehungsdreieck darstelfen, das auch die noch zu bespre-
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chende Relation von Vater und Paten berücksichtigt, also die
Beziehung der beiden compadres.

Abbifdung 1: Beziehungsdreieck der biologischen und rituefTen
Ve rwandts cha ft

VaLer/conpad.re - - conpadre/PaLe
Mutter/corn ud.re- conadre /PaLLn

\/Kind./hijo
Patenkind/ ahij ado

+ = spirituelle Beziehung

-> 
= biologische Beziehung

In der Tat wird in Saraguro von den indigenas die Beziehung

der Paten zu den Patenkindern als so klares Paradigma der Be-

ziehung Kinder-trltern angesehen, daß die allgemeine Vorstel-
lung herrscht, daß Patenkinder von ihren Paten bestimmte Cha-

rakterzüge "erben" können. Aus diesen Gründen sucht sich nie-
mand gerne eine Person als Paten für dj-e Kinder aus, die etwa

aIs Lügner angesehen wird. Auch hierin wird eine dem Beziehungs-
dreieck entsprechende Konzeption des compadrinazgo deutlich:
.1. Es sind charakterliche und nicht körperliche [lerkmale, die
Kinder von ihren Paten "erben" könneni 2. "Erben" wird hier
nicht im biologischen Si-nne verstanden von den indigenas,
zumal der compadre häuf i-g erst ausgesucht wird, \,renn das Kind
schon geboren ist. Die Analyse der ej-nzelnen Beziehungen im

compadrinazgo-System kommt zu dem folgenden Schluß:

"fts core pattern consists of three roles: parent, chi1d,
and godparent; and three reLationships: a kin tle between
parent and child; a spiritual tie between child and god-
parenti and a spiritual tie between godparent and parent."
(GUDEI,iAN 19'72= 45)

Einen weiteren Hinweis auf die Ahnlichkeit dieser beiden
VerhäItnisse Iiefert die Verv/andtschaftsterminologie in ihren
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Begriffen. Dabei ist das System im Deutschen noch mit Fremd-

wörtern besetzt, die seine deutliche Ahnlichkeit im täglichen

Gebrauch etwas verschleiern.

Vater
Mutter
Sohn
Tochter

Es ist mög]ich, daß die Begriffe Patenonkel/Patentante entweder

die besonders enge Verbindung von Eltern und Pateneltern zum

Ausdruck bringen, ind.em aus der Sicht des Patenkindes die Pa-

ten mit den Geschwistern der Eltern gleichgesetzt werden, oder

aber, daß diese Bezeichnungen aus dem bekannten Verhalten von

Kindern herrühren, gute Bekannte der Eltern mit "Onkel-" und

"Tante" anzureden. Wie dem auch sein mag, auf jeden Fatl steckt
j-n "Pate" das lateinische pater, also di-eselbe Wurzel wie in

den romanischen Bezeichnungen. Eür das Englische und Spanische

schreibt GUDEMAN (19122 51) z

"The contrastbethreenthe family and comp ad t azgo
is reflected on the linguistic leveI' In both systems
special words are used io address and mark off i-ndividuals'
aä in English the terms describing the comparable roles

Pate/Patenonkel
P atin /P atentante
Patensohn
Patentochter

are llnguisticall-y reLated:
father : godfather i: Padre
mother : godmothet ii madre
son : godson :: hijo
daughter : goddaughter :: hija

Man muß al-so wohl RIVIiRE zustimmen, der der Ansicht ist' daß

"the family and the relationships within lt act as a modeL for

for the c o m p a d r a z g oi the model is a sociaf one"

(RIVIERE 19'1 4: 433). Auf die Übertragung von verhaltensweisen

über den familiären und den compadrinazgo-Breich hinaus kommen

wir noch zu sPrechen.

Zom conpadrinazgo-System in Saraguro j-st folgendes zu sagen'

Dle i-ndigenas kennen mehrere Arten von Paten, deren wichtigste

die Taufpaten, die padrinos de bauxisno, und die Hochzeitspa-

ten slnd, d'ie padrinos de matrimo,io' Außerdem gibt es padrinos

rle 7a comuniör und padrinos de la confirmaci6n, die aber eine

untergeordnete Rolle spielen und nicht durch besonderes Gruß-

verhal-ten ausgezeichnet werden. tr'Jie in allen Fäf1en' in denen
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verschiedene Arten von Paten existieren36, sind auch in Sara-
guro die wichtigeren die Taufpaten. Bei den indigenas si-nd für
die Taufpaten die Bezeichnungen aus dem Quichua gebräuchlich,
"marcantaita" für den Paten und "marcanmama" für die Patin.
"Taita" und "mama" (Vater, Mutter) sind ja schon bekannt. Bei
den Bezelchnunqen handeft es sj-ch um Komposita, dle noch das

Element "marcana " (in den Armen tragen) enthalten. Der marcan-
taita ist also der Mann, der das Kind bei der Taufe trägt -
eine Pflicht des Paten bei den dortigen Formen der katholischen
Taufe. Die padriros für den jeweiligen Anlaß sind bis auf we-

nige Ausnahmen stets Ehepaare.

Pateneltern von indigenas können grundsätzlich allen drei
in Saraguro vertretenen ethnischen Gruppen angehören. Unsere
obigen Vermutungen über die Gründe für die Attraktivität des

compadrinazgro -Systems erhärten sich, wenn man die Motive für
die Auswahl der Paten untersucht3T. rn vielen Fällen ist es

tatsächlich so, daß wirtschaftlich starke Personen aus allen
drei ethnischen Gruppen bevorzugt werden, ansonsten auch An-

gehörige der weißen Gruppen, vor allem der ö-tancos de7 centrot
da sich hierdurch evt. wj-chtige politische und soziale Bezie-
hungen im herrschenden System aufbauen l-assen. Zudem scheint
mi-t weißen compadres auch ein gewisser Prestigegewinn verbun-
den zu werden.

Trotz dieser Überlegungen zelgt sich, daß das Grußverhaften
der indicJeras gegenüber den Paten den allgemeinen Stand der
Akkulturationssj-tuation .in Saraguro wiedergibt. Das Verhal-ten
gegenüber Paten aus der eigenen ethnischen Gruppe ist stärker
traditionell geprägt aIs das gegenüber Paten aus den we1ßen

Gruppen. Das wird aus der Tabefle klar ersichtllch. Hingegen
ergeben sich keine Unterschj.ede zwischen den Taufpaten und den

Hochzeitspaten, trotz der schon genannten Bedeutungsunter-
schiede.

padrino
madrina
ahij ado
ahi j ada "
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?abeLLe 1O: GrußverhaTten gegenüber Tauf- und HochzeitspaXen
(Legende sje,he S. 19o)

Taufpate: indigena

rezar sacar saludar 70 respexo rrtaita'r "padrilo" ttpadre" besar

C1

uz

c13

c3

c7

c17

Taufpatin: indigena

Tezar sacar sal-udar 10 respeto 'llama" "madrilta" besar

Cl (+)

c2 (+)/"-" (+)/"-"

c'I3

(+)

C3 (+)

c17 (+)

(+)

(+)

(+)

-/ L+l

raufpate.. blanco de1 campo

(+)

(+) /"+"

(+)

Taufpatin; blanco de1 carnpo

rezar sacat sal-udar 10 respeto "taita" "padrjlo" "padre" besar

(+)

c2 t-l
/+/ -//+/

rezar sacar saLud.ar 10 .respeto "1,arne" "madrina" umadre" besat

c1 3

c13

LJ

+lt

c17

C7

(+)
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c17

Taufpate.- blanco del centro

rezar sacar saTudar 10 respeto "taita" "padrjlo" "pa.dre,' besar

c2

+

ft) /t-l

cl3

(+)

c3

(+)

C7

c11

Taufpatin: blanca deI centro

rezar sacar saLudat 10

(+) / (+)

+/+

(-)

()

tr1

(-)

c11

(+)

+/+

+/+

(+)

(+)
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Hochze itspate r indigena

rezar sacar saLudat 10 restr)eto t'padrino" I'padrg" besar
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c1'7

.Hochze itspatin, indigena

rezar sacar safudar 10 respexo "mama'

C1 (+)

(+)

c7

(+)

(+)

c1'7 (+)

(+)

(+)

Hochzeitspate.' blanco del camPo

(+)
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Hochzeitspatin, blanca deI campo

(+)

(+)

rezar sacar saTud.ar 10 respeto "taita" "padrilo" "padre" besar

C1

"T"dre" besar

(+)

c13

rezar sacar saLudar 10 respeto

LJ

C]

c13

c17

a?

c17

Hochzeitspate.- bfanco def centro

mama

l+l

rezar sacar saludar 10 respeto "taita" "padrino" 'padre" besar

C1

C2

"madrilla" besar

cl3

t+l

LJ +

c1'7

+

Hochzeitspatin: blanca de1 centro

/+

tezat sacar safudar 10 respeto "mama"

LI

c13

c11

+

(-)

rrmadrerr besar

(+)
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Die in den Tabellen verwendeten Zeichen bedeuten:
zl = rrs131'gantaita" / "marcanmama"
** = 'rf4ila padrino" / "mama madrina"
# = tocar ef sombrero
O = Gleichsetzung Pate = Patin
/ / : Glerchsetzung indigena = bLanco de7 campo

"" : Gleichsetzung indlgena = bfanco d.ef centro
[] = Gleichsetzung bfanco del campo = blanco def centro
{ } = Gleichsetzung indigena : bl-anco del campo -- bfanco def

centro
! ! = Verhaltensvariante
/ = "oder"

VerhäItr-rj-s zu den Taufpaten: Es zeigt sich auch im l-alle
der Hochzeitspaten, daß di-e Material_basis für Aussagen über
das Verhältnis zu den Paten besser ist afs zu den patinnen.
Die ra,be-Z-le .lo ist um die Kategorie des .besar, des Handkusses3S
erweitert, der zur traditionellen Begrüßung gehört, aber nur
1n diesem Zusammenhang genannt vrorden ist. Bei den Taufpaten,
die ebenfaLls indigenas sind, zeigt sich deutliches Respekt-
verhalten. Die fehfende Eintragung von rezar bei C13 erkfärt
sich durch die Tatsache, daß die paten von diesem Informanten
bl-ancos de7 campo sindr und aus der Tabelle geht deuttich her-
vor, daß rezar gegenüber Weißen ein nur sehr selten genannter
Grußbestandteil- i-st. Sacar ef sombLero und sa-ludar 10 sind
durchweg vertreten, wie auch die Anrede des padriro mit "mar-
cantaita" oder der Kurzform "taita". Die Anredeform ',padrino"
wird von keinem der indigena-Informanten den indigena-paLen
gegenüber gebraucht, was unserer Ansicht nach ej_n weiterer Hin-
weis darauf ist, daß das Grußverha.l-ten gegenüber dieser per-
sonengruppe noch deutlich traditionell geprägt ist. Eine Be-
stätigung dafür Iiefern die Angaben für die paten, die Weiße
sind. Dort finden sich elnzelne Fäfle der Anrede ,,padrino". C2

etwa sagt über seinen Taufpaten, der eirt blanco del centro ist:
"no es marcantaita, sino padrino de bautismo,, (Er ist kein mar-
cantaita, sondern ein Taufpate.). Es scheint also die Vermutung
gerechtfertigtf daß wir es hier mit einer Anpassung an die un-
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ter den blancos übl_iche Anrede- und Grußform zu tun haben. Eine
Untersuchung der Anredeformen für die paten unter der vreißen
Bevölkerung Saraguros bestätigt, daß dort fast ausschließIich
dj-e Form "padrino" verwendet wird. Es gibt auch einen hreiteren
Unterschied zwischen dem Verhalten gegenüber indigenas und
blancos.

Die Eintragungen für sacar zeigen deutlich, daß den indige-
nas gegenüber der Hut abgenommen wird, nicht aber gegenüber
den Weißen, höchstens einmal in einzelnen FäIlen. Dies belegen
auch die negativen Eintragungen in der entsprechenden Spal-te
der Tabel-le sowie eine diesbezügliche Aussage von C2, Auch hier
ist zu erkennen, daß sich dJ-e indigenas in interethnischer ri-
tualisierter Kommunikation hin und wieder zumindest teilweise
an die Rituale der bfancos anpassen.

Der Handkuss wird nur von einer einzigen Informantin, C17 t
genannt, die Quichua-Sprecherin ist und an den traditionellen
Normen orientiert. Die einzelnen Tabellen enthalten eine Reihe
von besonders gekennzej-chneten Eintragungen, die Entsprechungen
im Verhalten gegenüber den verschiedenen ethnischen Gruppen
darstel-l-en. Auf diesem Weg erlangte Angaben, bei denen die In-
formanten den gesamten Grußkomplex von einer abgefragten per-
sonengruppe pauschal auf eine andere übertragen, sind mit be-
sonderer Sorgfalt und Vorsicht zu betrachten, da sich fast
immer noch Differenzierungen in der Verhaltensweise gegenüber
den einzelnen ethnischen Gruppen ergeben, wenn sie nochmals für
sich abgefragt werden.

Einer der fnformanten (C2) hat einige Beispiele für Unter-
haltungen zwischen einzelnen soziafen Kategorj-en von personen
aufgezeichnet. Die folgende Unterhattung findet statt zwischen
Pate und Patensohn. Die Striche bezeichnen Satzelnheiten; sie
sind nachträglich zur Erleichterung des Verständnisses einge-
fügt, da der Text nicht weiter durch Satzzeichen untertelft

"La costumbre de los padrinos y los ijados son estos / EI

i

i

ir
tl

t,
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ijado encuentra a beses en eI mercado con su padrino / en-
tonces e1 ijado le saluda resando eI bendito sacando el
sumbrero dice / buenos dias taitito como as pasado / se
cojen de la.s manos / entonces e1 padrino contesta/ bien no
mas i Ia ijadita esta bien / si bien estamos taitito / E1
padrino 1es pregunla / a donde te bas ijadito / e1 ijado
contesta ..."
(Gebräuchlich zwischen Paten und Patensöhnen ist folgen-
des / Der Patensohn trifft seinen Paten manchmal auf dem
I{arkt / dann grüßt der Patensohn ihn betet das "Gesegnet"
nimmt den Sombrero ab und sagL / guten Tag Väterchen wie
ist es dir ergangen / sie nehmen sich bei den Händen / dann
antwortet der Pate / gut soweit und geht es der Patentochter
gllt / ja es geht uns gut Väterchen / Der Pate fragL sie /
wohin gehst du Patensöhnchen / der Patensohn antwortet . . . )

Der Vergleich der Daten für den inaiqena-Taufpaten zeigt die
große Ahnlichkeit dieses Komplexes mit dem Elternkomplex. Eine
Übertragung der verhaltensweisen f indet also of fensichtlich
statt. Daß auch die Informanten die Entsprechung des compadri-
nazgo-SysLems zur Nukl-earfamil-ie erkennen, zei,gL etwa das fo1-
gende Zitat von C7: " (los padrinos de bautismo) vuelta a 1os

ahijados o aI ahijado se tratan de que fueran como ser un hijo"
( (die Taufpaten) verhalten sich gegenüber den Patenkindern
oder dem Patensohn als wäre er ein Sohn) . Und C'l sagt über das

VerhäItnis von Patenkindern zu ihren Paten: "algunos no mäs

Ios ahijados del matrinomio sacan eI sombrero como a su padre
y saludan, pero no todos, y tambi6n algunos de l-os ahijados de

bautismo" (nur einige der Hochzeitspatenkinder nehmen den Som-

brero ab wie gegenüber ihrem Tater und qrüßen, aber nicht alfe'
wohl aber einiqe der Taufpatenkinder) .

VerhäItnj-s zu den Hochzeitspaten: Das Verhältnis zu den

Hochzeitspaten 1st in Saraguro nicht so eng und wichtig wie
das zu den Taufpaten. Es verwundert daher nicht, hier vor allem
gegenüber den V{eißen eine recht magere Datenbasis zu finden.
Eür Hochzeitspaten, die dersefben ethnischen Gruppe angehören,
ist das lqateriaf jedoch gut und weist eine deutl-iche Entspre-
chung einma.I zuden Taufpaten auf, aber ebenso zu den Angaben

über das Grußverhalten qegenüber den Eltern, Schwj-egereltern
und Große]tern. Der hauptsächliche Unterschied liegt in den An-

redeformen. Die Anrede "marcantaita" ist offensichtlich nur für

193

die Taufpaten gebräuchlich39, für die Hochzeitspaten werden
einmal- die Kurzformen "taitito"/"mamita" verwendet, zum anderen
aber die Form "padrino". Die schon oben angeführten überlegun-
qerr z\ der Übertragung von Verhaltenskomplexen von einer ethni-
scheq Gruppe auf eine andere gelten auch hier.

An dieser Stelle möchten wir ein weiteres Beispiel brj-ngen.
Gelegentlich ist zwischen ahijado de matrimonio und sei-nem pa-
drino die gesamte traditionelle, elaborierte Grußsequenz zu
beobachten. Ein solcher Gruß hat die folgenden El-emente40.

1 Der ahijado grüßt den padrino mit den Worten "buenos dias,
padrinito/taita * Name".

2 Der padrino erwidert diesen Gruß: "buenos di.as, hijadito".

3 Der ahijado ziehL den Hut, kniet auf das rechte Knie nleder
und sprichL die rezar-I'ormeI in ihrer vollständigen Form:

"bendito Diös alabado sea eI Santisimo Sacramento del a1tar"
oder eine der Kurzformen: "bendito a1abado", "alabado sea
Diös".

4 Währenddessen nimmt der padrjno sej-nen Hut ab oder Iüftet ihn
wenigstens "para recibir e1 bendito", also um das "Gesegnet"
entgegenz unehmen.

5 Daraufhin steht der ahijado auf und nimmt dj-e Hand des pa-
drino zum Handschlag.

6 Der ahijado küßt die Hand des padrino.

7 Der padriro erwidert den Handkuß.

Diese Form ist nicht übIich zwischen Taufpaten und kleinen Pa-
tenkindern, zumal sich die dort vorzufindende Form im Verlauf
der Sozialisation zunächst einmal entwickl-en muß. Sind die Pa-
tenkinder jedoch etwa 14 Jahre altf so wird in den traditio-
nelLen Orten (Oiacapa, Tambopamba z.B.) diese Grußform auch
von ihnen erwartet,

fnsgesamt läßt sich sagen, daß das Grußverhalten bisher in
allen Fä11en innerhalb der Gruppe der indigenassehrgenaudemqe-



genüber den Eltern entspricht und daß außer der erhobenen Mate-
rialbasis auch die einzelnen Aussagen der Informanten über Ver-
haltensnormen den direkten Vergleich mit dem Verhä1tnis Kinder-
E1tern deutlich machen und so die eingangs aufgestellte Hypo-
these bestätigen.

Bevor wir den Berej-ch des corapadrinazgo abschließen, möchten
wir noch kurz das Grußverhalten unter den compadres erwähnen.
Das VerhäItnis der compadres schließt den Beziehungskomplex
Kinder-Eltern-Paten ab, denn di-e conpadres, die natür1j-chen
und spj-rituellen Eltern des Kindes, sind durch die jeweils bi-
lateralen Beziehungen zu den Kindern bzw. Patenkindern eben-
fal-l-s aneinander gebunden.
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TabeLLe 11: Grußverhalten zwischen compadres

compadres : indlgena- indlgena

C1

rezar sacar saLudar
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compadres: indigena-bTanco de7 campo

c13

C3

c17

o
1 tespeto l'usted"

c1

rezar sacar saludar 1"

c2

c13

LJ

t+l t+l

c7

Compad.res: indigena-bTanco de7 centro

c11

t-l

respeto "usted"

C1

rezar sacax saludat 10 respeto t'usted"

c2

c13

UJ

f

c7

* = tocar eL sömbrero
"" = Gleichsetzung indigena = blanco def centro
[ ] = Gl-eichsetzung indTgena = bLanco de7 campo

c17

t+l

+

Das conpadre-Verhältnis ist ein weiteres Respektverhäftnis41,
dessen Manifestation in den Grußformen jedoch stark abgeschlif-
fen erscheint,wenn es jemals besonders elaborierte Formen in
Saraguro gegeben haben soll. Immerhin wird von einem fnforman-
ten noch rezar belegt ebenso wie das Vermeiden von',Ud.', aIs
Anredeform. Respeto wird von zwei Informanten angegeben, wäh-
rend sacar gegenütrer derr conpadres wohl_ nicht (mehr) übIich
ist. Während das VerhäLtnis unter compadres nach Aussagen der
Informanten zwar durch gegenseitigen Respekt bestimmt wird,

+

+
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entspricht ihm kein besonderer KomPIex von Grußformen im ein-
zelnen.

Auch für das Verhältnis zwischen compadres gibt es als Bei-
spiel eine von C2 aufgezeichnete fiktive Unterheltung:

"Con el compadre se encuentra los dia domingos en eI merca-
do tambien con Ia comadre / eI compadre saluda disiendo /
como has pasado compadrito / l-es da las manos disiendo /
Como ba mi ijaclillj-to no esta enfermo / e1 otro contesta
disien / bi-en estamos compadrito, compadrito bamos a pa-
sear, ..."

(Den Gevatter trifft man sonntags auf dem Markt und auch
die Gevatterin / der Gevatter grüßt indem er sagL / wie ist
es dir ergangen Gevatterchen / er gibt ihnen die Hände und
sagL / Wie geht es mein Patensöhnchen ist nicht etwa krank,/
der andere antvrortet .indem er sagL / gut geht es uns Ge-
vatterchen, laß uns umhergehen. . . )

GUDEMAN berichtet, daß im allgemeinen der Status des Paten

als höher angesehen wird als der des natürlichen Vaters eines
Kindes. Dieses GefäIle beruht auf der Überlegung, daß der Pate

dem Kind etwas Geistiges mj-tgeben muß und daß dieses Geistige
seiner Natur nach außerhalb der Reichweite der Reziprozität
steht, also vom Vater nur indirekt durch denzugebilligten Sta-
tus und nicht durch andere l{ittel aufgewogen werden kann. Hier-
aus folgt auch eine Begründung für die ofL zu beobachtende Re-

gel, daß das VerhäItnis von Vater und cozpadre nicht umgekehrt

werden darf, der Vater also das Kind des Paten seines Kindes

nicht zum Patenkind nehmen darf. Aus einer solchen Verbindung

würde sich eine Perversion des RespektverhäItnisses zwischen

d.en compadres herleiten, die den Partner einerseits als höher,

andererseits als untergeordnet im PrestigegefäIle ansehen müß-
l)

ten='. Die wichtigkeit des Respektverhäftnisses, das durch
keine Maßnahme tangiert werden darf, erkennt man auch an diesen
Komplex betreffenden speziellen Heiratsregeln. Es ist in Sara-
guro verboten, nach dem Tode des EhePartners eine comadre oder

einen conpadre zu heiraten, deren Partner ehenfalls gestorben

sind. Der angegebene Grund für dieses Verbot ist, daßcompadtes

untereinander Respekt haben müssen, d.h. daß das VerhäItnis
seinen formellen Charakter behalten muß. Dasselbe gilt für
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ahijado und ahijada und z\4rar nur aus formellen Respektsgründen.
Daß es nicht nur die Nähe und Vertrautheit der Beziehung ist,
die hier zum Verbot führt, zeigt die Tatsache, daß die Ge-

schwister der ahijados gehei-ratet vrerden dürfen, ebenso wie
Kinder des compadre. Di-esel-ben Vorschriften gelten auch für
Hochzeitspaten und Firmungspaten. Damit kommen wir zum Abschluß

der Darstellung des compadrinazgo-Systems in Saraguro.

ZieL der bisherigen Ausführungen ist es gewesen, eine Art
ethnographj-sche Grundlage für die Darlegung des Saraguro-Mate-
rials aufzubauen, die auch erkennen Iäßt, daß wir es hier nur
mit einem einziqen Beispiel für wahrscheinlj-ch weit verbreitete
Verhaltensweisen zu tun haben. FoIgIich Iießen sich der vor-
liegenden Analyse sicherlich eine Reihe anderer an die Seite
stellen, wenn auf diesem Gebiet weitere Feldforschungen durch-
geführt würden. zum anderen soll-te such auf die Bedeutung die-
ses Materials für die Analyse von compadrinazgo-Systemen und

anderen sozialen Systemen hingewiesen werden, etwa auch des

noch zu besprechenden cargo-Systems, Daher ist die folgende
Untersuchung ein Beitrag zu einer Behandlung des Problems, das

GUDEMAN en passant anschneidet, wenn er bemerkt:

"... certain c o m p a d. r a z g o 'customs' such as
Iinguistic expressions, modes of address and specific forms
of behavior seem to merge in non-contiguous areas. These
customs too are a part of the great tradition, but the
nature of their connexion to the basic structural pattern-
ing, as well as the reasons for their occurence and non-
occurence, and their permuted forms are problerns yet to be
solved. "
(GUDEMAN 1972: 48)

Bevor wir aber auf das cargo-System zu sPrechen kommen kön-
nen, bleibt noch ein Verhaltenskomplex zu erIäutern, der in
den größeren zusammenhang des Grußverhaltens gegenüber l\nge-
hörigen fremder ethnischer Gruppen gehört. Dabei handelt es

sich um die Frage, ob die paradigmatische Übertragung des

Grußverhaltens gegenüber den Eltern auch bei den weißen Ver-
tretern der katholischen Kirche gilt. Sowohl die tabellarische
Darstellung wie auch die Aussagen der lnformanten über kultu-
rel-l-e Verhaltensregeln legen diese Vermutung nahe.
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Pfarrer
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12: Grußverhalten gegenüber vertretern der Kirche

c1

tezar sacar saTud,ar 1"

c2

Madres Marianitas

c'l 3

c7

c17

C1

Tezar sacar saLudar

c2

c13

Padte Franciscano
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Erläuterung: Die obige Tabelle enthä1t nur die benannten Ver-
haltensweisen. Daten für das Verhalten gegenüber den Franzis-
kanern gibt es nur für C7. Die Eormel rezar )m Umgang mj-t Ver-
tretern der Ki-rche i-st etrdas anderes als die in den bisherigen
Fällen gebräuchliche. Sie lautet "alabado sea Jesucristo" oder
auch "sea(n) alabado Jesüs y Maria Madre". AIte diese Formen

gehören allerdj-ngs fest zum Verhaltenskomplex rezar. Der res-
pektvolle Charakter dieser Beziehung geht deutlich aus der
Tabel-Ie hervor und es besteht in dieser Hinsicht gute Ahnlich-
keit mit dem ElternverhäItnis. Die Informanten machen dieses
Paradigma auch klar, wenn et\^ra C7 sagt: "eI sombrero se saca
sölo a los sacerdotes no mäs y a papä y mamä" (den Sombrero

nimmt man nur für Priester und Papä und I{amä ab) oder C17 die
Begrüßung des Pfarrers mit der Bergüßung der E1tern vergleicht:
"como saludamos a mi papä, por ejemplo, asi hay que saludar
(al cura)" (So wie wir meinen Papa grüßen, zum Beispiel, ge-
nauso muß man (den Priester) begrüßen).

2 Das cargo-System

2. 1 Einleitung

Feste und Zeremonien jeder Art haben in al-len Gesellschaf-
ten inuner in irgendeiner Weise mit der sozialen Struktur zu

tun. Diese !'unktion kann offen oder verdeckt sein, sie kann
nur für den Familienbereich gelten oder auch, etwa in Form von

"sozialen Dramen" (V. TURNER), für große Teile oder die Gesamt-

heit der Gesellschaft. Wähtend in diesem Sinne der eigentliche
Gegenstand der Feste dabei von sekundärer Bedeutung ist, ist
das Resultat i.n jedem Falle eine partielle oder auch umfassen-
dere Demonstration der sozialen Beziehungen innerhalb einer
wie auch immer gearteten Gruppe von Tej-Inehmern, bzw. dieser
Gruppe oder von Angehörigen dj-eser Gruppe mit anderen gesell-
schaftfichen Formationen oder fndividuen.

c3

f1

cl7

o
1

C1

rezar sacar saludar 10

a)

lt = tocar ef sombtero

c1 3

LJ

c17
MARCEL I{AUSS schreibt über Eeste und den in der Regel damit

verbundenen Austausch von Gaben die in diesem Zusammenhang'

wichtigen Worte:
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"Donner, c'est manifester sa sup6riorit6, 6tre plus, pJ-us
haut, m a g i s t e r ; accepter sans rendre ou sans rendre
plus, c'est se subordonner, devenir client et serviteur,
devenir petit, choir plus bas (m i n i- s t e r .)"
(MAUSS 19'78:269f.)

Diese Aussage gilt nicht nur für das potlach, ein Fest der
Nordv/estküstenindianer, sondern auch ganz allgemein. Das Fest,
selbst eine Gabe, stellt einen wichtigen gesellschaftlichen
Mechanismus dar, der den Individuen ihre Orientierung auf der
"sozial-en Stufenl-eiter" ermöglicht, so diese in ihrer Gesell--
schaft thematisiert ist.

Die eingangs getroffene Feststellung gilt also auch für
dj-e Eeste in Saraquro, zumal für die, die sich zu einem wohL-
geordneten System von fiestas finden. Dabei können die Punk-

tionen von Festen für die soziale Struktur einer Gesellschaft
ganz unterschiedl-icher Art sein, sie können sowohl der Separa-
tion, der fntegration oder auch der "Passage" (VAN GENNEP) von

Individuen oder Gruppen dienen, um nur einige Möglichkeiten zu

nennen. Das fiesta-System von Saraguro dient nach Ansicht von

BELOTE/BELOTE (19'77: 47\ der sozialen Integration:

"est.e sistema en si mismo constituye una base .importante en
Ia integracj.6n social de los indigenas de Saraguro...".

Damit wird die Position der Gruppe der indigenas gegenüber den

beiden anderen ethnischen Gruppen gestärkt.

Die Art und Intensität der Beteiligung der indigrenas am re-
Iigiösen fjesta-system kann auch in Verbindung gebracht werden
mit dem gesamten sozialen System in der Untersuchungsregion,
denn es ergeben sich hier deutliche Unterschiede zu den beiden
anderen ethnischen Gruppen. Somi-t bestätigt sich einmal mehr

die Ansicht von ERICH GOODE (1968: 2):

"Members of different class strata . .. have different
'styles' of religious expression: the various dimensions of
religion appeal quite differently to those variously placed
in the class structure."

Ziel dieses Teils unserer Untersuchung ist es, die Darstel-
Iung der Sozialstruktur durch fiestas anhand einer besonderen
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Datenbasis zu erhärten, anders ausgedrückt, die Einfl-üsse der
fiestas auf die Sozialstruktur zu analysieren. Angesichts des
zur Verfügung stehenden speziellen ethnographischen Materials
heißt das, daß unser Thema die Darstellung und Analyse der Be-
grüßungsrituale für die Inhaber von refigiösen Amtern im cargo-
System von Saraguro und der Gemelnde San Lucas ist. San Lucas
(cantön Loja) , eine kleinere Siedlung und Zentrum der südlich-
sten Gemeinde des Untersuchungsgebietes, gehört mit zum tradi-
tionellen Siedlungsgebj-et der indigenas von Saraguro und ist
hier mit einbezogen, weil die Daten aus diesem Gebj-et von denen

aus der Gemeinde Saraguro z.T. abweichen und so einige zrsäLz-
liche Gesichtspunkte bieten. Wie im ersten Teil soll-en auch
hi-er wieder die Einflüsse der SoziaLstruktur auf die Formen der
alltäglichen Interaktion, diesmal zwischen den einzelnen cargo-
Trägern dargestellt werden, insbesondere aber die Art und Wei-
se, wie solche EinfIüsse durch spezifische Anrede- und Grußfor-
men repräsentiert werden.

Mit der Untersuchung des cargo-Systems verlassen wir den Be-'

reich der interethnischen Beziehunqen und handeln nur noch von
der Gruppe d.er indisenas. Dazu schreiben BELOTE/BELoTE (1977:

4e ) :

"... eI sistema de cargos de las fiestas es Ia ünica insti-
tuciön de importancia que exj-ste hoy, que sirve para inte-
grar la e s t r u c tu r a s o c i a 1 de 1os indigenas
de Saraguro y para diferencj-ar1a de los sistemas no-indiqe-
nas. "

2.2 Das fjesta-System in Saraguro

Für den weiteren Zusammenhang ist zunächst einmal zu klären,
was ein cargo-System ist. In den vergangenen zwanzig Jahren
sind eine ganze Reihe von Arbeiten über hierarchj-sche zeremonl-
elle Organisationsformen im mesoamerikanischen Raum entstanden,
zum Bej-spie1 NASH (1958), WoLF (1959), CARRASCO (1961), VOGT

(1965) und CANCIAN (1965), um nur wenige Titel zu nennen. Weni-
ger gut besteflt ist es um die Literatur für das andj-ne Südame-

rika, doch gibt es die schon genannte Untersuchung von BELOTE/

BELOTE (1917), über Saraguro.
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cargo-Systeme sind eine Form der sozialen Organisation,
die die Feiertage des katholischen Kirchenkalenders zur Grund-
lage für verschiedene Arten von zeremonien machen, die von ein-
zel-nen Personen durchgeführt werden. Diese Personen sind die
sogenanntei cargo-Träger oder Inhaber von religiösen ämtern,
die jeweils für ein Jahr eingesetzt sind. Die einzelnen ämter
sind dabei in unterschiedlichem Maße hierarchisch strukturiert.
Umfang und Komplexität der Organisationsform dieser Systeme

unterscheiden sich in den einzelnen Gesellschaften. Manchmal

existieren zivile und reJ-igöse Systeme Seite an Seite und müs-

sen abwechselnd durchlaufen werden. Die Vorschriften für die
Reihenfolge, in der ein Individuum cargos übernehmen kann, sind
ebenfalfs gesellschaftsspezifisch geregelt43. ellen diesen 5y-
stemenist jedoch gemeinsam, daß sie einzelnen Personen den

übernommenen iimtern entsprechend ein unterschiecllich hohes Maß

an Ansehen verleihen, das zum TeiI sicherlich auch auf den Aus-
gaben beruht, die die großenteils sehr aufwendige Gestal-tung

der einzelnen Feste mit sich bringt. Das cargo-System ist je-

doch nicht unbedingt als ein potTach-älnnlicher Mechanismus an-

^tzusehen==, der die wirtschaftlichen Kapazitäten in einer Ge-

sellschaft wenigstens zum TeiI nivelliert, es unterstreicht
wohl eher die vorhandenen Unterschiede auf diesem Gebiet, ver-
festigt auch diesen Aspekt der sozial-en Stratifikation.

Es gibt im GegensaLz zv anderen bekannten cargo-Systemen j-n

Saraguro kein eigenes rituelles zentrum für di-e Feierlichkeiten
und es findet auch keine Umsied,lung der cargo-Inhaber für die
Dauer ihrer Arntsperiod" statt 5.

Der einzige bisher publizierte ethnographische 
::::;3. ::"t

d.as cargo-System von Saraguro ist BELOTE/BELOTE (1911)'". Die
ethnographischen und historischen Untersuchungen der BELOTES

kommen zu dem Ergebnis, daß in Saraguro in der Vergangenhei-t

zwei relativ ej-genständi-ge carEro-Systeme nebeneinander exis-
tiert haben, eines davon ziviler, das andere religiöser
Natur. Das zivile (politi-sche) cargo-System, das sogenannte

A1
envarado-System=' , funktionierte noch etwa bis in die 4oer Jah-
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re hinein, als es durch politische und wirtschaftliche (struk-

turpoli-tische) Entwj-cklungen auf überregionaler Ebene an Be-'

deutung verlor. Daraufhin wurden die einzelnen iimter nach dem

Tode oder dem Ausscheiden ihrer rnhaber nicht wieder von neuem

bbsetzt, sodaß das envarado-System langsam in Vergessenheit
geriet. Einige fnformationen über die Struktur dieses Systems

enthält die oben genannte Arbeit, jedoch sind sie für das Ver-
ständnis des heutigen religiösen cargo-SYstems, mit dem wir
hier ausschließIich befaßt sind, nicht erforderlich.

Parallel zum ziviletl envarado-System existierte in Saraguro

ein religiöses cargro-System, das sogenannte fiesta-System. Die-
ses System lebt heute ungebrochen weiter. Die Gründe für seine
Stabilität liegen einmal sicherlich darin, daß das religiöse
Leben, zumal- in seiner orthodoxen katholischen Form, in seinen
Grundkonstellationen beständlger gegen schnellen Wandel ist als
das politische oder wirtschaftliche, zum anderen aber auch da-
rin, daß dem fiesta-System als wichtiger Form und Ausdruck die-
ses relj-giösen Lebens von Seiten der ind'igenas Saraguros größe-

rer Wert beigemessen wird als der Verwaltung ziviler Aufgaben.
Außerdem kann - ganz im Sj-nne der vorliegenden Arbeit - ange-

nommen werden, daß diesem System als wohlgeordneter Darstel-
lungsform eines gesellschaftlichen Mechanismus eine gewisse Be-

dürfnisstruktur beizuordnen ist. Diese Annahme scheint nicht
im selben Maße für das envarado-System zu gelten, und diese Be-

merkung ist nicht einfach als ex post Argumentation abzutun. Den

feider nur wenigen Informationen nach kann das envarado-System

nur oberflächfich mit dem fiesta-System verglichen werden, da

es nicht die dynamisierende Funktion dieses Systems mit seinen
wechselnden Positionen bietet, die zwar im envarado-System zum

Teil auch periodisch gewechselt, aber vom "teniente poli.tico"
als dem Vertreter der staatlichen Gewalt besetzt wurden. Zudem

war der in Fraqe kommende Personenkreis auch genealogisch und

nach wirtschaftlichen Überlegungen vorbestimmt. Die BELOTES be-

richten denn auch, daß das envarado-System nach Ansicht der
indigenas nicht viel mit ihnen selbst zu tun hatte und haupt-
sächlich den Weißen dazu diente, die Dienstleistungen der indi-
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gena-Bevölkerung zu organisi"r"rr4S

Kommen wir damit auf die fiestas der indlgenas z1J sprechen,
auf denen sich das fiesta-System in der Gemeinde Saraguro auf-
baut, Es gibt außerhalb noch eine ganze Reihe von kleineren
fiestas, die nur sehr regionale Bedeutung haben und hier nj-cht
aufgeführt sind. Die erste große fiesta j-m Jahreszyklus ist
carnavaf, ein zeitlich variables Fest, das zwischen den 3. Fe-
bruar und den 9. März fäItt. Darauf foJ-gen die Fei-erlichkeiten
zu Ostern, die fiesta de la Semana Santaf die am Pafmsonntag
beginnt, früher auch schon am Vorabend dieses Tages. An den
einzelnen Tagen finden d.ann verschiedene Feste statt, z.B. die
fiesta del Sagrado Coraz6n und die fiesta de fa virgen DoToro-
sa. Diese Feiern enden einige Tage nach Ostersonntag. Am 3. Mai
findet die fiesta Sanxa cruz (oder: fiesta de las cruces) statt,
die eine Reihe von Kreuzen an markanten geographischen Orten
zum Mittelpunkt hat. Daran schließt am 24.5. ta virgen Apxilia-
dora in Shindar, einer Anhöhe bei Saraguro, wo in der Kapalle
eine lvlarienstatue aufbewahrt wird, di-e an diesem Tage ausge-
stellt wird. Von besonderer Bedeutung ist di-e foJ-gende fiesta
corpus cristi, also Fronlej-chnam. Arn 29.6 schfießt daran die
fiesxa für den Schutzheiligen von Saraguro, san Pedro. Der Tag

der Virgen det Tränsito ist der.15. August, ein weiterer Marien-
feiertag d,er 24. September, die fiesta de la Virgen de las Mer-
cedes, deren Statue in einer Kapelle im Ort Tambopamba aufbe-
\^rahrt wird, ca. acht Kilometer von Saraguro. Beendet wird das
Jahr auf besonders spektakuläre Weise durch die vielfeicht
wichtigste fiesta j-n Saraguro, die fiesta de Navidad/Tres
a"g""49. Auf diese fiesta werden wir noch im einzel-nen zu

sprechen kommen.

2.3 Die jtmter im fiesta-System

Das fiesta-System in Saraguro mit seinen periodischerl cargos
muß vor dem Hintergrund der verschiedenen anderen i:imter in der
indigena-BevöIkerung gesehen werden. Bei den indigenas vor.
Saraguro gibt es zwei jimter, die auf Lebenszeit vergeben werd.en,

das des magoraT und das des sindrco50. Dj-" Aufgaben des magoral
sind mehr zi-viler Natur und decken sich zum Teil mit denen der
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cargo-Träger aus dem aufgegebenen envatado-System. Der nayotal

hat beispielsweise dj-e Arbeitsgruppen lningas) zu organisieren,
die die Wege und Brücken in der Region in Ordnung halten und

andere gemeinschaftliche Projekte in Angriff ,r"h*..r51. D"t
magoral ruft auch die BevöIkerung zur Teilnahme an Wahlen, Ver-

sarflrnlungenf etc. auf. Er vrird vom tenienxe politico52 der Ge-

meinde eingesetzt, der ein Regierungsfunktionär auf regionaler
Ebene und natürlich ein !{eißer ist. Wenn der teniente poTitico

keinen Einspruch anmeldet, kann das Amt des magora-l an einen

älteren sohn oder Neffen des letzten Inhabers vererbt werden.

Die Macht des mayoral, di-e ohnehin nicht sehr groß i-st, beruht

Iediglich auf seinern persönlichen Einfluß sowie auf dem gele-

gentli-chen Rückgriff auf die Amtsbefugnisse des teniente poTi-

ti"o53. Das Amt d.es magoral ist taut BELOTE (1912214) "supposed

to be one that confers respect and prestige - as well as
qa

responsibility" -' .

Das andere Amt auf Lebenszeit ist das des sindico' Inhaber

dieses Amtes ist immer ei:n indigena, der vom Pfarrer in Ab-

sprache mit den and.eren indigenas, die ein v,ichtiges cargo,be-
Kleidet haben oder noch bekleiden, eingesetzt wird (siehe ra-

belle 9 ). Wenn ein sindico stirbt, wird von einer geladenen

Versammlung von indigenas ein Nachfolger ausgewäh1t, den zu-

nächst der Pfarrer, dann noch der zuständige Bischof akzeptie-

ren und in einem Schreiben ernennen muß. Nachdem er so bestä-

tigt ist, macht der neue sindico öffentlich eine Reihe von ver-

sprechungen, die seinen zukünftigen vorbildlichen Lebenswandel

zum Thema haben, und er verspricht auch, daß er den Pfarrer
wie seinen eigenen Vater behandeln werde55. wir haben afso ein-

mal mehr eine Beziehung, die sich an die zwischen Kindern und

Eltern anl-ehnt, das Paradigma einmal mehr ver\nlendet' Der sindi-

co ist "como hijo de Ia iglesia", "aI pärroco se verä como hijd'
(wie ein Sohn der Kirche, er betrachtet sich dem Pfarrer gegen-

über wie d.essen Sohn)56. Es ist also die Gleichsetzung erlaubt

Kirche/Parrer z slndico :z Vater : Sohn. Das Amt des sjndico
ist von besonderer Bedeutung in der Gemeinde und !"ird hoch an-

gesehen: "the sindico has generally great prestige among the
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Indian population" (BELoTE 1912: 13) .

Es gibt in Saraguro zwei Kirchen, die zentrale pfarrkirche
und die Kirche des Franziskaners, sowie zwei Kapellen, die der
Madres Marianitas und die von shindar. Die pfarrkirche und die
beiden Kaperren haben je einen sindico, die pranziskanerki-rche

(?
vier"'. Die Aufgaben des sindico, der j_n der Reget ein verant-
wortungsbewußter Fami-Ii-envater ist und sich mit der Ki_rche be-
sonders verbunden führen muß, sind zahl-reich und direkt mit
dem rerigiösen reben der Kirchengemeinde und dem unterhart und
der Pflege der Kirche verbunden. Er hat zum Beispiel die Kir-
chengelder und Kirchengeräte zu verwalten. obwohr di-e s.indicos
grundsätzlich unabhängig vom fiesra-System exj_stieren, haben
sie auch hier eine besondere Bedeutung, da der sindico in Ab-
sprache mit einzelnen personen, die im fiesta-System ej_ne be-
sondere RoJ-le spielen (Inhaber von catgos, fundadores, etc.)
die pr-iostes der fiestas benennt, also die rnhaber der höchsten
jimter j-n der cargo Hierarchie, die für die Durchführung der
fiesta verantwortlich sind (ranelle ll).

Kofiunen wir aber auf das fiesta-System und die damit verbun-
denen cargos zu sprechen. Fiestas in Saraguro sind recht kom-
prexe Ereignisse. während diä Rerigion den äußeren Anlaß für
die einzelnen fiestas abgibt, handert es sich um kommunikative
Ereignisse ersten Ranges, in denen in der interkulturellen rn-
teraktion und auch in der intraethnischen Kommunikation58
Prestige und Status der TeiLnehmer neu ausgehandelt und ge-
festigt werden. Dazu ist reichlich Gelegenheit, denn die fies-
tas sind die zeit des zeremoniel]en Austauschs, der Bewirtung,
des Feierns, Tanzens und Essens, vor allem auch des Trinkens,
dem in Saraguro besondere soziale Bedeutung zukommt. AI1 diese
Tätigkeiten haben ihre genau definierten Regeln.

Die Durchführung der fiestas liegt insbesondere in den Hän-
den einer Reihe von cargro-Inhabern, deren Rechte und pflichten
traditionell genau umrissen sind. Die einzer,nen Amter iu cargo-
System sind hj-erarchisch angeordnet, wie aus der folgenden ra-
bell-e 14 hervorgeht. Dem System für Männer entspricht ein pa-
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rabeTTe r -f .' Sindicos und priostes

cargo-Inhaber, ehem.
o-Inhaber

s lndicos

m@mMMhilFl ffi

[--"..". lf---.*--;--ll-------l
,tl rl-r -l-

cargro-Hierarchie

= V,Iahl

raIleles für Frauen. Jedes dieser beidänSysteme ist dabei dop-

pelt besetzt, unterteilt in ein genau gleiches System für so-

genannte "nagores" und "nenores", wobei dem System der "magotes"

eine gewisse Vorrangstellung eingeräumt wird. Die Tabelle zeigtr

jeweiJ-s nur ein System. Zur Anzahl d.er mufi'ed,ores der priosta
ist zu sagen, daß sie zwischen fünf und sechs schwankön k".,,,59'

An dieser Stelle müssen die einzelnen ca.rgros einmal vorge-
stelIt werden. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, daß cargo-
Inhaber selbst oder ihre Eltern vor ihnen die gesamte iimter-
hierarchie durchlaufen müssen. Personen können ohne vreiteres
aLs nagordomo oder sogar als prioste ihr erstes cargo beklei-
den. In dieser Hinsicht widersprechen die Angaben unserer In-
formanten den Ansichten von BELOTE/BELOTE6o. Der prioste bzw.

die priosta nehmen den höchsten Rang im atlgemeinen cargo- SY-

nicht periodisch

periodisch
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TabelLe 14: Cargo-Hierarchie in der fiesta de 1a Virgen del
Tränsito

px ioste

nagordomo

mufiedo mufi edo

ptiosta

ufiedor

------+ = WahI

stemvon Saraguro ej-n. prioste ist ein religiöses Amt. Aufgabe
des prioste ist die Durchführung des gesamten Festzyklus qe-
mäß den traditionellen Gebräuchen seiner ethnischen c.rpp"61 .

Die priostes suchen sich dann vreitere cargo-Träger aus, die
ihnen bei der Durchführung der fjesta behilflich sind und auch
eigene Veranstaltungen i-n diesem Rahmen organisieren. Aller-
dings nehmen die priostes nicht an der Weihnachtsfiesta teif,
wie wir weiter unten sehen werden, und auch in der Osterfiesta
i-st ihre Position nur zweitrangig. Ein pzioste darf niemals
mit einer priosta dersel-ben fiesta verheiratet sein, hrohl aber
mit der priosta einer anderen fjesta, doch auch das scheint
eher die Ausnahrne als di-e Regel zu sein, da in einem solchen
FalI die finanzielle Bel-astung für den Haushalt und dj-e Farni-
Iie ja doppelt so hoch sein würde. Diese Heiratsreqtel gilt
auch für diö nagordomos und die nu.äedores. Allerdings bezeich-
nen sich, wie auch BELOTE (1972) bemerkt hat, im informellen
Sinne die Erauen der cargo-Inhaber oft mit den Termini aus der
parallelen weiblichen Hierarchie, sie haben jedoch nicht die
Rechte und Pffichten der wirkli-chen cargo-Iniaberinnen. GIei-

nagotdom

murtedora

mufi edo r a

mag o rdom

mufi edo r a

mufiedora

mufr edo r a

mufi edo r a
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ches gilt für den Ehemann einer priosta oder. magordoma- Die
priostes ernennen di-e nagordomos, die ihnen bei der Durchfüh-
rung der fiesxas zur Hand gehen und auch ej-gene Feiern gestal-
ten. Außerdem wählt der prioste noch einen nufiedor, d.er weiter
untergeordnete Eunktionen j-n diesem Zusammenhang hat. Für die
Ausvrahl von müfredores gibt es einige Gesichtspunkte. Man sucht
sich im allgemeinen Personen aus, die einen guten Ruf haben.

Es werden gerne jüngere indlgenas ausgewählt, wohl auch des-
haIb, weil das Amt nicht sehr hoch in der Hierarchicj ist. Ein
prioste nimmt nur dann Mitglieder seiner ej.genen Eamilie als
nufiedor, wenn diese den ausdrücklichen Wunsch äußern,'auch
dann fällt die tlahl eher auf entferntere Verrdandte, so daß sich
in der f'amilie die Ausgaben nicht zu sehr konzentrieren. Mö9-

lichst aber werden keine Verwandten genolnmen und auch keine
Personen aus der compadrinazgo-Beziehung, d.a der prioste den

muffedores Anweisungen erteilt, dies sichabermit ilem durch die an-

dere Beziehung geforderten Respektsverhältnis nicht vereinba-
ren läßt. Oft fä1lt die Wahl jedoch auf einen Nachbarn. prio-

stes, die gerne dem AIkohoI zusprechen, nehmen sic}:, nufiedores,
die nur mäßig trinken,sodaß immer ein Verantwortlicher Herr
der Lage bleibt. Außer dem prioste wähft auch der magordomo

sj-ch zwei weitere mufiedores.

"Mayordomo(a)s do not ask for the office - they are requested
to serve by the prioste or priosta. Mayordomo(a)s are not
usualty close relatives (by blood or marriage) or c o m -
p a d r e s of those who ask them to serve (they are fess
Iikely to be relatives than compadres as the former are more
important to the cargo-holder as participants or helpers. "
(BELOTE 1972:23)

Das System für Frauen ist personell unfangreicher. Das hängt
sicherLich darnit zusarlmen, daß die Frauen die Hauptlast der
Feiern tragen, weil sie für Essen und Getränke zu sorgen haben.

Sie brauchen daher auch mehr Helferinnen-

Die hierarchische Struktur det cargos in den einzelnen fies-
tas ist unterschiedlich. Während TabeLle 14 d.ie allgemein güI-

tige Form für die meisten fiestas angibt, zeigL Tabefle l5 die
entsprechende Organisationsform fijr semana santa, TabelTe 16

die für die fiesta de Navidad, Weihnachten.

mufi edor a

(mufiedora)

mufiedora

mufi edo t a

mufiedo r a

mufiedora

mufiedora

(mufiedora)

mufiedora

mufiedota

mufiedora

(mufiedora



TabeLTe 15: Cargo-Hierarchie in der osxerfiesta

Alumbrador..62 si.rd verantwortlich für die Osterfiesta.
Nach Ansicht von BELOTE (1972: 17) haben sie eine strenger re-
Iigiöse RoIle a1s die andren cargo-Inhaber und sind jedenfalls
unter den cargos von besonderem Ansehen. Die prau eines a-Lun-
brador darf nach derselben Quelle nicht gleichzeitig mit ihrem
Mann aLum.bradora sein. Nach MASSON (1914a) werden die a-tumöradores von
den sindicos ausgevräh1t63. Der guionero ist seiner Funktj-on
nach eine spezielle Form des priosxe, ebenso wie der marcan-
taita, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Für die
Hauptkirche (Pfarrkirche) gibt es, wenn sich genügend Männer
oder Frauen bewerben, für jeden Tag der Karwoche (von Montag
bis Samstag) einen guionero oder eine guionera. Eine weitere
Ahnlichkeit zwischen diesen beiden fiesras ist auch das Vorkom-
men von guiadores ("Führern"), von denen die guioneros drei
haben. Neben den je drei guiadores wäh1t jeder guionero noch
zwei rezadores aus, die während der prozession in euichua vor-
singen. BELOTE berichtet noch, daß d.er priosre der Osterfiesta
dem a-lum.brador untergeordnet ist, so daß sich hier zwei vom
sindico benannte Amter an der Spitze d.er cargo-Hierarchie be-
finden. Für die Osterfiesta 1974 gab es in Saraguro insgesamt
sechs al.umbradores, je einen afumbrador magor und einen a-Zun-
brador menor irt der Kirche des Franziskaners, in der pfarrkir-
che und in der KapeJ-Ie dert4adresMarj_anitasi es vraren also aIIe
cargos besetzt. Von den sechs üblichen guionero-cargos waren
jedoch nur die für den Montag und den Freitag besetzt durch
einen gurorero und eine guionera.

21o
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rabefLe 16: Cargo-aierarchie in der 0leihnachtsfiesta in der

Pfarrkirche von Saragüro

matcantaita marcanmama

gu iador

guiador

gui ador

Marcantaita ist die Bezeichnung für den priosxe der fiesta
de Navidad, marcanmama diejenige für dj-e priosta. In dieser
fiesta gibt es keine magordomos oder nuffedores wie in den ande-

ren fjestas, sondern wie in der bereits beschriebenen Oster-
fiesta guiadores. Über die guiadores schreibt BELOTE (19722

20) :

"Gu i ado r e s are children ofboth sexesunder about
12 years in age. The boys are called J i v a r o s and
are masked, have feather headdresses and carry spears. The
girls are S a r a h u e s, are not masked, vrear blouses
not tucked into their skirts (as is the usual custom) and
also carry wooden spears. Both accomPany the image of the
Chrj-st chilcl (niflo) as it i-s being moved from place to
place. "

Diese Angabe ist wohl falsch. SCHMfTZ berichtet über die
guiadores folgendes:

"Guj-adores o guiadoras son chicos o chicas de aproximada-
mente'lO aflos. Los padres de los chicos 'piden' a1 marcan-
tayta que acepte a su hijo o sus hijos como guiador(es);
Ios padres de las chicas 'piden' a 1a marcanmama que acepte
a su hija o sus hijas como guiadoras. Asi, cada marcantayta
tiene hasta tres guiadores, cada marcanmama es acompanada
por hasta tres guiadoras en las procesiones entre la casa
del marcantayta y Ia ig1esia." (SCHMITZ 'l975a: 6)

gui ado r

janaiTJ

(nagor )

gui ado r

gu iado r

urailfu
(menor )
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BELOTE scheint die Gruppe der guiadores mit ej-ner aLlgemeinen
Gruppe von Tänzern zu verwechseln, die eine wichtige Rol1e bei
den Weihnachtsfeiern spielt. In der überarbeiteten spanischen
Fassung seines Aufsatzes (BELOTE/BELOTE 1977) werden die guia-
dores gaT nicht mehr erwähnL, jTvaros und saraäues dann aber
richtig den Tänzern zugezählt64.

Nach übereinstirnmender Auskunft unserer Informanten werden
d,Le guiadores in zwei Gruppen unterteilt, die einer alten dua-
Ien Organisationsform entsprechen, die in der Untersuchungsre-
g.ion einmal existiert haben *rß65. Diese Organj-sationsform fin-
det ebenfalls ihren Ausdruck in der Unterscheidung zwischen
prioste magor und menor sowie magrordomo magor und menor, in
Onacapa auch heute noch als prioste/magordono janaiTTu bzw.
uraiflu bezeichnet. Die Gruppe, die d.er marcantaixa z.uerst aus-
gewäh1t hat, heißt janaiTTu (magor), die andere urail-l-u (menor).

Der zuerst gewählte güiador beider Gruppen ist der guiador pri-
uero. Außerdem haben die einzeLr.err guiadores noch die folgen-
den Bezeichnungen: die beiden ersten guiadores jeder Gruppe
heißen "aisadores " (aus dem Quichua von 'aisana', 'an einem
Gri-ff (oder SeiI) tragen') oder "jaTad.ores " (aus dem Spanischen
von 'jalar','ziehen') ("porque jalan Ia tembladera") (weil
sie das Weihrauchgefäß schwenken) . Der letzte guiador in jeder
Gruppe h,eißL "churaf6n" (aus dem Quichua von 'churana', 'setzery
stellen, legen') ("porque pone eI incensio en Ia tembfadera"
(weil er den Wej-hrauch in das Vüeihrauchgefäß tut) .

Es ist, wie wir gesehen haben, der sindico, der die
marcantaitas für die fiesta de Navidad, wie auch die priostes
für die anderen fiestas auswählt und somi-t das höchste c'argo
der fiesta de Navidad vergibt. Dabei kann der sindico sowohl
Personen auswählen, die sich besonders für dieses cargo bewor-
ben haben, indem sie eine Sunme an die Kirche zahl-en, er kann

aber auch andere Personen besti-mmen, die dann vor dieser Ver-
antrirortung nicht ausv/eichen können und sich sogar verschulden
müssen, wenn sie wirtschaftlich nicht stark genug sind, die fi-
nanziell-en Lasten ,u Lrug"n61. Motive für die Auswahl eines
ilarcantaita-Kandidaten sind für den slndico einmal die Bereit-
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schaft, ein solches Arnt zu übernehmen, das mit hohen Ausgaben

verbunden ist, besondere umgängfichkeit und Bescheidenheit des

Kandidaten oder auch freundschaftl-iche Beziehung des zukünftj--
g.. marcantaita z.,fli "ind,i"o68. 

D1.e marcantaitas werden etwa im

Oktober gewählt. Die indigenas, die gerne matcantaitas \^Terden

möchten, kommen mit ihren Frauen, den zukünftigen narcanmamas,

zDtn sindico und tragen j-hm ihren Wunsch vor. Der sindico weiß

die Situation geschickt zu nutzen, indem er die Kandidaten um

eine großzügige Spende für die Kirche angeht. Die Einigung mit

dem sjndico erfoLgt über einem gemeinsamen schnaps. von diesem

Moment an ist der Kandidat der "nuevo marcantaita", seine Frau
69"nueva marcanmama"'

Im cargo-System der fiesta de Navidad gj-bt es keine Eintei-

lung der jtmter in magor und menor. Es gibt aber eine gewisse

Hierarchie unter den marcantaitas aus den folgenden Gründen'

Die marcantaixas erhalten für die Weihnachtstage je Paar eine

Figur des Kindes Jesus, ein sogenanntes "Nifio". Auch hier ist
also der marcantaita eine Person, die ein Kind trägt, in diesem

FaIf nicht bei der Taufe, sondern in der fiesta de Navidad.7o'

Dieses lvjfro tragen die marcantaitas nach Hause und stelfen
es dort auf, in einem beobachteten FaII vom l{orgen des 24'12'

bis zum Mittag des ersten weihnachtstages. In jeder der beiden

Kirchen in Saraguro gibt es drei verschiene /viffos, 1e eines
für die Christmette um luitternacht, für die Messe bei Tagesan-

bruch und für die Mittagsmesse am ersten Wej'hnachtstag' Die

Reihenfolge der Messen entspricht dabei auch der Rej-henfol-qe

der wichtigkeit der einzelnen Niffos und damit auch dem Presti-
ge der verschiedelerr marcantaixas.

Die wifros sind nicht im Besitz der marcantaitas,' die beiden

Nifios de media noche gehören den beiden Kirchen selbst, die an-

deren .iviffos den sogenannten f undad,ores. Fundadores sind indl-

genas bzvt. indigena-Eami-Iien71, die auch einen gewissen Ej-n-

fluß bei der Auswahl der zukünftigen marcantaitas durch die

sindicos haben. Die Bezj-ehungen zwischen marcantaita, fundador

und riffo verdienen eine kurze Überlegung. Es scheint sich hier

um eine sonderform eines aflgemein üblichen Musters zu handeln.
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GUDEMAN verzeichnet die folgende Variante eines conpadrinazgo-
Systems:

"S t r u c t u r e r e p l i c a t i o n vr i t h
substitution in the godchild
p o s i t i o n. In some cases the structure is not only
repeated over various ceremonies but certain objects are
substituted for the godchild. . .. A personal relationship
is formed only between the owner or 'parent' of the object
and the godparent. "
(GUDEMAN 1972= 61)

Damit lehnt sich dieses VerhäItnis an das schon dargestellte
Beziehungsdrej-eck zwischen Vater, Kind und paten (aft. r) an.
Das Modell wird also repliziert, die Art der Beziehungen bl_eibt
aber wegen ihrer Natur undefiniert, sie sind jedoch vergleich-
bar, denn d.er fundador ist der Stifter des Niffo, der marcan-
ta i ta se j-n Träger.

AbbiTdung 2: Beziehungsdreieck in der fiesta de Navidad

fundador marcantaita\- -z\. .,.
\t/

N lnO

------> = spirituelle Beziehung
=+ = "biologische" Beziehung

Wichtj-g in diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf die Anrede-
formen zwischen marcantaita und sindico, da ja die sfndicos
die tiffos in Klrchenbesitz an die marcantaitas geben. Slndico
und narcantaita reden sich gegenseitig mit "compadre', an, "co-
madre" ist die Form zwischen zarcanmama und der Frau des s-fn-
djco. Damit ist sehr deutlich geworden, daß auch in diesem
FaII das compadrinazgro-Muster wiederholt wird,

Bevor wir auf die Anredeformen für die einzeLnen cargo-Trä-
ger eingehen, möchten wir an einem Beispiel das besonders res-
pektvolle Verhalten darstel-Ien, das den priostes gezollt wird.
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Dies ist insofern wichtig, als sich dj-e Anredeformen gerade
auf den Respektcharakter bezj-ehen, den eine Position im sozi-
alen Gefüge mit sich bringt.

In den fiestas herrscht eine feste Eß- und Trinkordnung,
die einmal mehr das Respektverhältnis zwischen den Trägern der
ei-nzelnen catgos deutlich macht. In den normalen fiestas sieht
diese Ordnung folgendermaßen aus. Vom Essen erhäIt der prioste
den ersten Tel1er, der ihm aufgrund seiner hohen Stellung zu-
steht. Diesen Teller reicht der prioste selbst rreiter an sei-
nen Vater, falls dj-eser anwesend ist, wodurch er sein VerhäIt-
nis zu ihm zum Ausdruck bringt. Ist der Vater nicht da, kann
der prioste den ersten Te11er an einen bevorzugten Freund wei-
tergeben, wenn Vater und ein Freund beide ail^resend sind, er-
hä1t jedoch jmmer der Vater zuerst das Essen. Danach erhält
der prioste einen neuen Teller für sich selbst, dann gibt er
weitere Tefler mit Essen an den magord.omo und die mufiedores,
schließIich an die übrigen Gäste. Der maest.ro (Musiker und
Leiter der Tänzergruppe) bekommt seine MahIzei-L ztleLzt. Wenn

die Männer ihr Essen erhalten haben, folgen die Frauen in glei-
cher Reihenfolge.

Interessant ist die Abweichung von diesem Muster, die sich
für die fiesta de Navidad, ergibt. Wieder erhält der marcantaita
als erster seinen Tel1er, doch gibt er ihn an den fundador wei-
ter. Dieser lädt dl.e guiadores, dann bekommt auch der marcan-
taita einen neuen TeIler. Charakteristisch ist das Verhältnis
aus folgenden Gründen. Wir haben schon gesehen, daß der marcan-
taita seiner Bezeichnung nach ein Taufpate ist, daß er das
rvifro in dersel-ben Weise trägt, wie früher die Taufpaten ihre
Patenkinder bei der Taufe. Der marcantaita verhäIt sich genau
dieser Entsprechung folgend dem furdador, der ja Stifter des
IViios ist, wie seinem Vater gegertüber und läßt ihm allen Res-
pekt zukommen. üIir haben hier also einmal mehr einen Fal1, in
dem das Verhältnis zwischen zwei nicht verwandten Personen mit
denMitteln strukturiert wird, die das paradigmatisch verwen-
dete Muster der Beziehung zwischen Kindern und El-tern zur Ver-
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fügung steI1t. Bei der Trinkreihenfolge und auch bei den Frau-
en gelten im übrigen dieselben Regeln' Ein weiteres Beispiel
für Respektverhalten ist das folgende.

Dem marcantajta und d'er marcanmama, dLe immer seine Frau

ist, gebührt auf Grund ihres hoher cargos besonderes Ansehen

und Respekt. Das gilt insbesondere auch für das VerhäItnis
zwischen den marcantaixas und den guiadores mit ihren Familien'
Guiadores sind, wie wir schon gehört haben, die Begleiter der

marcantaitas und ihre besondere Aufgabe ist es, bei den Weih-

nachtsprozessionen mit Blunen geschmückte Weihrauchschalen zur

Kirche bzw. von der Kirche zu tragen. Um guiador zu werden,

müssen die Eltern solcher Kinder den marcantaita und dle
marcanmama bitten, ihr Kind al-s guiador zu nehmen' Guiadores

und deren Eltern übernehmen marcantaita und marcanmama gegen-

über eine besondere Pflicht, die das ResPektverhäItnis zu den

cargo-Inhabern kennzeichnet.

In der fiesta d.e Navidad gehen die meistel marcantajtas in
der Woche vor Weihnachten jederr Tag zvr Messe, einige aller-
dings auch nur während der letzten drei Tage und der folgenden

fiesta. Am Tag des ersten Kirchgangs, in der Regel also am

17. Dezember, spieft sich folgendes ab. Der narcantaita urld

dLe marcanzama werden'bei Tagesanbruch mit einem duftenden

Wasser von den guiadores gewaschen. Die guiadores bereiten die-

ses Wasser zuvor im Hause des marcantaita in großen Töpfen zu'

Wenn die Väter der guiadores, die für ihre Kinder tätig werden,

al-Ie notwendigen Vorbereitungen getroffen haben, waschen sie
den marcantaita' während die Mütter die marcaunana waschen'

Dabei wird nur am ersten Tag der ganze Körper gewaschen, an

den folgenden Tagen wäscht man nur Hände, Gesicht, Füße und

den Kopf. Wenn marcanta)ta und marcanmama gewaschen sind, wa-

schen sich auch die Eltern der guiadores. Gesicht, Kopf, Hände

und Füße mit dem übriggebliebenen Wasser. Zum Schluß wäscht

sich auch noch die Familie des marcantajta mit diesem Wasser,

sofern sj-e im selben Haus lebt. Al-s Gegenl-eistung für diesen

Dienst verteilt d.er marcantaita Essen und Getränke, danach
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geht die gesamte Begleitung des marcantaita einschließIich der
von ihm für den musi-kali-schen Teil der Feier benannten maes-

1)tros'' zur Messe.

Dieses Geschehen wiederholt sich jeden Tag bis Weihnachten.
Es wird dann unterbrochen bis zum 4. Januar, wenn marcantaita
und marcanmama Ln der RegeI vrieder am ganzen Körper gewaschen

werden. Arr den beiden folgenden Tagen, also bis ztstr. 6. Januar,
dem Drej,königstagr.werden wiederum nur Kopf, Gesicht, Hände

und Füße g",o.".h"., 7 3 
.

Resultat dieses Brauches ist ein ausgeprägtes Respektver-
hältnis zwischen marcantaita und matcanmama und den guiadores
und ihren Eltern. Dieses VerhäItnis stellt sich auch in der Be-
grüßung dar. Wenn der Vater des guiador d.en marcantaita trifft,
drückt er seinen Respekt einmal durch die Grußreihenfolge aus,
indem er dert marcantaita zterst grüßt, weiterhin durch den
Gruß selbst: "Buenos dias, taitito". Der marcanxaita erwidert
den Gruß daraufhin in derselben Weise: "Buenos dias, taitito".
Dann geben sich beide die Hand.

Der Gruß von marcantaita und guiador selbst sieht folgender-
maßen aus. hlieder ist es der marcanxaita, der zuerst gegrüßt
wird: "Buenos dias, taitito". Daraufhiherwidert der marcantaita:
"Buenos dias, compaflerito" und beide geben sich die Hand. Bei
der Begrüßung der marcanmama ist dasselbe üblich.

Vom gruiador aus gesehen findet das RespektverhäItnis also
nicht nur Niederschlag in der Anredeform für den narcantaita,
der dem Vater gleichgesetzt \,/ird, sondern auch in den ent-
sprechenden Regeln für den Erstgruß und das Handgeben, die von
thm aus für Vater und marcantaita gleich sind, die beide über
ihm im sozialen Gefüge stehen. Ein Informant berichtet über
dieses Verhältnis: "a los guiadores eI (marcantaita) dice que

Le traten como a un padre propio; Ie dicenrtaitito', rmamita"'
( (der marcantaita) sagt den guiadores , daß sie ihn wie einen
rlchtigen Vater behandeln sollen; si-e sagen zu ihm 'taitito',
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'mamitar). Der Vater des guiador ordnet sich dem marcantaita
durch die Grußreihenfolge unter.

Tabeffe 17: Anredeformen der cargo-rniraber in der fiesta de

Navidad

marcantaita

Vater des
guiador

Vater des guiador

gu iador

gu iador

2.4 DLe Grußformen für die cargo-Inhaber

Die nachfolgenden Tabell-en stel-1en die Anredeformen für
cargo-Inhaber bei den normalen großen fiestas mit Ausnahme

schon beschriebenen fiesta de Navidad und der Osterfiesta
und zwar für Saraguro selbst.

TabeLfe 18: Gegenseitige Anredeformen für cargo-Inhaber in
Saraguto

marcantaita
gu i ador

marcantaita
Vater des guiador

" taitito "

" compaflerito"

ptiosxe,
priosta,
Frau des
prioste

" taitito "

" taitito "

" taiti-to "

prioste

nagordomo,
nagordoma,
lrau des
naqordomo

priosta,
Erau des
pxioste

pr io ste

mago rdomo

priosta, Frau des
pri o,s te

nagordoma,
Frau des
magordomo

magotdomo
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magordoma, Frau
des magotdomo

muhedo r

"taita", "taitito"

muh edor

muhedora

"mamita "

die
der

dar

mufiedora

" taita"

"compahero" r "compaflero +
Name"

prjoste

muhedor,
nuhedora,
Frau des
mufred or

"mamita"

priosta, Erau des
priosxe

" compaflero"
" compahera"

magordomo

companero", "mj- huahua",
mi huahuit mufledot'

"compaflero", "compaf,ero +
Name"

magordoma, I'rau
des magordomo

"compaflera", "mi huahua"
"mj- huahuita", "mi mune-
dora "

Tabeffe 19 zeigL die Anredeformen für die Nachbargemeinde
San Lucas.

" compaf,era"

mufredor

mufredora

"taita" r "taitito", "taita
* Name", "taitito * lrlame"

Tabel-fe 19: Gegenseitige Anredeformen unter den cargo-Inbabern
in San Lucas

"mamita"

"taj-ta", "taitito", "taita
+ Name", "taitito + Name,

"mamita"

,rioste,
>riosta,
Irau des
)rioste

" compaflero "

" compafr.era"

pr ioste
priosta, Frau des
prioste
magordomo

magordoma, Prau
des magordomo

muäedor

nufiedora

"compafr.ero seflor mayordomo
"compaflero sefior"

"compaflero senorr', "mi hua
hrrr ./hrrrhrr i +n/mrrfra^ar'l

"mi huahua/huahuita/mufl edo



magordomo.
magordoma,
Frau des
magordomo

prioste

priosta, Frau des
prioste
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magordomo

magotdoma, Frau
des magordomo

muAe do t

mufredota, Fran
des nufiedor

"taita seäor", "taita seiol
t Name"

muffedor,
muffedora,
Frau des
mufiedor

prioste

"mamita seiora" r "mamita
seflora + Name"

priosta, Erau des
p r ioste
magordomo

Die Tabell-e für San Lucas ist nicht vol1ständig, doch ent-

sprechen die fehlenden Angaben nach Aussage der Informanten
genau den Gepflogenheiten in Saraguro. Die Übereinstimmung

zwischen den vorhandenen Daten für die beiden Gemeinden sind
eindeutig, eventuell Iäßt sich sagen, daß die in San Lucas

noch gebräuchlj-chen Formen eine Spur formel-ler sind durch den

Gebrauch von "seäor".

magordoma, Eran)
des magordomo

"compaiero senorrl

muffedo r

muffedora, Frau
des muffedor

"taita seflor", "taita
seflor + Name"
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allerdings weder der Hut abgenommen noch das bendito gebetet.
Der Handkuß ist vor al-Iem noch in den traditionel'len östlichen
Teilen der Region Saraguro zu beobachten. Die Stellung des sln-
djco den ptiostes geqenüber stellt auch das folgende Zitat gut
dar: !'eI s{ndico ... tiene que mandar a los priostes, a toditos
los priostes, a toditos los priostes o empfeados de fa iglesiä"
(Der sindico ... muß den priostes Befeä-Ze erteifen, a1len prio-
stes, aIlen priostes oder bei der Kirche Beschäftigten;.75

TabelLe 2o: Anredeformen zwischen marcantaitas und sindi-co

"mamita sefrora" r "mamita
seflora + Narne,

TabeTTe 2o stellt die Anredeformen zwischen matcantaita und

sindico dar. Diese Anredeformen sind in dem Moment v,irksam, in

dem der sind.ico einen Kandidaten z\)fii marcantaita, seine Frau

z\)r matcanmana ernennt.

In der Begrüßung zwischen priostes im allgemeinen und den

slndicos kommt das Respektverhältnis den s-lrdicos gegenüber

zum ausdruck, di-e die priostes benannt haben. Daher grüßen die
priostes die s/ndicos durch Handkuß. Bei dieser Begrüßung wird

sindico
Frau des sTndico

marcantaita
marcaDilama

Auch die allgemeinen Interviews haben fnformationen über dj-e

Anredeformen für cargo-Inhaber erbracht. Für indigenas, d)-e

kei-ne cargos in den betreffenden fiestas innehaben, gelten die
folgenden RegeIn.

TabeLle 21: Anred.eformen aer indigenas für marcantaitas in der
fiesta de Navidad

Marcantaixas

marcantaita

marcanmama

sanoaco
Frau des sindico

c1
c2

" compadre"

c 13

" comadre "

c3

sacat

" compad.re"

c7

" comadre "

c17

a+

saTudar 10

a
b
c

tocar eL sombrero
"marcantai-ta"
gegenüber älteren Personen

respexo " taita"

b+

+c
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Priostes
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Anredeformen der indigenas für priostes

C1

C2

c 13

SACAI

c7
c17

saLud.ar 10 respeto

d = nur während der fiesta

Der letzte Aspekt des cargo-Systems, der hier zu besprechen
j-st, da er sich in besonderen Begrüßungsformen manifestiert und

damit dem Prestigeunterschied Nachdruck verl-eiht, ist der der
Verhaftensweisen zwischen den cargo-Inhabern der einzelnen
f-iestas, Es Iäßt sich hier beobachten, daß einzelne Personen
besonderes behandelt werden. Maßstab für ej-ne besonders repekt-
volLe Begrüßung i-st ej-nmaI, r^rie schon besprochen, der Handkuß.
Der Handkuß ist übIich bel der Verabschj-edung der Klnder von
den Eltern, wenn sich die Kinder auf eine längere Reise begeben

und den Segen der Eltern empfangen haben. In der Begrüßung ist
der Handkuß zu beobachten zwischen compadres ahii260 de maxri-
monio und sej-nem padrino, zwischen Neffe und Onkel, bzw. Tante
und schließlich zwischen bestimmten Angehörigen der cargo-Hie-
rarchie, einschließlich des sindico. Zwischen compadres sieht
diese Grußform folgendermaßen aus. Man sagt: "Buenos dias,
compadrito", dann faßt man mit der rechten Hand die rechte Hand

des anderen und macht einen Handschlag mit den auch bei uns üb-
Iichen Bev/egungen, zieht dann die Hand des anderen an den Mund,

wobei ei-nige den Körper etwas vorbeugen, dann wird der Handrük-
ken geküßt. Daraufhin zieht der andere die Hand des Grüßenden

an seinen Mund und küßt sie ebenfalls. Diese Sequenz ist nicht
nur für dte conpadres selbst üblich, sondern gilt auch für aIIe

"taita"

r

d+
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die FälIe, die nach dem compadre-Verhältnis gestaltet \,rerden.

Die Übertragung des compadrinazgo-Musters auf das cargo-System
wird an einigen Beispielen deutlich.

Man betrachtet in Saraguro den prioste von corpus als "el
principal hombre de Ia iglesia" (den wichtigsten Mann der Kir-
che). Die Identifikation der cargo-Träger mit der Kirche ist
sehr stark. Ein prioste von cotpus, dessen Arntsperj-ode abgelau-
fen war, betrachtete sein Gehen a1s "sa1ir de la iglesia" (die
Kirche verlassen). Dieses Arnt ist also am höchsten angesehen

und von allen wohl auch das teuerste, obwohl in Saraguro das

mit einem solchen Arnt verbundene Ansehen nicht an den Kosten in
Zeit und Gel-d allein gemessen wird76.

Während den Amtsträgern der corpus-fiesxa zwar, wie wir se-
hen werden, besonderes Ansehen zuteil wird, Iäßt sich die Fra-
ge nach dem Unterschied im Prestige der einzelnen priostes bei-
spielsweise in Saraguro wohl nur mit größter Vorsicht stellen.
Außer clen wenigen FäI1en sind auch keine weiteren Beobachtungen
gemacht worden. Damit steht das cargro-System Saraguros j-n dieser
Hinsicht in deutlichem Gegensatz et\^ra zu dem System in Zinacan-
t^n77 . Diese Erage ist für Saraguro viellej-cht auch deshalb von
nicht so großer Bedeutung, da sich der jeweilige Statusgewinn
in der sehr individuatistischen Atmosphäre Saraguros hauptsäch-
Iich während der fiestas selbst darstellt, hinterher nicht von
solcher Bedeutung ist. Auch kann in Saraguro z.B. der prioste
neror von corpus in der fiesta größeres Ansehen gewinnen als
der prioste magor, wenn es ihm und seinen Helfern gelingt, mehr

Raketen während der corpus-Prozession hochzuschießen aIs dieser.

Zunächst kann man der Abbifdurgr 3 enL.nehmen, daß sich die
priosxes von corpus zD afumbradores und marcanxaitas wie com-

padres verhalten. Nehmen wir zum Beispiel das Verhäftnis zum

alumbrador. Es gibt eln besonderes RespektverhäItnj-s der prio-
stes und magordomos von corpus mit dem afumbrador ihres Jahres.
Dieser große Respekt drückt sich auch in der Begrüßung aus. Es

konnte beobachtet werden, daß der alumbrador, der den magordomo

von corpus traf, der ihrn bei seiner fiesta behilflich war, nach
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der Begrüßung durch Handschlag ihm den Handrücken küßte, worauf
der magordono den Handkuß erwiderte.

Wenn der aTumbrador dem magordoro von Corpus oder dem prio-
ste die Hand küßt, "behandelt er ihn wie einen compadre", zei.qL
ihm den Respekt, der auch die Beziehung zwi-scheh compadres
kennzeichnet. Der aLumbrador führt den Handkuß als erster aus,
weil- der corpus-magordomo/prioste ikrn bei seiner fiesta gehoL-
fen hat, indem er an den rituellen Waschungen des a-Zumbradors

teilgenommen und bei dessen Prozession bis zu 30 Kerzen getra-
gen hat. Außerdem verdienen d.ie cargo-Träger von corpus auch

deshalb besonderen Respekt, weil sie das ganze Jahr der Gemein-

de gegenüber Pflichten haben und nicht nur während der (meist
kurzen) Festtage selbst, wie es bei den anderen cargo-Trägern,
z.B. auch den marcantaatas der Fal-L ist.

Auch in der Gehordnunq dokumentieren sich wj-eder die Regeln
für Respektsverhältnisse in Saraguro. Personen, denen jemand

Respekt entgegenbringen muß, gehen immer vor, da die indlgenas
ja nicht nebeneinander gehen, sondern hintereinander. Bei die-
ser Marschordnung wird der Ehrenplatz, der sonst immer rechts
Ist, auf die neue Richtung übertragen, d.h. daß die zu respek-
tierende Person vorgeht. Man 1äßt den Vater, den Großvater, den

Schwiegervater und afte Männer vorgehen, bei Frauen gilt das-
selbe für Mütter, Großmütter und Schwiegermütter, die sonst hin-
ter den Männern hergehen.

Dieselbe Reihenfolge gilt auch für d.ie cargo-Träger. Vorn
geht der priosxe, gefolgt vofii mayordono, und zum Schluß kommt

der muhedor. Es ist zu beachten, daß der Ehrenplatz immer vom

In der Si-tuation wichtigsten Ort aus bestimmt wird, also in der
Kirche vom Altar aus, bei Festen im Haus des cargro-Trägers vom

Hausaltar aus, der am Tischkopf steht. Für das Verhä1tnis zwi-
6chen den priostes gilt fofgendes.

Während der Osterfiesta reitet der prioste von Corpus in der
Prozession direkt hinter dem afunbrador, der die Hauptperson in
dleser Feier ist. Diese Ordnunq drückt wiederum die herausgeho-
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bene Stellung des prioste aus, d.er dem a-l um.brador bei seinen
Vorbereitungen zur Seite gestanden hat. Die Reihenfolge im Pre-
stige drückt aber auch die normale Prozessionsordnung aus78,
die früher üblich war. Diese Reihenfolge war folgendermaßen.

TabeTTe 23: ATte Prozessionsordnung in Sataguro

1

2

3

4

5

6

7

I
9

1o

11

12

13

slnd ico
pEiosXe de Corpus (nago4
prioste de Corpus(nenor)
pxioste de San Pedro (mago4

prioste de San Pedro (meno4

prioste del Sagrado Coraz6n de Jesüs (nago4

prioste del Sagrado Coraz6n de Jesüs (nenar)
prioste de la Virgen DoTorosa (de fa Semana Santa) (nagor)

prioste de 7a Virgen Dolorosa (de La Semana Santa) (menor)

ptioste de 15 de Agosto (nayot)

priosXe de 15 de Agosto (menor)

magordomos j-n gleicher Reihenfolge
mufiedores in gleicher Reihenfolge

Diese Angaben, die von verschiedenen rnformanten gesammelt
wurden, widersprechen also der Ansicht BELOTES, daß marcanxaita
und auch aLumbradores in Saraguro das höchste Ansehen genie-
_ 19lJen

f'estzuhalten bLeibt, daß auch im PaII der cargo-fnhaber un-
tereinander im a1ltäglichen Verhalten und besonders auch im
Grußverhalten dieselben Regeln benutzt werden, wie im Fami-Iien.-
und compadrinazgo-System. Die Muster werden übertragen, die je-
weiligen Einzelbeziehungen werden entweder aIs vom Ayp "conpad-
re - compadre" oder vom Typ "hijo - padre " bezeichnet.

3 Respekt und Vertrauen

v
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kulturspezifische Anrederegeln gekennzeichnet sind. 80

ties, power relationships, and value clashes emerge most
clearly." (PISKE 1978: 88)

fm ersten Teil der Untersuchung hat sich gezeigt, daß es

einen Verhaltenskomplex gibt, den die indigenas mit rezar be-

zeichnen, bestehend aus dem Element rezar-Eormell sacat el som-

brero, saludar .1o und den Anredeformen "taita"/"mama" bzw'

"padre"/"madre", der in erster Linie ein Respektsverhältnis
kennzeichnet. Wir haben gesehen, daß dieses Verhältni-s, das in

seiner ursprüngl_ichen Form die Beziehung zwj-schen Kindern und

Eltern betrifft, paradigmatisch auf eine Reihe von anderen ver-

hältnissen angewendet wird, die für die fnformanten in ihrem

wohl wesentlichen Aspekt, der Respektsbezeugung, diesem ver-

häItnis nachgeformt werden. Dies ist das von den Informanten
angegebene Merkmal, in dem sich die hj-er behandelten Grußfor-
men von den sonst jfl Alltag mit anderen Partnern üblichen un-

terscheiden. Personen, die nicht dem aufgeführten Kreis der Pa-

mifie, dem compadrinazgo-System, der cargo-Hierarchie angehö-

ren oder aus anderen Gründen (Alter, kirchliche Funktion etc')

besonders respektvoll behandelt werden müssen, werden normaler-
weise mit "hermano" (Bruder), "primo" (Vetter), "cuflado"
(Schwager) oder auch dem Namen angesprochen. Auch hler zeigt

sich wieder eine paradigmatische Verwendung ej-ner aus einem

spezieflen Sektor (familie) entlehnten Termi-nologie, die we-

sentlich auf die Glej-chberechtigung und Solidarität der Spre-

chenden abzielt. Der Unterschied zu der elaborierten Form, die

den Respektspersonen gegenüber üblich ist, Iiegt aber vor allem
darin, daß hier die zum Komplex rezat qehörigen Elemente nicht

verwendet werden. Es bleibt bei einem einfachen "buenos dias"
oder "buenos dias, primj-to".

Die erste Folgerung, die sich aus den Daten ergibt, ist di-e,
daß die Beziehungen zwischen bestirnmten Personengruppen durch

{

I

Es ist weder üblich, den Hut zu lüften' noch ihn abzunehmen,

und auch bei der Grußreihenfolge drückt sich nur allqemeiner Re-
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spekt vor dem Alter ausi wenn sj-ch Gleichalt::ige treffen, grüßt
der, der den anderen zuerst wahrnimmt. Die Untersuchung bestä-
tigt also in dieser Hinsicht die Ansicht von DELL HYMES, daß

". . . we must understand speech habits as functionally varying
in their adaptation to particular social and natural environ-
ments ..." (HYMES 1961: 55). Daß wir es bei den untersuchten
Formen nicht einfach mit einer allgemein kulturell angelegten
Verhaltensweise zu tun haben, die für bestimmte Klassen von Per-
sonen einschließl-ich der Eftern giLt, zeiqen die zitierten In-
formantenaussagen, die sich immer wieder auf das Kinder-Eltern-
Verhältnis ausdrücklich beziehen. Aber auch wenn diese Annahme

so nicht richtig wäre, wäre es immer noch legltim, in der Ana-
Iyse denselben Weg zu verfolgen, den die Ethnotheorie der indi-
genas vorr Saraguro vorschlägt.

Die Daten aus beiden Teilen weisen darauf hin, welche beson-
dere Bedeutung der Anrede "taita" bzw. "marcantaita" zukommt.
Eine einseitige Anrede mit "taita" kennzeichnet das VerhäItnis
des Grüßenden zum Gegrüßten sofort in der sozialen Hierarchie,
der Grüßende bezeugt dem Gegrüßten denselben Respekt wie ein
Kind seinem Vater, er ordnet sich unter. Es handeLt sich hier
offensichtlich um einen ausgeprägten, weit verbreiteten Mecha-

nismus bej- den indigenas von Saraguro. Die untersuchten ver-
wandtschaftfichen VerhäItnisse sind al-Ie so geprägt. Dasselbe
gilt auch für das compadrinazgo-System sowie für die Gruppe von
kirchlichen Würdenträgern und auch ältere Leute allgemein. Die-
ser Mechanismus findet sich aber auch im cargo-System wieder.
Die Tabeffen weisen ein deutlj-ches Gefälle auf. Die Träger von
untergeordneten cargos reden die übergeordneten mit "taita"
an, während der paradigmatische Charakter auch in den umgekehr-
ten Formen deutlich wird, vor aIIem, wenn die höheren cargo-
Träger die untergeordneten mit "huahua" anreden, der Quichua-
Entsprechung für "hijo"/"hija" (Sohn/Tochter) . Grundsätzlich
gilt in Saraguro, daß aIIe äIteren Personen und solche, die
schon einmal ein höheres cargo innegehabt haben, alsc wenig-
stens uagordomo od.er prioste gewesen sind, mit "taitito"/"mamita"
anzureden sind. Für den Ealf, daß zwei Personen sowohl cargo-
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Träger, also etwa der eine prioste, der andere seLr, magordomo,

gleichzeitig aber aueh compadres sind, kann die Anredeform so-

wohl aus dem compadrinazgo-system wie auch aus dem cargro-

System gewählt werden.

Bei der Übertragung von "taita"/"mama" auf eine qrößere Per-

sonengruppe, die nicht genealogisch verwandt ist oder eine ent-

sprechende Fiktion aufrechterhä1t, erhebt sich die schon von

MALINOWSKI angesprochene Frage, ob es sich hier um eine Exten-

sj_on des verwandtschaftsbegriffes handelt, um die Erweiterung

ej_ner Kategorie. MALINOWSKI argumentierte in dj-esem zusarunen-

hang, daß di-e Kategorie sich in etster -linie auf die nahen Ver-

wandten, hier also patet(-cum-)genitor und flater (-cun-)genetrix

beziehe, die andere Verwendung eine "übertragene" sei'

Diese Posj-tion ist verschiedentlich kritisiert worden, 2'B'

von FORTES (1957) und vor allem auch von LEACH (1958), der die

Ansicht vertritt, daß solche worte Kategorien bezeichneten und

eine Arqumentation wie die von MALfNOWSKI eine unbeweisbare,

psychologisierende sei. AIs Beispiel führt LEACH an, es sei

ebenso unsinnig zu behaupten, daß das Wort "Tisch" zunächst

einmal "mein Tisch" bedeutet und aIIe anderen Tische nur in

der Erweiterung bezeichnet.

Mit demselben Problem sieht sich auch BLocH (1971) konfron-

tiert in seiner Analyse des malegassischen verwandtschafts-
systems, in dem eine Reihe von sehr diffusen Begriffenvorl<ommt'
die in der Praxis zum TeiI mit genau entgegengesetzten Be-

deutungen verwendet werden, Dies nimmt BLocH als einen Hinweis

darauf, daß solche Kategorien situativ zu fülfen sind' Dabei

kommt er zu der auch für uns sehr interessanten Feststellung:

"The nature of the tactic (. - . ) is entirely dependent
upon context but what is constant is the concept it-
säIf. The word is a judgement on people rather than a
labe1 - it is a moral concept.. '.. We do not normally
try to discover the mean.ing of such a word as w i c k e d
by attempting to list alf people who can be so described'
Rather we fit words into the tinguistic and moral scheme
of a particular language and, having thus defined them,
view their use as strategies. I suggest that this is the
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vray vre should consider such a word ..." (BLOCH 19'71: 82 f)

Eine solche Arglmentation gilt auch für die Verwendung der
Worte ama" und "marcantaita"/"marcanmama" in dem uns
interessierenden Zusammenhang. Der Gebrauch dieser Worte zielt
weniger auf eine Kl-assifizierung ab, vielmehr auf die Aktuali-
sierung, das ins-Spi-e1-bringen eines VerhäItnisses der Art
Sohn - Vater. Es handelt sich eindeutig um eine kulturelle Stra-
tegie, die auf das Wertsystem abzielt, aber auch den emotionel-
len Bereich berührt.

Einen weiteren Hinweis darauf, daß alle Arten von Respekts-
beziehungen dem Kinder-Eltern Paradigma folgen, bildet die Be-
schreibung des VerhäItnisses zwischen Pfarrer und sindico und

des natürlj-ch nicht nur für Saraguro so strukturierten VerhäIt-
nisses von Christen zu Gott und Maria. Der sindico ist nach den
Aussagen der Informanten "como hijo de 1a iglesia" (wie ein
Sohn der Xirche) und betrachtet sich als Sohn des Pfarrers. An-
dererseits bezeichnen die Priester in Saraguro Gott als "taita
Dios" und Maria als "mama Virgen". Solche Formen sj-nd natürlich
in der christlichen Welt allgemein geläufig. es ist aber doch
bezeichnend und kann unsere These bestätigen, daß hier belrußt
die Quichuaformen verwendet werd.en, taita und mama, obwohl sich
gerade in der Zusammensetzung mit spanischen Wörtern dj-e Formen

padre und madre anbieten würden. Es handelt sich um einen wohl-
bedachten Versuch der Kirche, das paradigmatische Respektsver-
hältnis hier anzusprechen und zu nützen.

Es Iäßt sich für Saraquro zusammenfassend al-so eine gewi-sse

Variati-onsbreite in den Anredeformen feststellen. Die hier un-
tersuchten Formen drücken den besonderen Respekt aus, der den

Personen aufgrund ihrer Positj-on in den verschiedenen sozialen
Beziehungsnetzen gezolLL wird, in denen das Indivi-duum seine
Umrdelt ordnet. Auch als ein Ausblick auf noch faufende Unter-
suchungen sei das folgende Modell zur Sozialstruktur skLzzierL.
Ausgehend von der - nunmehr auf dem allgemej-nen Eorschungsstand
nicht falsifizierbaren - Hypothese, daß sich sozj-alstrukturelle
Merkmale durch dj-e Situation, in der die fnteraktion zwischen
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Personen stattfindet, in den gewählten sprachlichen und nonver-
balen Verhaltensweisen niederschLagen, steIlt sich der hierar-
chische Aspekt der Sozialstruktur der indigena-Bevölkerung von

SarAquro in den von den Informanten benutzten Kategorien foI-
gendlermaßen dar.

Tabelle 24: Kategorisierung det Soziafstruktur in Sataguro

o
(ü
lrC
UloaE
ü' trtro,qrgc4(),..t !(ro
._t
.-t tr
dc)
-d
.lJ
.-l
ci

tespeto

conf ianza

Eltern, AIte, Paten, hohe cargos,
Kirche, etc.

no respeto

Ei.ne Sonderposition nj-mmt in diesem ersten Schema noch die
Kommunikation im interethnischen Bereich ein. Es ergeben sich
besonders dadurch Probfeme, daß das Grußverhalten unter den

indiqenas verhältnismäßig genau strukturiert ist und die rezi-
proke Beziehung, die gegenseitige aktuell-e Statusaskription und

-akzeptierung ausdrückt. Das heißt praktisch, daß ein Gruß,

der den Gegrüßten wie einen Vater erscheinen Iäßt und behandelt,
von diesem so erwidert wird, wie es dem Verhältnis zu einer
Sohn entspricht.

Die konsistente und detaillierte Struktur der Grußreqeln,
die aus der konsequenten Ausarbeitunq des kulturspezifischen
Modells der sozialen Beziehungen resultiert, j-st im interkul-
tureflen Bereich nicht so anzutreffen, was auf einem Auseinan-
derklaffen der ethnischen Erfahrungsräume beruht, das Gruß-
verhalten ist also (vj-elleicht nicht nur) in diesem f'all ein
recht zuverlässiger Index für di-e Zahl und Art der ethnischen
Gruppen in einem gegebenen interethnischen llilieu.

Gleichaltrige, Vettern, Schwager,
andere indigenasl fremde indigenas

unerzogene Personen, Kinder von
l^Ieißen, einzef ne trVeiße, etc.

l
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Eine der crundlagen für die Gestaltung des Grußverhaltens so-
wohl im engeren Bereich von Familj-e und Ver\^/andtschaft wie auch
im aIltäglichen Netz.der soziaLen Beziehungen ist bisher noch
nicht genannt worden. Hierbei handelt es sich um das Vertrau-
ensverhältnis der indigenas zu den unterschiedlichen Personen.
Dieses VertrauensverhäItnis ist ein wiöhtiger Faktor bei der
Wahl des an den Tag gelegten Sozj-alverhaltens einschließlich
des Grußvehaltens. Es darf das Vertrauen, dessen cegenteil das
Mißtrauen ist, aber nicht verwechsel,t werden mit der Vertrau-
lichkeit im Verhaften, deren Gegenstück der Respekt ist. Resul-
tat von Vertrauen kann sowohl vertrauliches wie auch respekt-
vol-Ies Verhalten sein, Mißtrauen jedoch führt nicht zu respekt-
vollem Grußverhalten.

Betrachten wir den Komplex "Vertrauen" genauer. Nur e.in
(männlicher) Informant, C 1, gab an, daß er allen Mitgliedern
seiner Eamilie Vertrauen entgeqenbrächte. Die übrigen fnforman-
ten nannten unterschiedliche Kategorien von Personen, denen sj-e
Vertrauen entgegenbrj-ngen, bzw. denen sie mißtrauen. Die Ergeb-
nisse dieser Befragung sind in der folgenden Tabelle festgehal-
ten.

TabelTe 25: Vertraüen und MißtTaüen

Eltern

Geschwister

kleine Kinder

Ehepartner
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Schwiegereltern

Schwiegereltern
der Geschwister

Großeltern

Onke1, Tanten

c17

Schwäger,
Schwägeri-nnen

Vettern,
Kusinen

Zu der Tabelte ist zu sagen, daß C3 eine ledj-ge Informantin

ist, bei der folgllch einige Kategorien von Verwandten nicht

besetzt sind. fnsgesamt hängen die Ergebnisse stark von der

Geschichte der persönlichen Beziehungen z\"Iischen den Informan-

ten und den genannten Personen ab. Es ist bei den indigenas
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von Saraguro nicht unge$röhnIich, daß es in der Familie, sogar
innerhalb der Nuklearfamilie zwischen Vätern und Söhnen zu ge-
richtlichen Auseinandersetzungen z.B. um Grundbesitz kommt.
Solche Vorkomrnnisse können sich in der obigen TabeIIe ebenfaLl,s
niederschlagen.

Immerhin ist das Vertrauensverhältnis der Informanten beson-
ders zu ihrer engeren Famj-lie insgesamt positiv. Wenn man die
nur von einem ,fnformanten genannte Kategorie der Schwiegerel-
tern der Geschwister vernachlässigt, ebenso auch die kleinen
Kinder und noch den Pamilienstand von C3 berücksichtigt, erge-
ben sich 31 positive Nennungen von 44 rnöglichen. Von den sechs
negativen Beurteilungen betreffen dann zwei die Schwäger und
eine die Vettern, d.h. also nicht den engsten f'amil-ienkreis.
Das Mißtrauen von C 2 seinem Vater gegenüber Iäßt sich erklä-
ren durch biographische Besonderheiten. Auch die sechs Fä1le
von unentschiedener Einstellung den einzelnen Personen gegen-
über lassen sich durch ähnliche EinfIüsse erklären. In jedem

ej-nzelnen FalI ist es jedoch so, daß das Verhältnis in der Ea-
milie (teilweise deutlich) mehr durch Vertrauen aIs durch Miß-
trauen gekennzeichnet ist.

Bei den Personen außerhalb des Familienkreises ist eine Auf-
teilung nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu beobachten.
Ein Kriterium für Vertrauen in eine Person beruht auf dem Amt,
das diese Person bekleidet, das andere Kriterium ist das des
persönlichen Bekanntheitsgrades, d.as sich in etwas anderer Form

auch als Krj.terium der Charaktereigenschaft bemerkbar macht.
Dieses letztere Kriterium überlagert im Zwei-felsfalf das erst-
genannte.

Von Amtes wegen Vertrauen bringen alle befragten Informan-
ten dem Priester der Gemeinde entgegen. Dieses Vertrauen der
Person gegenüber wird auch mit dem Amt begründet: "porque es
pärroco" (weil er der Pfarrer ist). Zum kirchlj-chen Bereich ge-
hören außerdem sTndico und prioste. Bej- den s-fndicos und prio-
stes aber spielt die Tatsache, daß beide kirchliche Amtsträger
sind, keine Rolle mehr. Beide sind zu sehr Person und damit ist
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die Frage nach dem Maß an Vertrauen ihnen gegenüber gleichzei-

ti-g die f'rage nach der Art der individuellen Beziehungen zwi-

schen ihnen und den einzelnen Informanten- Typische Reaktionen,

die diese Darstellung erhärten, sind dj-e Aussagen aller fnfor-
manten, daß man einj-gen ptiostes und s-/ndicos vertraue, mit de-

nen man besser bekannt sei, daß es aber unter ihnen auch eine

Reihe von nicht vertrauenswürdigen Individuen gebe. Vertrauen
beruht hier nicht auf dem Amt, sondern auf dem individuellen
Bekanntheitsgrad.

Mj-ßtrauen von Amtes wegen bringt man den Vertretern der
staatlichen Gerralt entgegen. A1Ie Informanten sind sich einig
im Mißtrauen der Polizei und den Alkoholfahndern des Zol1s ge-

genüber, wobei auch das Verhalten dieser Personen bemängelt

wird, die ihre Machtposition auszunützen wisserr.

Anbivalent ist die Einstellung gegenüber d.et uisiön Andina,

einer staatlichen landwirtschaf tlichen Entwicklungsorganisation.
Jeweils die Hälfte der Informanten bringt der uisi6n And.ina

Vertrauen bzw. Mißtrauen entgegen, ohne jedoch Gründe für die-
ses Verhalten zu nennen.

Von den FäIIen, in denen Vertrauen von Arntes wegen noch in
Frage kommen könnte, blei-bt noch der Stadtrat (consejo Munici-
paI) und der Ratspräsident lpresidente def cabiTdo) zu nennen'

Aber auch in diesen FäI1en erweist sich, daß das Vertrauen ein-

zig und allein vom Stand der individuellen Erfahrungen mit die-

sen Personen abhängt. zusarünenfassend 1äßt sich sagen, daß nur
einzelnen Personen, näimlich dem Pfarrer, Vertrauen, bzw' im

Falle der Poli2ei und der Alkoholfahnder, Mißtrauen aufgrund

ihres Amtes entgegengebracht wird, sodaß dieser Faktor insge-
samt gegenüber dem des Bekanntheitsgrades klar in den Hinter-
grund tritt, zumal- selbst in den genannten Fä1len individuelle
Kritik an den Amtsinhabern laut wird.

Damit kommen wir auf den weiteren Berei-ch des täglichen Le-

bens außerhalb von Familie, Ki-rche und Behörden zu sprechen.

Das Gesundheitshresen j.st durch zvrei Arten von Personen bestimmq
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den in der westlichen Medizin ausgebildeten Arzt und den soge-
nannten curandero, eine Art von VolksheilkünstIer. Diese Perso-
nen markieren den Übergangsbereich zwischen Amts- und Geschäfts-
we1t. Fünf der sechs Informanten bringen dem Arzt Vertrauen
entgegen, die Ausnahme bildet C7, dj-e aber auch die einzige ist,
die dem curandeto vertraut, Dies geht sicher entweder auf per-
sönliche Gründe zurück oder aber auf allgemeines Mißtrauen den
Methoden der westlichen Medizin gegenüber. Das Vertrauen in den
Arzt gründet sich bei den anderen Tnformanten elnmal auf dessen
Gerechtigkeit bei der Berechnung von Leistungen, zum anderen
auch auf ein gutes persönliches VerhäItnis zu den patienten.
Beide diese Eigenschaften werden dem curardero abgesprochen.

Auch bei den Inhabern von Läden und den fahrenden Händlern
richtet sich das ihnen entgegengebrachte Vertrauen nach dem

Grad der Bekanntheit und der Erfahrung der Informanten mj-t der
j-ndividuellen Geschäftspraxis. Allgemein kann man sagen, daß
diesen Personen solange Mj-ßtrauen entgegengebracht vrird, bis
sie sich das Vertrauen ihrer Kunden verdient haben.

Von Mißtrauen gekennzeichnet ist schließlich das Verhältnis
al1er befragten Informanten zu den Inhabern der Kneipen, in de-
rlen chicha (ein in Heiflarbeit hergestelltes, nicht gebranntes
alkoholisches Getränk) und geschmuggelter und gepantschter
Schnaps (teilweise mit Nikotin oder Kalk etc. angereichertf um

ihn wieder auf Stärke zu bringen) verkauft wird. Hier ist es
vor allem die Geschäftspraxis, die zu dem sicherlich berechtig-
ten Mißtrauen den chicheros, den Wirten, gegenüber führt.

Insgesamt Iäßt sich aber auch hier festhalten, daß das Ver-
trauensverhältnis in jedem FaIf ein individuel-1es sein muß, daß

den genannten Personenkreisen nur dann Vertrauen entgegenge-
bracht wj-rd, wenn dies die Geschichte der persönl-ichen Bezie-
hungen anzeigt.

Kommen wir damit zum undifferenzierten allgemeinen Bekannten-
kreis der inc)igenas, der aus den Angehörigen der drei ethni-
schen Gruppen besteht. Die Daten sj-nd hi-er nicht sehr umfang-

z) I

reich, jedoch zeigt sich eine Tendenz, den anderen indigenas

mehr vertrauen entgegenzubrJ-nqen als den Angehörigen der beiden

weißen BevöIkerungsgrupPen. Aber auch hier ist letztlich aus-

schlaggebend der Charakter der einzelnen Personen. Diese Hal-

tung beschreibt C2 mit den folgenden Worten: "tenemos conocer

bien para tener conf.ianza si no c!mo" (wir müssen eine Person

gut kennen, um Vertrauen zu ihr zu haben) .

ohne zweifel ein wichtiges Zeichen für gegenseitiges vertrau-

en ist in Saraguro der Kuß ' Es geht hierbei nicht um den Hand-

kuß, von dem ja schon die Rede war, sondern um den Kuß auf den

Mund bzw. die Wange oder auch andere Teile des Gesichtes wie

etwa die sti-rn. Nach Angaben der Informanten küssen sich vor

allem Verliebte und Verheiratete, und zwar auf den Mund oder

auf andere Teile des Gesichtes, Eltern und kleine Kinder, etwa

im Alter bis zu 5-6 Jahren, ebenfalls auf Mund und Gesicht'

KIeine Kinder küssen sich auch untereinander. Jeweils einmal ge-

nannt wurden Küsse zwischen Paten und Patenkindern, Geschwistern

und onkel/Tanten und Neffen,/Nichten' schließIich wurden auch

KüSse zvlischen betrunkenen Erwachsenen 1n chicherlas angegeben,

dieses Verhalten jedoch gleichzeitig bemängelt'

Ahnlich sind die Ergebnisse für die Umarmung, dert abrazo'

der ebenfatls vertrauen zwischen den beteiligten Person aus-

drückt. Umarmungen gibt es zvrischen Eheleuten, teilweise auch

mit beiden Händen ausgeführt, teilweise nur mit einer Hand auf

die schulter. Üblich ist diese umarmung jedenfalls bei Verab-

schiedungen, aber auch bei Begrüßungen. Eltern umarmen ihre

Kinder, vor allem di-e kleinen bis zu 5-6 Jahren, teilweise ein-'

aber auch beidhändig. Die Kinder umarmen ihrerseits auch die

Eltern. Freunde können ebenfalls umarmt werden, teilweise gibt

man ihnen aber auch nur die Hand. Vettern gibt man eher die

Hand. Kleine Kinder, zum Teil auch Jugendliche und Verliebte

umarmen sich ebenfalls. schließ1ich wurden noch umarmungen zhri-

schen Paten und Patenkind genannt sowie zwischen Nachbarn und

kl_einen Kindern. Für Eltern und kleine Kinder, verliebte, klei-

ne Kinder und Nachbarn und kleine Kinder unter sich nennt ein

Informant auch das Koseverhalten, wobei wohl vor al-Iem der Kopf
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getätschelt wird.

Insgesamt kann man sagen, daß die nonverbalen Ausdrucksfor-
men von Vertrauen in eine Person sich auf einen recht kleinen
und gleichmäßigen Kreis erstrecken, d.er aus Famj_Iienmitgliedern
und solchen and.eren Personen besteht, mit denen die Informanten
im Alltag regelmäßigen Kontakt haben, also gute Ereunde und
Nachbarn. Ausgeschlossen bteiben in der Regel_ die beiden Grup-
pen der blancos.

Probleme im Umgang mit den Angehörigen der beiden weißen
ethnischen Gruppen ergeben sich auch auf der Ebene des Ethos.
Die Untersuchungen zum Grußverhalten zeigen unserer Ansicht
nach näimlich auch, daß bestifimte Kommunikationsstrategien von
einzelnen Angehörigen vor allem der Gruppe d.er bl-ancos def
centro be\"rußt oder intuitiv eingesetzt werden, um die aktuelt
stratifizierende Funktion der Grußformen zum eigenen Vorteil
zu manipulieren. Wir denken dabej_ etwa an die geschickte über-
tragung der Respektsbeziehung Kinder - Eltern auf das Verhä1t-
nis der indigenas mit der Kirche und ihren Würdenträgerni wei-
tere Beispiele dieser Art werden auch die Untersuchungen des
Materi-als zu Konflikten in interethnischer Kornmunikation er-
bringen. Dies gilt vor allem für den Bereich der kommunikati-
ven Rituale, nur in zweiter Linie für den der Routinen, die of-
fener angelegt sind, umfassend.er orientiert in ihrer Intention
und dadurch auch für den Korununikationspartner aus einer ande-
ren Ethnie besser erkennbar. Angesichts der ohnehin schon zahl-
rei-chen Kl-ippen im Prozeß der interkulturellen Verständigung
kommt der Untersuchung solcher Formen der ritualisierten Kom-
munikation besondere Bedeutung zui eine Analyse der Grußformen,
die ja immer personenbezogen sein müssen, könnte gerade in der
Ethnologie zu einer \^richtigen Untersuchungsroutine entwickel_t
werden, die für die Methodologie der ethnologischen Datenerhe-
bung eine ebensolche Bedeutung erlangen könnte, wj_e die Ent-
wicklung der genealogischen Methode durch RIVERS.

4 Anmerkungen

1) V91. dazu SCHEGLOFF (1972).
2) VgI. auch FERGUSON (1976: 145).
3 ) VgI. YOUSSOUF,/GR]MSHAW/BIRD ('I 97 6 = 7 99) .
4) Siehe zu diesem Problemkreis etwa V,IINCH (1973).
5) San Lucas wird auch in der existierenden Literatur zum Ge-

biet von Saraguro gerechnet. V91. etwa LANDIVAR (1969).
6) Es scheint unhaltbar, a1lein die parroquia Saraguro als "the

traditional highland home" (BELOTE 1972: 1 f.) cler indigenas
von Saraguro zu bezeichnen. Zumindest gibt es dafür keine
ethnohistorischen Belege.

7) In der parroquia Jimbil-Ia und in der Gegend von E1 VaIIe.
8) Im Gegensatz zu unserem Untersuchungsergebnj-s steht die Auf-

fassung von LINDA BELOTE (1978) und BELoTE/BELoTE (1g7g). sie
behaupten, allerdings bezogen auf ej_ne kleinere empirische
Basis (nahezu ausschließ1ich Informanten aus der Bevölkerung
der parroquia Saraguro), es handele sich bei den beiden Grup-
pen der blancos um ej-ne einzige Ethnie. L. BELOTE (19782 24)
fügt sogar hinzu:

". .. there is no strong attempt on the part of members
of either group to disassociate one from the other. They
are al-I bl-ancos, and feel a common bond and identity.',

Dies entspricht jedoch weder unseren Beobachtungen noch den
Aussagen zahlreicher Informanten. Andererseits scheint auch
L. BELOTE (1978) die Notwendiqkeit gesehen zu haben, von
zwei blanco-Gruppen zu sprechen, eine Trennung vorzunehmen,
die ihre ganze Arbeit durchzieht; die notwendige Konsequenz
hat sie daraus jedoch nicht gezogen.

9) Nach üblicher Diktion unterscheidet man ztrischen "Quechua"
als Bezeichnung für die Sprache und "Quichua" afs Bezeich-
nung für die ecuadorianischen dialektischen Formen. Zur lin-
guistischen Charakterisierung der Untersuchungsregion siehe
MASSON (1975). Zurn Stand der Quechuaforschung vgl. HARTMANN
(1912i 1978; 1919) . Ztr Aussprache des euichua s.iehe TeiI 3,
Anmerkung 2,
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10)

11)

Siehe BELOTE (1972)
fn einer Kommunikatj-onsdimension bedeutet "exposed marginal,,
flir SCHERMERHORN: "Recipients of communication notj.ceab]y
affected by it" (197O: 130). In einer institutj_one1len Di-
mension bedeutet "exposed marginal": "Market exchangesr pay-
ment of taxesr some group labor for dominants. Sporadic or
intermittent schooling for a few children in educational
system of dominants." (1970: 131) Die indlgenas von Saraguro
besuchen aber die Schule ziemlich regelmäßig, jedoch mj.t nur
wenig Erfolg.
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12) ". . . , dominant group signifies that collectivity wj.thin a
society which has preeminent authority to function both as
guardians and sustainers of the controlling value system,
and as prime allocators of rewards in the soclety"
(SCHERMERHORN 1970: 12 f.). Bezüglich des Viehhandels sind
dleser Gruppe die weißen Händ1er aus Loja, Cuenca und
Guayaquil zuzurechnen.

13) In der Kommunikationsdimension tendiert diese Gruppe in der
Tat mehr zur Stufe "j.ntegrated (centripetal)": "Exchanges
of communication in manyspheres of life facititating shared
understandings." (SCHERMERHORN 197O: 130)

14) Der Begriff "situationstheorie" ist keinesfafls identlsch
mit K. POPPERS ErkIärungsschema "1ogic of the situation".

15) Hinsichtlich dieses Punktes bilden auch hohe staatliche
Funktionäre keine Ausnahme. So wurde einem der Autoren auf
die Frage, warum ifl Zensus von 1974 die ethnj-sche zuge-
hörigkeit nicht mit berücksichtigt werde, in der oficina
de los censos Nac ionales in 0uito geant\^/ol'tet: "Wir utachen
keine Unterschiede zwischen den Rassen unseres Lani-r:s".

16) Zu den vielfältigen Problemen empirischer Sozialfors<:hung
im interkulturellen Kontext siehe SCHMITZ \1915).

17) An dieser SteIIe sei dem Subdi-rektor de Ia Ofj-cina de 1os
Censos Nacionales und der Economista Sta. MAGDALENA TORRES
gedankt für ihre Hilfe dabei, uns die unpublizlerten Zen-
susdaten von jedem einzel-nen barrio oder anejo des Unter-
suchungsgebietes zugänglich zu machen.

18) Dies war notv/endig, da der segundo censo de Poblaci6n 1962
keine Differenzierungen mehr nach ethnischer Zugehörigkeit
vorgenommen hatte.

19) Siehe dazu auch WAGNER (1972), besonders pp. 3-13.
20) Vg1. etwa MYRDAL (1971) und SCHIiITZ (1916) -

21) Für eine detaillierte Deskription einer solchen Begrüßung
siehe Teil 4 und den Anhang.

22) Vgl. damit das von DUNCAN (19622 266 f-) zitierte Bej.spiel:

"Even an absolute monarch must return greetings properJ-y
and.rngood style' Like all of us he strives to make his
greeting a commun.ication of what he thinks our place
to be, and in turn, of how he wants us to regard him.
Thus Saint-Simon tells us of Louis XIV:

'Never was man so naturally poJ.ite or of a politeness so
measured, so graduated, so adapted to person, time, and
pJ-ace. Toward vromen his polJ-teness was without parallel'
Never did he pass the humblest petticoat without raising
his hat; even to chambermaids, that he knew to be such,
as often happened at Marly. For ladies he took his hat
off completely, but to a greater or lesser extenti for
titled people, half off, holding it in his hand or
against his ear some instants, more or less marked. For
the nobility he contented himself by putting his hand to
his hat' He took it off for thePrinces of blood':s for
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tne tadies ... Hj.s reverences, llrore or l_ess marked, but
always light, were incomparable for their grace and
manner, even his mode of half raising himself at supper
for each Iady who arrj_ved at the table. ,,'

23) Diese Form ist auch von anderen Ethnographen beobachtet
worden. ygl. z.B. pUNfN DE JrMfNEz (1975j.

24) siehe dazu etwa GRABURN (19712 3?5 f.).
25) Diese Bemerkung geht natür1ich über die Feststellung hin-

aus, daß die Eamil_ie in einfach strukturierten Gesellschaf-
ten praktisch das Netz der sozialen Beziehungen selbst ab-
decke. Vielmehr wird die Eamilie aIs eine Ari Grund.struk-
tur angenommen, die dann in den Schritten der Diversifi-
zierung ein Paradigma vorgibL. Z! ei_nem solchen prozeß
schreibt TURNER:

"A kinship system provides one basis upon which an
individual may build up his social network. In sma11
scale societies with comparatively simple material
cultures, kinship can easily supply the dominant
organizing principle for social life. Allocation of
social positions can be made on the basts of an
individualrs position in the kinship system. But the
likeli-hood of a reasonable 'fit' between the patterning
of kinship, and economic, political, reli_gj_oui, or
lei-sure. activities decreases hrith the developement of a
more complex society. The major spheres of social 1ife
tend to become more insulated from each other, and
specialisation of activities leads to proliferation
and differentiation of social positions, and hence to an
increasingly complex structure of social relationships
within society, "
(TURNER'l 969: g5 f.)

Vergleiche auch PARSONS, der in einer Erörterung über ,,die
Familie und die umfassendere Sozial_struktur" schreibt:

"Es gJ-bt in der Tat einige Gesellschaften, in denen man
kaum von irgendeinem 'Statust oder einer Gruppe spre-
chen kann, ohne damit zur gleichen Zeit einen Verwandt-
schafts-Status oder eine Verwandtschaftsgruppe zu be-
rühren. "
(PARSONS 19682 117)

26) Dabei kann das Paradigma auch die ethnischen Grenzen über-
schreiten, da die Familien sich gelegentlich auch aus ver-
schiedenen Ethnien rekrutj_eren. BELOTE/BEIOTE (19jj z 4g)
bemerken etwa, daß

"el parentesco por si solo no ha separado a los indige-
nas de1 resto de Ia poblaciön, matrimonios inter6tnicös
y transculturales son comunes.,'

27) 7n dieser und den folgenden Tabell_en werden einige Verhal-
tensweisen von den fnformanten als glej_che für eine Reihe
von Kategorien von Personen bezeichnet. Diese Gleichset-
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zungen sind als Ergänzungen in die Tabel-Ien eingefügt und
kenntlich gemacht.

28) Zur Verwendung von taita/mama jm weiteren andinen Raum
siehe FLOREZ (1954).

29) Hier handelt es sich natürlich um einen oft anzutreffenden
Vorgang. Vergleiche zum Beispiel FISKE (1978), die die
kommunikative Kompetenz von Navajo-Frauen untersucht.

30) "Elsewhere we recognize only partially, through the use of
derivative terms hlith the prefix 'step-' or the suffix
'-in-Iaw', in which respect we differ from most societies,
who ordinarly apply elementary terms to affinal relatives."
(MURDOCK 1 967 : '1 o3 )

"An elemen-tary term is an irreducible word ... which cannot
be analyzed into component lexical j-tems with kinship
meanings. "
(I,IURDOCK 1967 z 98)

31) Vergleiche auch RUBIO ORBE:

"Los padrinos adquieren un valor de segundos Padres. Con
frecuäncia, aI encontrar un ahijaclo (de bautj-smo) a su
padrino o madrina en Ia calle, se arrodilla, pide la
bendiciön y besa fa mano. "
(RUBfO ORBE ',l 956| 352)

32) In Anlehnung an RAVICZ (1967) verwenden wir den Begriff
compadrinazgo | lJr(r auf die Verknüpfung zwischen padrinazgo ,
dem Verhättnis zwischen Pateneltern und Patenkinderrr, uod
compad.razgo, dem Verhältnis zwischen den Pateneltern und
den Eltern des Kindes, hinzuweisen.

33) zur Entwj-cklung dieses Komplexes in der Kirchengeschichte
siehe MINTZ und WOLF (195O) und GUDEMAN (1972i 1975).

34) conpadrinazgo-Systeme sind außer für Südamerika auch für
den weiteren Mittelmeerraum gut dokumentiert sowie neuer-
dings ebenfalls für die kathölische Enklave in Sri Lanka.
Siehe zu den Besonderheiten des dortigen Systems STIRRAT
(1 e7s) .

35) Siehe dazu IvlINTz und WOLF (1950), besonders Seite 353 f.
36) Siehe etwa GUDEMAN (1972: 56).
37) Zu diesen Fragen werden wir noch eine besondere Untersu-

chung vorlegen.
38) Zum Handkuß vergleiche die detaillierte Deskrj-ption in Tei-I

4 und Anhang.

39) Vergleiche Seite 185.

40) Vergleiche auch die Begrüßunq des Vaters, Seite 165.
GUDEMAN berichtets

"It is also frequently reported that qodchildren pay
respect to their godparents by knealing and kissing
their hands, in return for which a benediction is said;
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this custom itself may be a replication of the practice
of kissing the ring of a bishop or pope. "
GUDEMAN 19722 66)

Vg1. hierzu auch Kapitel 3.
VgI. GUDEMAN (19752 234).
Zur Reihenfolge, in der .ämter in Zinacantan durchlaufen
werden müssen, das wohl das am besten studierte cargo-Sys-
tem aufweist, siehe CANCIAN (1974).

41)

42)

43)

44) Es gibt allerdings auch innerhalb des fiesta- und cargo-
Systems Austauschformen, die pot-u ach-Charakter haben, ohne
wie potlacä zu wirken.

45) VSl. dagegen etwa di-e Sj-tuation in Chamula; siehe VOGT
(1973).

46) Hierbei handelt es sich um ej-ne überarbeitete Fassung von
BELoTE (1912) .

47) anvarado: von "vara", dem Stab, der dem cargo-Irrinaber als
Zeichen seines funtes übergeben wurde (',envarar,,). Unsere
historischen Daten z!fii envarado-System, dessen euellen noch
nicht gut erforscht sind, werden wir an anderer Stelle ver-
öffentlichen.

48) Vergleiche BELOTE (1972: 12 f.).
49) Vergleiche BELOTE/BELOTE (19jjl. Dj_ese Arbeit enthäl_t auch

einen Vergleich des fiesta-Zyklus mit den durch den Jahres:
ablauf bedingten landwirtschaftlichen Tätigkeiten der Be-
vöIkerung von Saraguro. Siehe dazu auch TEMME (1972:. 286 f.\
und PUNIN DE JIMENEZ (1974: 226 f.). zum fiesra-system aff-
gemein siehe auch die vorurteilsvol_Ien Bemerkungen in
DAVIS (1946:71 f.).

50) Während diese iimter normalerweise auf Lebenszei_t qelten,
gibt es dochgelegentlichEä1le, in denen der slndico auf
den anhaltenden Druck der anderen indigenas hin vom Pfar-
rer aus seinem Amt entfernt- werden kann, wenn er sich gro-
ben Mißbrauch seiner Befugnisse hat zuschufden kommen las-
sen.

51) "The community, through elected officials and traditional
Ieaders (m a y o r a 1 e s), also provides a weak frame-
work for management and apportlonement of common and
reserve land, and administration of local matters of minor
importance. "
(STEWART/BELOTE/BELOTE 1 97 6: 382 )

52) "In the realm of governmental institutions, contact and
relationswiththe t en i en t e p o I i t i c o,
or with the functionarles of political authority in
general, are almost as attenuated as in the case of the
priest.The teniente politico isin
charge of the parish (now understood as a secular ad-
ministrative unit, and the smallest such unit in Ecuador)
.,. OnIy exceptionally is an Indian, so recognized,
appointed to that office. "
(SALZ 1955: 132)
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53) Zum Einfluß d.er nagorales vergleiche BELOTE/BELOTE (1977a),

54) Siehe dazu auch MASSON 11974).
55) Siehe MASSON (1974a: 3).
56) Siehe MASSON (1974a).

57) Die Informatj-onen zu diesem Punkt sind nicht eindeutig'
BELOTE (1972: 13) berichtet von dtej- sindicos, MASSON
(1974a) ebenfalls.

58) Siehe auch BURGOS (197O: 196).
59) Diese Hierarchie gilt für die fiesta de La virgen del

rränsito, aber ebenfalls entsprechend auch für san Pedro,
sagrad.o coraz6n de Jesüs, Santlsimo (:Corpus) und lzirgen
de fos DoTores-

60) vg]. BELOTE/BEIOTE (19772 53).
61) RIVET (19O3) erwähnt priosxes der Region Riobamba' Die An-

gaben stimmen in vielen Zügen mit Saraguro überein (siehe
vor al-Iem pp. 75-76).

"Les Indiens ont un d6sir ardent de faire des f6tes qui

(RIVET 1903:76)
62) Zu alumbradores siehe auch die Beobachtungen von TEMME

(1972: 3o4-309) .

63) Es ist üblich, daß sich für die fiesta Semana sa'ta Kandi-
daten um das Amt des alumbrador bewerben, nur gelegentlich
tri-tt der sindico an eine Person heran. Der Kandidat zahlt
loOO Sucres an die Kirche und ist damit gewählt. Wenn sich
kein a-lunbrad.or bewirbt, bleibt dieses Amt in dem betref-
fenden Jahr unbesetzt. Dasselbe gilt auch für guioneros'

64) Vergleiche BELOTE/BELOTE (1977 = 63) .

65) Reste einer alten dualistischen organisationsform finden
sich im Gebiet von Saraguro vqr a1lem noch in Oflacapa.

66) Sj.ehe dazu MASSOU (1974a: 2).
61) "So muß z.B. der 'marcagtayta' für die Messe am Weih-

nachtsmorgen und das Entleihen der Jesuskindfigur an den
Pfarrer 300 sucres entrichten. Landwirtschaftliche Arbeiter
in dj-eser Region erhalten einen Taqeslohn von 1O Sucres'
... Der 'marcagtayta', der seine Gäste etwa während 14 Ta-
gen bis drei wöchän freihalten muß, schlachtet dazu allein
drei bis vj-er Rinder. Das gesamte Fest kostet ihn 1O'OOO

bis .l2.OOO Sucres (1969 = etwa 2OOO DM). Dies ist ungefähr
dergesetzlicheJahresverdienst, den man dem Leiter einer
Grundschule in der Provinz Loja zukommen Iäßt."
(TEMME 19'72:. 313t.\
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68) Siehe MASSON (1974al. 2).
59) Siehe MASSON (1974a: 'l ) .
70) Siehe auch TEMME (1972: 31O) .

71) Vergl-ej-che auch BELOTE (1972: 19), der fälschlicherweise
der Ansicht ist, daß nur Frauen fundad.ores sein könnten,

72) Zur Frage der Bezahlung der maestros siehe lAnDfVaR(1969: 165).
73) Vergleictie auch MASSON (1974a) .

74) Siehe auch MASSON (1974a: 1).
75) Vergleiche MASSON (1974a).
76) Siehe dazu CANCIAN (1963).
77) vgl. CANCfAN (1965; 1974).
78) Siehe MASSON (1974a).
79) Siehe etwa BELOTE (1972: 17).
80) VgI. auch BENEDICT (1967: 47ff.) für ein Beispiel aus einer

streng hierarchisch organisierten Gesellschafl (,lapan) .



TeiI 3



PETER MASSON

GRUSS- UND WOHLBEFINDENSFORMELN IM QUICHUA VON SARAGURO
(ECUADoR)
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Die in den vorangehenden und nachfolgenden Teilen dieses
Llandes angeführten sprachrichen Daten, die ni-cht im reglonalen,
Iändlicher-r Spanischen (castelLano, C), sondern im euichua (O)

dieses Gebietes gegeben sind, sollen hier zunächst mit analy-
tisch-i-nterlinearen übersetzungen versehen, somit verständrich
und den spanisch l-autenden Daten vergl_eichbar gemacht, an-
echließend um eini.ge vom Verfasser dieses Beitrags erhobene
Daten erweitert werdenl. Soweit für diese Daten erforderlich,
folgen dann Angaben zum sprachsoziologischen Hi_ntergrund des
VerhäItnisses von Quichua und regionalem Spanischem (Zwei-
Eprachigkeit, Kontaktphänomene), sowie zur linguistischen Cha-
rakterisierung des Quichua-Dial-ekts unserer Untersuchungsre-
t11on, ist doch einigen strukturel_1en Merkmafen dieser nicht-
westlichen Sprache wie einigen Aspekten ihres sozialen Umfel-
«les Rechnung zu tragen, um Transkriptionen und übersetzungen
unter Vermeidung grundlegender Mißverständnisse adäquat ein-
rrrdnen zu können. Die für die Begrüßungen hier im euichua vor-
t;elegten Daten neLirnen im Rahmen der Datengrundlage des gesam-
lcn Bandes zwar nur einen refativ geringen pfatz ein, sind je-
tloch für die Thematik des Bandes von derselben Refevanz wie
rlle im C dokumentierten.
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1 Filmton-Texte: Drei Gespräche unter indigenas im Quichua von

Saraguro

Die folgenden drei Szenen im Q beinhalten die verbale Kom-

ponente von Begrüßungen, Kurzdialogen und Verabschiedungen.
Sie bil-den einen TeiI der von H.W. SCHMITZ aufgenorunenen ge-

stellten Begegnungen. Nach den jeweiligen Angaben über die in
diesen freien RoIlenspielen dargestellten Gesprächspartner
wird eine Synchrontranskription der Außerungen beider im Q,

verbunden mit einer approximativen Umsetzung in deutsche A1I-
tagsrede, gegeben. Die analytisch-interlineare Übersetzung der

drei Gespräche folgt in 1.3.
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1.2 Zur Transkriptionsweise des Quichua von Saraguro und zum

Aufbau der analytisch-interlinearen Übersetzungen

Die Transkription des Quichua von Saraguro (QS) im vorlie-
genden Band fo1gt, wie bei der Verschriftung von Q-Dialekten
Ecuadors weitgehend übIich, der Orthographie des Spanischen

)
(C) z. Ausnahmen stellen die zusätzlich notwendigen und teil-
weise auch abweichenden Zeichen dar:

sh : Erikativ - alveopalatal - stimmlos
zh : Frj-kativ - alveopalatal - stimmhaft
di : Affrikata - alveopalatal - stjrmhaft (zumeist etwas wei-

ter vorn artikuliert als "zh")
[5 : Frikatj-v - bilabial - stimmlos und sehr häufig vorvelari-

siert (hauptsächlich bei aus dem C stammenden wörtern vor-

kommend)

z : Frikativ - alveodental - stimmhaft.

In Wortendposition und vor velaren Verschlußlauten wird "n"
velar gesprochen (tCl); in anderen Positionen wird die velare

Artikulation durch Trema angezeigt

Abweichend von den übrigen Teilen dieses Bandes werden lm

Q das "-o" als Wortendung und meistens auch interkonsonanti-
sches "-o-" als "-u" wiedergegeben3. Als fallende Diphthonge

sind "ai" und "ui" zu sPrechen.

Untergeschriebenes "o" bei Vokalen und stjmmhaften Konso-

nanten markiert Stimrnlosigkeit. Verdopplung von Vokalen zeigL
deren Längung an.

Das Zeichen il'rr aln wortende zeigL geLilgte Endsilben oder
-NFN
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Endvokale, desglei-chen getiJ-gte interkonsonantische vokale an,
trägt somit dem umstand Rechnung, daß im QS bei vielen wörtern
in alltagsrhetorischer perspektive ein markantes paradigmati-
sches Nebeneinander von ("vol_l_ständigen',) ?otatformen (T) und
reduzierten KolToquiafformen (R) zu verzeichnen ist (siehe
hierzu die Ausführungen in 3.2).

Der emphatische Wortakzent wird nur dort als ,,', (primärer
Druckakzent) angezeigt, vro ein Abweichen vom ',Normalfal_I" der
Betonung auf der vorletzten sirbe oder ein mögricher Zweifers-
fal1 (wie immer bei R) vorliegt.

Aus dem Vorangehenden wird bereits deutlich, daß die hier ge-
wählte Transkription von'l'exten und lexikafischen rtems im es einem
praktischen Alphabet folgt, welches das phonemische prinzip an
verschiedenen Punkten durchbricht, um auch markante Arrophone
repräsentierbar zu machen. Es solI zudem überganqsphänomenen,
wechsel-sei-tigen fnterferenzen und Al-ternationen zwi-schen e und
C ohne Bruch in der Graphie Rechnung tragen können4. Im vorlj.e-
genden Band solfen, wie aus dem vorangehenden ersichtlich, auch
einige phonetische Merkmale verzeichnet werden, soweit diese
thematisch relevant und zugleich beleqbar sj_nd5.

Die Transkriptj-on der Filmtontexte in 1 . l war bereits eine
interpretatj-ve, weshalb zur Markierung von Sinngrenzen und Ab-
schfüssen von Redestücken Interpunktionszeichen eingesetzt
wurden. Dies geschieht ebenfalls, wenn auch begrenzt, bei den
folgenden Interlinearübersetzungen, wie überhaupt die gleicher
Darstelrungs- und rranskriptionsverfahren auch in den anschfie-
ßenden weiteren Kapiteln Anwendung finden.

Kursive Schrift in einzelnen Formeln oder Redesegmenten be-
deutet, daß es sich um neuere e und C amalgamierende Inter-
ferenzen (ausdrucksseitige Entlehnungen von Redesegmenten aus
dem C ins Q) , ferner um in Gesamtheit aus dem C über-
nommene Formel-n oder auch um elnzelne, bisher in der Lexik des
QS nicht fest verankerte Wörter aus dem C handelt. über den
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ersten FaIl, verfestigte Übergangsphänomene zwischen Q und C'

diesi.chlmQalslnkorporationassimilierterElementedesC
realisieren ("media Iengua", "ML"), wird Ln 3'2 ausführlichere

tnformation gegeben.

Dj-e analytisch-interl-inearen Übersetzungen im folgenden Ab-

schnitt werden in der Reihenfolge der Außerungen in den drei

cesprächen gegeben; bei effektiv simultaner Artikulation folgt

die "untere" der "oberen". Sich gänzlich wiederhofende Aus-

drücke und Eormeln werden großenteils nur einmal analysiert;

bei Teilwiederholungen wj-rd dann das bereits Bekannte ausgelas-

sen und nur im Deutschen entsprechend wiedergegeben' Zunächst

werden die zu übersetzenden Redestücke, ohne den Sprecher an-

zugeben, a1s zusammenhängende SäLze, Teilsätze oder ellipti-

sche Außerungen aufgeführt. Ihre fnterlinear-Analyse in den

folgenden schritten bewegt sich auf morphosyntaktischer Ebene

muß sich jedoch ifl Rahrnen des vorliegenden Bandes auf eine Seg-

mentierung nach morphemischen Einheiten beschränken' fst die

betreffende Außerung in der Form einer R gegeben (durch " "'
am Wortende kenntlich), so erfolgt die Segmentierung nach der

ihr entsprechenden T. Varianten a1s R, die in KaP' 2'2 atge-

geben werden, sind dort nach oder unter der zuerst bzw' zu-

oberst aufgeführten R oder T und durch "/" von dieser getrennt'

vor der Segmentierung (als T) aufgeführt'

Diesj-chandieSegmentierunganschließendeinterlineare
Analyse folgt im Rahmen der Ziele dieses Werkes praktischen

Gesichtpunkten im Sinne einer möglichst eindeutigen und den-

noch einfachen Deskription, die manche rigide Systematisie-

rungen aul:er acht lassen kann. Sie wird daher teilweise in

deutschen Entsprechungen der Kerninhalte einzelner Wörter

und Wortteile, teilweise in grammatikanalytischen Konzepten

gegeben. Eine (numerische und) alphabetische Liste der Abkür-

zungen für diese hier verwendeten granmatikanalytischen Be-

griffe besteht in der folgenden Legende'



Legende

1:
2:

^.
Auh :

Ct3

DAf :

EK:

Erste Person
zweite Person [ {singu]-arlpIuraI)
Dritte Person J

Aff irmativsuf f ix (-mi/-m, )

höfliche Aufforderung
Kontinuj-erlichkeit/Verlauf einer Handlung bzw. eines
Geschehens ausdrückend (-cu-)
Affektives Diminutiv (-itu,/-ita)
konnektives bzvr. kontrastives emphatisches Suffix(-La)/-Lag/-La'/-L,)
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f : weiblich (natürliches Geschlecht)
F : Fokus-Suffix (-cal-c, 1-quL)
FE : Emphatisches Fokus-Suffix (-cari/-car,)
FK : kontrastives Fokus-Suffix (-cä)
Ft : futurisch; bevorstehende oder zukünftige Handlung
Ij : Interjektion, Ausruf, exklamatorisch
Tm : Imperativ (als Suffix in der Verbalflexion)
ImN : verneinter Imperativ (partikel) (ama...;
In : fnterrogativsuffix (-chu/-ch, /-dyr)
InN : Negierte Frage (Partikel) (manachu/mandyr... )

fnRt : Emphatisches Suffix rhetorischer Erage
Lm : Limitativ (-IIa)
m: : männlich (natürliches Geschlecht)
N : komplementäres Negationssrjffix (-chu/-ch, /-di,)
Ng : Negatj-on (Partike1) (mana/man'. . . )

PI : Plural (pronominal und Verbalflexion)
PIn : Plural aIs Nominal_suffix (-cuna/-cun,)
PPe : Personalpronomen
PPo : Possessivpronomen
Po : Possessivbezug markierendes Suffix (-paj/-ba)/-bag)
Ps : Präsens/Gegenwart
Pt : Präterj-tumr/Verganqenheit
Ptn : Nominalisierendes Vergangenhei_tssuffix (ej_nem partizip

des Perfekts vergleichbar) (-shca/-shc')
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übersetzen; (-na)

Vs : Verbalsubordinator (teilweise einem spanischen "Gerun-
dium" vergleichbar) (-shpa,/-sh')

(uv) : im Transkript : unverständliche Textstelle, z.B. durch
Nebengeräusche

X : Fülh^rort, diffus (Erage einleitend).

Im folgenden Schritt vrerden die grammatikanalytischen Kenn-

zeichnungen in Elemente einer daruntergeschriebenen interline-
aren deutschen Version überführt. Im Falle eines zu hohen Ab-

straktionsgrades wird die erste deutsche fnterlinearversion
noch durch eine zweite (Sgf. auch clritte) konkretere Formu-

lierung ergänzt. Nur wenn es notwendig erscheint, erfolgt da-
runter dann noch eine tentative Umsetzung in deutsche Alltags-
rede.

Rf
S9

Vn

: reflexiv (-ri-)
: Singular
: Verbal-st:irnme nominal-isierendes Suffix (teil-weise als

Infinitiv, tei-Iweise al-s Orts- oder Mittel-Relation zu
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2 Weitere Daten zur Begrüßung im Quichua von Saraguro

In den folgenden beiden Abschnitten dieses Kapitels werden
weitere Gruß- und Vüohlbefindensformeln im QS aufgeführt und ana-
lytisch-interlinear übersetzt; hierfür kommen nur Daten in Be-
tracht, die nicht berej-ts in den Begrüßungen der drei Szenen
(Filflton-Texte) vorgekommen sind. S:imtliche dieser Daten ent-
starnnen - in unterschiedl-icher Häufigkej-t - eigenen Sprachauf-
nahmen, fnformantenbefragungen und Beobachtungen, sind in den

meisten FäIIen mehrfach oder vielfach belegt18. or" Raumgründen

kann die Darstellung hier nur eine vereinfachende und summari-
sche sein, strikt beschränkt auf Gruß- und Wohlbefindensfor-
mel-n. Nicht berücksichtigen können wir demnach hier Erkundigun-
gen nach Wegziel oder Herkunft, Bitten und Verabschied,r.rg"rrl9
im Q (unter Einschluß von Übergangs- und Interferenzerscheinun-
gen zwischen Q und C); diese, in sich stärker differenziert als
die Begrüßungen, sollen j-n späteren Arbeiten eingehenderer Be-
trachtung unterzogen werden.

2.1 Einleitung zu Begrüßungen vor dem Hause anderer im Quichua

Den in TeiI 1 beschriebenen Einl-eitungen zu Begrüßungen unter
indlgenas, von denen sich einer dem Hause eines anderen nähert,
um diesen dort aufzusuchen (verbal im C - Besucher: "avendr5?"
(a1s ei-nzelner), "6vendremos?" (als einer von mehreren Besu-
chern), oder "6se puede?" - darf ich kommen?/dürfen wir kommen?/

darf man ...? entspri-cht - verbal - im Q a1s häufigste Eorm:

2alavimu? ,/ ;alavemo? (Vermutlich entstanden aus elnem Spruch
ialabemos a1 Seflor! oder ialabemos a
Jesucristo! = Lasset uns loben den
HerIIr / Jesus Christus ! - im C)

Der Hausherr (oder dessen Frau, vielleicht auch eine andere i-m

Hause sich aufhaltende Person) wird antwor+-en:

26'1

Ishamui!, iyaicuj-IIa!
ishamu- i! iyaicu - i -I1al
kommen-Im2Sg eintreten-Im2Sg -Lm
Komm, tritt ein! / Kommen Sie doch nur herein!

Oder:

ishamuichill-a !

ishamu- ichi -Ila!
kommen-fm2P1 -Lm
Kommt nur!

lshamunguilla !
lshamu- ngui -fla!
kommen-ImFt2Sg -Lm
Komm nur! / Du kannst ruhig kommen! / Kommen Sie nur! / Sie
können ruhig kommen!

lshamungui-chi11a !
ishamu- nguichi -11a!
kommen-fmFt2P1 -Lm
Kommt nur! / fhr könnt ruhig kommen!

Oder:

lyaicuilla !
(siehe oben)

Tritt nur ei,n! / Komm nur herein!

Manche indigenas (Hausherren) pflegen eine eher gemein-
schaftsstiftende Form, vielfach wohl, nachdem sie zuvor aus
der Tür getreten sind:

lyaicushun !

iyaicu - shunl
eintreten-ImFt1 PI

Treten wir ein! / Laß' uns eintreten!

Der Besucher mag nun (in der Reget vor dem oder beim Eintre-
ten) sagen:

nami chayaricuni, Diussulupague.
na-mi chaya -ri -cu- ni t

schon-A ankommen-Rf -Ct-Ps '1 S9 (von

Ich komme schon an / ich bin schon
oder auch nur
"Diussulupague", verbunden mit einer

Dius-su- 1u-pague
C 3 Dj-os-se-1o-pague
= Gott- f hnen-es-vergelte! )

da, vielen Dank!

Anrede.
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2.2 Ztt Gruß- und Wohlbefindensformeln im Quichua von Saraguro

Die im weiteren aufgeführten Grußformefn, Anreden und ltfohl-
befindensformeln fo19en (im Q wie im C) derselben elaborierten
Etikette unter indigenas, die - für die flüchtige Begegnung un-
terwegs oder im zentralen Marktort oder kirchlichen Zentrum -
im Kapitel 1.3 des Teils 2 sk1zziert worden ist. Das "bendito"
- von dem es eine Q-Versj-on nicht (oder nicht mehr) gibt - wird
dabei grundsätzlich als komplette Formel im C in eine sonst
gänzlich irn Q gehaltene Begrüßung inkorporiert, doch wird die-
se rituelle Gebetsformel als Einleitung einer Begrüßung im Q

nur im Falle ganz bestimmter statusmäßiger Beziehungen zwischen
den Beteiligten von einem derselben geübt (siehe Teil 2,1.3),
zudem variieren Vorkommen und Elaboriertheit (vol1ständige oder
abgekürzte Version) auch nach "konservativeren" und "moderne-
ren" Streusiedlungen wie Individuen.

Die ;ypisshe Begrüßung im QS baut sich, der c-Version ent-
sprechend, in Gruß und Gegengruß zunächst auf aus (1) der Gruß-
formel, (2) (fast immer) einer Anrede und (3) manchmal (selte-
ner, fakultativ) dem Eigennamen (Vornamen) des Begrüßten hj-cht
selten in einer Koseform, die hauptsächlich durch das affek-
tive Diminutiv gebildet wird). Der Gegengruß entspricht in
Grußformel und Anrede meist weitestgehend dem Gruß (sowelt nicht
einander komplementäre Anredebezeichnungen 1ns Spiel kommen) .

Dem Gruß oder Gegengruß folgen meistens noch t{ohlbeflndensfor-
meln, durch die clie Begrüßung j-hre Abrundung erhäIt. Sie wer-
den zunächst als Frage gestellt, dann im allgemei-nen affirma-
tj-v oder positiv bis neutral beantwortet, vrorauf sich meistens
dasselbe oder Ahnl-iches in umgekehrter Richtung wiederholt' Es

gibt jedoch auch gelegentlich Abweichungen von diesem Grundmu-

ster (siehe hierzu die Sequenz-Analysen im Teil 4, Kap. 5).

Die durch den stark ritualisierten Charakter der Begrüßung

gegebene Er\,rartbarkeit mag begünstigen, daß nach anfänglichem
Alternieren der Rede nicht selten eine bereits teifweise simul-
tane Artikulation von Elementen der Beqrüßuno (oder ihr fol-
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gender Manifestationsbereiche ritualisierter Kommunikation)
eintritt, geJ-egentJ-ich sogar j-n der V'/eise, daß die seqr.rentielle
Ordnung der Abfolge der Kommunikationshandlung durchbrochen
wird (man vergleiche das Gespräch Nr. 11 irn Kapitel 1 dieses
Beitrages; eine ausführlichere Diskussion dieser I'ragen findet
sich in TeiI 4, Kapitel 5).

Die Grußformel (die nur wörtlich genommen einem Wunsch ent-
spricht) besteht fast immer aus einem speziellen rituafi-sier-
ten Wort für "gut" und einer von drei Tageszeitbezeichnungen,
die den C-Bezeichnungen "dia", "tarde" und "noche" entsprechen,
so daß diese Formeln ein Abbild der C-Formeln "buenos dias",
"buenas tardes", "buenas noches" sind; die antiquierte 1ändli-
che Variante "buen dia" zeigt eine noch engere Entsprechung.
Im QS:

pundya = Tag (hier: Morgen und Vormittag bis zum Mittag)
tarde = Nachmittag (ab Mittag bis zur Abenddlimmerung)
tuta = Nacht (ab Dunkelwerden)

Das Q-Wort "chishi"/"chizhi" (Nachmittag) hat dem aus dem C

stammenden "tarde" bereits in der allgemeinen Alltagsrede weit-
hin weichen müssen. Aus ritualisierter Kommunikation ist es
vöIlig verbannt,

"Disal-i" bzw. "disa1"' ist ein Wort rein ritualisierter
Funktion, das nur j-m Kontext der Grußformeln auftaucht. Seine
Herkunft i-st nicht belegbar (bisher), doch scheint eine Ent-
stehung aus elner finiten Form von C: "decir" und Q:
("gut") (aIso: "sage gute/n -.."1 j-n bereits länger zurücklie-
gender Zeit mögIich und denkbar. Mit verschiedenen Abschfei-
fungen und Varianten (von denen einige den Bewohnern bestimm-
ter barrios oder Teile der Region zugeschrieben werden) , erge-
ben sich nach paradigmatischen Klassen folgende Möglichkei-ten:
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clisali pundya tarde / tard.'
disal t tr I

,a=l t tl I

'Iäii2o '| rr

, :.121 . _.. 22puunoya

guten/ gute (Vormit-)Tag / Nachmittag/ Nacht

In Übereinstimmung mit dem jeweiligen Verwandtschaftsver-
hältnis oder in Analogie sonstiger Sozialbeziehungen unter
indigenas zu diesem (vg1. TeiI 2 dieses Bandes) wird die Anre-

de aus Begriffen d,er verwandxschaft und des compadrinazgo ge-

bildet. Dabei ergeben sich erstaunli-che Wahlmöglichkeiten zwi-
schen alternativen Bezeichnungen und deren Nuancierungen, so

daß in dieses verfestigte, normative Muster rituali-sierter Kom-

munikation ein intentional-es Element einfließen kann, in we1-

chem Stimmung und vor allem jeweilige persönliche Beziehungen
j-hren Ausdruck finden können. Neben einigen (angeblich) subre-
gionalen Präferenzen sind hj-er al-so situative Momente a1s mit-
konstitutive zu unterstellen, exakte Daten über situationsspe-
zifischä Verteilungen alternativer Bezeichnungen in der Anre-
de aber kaum auf dem Wege über Befragungen zu erhalten. In der
Ir{ehrzahl der FäIfe erfolgt - wie auch beobachtet werden kann -
d.!e anrede in der Begrüßung in Verbindung mit dem affektiven
Diminutiv (der in der in Saraguro geIäufigen Form ursPrünglich
aus dem C stammt): -itu für männliche Personen, -ita für wej-b-

liche, oder der reduzierten Kolloquialform (R) -ix', in jedem

Falle an die Wort-Wurzel der Anredebezej.chnung angefügt, unter
Tilgung des letzten Vokals dersefben (soweit diese, wie fast
immer,vokalisch auslautet). AIs Beispiel mag dienen:

taita + -itu taititu / LäLLLL' (R) = "Väterchen",
"Iieber Vater".

Hiermit ist eine der respektvollsten und zugleich mit am

wei-testen reichenden Anredebezeichnungen unter indigenas ge-

nannt - die andere ist ihr weibliches Pendant: mamita 7 mämit'
(R) = "Mütterchen", "liebe Mutter". Beide sind in gleicher Wei-

tuta
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se im 0 wie im C der Region verankert. Immerhin ist "taita.,
seiner Herkunft nach ein al-tes hispanisches Wort für "Vater,'23,
das sich aber im Laufe der Zeit überal-l im Andenraum fest ins
Q eingefügt hat, "mama" hingegen ist auch ein altes e-Wort.

Seltener, aber durchaus nicht unüb1i_clr, ist die Anrede in
Form einer Anredebezeichnung nach dargelegtem Muster, aber ohne
DAf, dafür unter Hinzufügung des Vornamens der angeredeten per-
son (dieser allein kann dann gegebenenfalls das DAf tragen). A1s
Beispiele können dienen:

Disal' tarde, mama Ashruguita= Guten Nachmittag, mama
Asuncioncita/

liebe mama Asunciona.

Disal' pundya, hermana Angela = Guten Tag, "schwester',
engel-a 24.

Vor eine Anredebezeichnung mit DAf tritt nicht ganz selten
das Possessivpronomen der ersten Person (Singular) im e:
"huca", auch 'r"uc''r/r'Ruj"' "nugtn/rr:u'il (al1es R). Hierdurch
wird ein höherer Grad der Verbundenheit bzw. Intimität zum

Ausdruck gebracht (zumindest vorgegeben). Anstelle dieses pos-
sessivpronomens im Q tritt mitunter das entsprechende aus dem

. "fluca"/"fluc"' j-st allerdings zugleich Personalprono-
men der ersten Person (im Singular).

Im folgenden werden einige Anredebezeichnungen aufgeführt
und nach Klassen von Personen, die auf diese Weise begrüßt wer-
den können (zum TeiI auch nach den möglichen Sprechern) spezi-
flziert, soweit dieseAnredennicht bereits im TeiI 2 genannt
worden sind. Leider bleibt hier kein Raum, alle der wichtig-
sten Anredebezeichnungen im Q einmal zusammenzustellen, die in
.jiner Begrüßung vorkommen können. Der Verfasser wird daher an
anderer Stefle diese Anredeformen im Rahmen von Verwandt-
schafts-, compadrinazgo- tnd anderen sozialen Referenz- und An-
redebezeichnungen beschreiben und analysieren. Tndessen soII
hler noch einmal auf ein entschei-dendes Strukturmoment der hier
rrlnschlägigen Anredeformen hingewiesen werden, das im TeiL 2
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dieses Bandes überzeugend herausgearbeitet und dokumentiert
worden ist: Anredebegriffe der Verwandtschaft25 und - von ihr
abgeleitet - des compad.tinazgo stellen das Grundmuster für den

analogen Aufbau fast aller übrigen Anredebezeichnungen dar -
im Q wie jm C.

Im QS und ijn C der Region identisch oder einander weitest-
gehend entsprechend sind Regeln für die Wahl der häufigsten An-

reden, wie "taititu" / "mamita" (und die von diesen abgeleite-
ten oder ihnen analog"n26 Anredeformen), "hermanitu" / "herma-

nLLa"21, die Anreden im Patenschaft-Gevatternschaft-Verhältnis
und dj.e der Statusbeziehungen i-rn cargo-System. Zur detaillier-
ten Beschreibung typischer Situationen des Auftretens in Be-

grüßungen bezüglich dieser Anredebezeichnungen (und spezifi-
scher, sie begleitender kommunikativer Handlungen) wird auf
Teil 2 dieses Bandes verwiesen. Auf die dort gegebene Deskrip-
tion ist die folgende des Verfassers als Ergänzung zu beziehen.

Die folgenden Anredebezeichnungen sind säimtfich im weiteren
Bereich der Verwandtschaft anzusiedeln:

flahitu / rtaniL' (R) , turizitu28, huauquizitu
Bruder (Anrede vor allem eines noch unverheirateten Bruders
durch seine Geschwister); Vetter ersten Grades (beifreund-
schaftlichem Verhä1tnis mögliche Anrede) ; Schwager (gele-
gentlich übliche Anrede bei freundschaftlich-brüderlichem
Verhältnis) letztere zwei Fä1Ie nur für "tranitu" belegt)

flanita , paniziLa29
Schwester (Anrede vor allem einer noch unverheirateten
Schwester durch ihre Geschwister); Cousine ersten Grades
und Schwägterin (Bedingung wie bei "Raflitu", nur für "iiaflita"
belegt)

nuj'cholitu (m) ; Ruj'chinita (f) -
(etwa: "mein (lieber) kleiner Bursche" i "mein (Iiebes) kler-
nes Mädchen" ) ; liebevolle Anrede von Kindern durch ihre El-
tern oder Großeltern (im C: "mi cholito"; "mi chinita"),
auch scherzhaft3o

taititu gandi / taita gandi; mamita gancli / mama garrdi3l

Großvateri Großmutter
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tiitu ,/ tiit' (R) / tiuzitu32 (m) ;
tiita ,/ tiit' (R) / L1..,zita (f)

Onkel/Tante (Geschwister des Vaters wie der Mutter); sehr
häufige Anrede zwi-schen verheirateten Geschistern sowie
verheirateten Vettern und Cousinen ersten Gradesi Anrede
auch der Ehepartner von Onkeln, Tanten sowie verheirateten
Geschwistern, Vettern und Cousj_nen

sobrinitu (m) ; sobrinita (f)
Neffe; Nichte (mögliche Anrede anstelle von "hijitu/a,')

mashita (m) ; cufladita (f) 33

Schwager; Schwägerin (mögliche Anrede anstelle von ,,flaflitu/
a" oder auch "tiitu/a") (DAf der definitorischen Verwandt-
schaftsbezeichnung )

cusita / custt, (R) (m); huarmizita (f)

Ehemann; Ehefrau (mögliche Anrede unter Eheleuten, etwa:
"lieber Mann!, Iiebe Frau! ")

In "informellerer" Anrede werden der Ehepartner oder die eige-
nen Kinder häufig auch nur mit dem Vornamen oder dem Vornamen
lm DAf angeredet (begrüßt) . Dasselbe ist auch zwischen vielen
befreundeten oder gut miteinander bekannten Männern Brauch.
Hieran und an den aufgeführten Anredeformen zeigt sich, daß
der eher normative Charakter von Begrüßungsregeln, der sich in
Angaben von Informanten niederschlägt, durch dj_e mögliche WahI
zwischen al-ternatj-ven Anredebezeichnungen (die in ihrer womög-
Ilch situativen Bezogenheit eher als Abbild der al_Itagskommu-
nlkativen Realität dienen können) eine gewisse Relativierung
crfährt.

Die wohlbefindensforme_Zn sind, cbwohl wesentlicher rituali-
slerter Bestandteil der Begrüßung, weniger stark standardi-
Blert als Gruß und Gegengruß. Deshalb und aus Raumgründen kann
lrler nicht auf sämtliche der uns bekannt gewordenen pormeln
und ihrer Varianten eingegangen werd.en. Ein Teil_ der gängigsten,
rloIäufigsten und häufigsten Formeln findet sich bereits in den
rlrei gestellten Szenen (Gesprächen); einige weitere, die Auf-
nahmen, Befragungen und Beobachtungen des Verfassers dieses
'l'c11s entstarlmen, werden im folgenden aufgeführt.
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Der fragenden Wohtbefindensformel geht mitunter, seltener

beim zuerst Fragenden, häufiger bejm anschließend Fragenden

(nach dessen Antwort auf des ersteren Frage), das Personalpro-

nomen der zweiten Person - "can" im Singular, "cancgna" bzw'

"cäncun"' (R) im Plural - voraus' Da die Differenzierung des c

in "vos"/utü" ("Du") und "ustedr' ('rsietr) irn O keine Entspre-

chung findet ("can" muß für beide Fäl-Ie stehen), werden Höf-

lichkeit, Respekt oder zuneigung in aller Regel nicht in Ver-

bindung mit dem PersonalPronomen ausgedrückt34, sondern meist

mit einer Anredebezeichnung (wie oben dargestellt), die vor

oder nach Frage oder Antwort der wohlbefindensformel ej-ngescho-

ben werden kann. DaS Limitatj-vsuff ix (,.-tla'') in Frage oder

Ant\dort ("nur", "bloß", oft auch unübersetzbar) kann ebenfalls

Höflichkeit konnotativ zum Ausdruck bringen. Das Personalprono-

."rr35k..rn etwa in folqenden formeln auftreten:

i can, ;imashin' carcangu.i?
i canr 2ima-shina ca -rca-nguj-?
und du , wie?-so sein-Pt -2Sg
und du , wie? warst -du
und du , wie (ist es) dir gegangen?

;cärc' /caica aIIj-Ilachu?

acan-ca alli-Ila-chu?
du -F gut -Lm -In
du gut ?

dir (geht's) gut?

cancunaca, ;al1iI1äch' canguichi?
/cancünac'
/cancunäc
/cancunaqui

can-cuna-ca, 2aI1i-Ila-chu ca -nguichi?
2 -Pln -F (s. o. ) sein-Ps2Pl

ihr gut ? seid-ihr
euch gut geht es?

Bei der ritualisierten Frage nach dem Befinden tritt insge-

samt als häufigere Formelklasse eine Wie-Frage auf:

aimashinalla cangui?
eima-shina-Ila ca -ngui?
wie?-so -Lm seln -Ps2Sg
wie? bist -du
wie geht (es) -dir?
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ajflashinallataj ?

/ äimashinallata' ?

/ eimashinä11at'?
;ima -shina-1Ia -taj?
wie? -so -Lm -EK
wie? -(nur)-(dann)
wie (geht es) denn nun?

eimashj-nälIat' carcanguichi?
;ima-shina-11a-taj ca -rca-nguichi?36

(s.o.) sein-Pt -2Pl
wart -ihr
gegangen-euch (lst-es)

wie (ist es) euch gegangen?

Häufige typische Antworten hierauf sind (neben den in den

drei Gesprächen - Rollenspielszenen - vorkomnlenden) :

aIlillami canchi /carcanc}:.i.
/a111Ilam'
,/ä11i11am'

aIIi;Il-a -mi ca -nchj- /ca -rca-nchi
gut -Lm -A sein -Ps1PI lsein-Pt -1P1
gut - (bloß) - (ja) sind -wir /waren -wir
gut geht (es) uns / (ist es) uns gegangen

fiucanchi a1liIl-am' canacunchi.
fluca-nchi alli-I1a-mi ca -nacu -nchi
PPel-1P1 (s.o. ) sein-untereinander-Ps1P1

uns aflen geht's gut

V'Ienn - nach einem Rollenwechsel in der Begrüßung - die vor-
hergehende Wohlbefindensformel als Antwort mit einer solchen
als Frage gekoppelt war, kann diese zweite Antvrort lauten:

fiucapish allilfa cani.
fluca -pish alli-1Ia ca -ni
PPelSg-auch (s.o.) sein-Ps1Sg
ich -auch gut bin -ich
mir auch gut geht es

f,ucanchipish afllllam' canchi.
f,uca-nchi-pish aIli-1la-mi ca -nchi
PPel-1P1 -auch (s.o. ) sein-PslP1

uns auch gut geht es
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Wenn die fragende Wohlbefindensformel auf eine Ja-Nein-Ant-
wort ausgerj-chtet ist, kann sie lauten:

;aI1il1achu cangui?
;a1Ii-IIa-chu ca-ngui?

(s.o. ) (s.o. )
gut ? bist-du
gut (geht es) dir?

;allillachu pasarcangui?
;a1li-Ila-chu pasa -rca -ngui?

(s.o. ) verbringen-Pt -Ps2Sg
gut ? gegangen (ist es) -dir

2, aIlilIachu puricungui?
6aIIi-Ila-chu puri -cu-ngui-?

( s. o. ) gehen -Ct-Ps2Sg
gut ? geht (es) -dir

Mögliche Antworten hierauf sind:

ari, allimi cani.
ari, alli-mi ca-nj-
ja , gut -A (s.o.)
ja , gut (geht es) mir

ari, allillam' flucanchi
arl-, aIIi-Ila-mi fluca-nchi
ja , (s.o.) (s.o.;
ja , gut (geht es) uns

(etc. )

Neben dem Austausch gesprächspartnerbezogener Wohlbefindens-
formeln in Erage und Antwort gilt es a1s besonders höflich
oder freundschaftli-ch, nach dem Befinden naher Angehöriger
(Eltern, Ehepartner, Geschwister) sowle der Patenkinder, des

compadre oder der comadte (mit denen man über den Beqrüßten

verbunden ist) zu fragen:

taita Miguel , cäicar', 6imashinalla?
taita Miguel, cai -cari, ;ima-shina-lIa?

dieser-EE (s.o.)
diesem wie - (denn) ?

taita Miguel, wie qeht es dem denn?
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afiug' hijadit' alliJ-lachu?
;fiuca (-paj ) hijaditu aIli-lla-chu?
PPolSg(-Po) Patenkj-nd-m (s.o.)

meinem Patensohn gut ? (geht es)
geht es meinem Patensohn gut?

fluj' taitituca, ;imashinallatajZ3T
nuca(-paj) taititu-ca, ;ima-shina-IIa-taj?

(s.o.) r' (s.o.)
"mein" taititu , wie -denn?
"meinem" taititu wie (geht es) denn?

6cäncun' mämit' aIlillachu?
ecan-cuna-paj mamlta aIIi-Ila-chu?
2 -PIn -Po (s.o.)

euere mamita, gut?
euerer mamita (geht es) gut?

i can taititucä, 6al1i11äch' can?

i can taititu-cä, ;alli-l1a-chu ca -n
und PPo2Sg FK ( s. o. ) sein-Ps3sq
und dein taj-titu-aber, gut ? ist -er

deinem taititu aber, gut geht es itm?

Als mögliche Antworten sind dann zu erwarten:

paipish aI1illami.
pai -pish alli-l-Ia-mi
PPe3sg-auch gut -Lm -A
er/sie-auch gut -ja
itrn/ihr auch gut , ja (geht es)
ihmrzihr qeht es auch gut, ia

ara, pa

arr
ipish allillam' puricun.
pai -pish alli-lla-mi puri -cu-n

( s. o. ) ( s. o. ) gehen-ct-Ps3sg
er/sie -auch gut -ja (s.o. )

ihm/ihr-auch gut -ja geht es
ihm/ihr geht es auch gut

3 Aspekte des sprachlich-sozialen Hintergrundes ritualisierter
Kommunikation im Quichua von Saraguro

A1s entscheidende Faktoren für das Auftreten von Formeln im
Q - aIs verbaler Komponente ritualisierter Kommunikation - sj-nd

unter anderem anzusehen:
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(1) die räumliche, ethnische-soziale und altersmäßige daneben
auch geschlechtsbezogene) Verteilung von e und C,

(2) die zt (1) führende historische Entwicklung,
(3) Übergangserscheinungen und fnterferenzen zwischen e und C,

(4) situationsbezogensr Sprachenwechsel (,'code switching"),
(5) makro-sozia1e, regionalgesel_Ischaftliche und familienbezo-

gen-ökonomische Eaktoren im Gefüge der interethnischen Be-
ziehungen (die im indigena-Milieu wirksam sind) ,

(6) sprachenbezogene Werte, Normen und EinsLell_ungen im Rahmen
einer partiellen Diglossie (in Verbindung mit einem teil_-
weise - und insgesamt gesehen - instabilen Bilingualj_smus),

(7) dynamische externe Faktoren (2.8. Massenmedien, Markt,
kirchliche Institutionen, Rechtsprechung, primar- und Se-
kundarschulerziehung, etc. ) , die beitragend zum Aufgeben
(oder festhaltenden ,'Bewahren,,) des e motivieren,

In den nachfolgenden drei Abschnitten dieses Kapitels kön-
nen nur einige grundJ_egende Gesichtspunkte bezüglich dieser
komplexen Prozesse angedeutet werden.

3.1 Ztr Verbreitung, sozialen Verteilung und sprachgeschicht-
lichen Herausbildung des euichua von Saraguro

Der Dialekt des 0, von dem im folgenden die Rede ist, wird
innerhalb unserer Untersuchungsregion (im Norden der provinz
Loja) hauptsächlich im zentralen Osten, im Zentrum und im Sü-
den derselben gesprochen, wobei er im westlichen TeiI ihres
Zentrums bereits schwächer verankert ist. 1973/74 sprachen von
den a1s indlgenas geltenden, zugleich sich selbst als ind-19enas
betrachtenden Menschen in unserer Untersuchungsregion (ein-
schließ1ich der parroquia Jimbilra im cantön Loja) der vrei-taus
größte Teil- das regionale Spanische - bis auf etwa fünf pro-
zent, die fast nur Q, jedoch kaum oder nur sehr begrenzt und
"fehl-erhaft" C sprachen. Etwas weniger als zwei Drittel der
indigenas sind zweisprachig, d.h. sie sprechen das regionale
Spanische und zusätzlich - in unterschiedlichem Grade und un-
terschiedl-icher Häufigkeit - e. Vom restlichen Drittel, das nur
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noch das regionale Spanische spricht, versteht die Mehrheit zu-
mindest ein wenig Q. Da es keine brauchbaren statistischen Daten
über Sprachenverteil-ung oder ethnische Zugehörigkeit in neuerer
Zeit gab bzw. gibt, können auch keine zuverlässigen Schätzungen

über Zahlen bilinguer und mehr oder weniger monolinguer Q-Spre-
cher vorgenommen werden. In der Mehrzahl der Wohnorte (Streu*
siedlungen) dominiert das ländliche, regionale Spanische fcas-
teflano, C). Dies schließt nicht aus, daß in rdinzelnen Fami-
lien bzw. Haushaltungen auch das Q vorherrschen kann. Da wir
keinen entsprechenden Zensus durchführen, in einer so ausge?

deh.nten Region nicht jedes Haus (= Grundgesamtheit) auf die
Sprachenverteilung Lrirt untersuchen konnten, beziehen sich unsere
Erhebungsdaten nur auf die Ebene des Ortes, der Streusiedlung
(barrio rural) alsunterster Einheit. Die vorläufigen Befunde
erlaubten dem Verfasser des vorliegenden Beitrags, den von i'n-
digenas bewohnten TeiI der Region in folgende erste, grobe
sprachsoziologische Merkmalsklassen einzuteilen:

(1) Orte, in denen unter den Ansässigen hauptsächlich noch Q

und nur wenig C gesprochen wird, C nur von einer begrenz-
ten Zahf jüngerer Leute und nur sehr vrenigen älteren Leu-
ten gut beherrscht wird; es handelt sich hi-erbei um die
sozj-okulturell "konservativeren" öarrios Oflacapa und Jera
(parroquia Saraguro);

(2) Orte, in denen sowohl Q als auch C gesprochen wird, irn AIl-
tagsleben j-n der Mehrzahl der Häuser das Q noch leicht
überwiegt, von der Mehrzahl der jüngeren Leute aber unter-
einander meistens C gesprochen wird; bisher belegt: die
barrios Tambopamba und TuncarLa (parroquia Saraguro) ;

(3) Orte, in denen "durcheinander" ("entreverado") C und Q ge-
sprochen wird, es also C-sprachige und eher Q-sprachige
Haushalte gibt, vrobei die Mehrheitsverhältnisse nicht ein-
deutig zu klären sind, man jedoch in den meisten Fällen
von einern Überwiegen C-sprachiger Haushalte ausgehen kanni
hier sind eine Reihe von Streusiedlungen in der parroquia
San Lucas sowie das barrio Gaflit in der parroq.uia CeIän zu

nennen;
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(4) Orte (a), in denen nur C gesprochen, e kaum noch (oder nur
sehr eingeschränkt) verstanden wird, und Orte (b) , in denen
das C durchweg vorherrscht, aber daneben in zweiter Linie
auch noch Q gesprochen wird (in unterschiedlichem Grade und
verschiedener Ausprägung) - ej_ne deutliche, sichere Grenze
zwischen " (a)'" und " (b) " 1äßt sich aufgrund der verfügba-
ren Daten über di-e Vielzahl von Streusiedlungen und Ort-
schaften nicht ziehen: in die Klassen (4) (a) und (b)
fäIlt alie große Zahl al_Ier übrigen Streusiedlungen und Ort-
schaften, in denen ind.Tgenas 1eben.

In einigen Streusiedlungen wurden jeweils einige der letzten
Sprecher des Q angetroffen bzw. al_te personen, die noch eLn we=
nig Q beherrschen, es aber seit vielen Jahren praktisch nicht
mehr gebrauchen. In verschiedenen Teilen der Region verstehen
viel-e jüngere und junge Leute noch einigermaßen bis ein wenig
Q (oder zumindest noch eine größere Anzahl von Wörtern, können
es aber nicht mehr sprechen (zum Teil aufgrund von Hernmungen -
wohl auch verj-nnerlichtem cefühl der "Minderwertigkeit" des e).
In den äußereren westlichen Teilen des Wohngebietes d,er indige-
nas (j-n den parroquias CeI6n und Selva Alegre) ist dieser pro-
zeß des Aufgebens und Verl-ustes des Q am wej_testen fortgeschrir-
ten. Überhaupt ist das Q von Westen, Norden und Süden her pro-
gressiv im Abnehmen begriffen, während es zu den südwestlichen,
nordwestlichen und nordöstlichen Außenrändern der gesamten Un-
tersuchungsregion hin in der Vergangenheit bereits von außen
her fortschreitend erloschen ist. Von diesem hier zu skizzie-
renden Q läßt sich demnach folgendes sagen: Der e-Dialekt des
Nordens der Provinz Lo)a, also im wesentl_ichen j:n Bereich unse-
res Untersuchungsgebj-etes, j_n der Region Saraguro - San Lucas,
ist von seinem "ursprünglichen" Verbrej_tungsgebiet, das womög-
Iich den nahezu gesarnten Norden der heutigen provinz Loja, das
Gebiet um Zaruma und Portovelo in der heutigen provinz Ef Oro
und vielleicht auch TeiLe des Südrandes der heutigen provinz
Azuay umfaßte, bis heutezusamrnengeschrumpft auf den südösttichen
TeiI des Cant6n Saraguro und einen beqrenzten Sektor des nord-
östlichen Saums des Cant6n Loja. Seit vermutlich über siebzig
Jahren dehnt sich sein Verbreitungsgebiet indessen punktuell
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nach Osten aus, bedingt durch die agrarische und viehzüchteri-
sche Kolonisation von indigenas besti-mmter Streusiedlungen in

angrenzenden tiefergelegenen und wärmeren Gebieten der Provinz

Zamora-Chinchipe. Andere punktuelle Expansionsinseln in jünge-

rer, aber bereits zurückliegender zeit durch parzellenüberlas-
sende, zur Abwanderung veranlassende abhängige Landarbeit und

Arbeitsmigration (2.B. Goldminen) in den Provinzen Loja und

EI Oro sind inzwischen verschwunden - endgültig durch den Wech-

sel von der Zugehörigkeit zur ethni-sch-sozialen Kategorie des

indigena zu der des ländlichen "Weißen" (mestizo, chazo, bTanco

def campo). Innerhalb unseres Untersuchungsgebietes hat in
jüngerer Zeit das zunehmende bis voll-ständige Aufgeben des Q

Iange vor diesem (von westen nach Osten sowie vom Südwesten

und Nordwesten her graduell fortgeschrittenen) Abschluß eth-
nisch-sozialen Wandels eingesetzt. Somit ist ethnisch-soziale
Identität aLs indigena nicht länger mit dem Festhalten an der

angestaflmten, überkommenen nichthispanischen Sprache verbunden;

letzteres zeichnet alfenfalls die "konservativeren" Bewohner

bestimmter Streusiedlungen aus.

rntradiaLektale Yarianten, die in erster Linie parali-ngui-
stische Phänomene und morphologische wie syntaktische Interfe-
renzen mit dem regionalen Spanischen, in geringerem Maße Lexik
und einige phonologisch-phonetische Merkmal-e betreffen, stel-

Ien keinen Hinderungsgrund dafür dar, den Dialekt der Region

Saraguro - San Lucas im Vergleich mit anderen Dialekten des Q

als einen weitestqehend einheitlichen Regionaldialekt zu behan-

le1n. Die Eigenbezeichnung dieser Sprachvarietät durch ihre
Sprecher Iautet zumeist "inga", $ras sie als eine in zurückIie-
gender zeit übernommene kennzeichnet, mag doch auch ihr heuti-
ges Erscheinungsbild sprachgeschichtlich (1) (möglicherweise)

durch eine vorinkaj-sche Varietät des Quichua als Verkehrsspra-
che, (2) clurch die Sprachenpolitik der rnka jm Gefolge ihrer
poJ-itischen Expansion, (3) durch die koloniale Verbreitung des

Q als Missionssprache ("Ienqua general o del inga") (allgemei-

ne Sprache oder die des Inka) durch die Eunktionäre spanisch-
katholischer Glaubensverbreitung und (4) durch die Zuwanderung

kleinerer indianlscher Bevöfkerungsgruppen wätrrend der Kolonial-
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.,38 3e _.zeLE Dest.unmt word.en sein. - Ej-ne aus enger verwandten varie-
täten in zeitlicher Staffelung zusanmengewachsene Verkehrs-
sprache hätte sich demnach zu einer Muttersprache von regiona-
1er VerbreJ-tung entwickelt, die in bestirrunten Manifestations-
bereichen vielleicht sogar noch marginale, wohl nur hypothe-
tisch aufweisbare Spuren vorinkaischer autochthoner Substrat-
sprachen (cafia-rJ oder pa_Zta, und fremder Adstrata (2.B. von
"miti:naes", also von durch die Inka zwangsweise j_n diese Region
umgesiedelten kleineren Bevölkerungen weit entfernter Herkunft)
beinhalten könnte.

3.2 Zur generellen Charakterisierung des euichua von Saraguro

Vom Ouicäua (oder euechua)4Q al." der wohl bedeutendsten, die
höchste ZahI von Sprechern (vj-elleicht über sieben Mil-Iionen)
aufweisenden rlndianischen' Sprache Südamerikas zu red,en,
bringt bereits die Gefahr grundlegender Mißverständnisse mit
sich. Über einen weiten Raum vom Süden der Nordanden über die
mittleren Anden bis in den Norden der Südanden hinei-n - al-so
vom südlichen Kolumbien bis zum nördl-ichen Argentinien - iirerden
(bzw. wurQen) lm Andenhochland und in Teilen des östlichen
'Tieflandest eine Vielzahl von Dialekten gesprochen, die zu
keinem gemeinsamen rStandard' in Bezug qesetzt werden können.
Trotz der Nichtexistenz einer gemeinsamen 'Hochsprache' zeigen
sich Bezüge engerer wj.e abnehmender Verwandschaft zwischen
regionalen und lokalen Dialekten, and.ererseits aber auch mar-
kante, wej-treichende Unterschiede in Lexj_k, Morphologie, Syn-
tax und Phonologie, die wechselseiti_ge Verständlichkeit ent=
scheidend behindern oder sogar praktisch unmöglich machen. Un-
terschiedliche Grade der Interferenzen aus dem Spanischen, der
diglossischen alltagskommunikativen Vertej_lung von euichua
(Quechua) und Spanisch bei Zweisprachigen, die jeweili-ge sozi-
ale und räumliche Verteifung bilinguer personen und die geogra-
phische Verteil-ung (zuweilen auch inselhafte Isolierung) der
einzelnen dialektal-en Varietäten verkomplizieren dieses sprach-
Iiche Bild noch erheblich.
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Der Dialekt der Region Saraguro - San Lucas fügt sich mor-
phologisch und phonol-ogisch in das BiId der Q'Dialekte ein,
die noch heute im Andenhochland und i:n tropisch-amazonischen
"Oriente" Ecuadors, daneben jm nördlichsten wie jm südlichen
Hochland Perus, im "Oriente" Perus, Nordargentinien sowie in
einer Regj-on im Süden Kolumbiens gesprochen werden (demnach

zur Dialektgruppe "Quechua II'r nach TORERO) , zeigL jedoch nur
recht begrenzte Affinitäten zu den heutigen Dialekten des zen-
tralen Hochl-ands von Peru ("Quechua f" nach TORERO). Die am

nächsten verwandten Dlalekte Ecuadors sind wohl diejenigen von
Caflar und Azuay, sodann von Teilen von Chjmborazoi in abneh-
mender Nähe befinden sich dann Dialekte von Imbabura und Nord-
Pichincha, während Dialekte der zentralen Sierra Ecuadors
nach STARK (1973) bereits um ej-ni.ges ferner stehen, weshalb
diese Autorin das Quichua von Saraguro-San Lucas nach den ihr
vorlLegenden Daten zu ihrer Gruppe "B'r der Hochlanddialekte
Ecuadors ,(und somit nlcht z:uy Gruppe "A", der der zentral-en
Dial-ekte) rechnet, Im nächstgelegenen No:rden Perus zeigt der
Dialektberei-ch'Cajamarca-Canaris' stärkere Affinitäten in der
Lexik und teilweise auch der Phonofogie4l.

Zur g'enerellen Charakterisierung des Q ist zu sagen, daß man

es gemeinhin zum Typ der '!agglutj-nierenden" Sprachen rechnet,
wobei zu präzisieren ist, daß syntaktische, vrortsemantische und
sogar praEmatische Bezüge durch ein komplex aufgebautes System
von Suffixen hergestellt werdeni nur sehr wenigen Präfixen in
verschiedenen Dialekten, die manchmal sogar als Interferenzen
des Spanischen entstanden sej-n mögen, steht eine beej-ndrucken-
de Fü1Ie hochdifferenzierter postfigierender Spracfunittel ge-
genüber, in den Dialekten Süd-Perus und Boliviens freilich
noch stärker ausgeprägt als in den ecuadorianischen, \^relche
sich gegenüber den meisten übrigen Dialekten auch durch das
Fehlen eines "polysynthetischen" Zuges auszeichnen: das de-
facto-Fehlen einer komplexen Inkorporation des pronominalen
Objekts. Ebenso fehl-t in Ecuador der postfigierte possessiv-
pronominale Bezugi die Mehrzahl der verbalen Flexionselernente
lst in den meisten übrigen Dial-ekten als Kombination von Suf-
fixmorphemen erkl-ärbar, was für die ecuadorianischen Dialekte
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nun aber nur noch in einer diachronen, nicht aber einer system-
deskrj-ptiven Perspektive zutrifft. Die nicht veränderten Wort-
wurzeln treten i.m Prinzip meistens aIs zweisilbige auf; Ein-
silbler sind selten, Dreisilbler ebenso. Besonderheiten des
Dialekts unsdrer Untersuchungsregion relativieren dieses Blld
jedoch: eine Lst die leicht erhöhte Zahl von Dreisilblern (zu

einem Teil bedingt durch die Einfügung silbenbildender Vokale
zwischen aufeinandertreffende Affrikaten und Okklusive) ; auf
die andere, weil für unsere Textdokumente relevant, wj-rd noch
kurz einzugehen sein. Die generel] für Q-Dialekte angegebene
(hier in Anlehnung an eine tagmemische Notation geftihrte) For-
mel der Vertej-Iung von Konsonanten (K) und Vokalen (V) in Sil-
ben- und Wortwurzelstruktur42 (vorgeschriebenes + = obligato-
risch, vorgeschri-ebenes t = potentiell/optionat) - bej- Zwei-
silben-Wortwurzeln (nRdrr - Wortwurzel i "SIu = Silbe) - gilt
auch für das QS:

IJ
Rd = + SI : { - K + V r K } r Sl : { + K + V r K },

desglei-chen die Formel für Suffixe ("Sf') (einsilblge; zweisilbi-
ge wie Wortwurzel):

sf = + sL/QsL:{+Kjvtxl.

Das vokalische Phonemsystem desQS (zur Andeutung: /L/=/e/i
/tt/=/o/; /a/) entspricht dem anderer ecuadorianischer Q-Dia-
lekte; a1s Interferenzerscheinung tritt es bei Zweisprachigen
auch im regionalen C auf (deutlj-ch an den Schwierigkeiten der
Unterscheidung von /e/ :und. /i/ sowle /o/ urrd /u/). rür das
konsonantische System43 gilt weitgehend dasselbe. Eine stjrmlo-
se alveopalatale Af f rikata (vor Vokal-, in Sil-benanf angspositi.on)
und eine stimmhafte (nach Vokal und Liquid, in Silbenendposi-
tion) sind Allophone eines Phonems - diese und andere Besonder-
heiten si-nd morphophonemischer Art, Der phonernische Kontrast
zwj-schen aspirierten und nicht-aspirierten Okkfusj-ven in Wort-
anfangsposj-tion (glottalisj-erte Verschlußlaute wie in bestirnm-
ten südperuanlschen und bolivianischen Dialekten fehlen in
Ecuador und Nord- und Zentral-Peru) ist ein (in regionafer und
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sozialer verteilung) ceils noch vorhandenes, teils in Auflösung

begriffenes Phänomen.

Ein wichtiger Z:ug im QS ist das markante (paradigmatische)

Nebeneinander von "normalen" Langformen und reduzlerten Kurz-

formen bei viel-en tr{örtern. Die "reduzierte Kofloquialform" (rRr)

entsteht durch Tilgung des l-etzten Vokals oder der letzten Sif-

be der Tangen "Totalform" ('Tt), (da "normaf" wohl immer zum

SituationsraLunen, pragmatischen und verbalen Kontext relatio-
niert werden muß). Hierdurch entsteht im satz gelegentlich eine

besondere Rhythmusstruktur, bedingt durch die nun gegebenen end-

betonten Wörter. Doch wandert der Wortakzent bei R-Wörtern

häufig auch zurück, auf die vorletzte Silbe (die bei praktisch
a1l-en übrigen O-Diafekten durchgängige Betonung von V'Iörtern aus

wurzel J Soffi*..r) , oder sogar auf die vorvorletzte oder erste
Si1be. Die R treten bevorzugt in "informefler" Alltagskommuni-
kation auf, häufiger jedenfalls als in l-ängeren Außerungen oder
Texten "formel1er" Rede. Die sich auch in der emphatischen

Struktur des Satzes manifesti.erende Aussageintention des Spre-

chers spielt offenbar fjir die Wahl der R ebenso eine Rol1e wie

für das auch unabhängig davon zu beobachtende Phänomen eines
frei wandernden, manchmal nahezu dezentralisierenden Wort- wie
Satz-Druckakzents. Ein - geringerer - Einfluß regional, alters-
und geschlechts-spezifischer Präferenzen und ein solcher idio-
synkratischer Ausdrucksstj.le in Alltagsrede lassen sich ebensc

vermuten - als für die Variation in der emphatischen Akzentuie-
rung im Satzrhythnus und für die mög1iche, vielfach häufigere
Wahl der R mitverantwortliche Faktoren. fn R werden (gegenüber

T) Endvokale bzw. Endsilben von Suffixen häufiger getilgt afs
End.vokale oder (sehr selten!) Endsilben von Wortvrurzeln. Die T

wurde von Informanten in der Regel aIs "korrekter" (oder sogar

al-s dje "korrekte" Form) angegeben (wenn s.ie auf Beispi-ele bei-
der hin befragt wurden). Die R scheinen jedoch, was die sozia-
Ien Beziehungen zwischen den beteiligten KommunikationsPartnern
betrifft, herzustellende oder bereits beiderseitig unterstellte
persönJ-iche Nähe zwischen beiden, die T untersteflte oder in-
tendierte größere Distanz auszudrück".rA4, di" R daneben einfach
ej-nen "Iockereren" Redestil des AIItags zu repräsentieren.
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Auch emphatische Suffixe haben nicht selten pragmatische, si-
tuative Bezüge, doch kann laute Hervorhebung eines Wortes oder
sf,arke Betonung eines Wortakzents im QS mitunter ein "formel-
leres" Postfigieren dieser Suffixe vertreten. "Formellere" Re-
de ist hier jm Sinne geringerer Variabilität und deutlicherer
Vorgeformtheit im Ausdruck, in pragmatischer Hinsicht größerer
sozj-aler Distanz und/oder höheren Respekts (stärker ausgepräg-
ter "Etj-kette" in Bezug auf "Höflichkeit") zu verstehen, "in-
formeIle" Rede dagegen im Sinne höherer Spontaneität und stärke-
rer Gelöstheit in "persönlicherer" oder "salopperer", weniger
"stress-geprägter, oder einfach "natürlicherer" Haltung, wenn-
gleich die Polarität "formellil - "informe1l" auch hier immer
als eine relative, pragmatisch-situativ relationierte und mul-
ti-d,imensional geprägLe zv sehen ist.45

3.3 "Media lengua": Zu übergangs- und fnterferenzerscheinungen
zwj-schen Quichua und Spanisch

"Formell-ere" vs. "informellere" Rede mag auch eine Dimensj-on
desjenigen sprachlich-sozialen Phänomens sein, das (1) situa-
tionsbezogenen Sprachenwechsel ("code switching") dahingehend
neutralisiert, daß es C und Q als diglossische Varietäten auf
syntaktischer wie morphologischer Ebene in "amalganierten" Aus-
drucksformen fusioniert, od.er (2) vor dem Hintergrund bilingu-
aler Kofiununikationspartner Interferenzen des C ins e (und um-
gekehrt, wenn auch .in geringerem Maße, Interferenzen des Q ins
C) verstärkt integriert und auf verschiedenen Stilebenen sogar
in verfestigten Mustern "zementiert", Hier ist die Rede von dem

auch andernorts, aber besonders in Ecuador, unter e-sprachj_gen
Bevölkerungsgruppen anzutreffenden Phänomen der,,nedia

46Tengua " (MUYSKEN )'" (sprachlich prägnanter manifestiert in der
äquivalenten Bezeichnung im Q (anderer Dialekte) : ,,chaupi

A1
Tengua " " , der "halben", "halbierten" oder "mittleren Sprache"
48. orf Wort-Ebene und in syntaktischer Hinsicht sind es in der
Regel lexikaLische Elemente (Wurzeln) und verschiedene Konjunk-
tionen aus dem C, die mit grammatischen Bildungsmorphemen
(Suffixen) aus dem Q zu einer Einheit im Wort oder im Satzbau
verschmelzen. fm Bereich des Q Iäßt sich d,ie ,,nedia lengua',

287

(im folgenden als "ML" abgekürzt) mit MUYSKEN als eine über-
gangsphase ("etapa detransici6n") des Wandlungsprozesses von
einer Q-sprachigen Gemeinschaft zu einer C-sprachigen (aber bei
weitem nicht als eine phase des einzig möglichen Verlaufs die-
ses Wechsels) beschreiben. Nach unserer Ansicht darf jedoch
nicht außer acht gelassen werden, daß das phänomen der ML auch
für das C in den betreffenden Milieus der Zweisprachigkeit und
des graduelr fortschreitenden sprachwechsers mitkonstitutiv ist
(etwa in emphatischen Suffixen in Rede im C, syntaktischen In-
terferenzen des Q im C, aber auch im festen Verankertsein
lexikalischer El_emente aus dem e im C - Ietzteres bleibt dann
als dauerhaftes Merl<mal hispano-andiner Alltagsrede aLLer
ethnisch-sozialen Bevölkerungsgruppen erhalten) . Suffj_xe aus
dem C, die Eingang ins e gefunden haben, sind nicht notwendig
al-s I{L zu begreifen, können vielmehr häufig durch sprachhisto-
rische Prozesse der Einwirkung und überlagerung erklärt werd.en,
zumal sie in die typischen Strukturen des e vö1lig integriert
sind. Zumindest für die Region Saraguro-San Lucas Iäßt sich die
IlL jedoch nicht einfach als eine regionale ,'dritte Varietät,,
(in einem dann triglossischen Milieu) zwischen e und C erken-
nen, sondern eher als ein Transitionsphänomen unterschiedlicher
gradueller Ausprägung im e und daneben, in geringerem Maße, im
C. Die lUerkmale einer pidginisierung und Kreolisierung treffen
daher nicht in dem Maße zu, wie sie vielleicht in anderen Re-
gionen zu beobachten sind.49 Merkmale einer entstehenden, wenn
auch diffusen "dritten Varietät" dürften sich allenfalls in
verschiedenen streusiedlungen der parroquia san Lucas zeigen,
deren Bewohner (bei d,en indigenas in anderen parroguias) den
Ruf haben (und auch teilweise selbst zugeben), vermehrt Elemen-
te aus dem C in ihr Q zu mischen (besonders Wortwurzeln aus
dem C). Auch Bewohner bestirunter Streusiedlungen anderer
parroquias, in denen das Q noch von Bedeutung im Alltagsleben
ist, so1len ihre Rede im Q durch häufigeres Einfügen lexika-
Iischer Elemente aus dem C anreichern. Elemente der ML lassen
sich freilich nicht nur bei diesen, sondern - in geringerem
Ausmaße - in al-Ien Teilen der Region, in denen noch e-Sprecher
leben, finden. Die mehrheitlich negative Einschätzung einer
solchen "I"{ischung" (C: "mezcla',), die in ablehnender Haltung
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gelegentlich mit einem "yl,us" oder "Brei" ("mazamorr3", "masmorra")
verglichen wird, dürfte die Stabilisienrng einer "dritten Va-
rietät" sicher nicht begünstigen, vlelmehr eher auf einem di-
rekten Wege zum Aufgeben des Q führen, in manchen Fä1Ien da-
gegen womögIich auch zum begrenzten Festhalten an einem "reva-
l-orisierten" Q (verbunden mit puristischen Tendenzen).50 I.,
den Formen der ML im Q ist jedenfalJ-s eine starke Variatj-on
zu unterstellen, nicht nur in regionaler Verteilung, sondern
auch nach Altersstufen und idiosynkratischen Redegewohnheiten,
daneben sicher auch noch nach situativen Bedingungen, Ein hö-
heres Prestige des C mag bereits in der Vergangenheit bei der
Herausbildung derartiger Formen eine gewj-sse Ro11e qespielt
haben.

Ein weiteres Transitionsphänomen zei-gt sich bei manchen

Zweisprachigen, di-e C und Q annähernd gleich beherrschen: im

Aufbau ihrer Rede eine ähnliche Strukturierung in Q und C, die
auf einer Angleichung bej-der beruht. In dieser Phase eines
"Bilingualismus mit Diglossie" zeigt sich das C indessen als
das dominante System, gerade auch in Prozessen wechselseitiger
struktureller Angleichung. Das Q verkörpert im Rahmen der Di-
glossie das nicht mehr ethnos-, wohl aber familien- und teil-
weise auch ortsspezifische unterlegene System. Die Zweisprachig-
keit ist ns,r ZeiL jedoch in weiten Teilen der Region eine recht
instabile, die man mit KLoSSS1 als "replacive" oder "recessive
bilingualism" bezeichnen darf .

Nicht in Formen der ML oder sonstigen dynamischen Transiti-
onsphänomenen zu verwechseln ist die Einfügung von kompletten
Rede-Formeln habitualisj-erten Charakters, dj-e aus dem C über-
nornmen sind, in alltagskommunikative Außerungen im Q. Hier
handelt es sich um konstituierende Teilsequenzen ritualisierter
verbaler Kommunikation, sehr deutlich etwa am Beispiel der Ge-

betsformel des "bendito..." (bzw. "alabado .. .")bei den Begrüßungs-
formeln. Dennoch kommt auch in den Begrüßungs- und Segensformeln
ML-- vor, durch den jeweiligen verbafen Kontext im Q als sol-
che ausgewiesen. Hierbei darf jedoch nicht der Umstand verges-
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sen werden, daß - aufgrund langdauernder sprachhistorischer
Überlagerung - viele Elemente hispanischer Lexik (und einige
Affixmorpheme des C) j.m Laufe der Zeit Eingang ins Q gefunden

und dort einen derart festen Platz eingenofllmen haben, daß äqui-
valente Lexeme und Suffixmorpheme des Q entweder gänzlich ver-
schwunden oder aber (als "antiquiert" geltend) sehr "unge-
bräuchlich" sind (allenfalls noch äIteren Bewohnern bestimmter
orte geläufig sein können). Gängige, aus dem c53 stammende

Sprachmittel im Q, die dem kohärenten System des Q widerspre-
chen oder aber strukturelle fnnovationen darstellen (wie z.B.
Konjunktionen oder grammatisches Geschlecht), sollten aller-
dings prinzipiell als "Interferenzen aus dem C", sofern aber

nicht deutlichallgemein etabliert, afs l"ll, beschrieben werden.

4 Anmerkungen

1 ) Die Daten des vorJ-iegenden Beitrags entstammen teilweise
Erhebungen und gefilmten Rollenspielen (Begrüßungs- ' Kurz-
gesprächs- und Verabschiedungsszenen) aus der kommunika-
tionsanthropologischen Feldarbeit von H.W. SCHMITZ, wurden
jedoch ergänzt durch Daten, die vom Verfasser (P. MASSON)
j-m Rahmen sej-ner quechuistischen und sprachsoziologisch-
ethnographischen Fel-dforschunq (August 1913 bis Oktober
1974) in derselben Region aufgenommen wurden. Allen am
zustandekommen und Gelingen dieses Projektes Beteiligten
(wie der Projektleiterin, der DFG etc.; siehe das Vorwort
des Bandes) sei hier gedankt, nicht zuLeLzL J.M.C. I M.A.M.
und a1len unseren einheimischen Freunden in Ecuador, eben-
so beiden Verfassern aller übrigen Beiträge dieses Bandes
(für gute zusarunenarbeit und nützliche Hinweise) . Pllmton-
texte (Rollenspiele) im C: siehe Anhang ! "Quichua"
spricht sich "Kitschua" (['kiöwa]).

2) Demnach steht "-11a" für [ila] , "ira-" für InYa/fla] , "-chi"
für tEil, "-qui" bzw. "-que" für Iki] bzw. Ike], "ngui"
für tggil, "-ja" für Ixa], "-cu-" für Iku]i "-ce-" und
"-ci-n (für Ise] und Isi]) kommen, wie "-ge-rr (für IxeJ)
oder wie das stumm bleibende "h-", nur bei entsprechenden
aus dem Spanischen (C) hineingenoflrmenen Wörtern vor; "hu-" ist
ein stimmhafter bilabialer konsonantischer Halbvokal ([w] )

- (phonetische Transkription in den eckigen Kfammern).

3) Dies geschieht zur Vereinheitlichung eines Kontinuums va-
riierender allophonischer Realisationen, die sich eher Iu]
annähern. Manche Anredebezeichnungen sj-nd im Q und C de
facto identisch, andere weitgehend einander entsprechend
(in analoger Bildung) . Auf "-o" endende Anredebezeichnungen
im C müssen daher in den übrigen Teilen dieses Bandes auch
für gtej-chlautende im Q (auch anatoge im Q) stehen, auch
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wenn ihre Endung im Q sinnvolfererweise als rr-urr zu schrei-
ben wäre.

4) Eine 1m Gegensatz hi-erz:u strj-kt phonemische Graphie wi-rd von
YÄNEZ COSSIO 1974 dargestellt. Wir schließen uns indessen an
die verbreitete Verschriftung - wie etv/a auch ROSS (1963 &

o.J.), STARK/CARPENTER et aI. (1973), STARK & MUYSKEN (1971)
(mj-teinigen Ausnahmen) - an, unter Hinzufügung der angeführ-
ten weiteren Zeichen ii und dy.

5) Eine zusätztiche phonetische Transkription erschien im Rah-
men d.es vorliegenden Bandes in derartigen FäI1en a1s zu auf-
wendig.

6) Es handelt sich hier um eine seltenere Variante der rituel-
Ien Formel des "bendito".

7) "Disa1i"/"disaL'" ist ein Wort, das nur j-n ritualisierter
Kommunikation vorkommen kann. Siehe hierztu 2.2.

I) "ähi" kommt vom c: "ahI".

9) Gemeint ist hier der Pate, im allgemeinen der Ehemann der
Patin.

10) Das "chü" ist im Fj-lmton durch besondere Emphase und Laut-
stärke hervorgehoben.

1 1 ) Hier wird nach dem Gatten oder Bruder der begrüßten Frau ge-
fragt.

12) Vermutlich liegt hier eine Verschiebung im Eigenverständnis
der dargestellten RoIIen und Situation (von "hermanu" zu
"taita" sowie vom Nachrnittag zum Vormittag) seitens der be-
grüßten Frau vor.

13) Die interlineare äquivalente C-Version würde lauten: "€.No
cierto?, andando tambiän anda-(ndo) parece." Es handelt
sich hier wahrscheinlich um ein Wortspiel, eine scherzhaf-
te Anspielung, die aktuell- in die Interaktion eingebracht
wird, aus Filmbild und Ton jedoch nicht eindeutig erschlos-
sen werden kann.

14) Dies ist eine formell-e Einladung zum profanen Teil (Trin-
ken, Essen, Tar.z beim Hause eines prioste) des Fronleich-
namsfestes(v91. Teil 2, Kap. Z). Hl lädt H2 und dessen
Frau hierzu ein.

15) Der Vorabend/Vortag des Fronleichnamsfestes ist immer ein
Mittvroch. Zu den dann schon stattfindenden festli-chen Ak-
tivj-täten wird hi-er nicht eingeladen, stattdessen zum
großen, "ej-gentlichen" Feiern am Kalendertag der fiesta.

16. Gemeint ist hier das Sichverkleiden als "ayanfaiJ,es"
ein Typus maskierter Aänzer bei der Mehrzahl der von indf-
geras durchgeführten fiestas.

291

17) Dies wird zur Erläuterung bezüglich der nun beendeten
Szene gesagt: es wurden ältere Männer dargestellt.

18) Die weitaus meisten der Gruß- und Wohlbefj.ndensformeln
im Q in den von H.W. SCHMITZ in Film und Ton aufgezeich-
neten Szenen fj-nden in Erhebungen des Verfassers zusäLz-
liche Belege. Wo Daten im folgenden nur auf Befragungen
beruhen, wird dies i-n Anmerkungen deutlich.

19) Einige typische Verabschiedungen im QS finden sich be-
reits in den drei Szenen (Gesprächen).

20) Diese Variante sol1 in Jera (parrogura Saraguro) häuflger
auftreten.

21) Diese mögliche Form ist bisher nur durch fnformantenan-
gaben dokumentiert.

22) Diese Variante soll man in Tenta häufiger hören.

23) Belege finden sich bei TOSCANO MATEUS (1953: 211) und
GUEVARA (19122 195). In unserer Untersuchungsregion wird
im Q wie im C ein Pfarrer von indlgenas und 1ändlichen
bfancos häufig al-s "taita curita" ("Vater lieber Pfarrer")
bezeichnet und angeredet (Beobachtung des Verfassers; vg1.
auch TeiI 2).

24) Beide Bei-spiele wurden vom Verfasser aufgenommen.

25) Eine Deskription des Systems der Verwandtschaftsbezeich-
nungen unter indfgenas von Saraguro in Referenz und Anre-
de - in Q und C - wird vom Verfasser an jener anderen
Stelle zu geben sein.

26) Eine "taititu" analoge Anredeform ist z.B. "yayitu" bzw.
"yayita" - von "yaya", einer alten Bezeichnung des Q
für "Vater", die aber in der Region Saraguro - San Lucas
weitgehend von "taita" verdrängt worden ist. Abgeleitete
Formen sind z.B. "marcantaita" und "marcanmama" für die
Taufpaten - enthalten ist hier das Verbum "marcana" :
"in,/auf den Armen tragen" (wie z.B. früher ein Taufpa-
te sein Patenkind während der Taufe) (in das ländliche
C übernommen als "marcar"); als Anrede bei Begrüßungen
im Q sind beide in Daten des Verfassers nicht belegt,
wohl aber durch Befragungsdaten von H.W. SCHMITZ (v91.
reil 2).

27) Auch im Q stel1t dieses Wortpaar die häufigste Anrede
unter etwa glej-chaltrigen jüngeren Leuten, dj-e nicht
enger miteinander verwandt sind, dar.

28) "turizj-tu": Diese Form soll noch in Oflacapa (parroquia
Saraguro) und in manchen barrios von San Lucas neben
"flaflitu" Verwendung finden. Dennoch ist "frahitu die häu-
figste Form, "huauquizitu" elne weniger häufige.
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29) Dj-e unterschiedlichen Bezeichnungen für Brüder und Schwe-
stern waren i-n früherer ZeiL - wie heute noch in anderen
Q-Dialekten - nach dem Geschlecht des Sprechers differen-
zi.ert, sind jedoch im heutigen QS referentiell vö11iq
äquivalent.

30) "choIo"/"cho1ito" (m) und "china"/"chinita" (f) sincl
hauptsächlich jeweils geschlechtsspezifische intereth-
nisZne Bezeichnung oder Anrede für den oder die indigena
in Alltagsrede (und aus Perspektive) der bLancos. Von
indlgenas verinnerlicht, erhalten sie die hier angegebe-
ne Funktion. Ausführlichere Information hi-erüber fin-
det sich in MASSON (1977) und I"IASSoN MS (1977).

31) "gandi" ist ej-ne Q-Adaption von C: "grande". Ob hier
vielleicht ursprünglich ein ELement von Kindersprache
(der Erwachsenen) im C von bfancos gegenüber indigenas

Aru"rendung gefunden hat und von diesen als Verwandtschafts-
bezeichnung angenommen wurde, wird slch heute kaum mehr
feststellen lassen.

32) "tiuzitu" und "tiuzita" sollen vor aIlem in Sauce, Tenta
und Caflicapa (parroquia Tenta) zu hören sein. "-zitu/a"
für das DAf entsPricht dem "-cito/a" j-m C.

33) "masha" (Schwager) ist bj-s heute al-s Q-Bezeichnung ge-
bJ-ieben, während "cuhada" (Schwägerin) eine früher sj-cher
vorhandene einheimische Bezeichnung verdrängt haben muß -
bei "tiu,/a sobrinu/a" haben sich ebenfalls Anreden
und Referenzbezeichnungen aus dem C durchgesetzt (ver-
mutlich seitdem das einheimische alte System der Verwandt-
schaftsbegriffe dem hispanisch-katholischen angeglichen
ist).

34) Seltenere Ausnahme: "carizitu" = "can" + DAf = "du l-ie-
be (r) ",/" Sie-liebe (r) " .

35) "can" kann allerdings (als R) auch Possessivpronomen sein,
anstell-e von "cambaj"/"cambagt' = "dein(s)"/"Ihr(e) "; ent-
sprechendes gil-t auch für "cäncun"' (n) anstelle von
"cancunaPaj" : "euer(e) ".

36) In der Vergangenheitsform soII in dieser trnieise manchmal
in verschiedenen barrios von San Lucas gefragt werden.

37) Auf diese respektvol-le und zugleich freundschaftliche Wei-
se etwa kann man sj-ch nach einem äIteren Mann erkundigen,
z.B. bei der Begrüßung von dessen Erau.

38) fm besonderen vielleicht Zuwanderung von 'fremden Indios',
dj-e der "mita"-Pflicht (zur zwangsweisen, rotierenden Ar-
beit in Minen oder Manufakturen der Kolonialzeit), der
sj-e als Autochthone, Ansässige (nj-cht aber als "foraste-
ros") unterworfen gehlesen wären, zu entfliehen suchten.
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39) Zur Sprachgeschichte des Quj-chua in Ecuador siehe:
HARTMANN (1979), STARK (19'73), MUYSKEN (1977) .

40) fn Ecuador wird fast jmmer (in Argentinien häufig) von
"Quichua", in Peru und Bolivien dagegen meistens von
"Quechua" (oder "Kechwa" [sprich: K ä t s c h u a] ge-
sprochen. Zur Charakterisj-erung des puechua in seinem
Verhältnis zu anderen andinen Sprachen, in seinen Haupt-
dialektgruppen und Grundzügen seiner differentiellen
Sprachgeschi-chte und Erforschung siehe: HARTMANN (1972) .

PARKER (1912), TORERO (1974). Ej-nen guten Einblick in
die Struktur eines der peruanischen Hauptdialekte, des
in einem weiten Gebiet zumindest verstandenen Dialekts
von Ayacucho, gibt der kompakte, abrißhafte Sprachkurs
von VALIENTE (o.J.). Zur Charakterisierung von Dialekten
Ecuadors mögen in phonologischer und lexikalischer Hin-
sicht dienen: STARK (1975), ORR (o.O. o.J.) (=1913),
BURNS (1973), in syntaktischer Hinsicht: MUYSKEN (1917).
Nützliche Einführungen (pädagogische Grammatiken, Sprach-
kurse) in verschiedene ecuadorianische Quichua-DiaIekte
sind: ROSS (1963), STARK/CARPENTER et aI. (1973), NAULA
GUACHO & BURNS (1975); ein wichtiges äIteres Werk: GRIMM
(1896). Wichtige Vüörterbücher einer Mehrzahl oder einiger
wenlger benachbarter Quichua-Dia1ekte Ecuadors sind:
STARK & MUYSKEN (1977), CORDERO (1961) (urspr. 1892) ,
ROSS (o.J.) ( = t959), ORR & WRISLEY (1965).

41) Siehe hierzu QUESADA C. (1976 a & 1976 b).

42) Diese Formel geht zurück auf PARKER, zusarnmengefaßt wird
sie referiert bei HARTMANN (1912299).

43) Dies zu analysieren bleibt hier kein Raum.

44\ Ein hinsichtli-ch der sozialen fmpl-ikationen analoges
Phänomen 1m Quechua von Cuzco (Süd-Peru) wird von LEFEBVRF
(197 9) beschrieben, dort allerdi-ngs grammatiko-pragmati-
scher Art, welches im Rahmen der Z\^reisprachigkeit durch
den wachsenden Einfluß des C (= Spanischen) seine Funk-
tion zu verlieren im Begriffe ist.

4 5 ) VergJ-eiche hierzu die Ausf ührungen von PRrDE ( 1 97'l ) unct
IRVINE (19'79), in denen verschiedene Dimensionen und Kon-
zeptionen dieses schj-Ilernden Begriffspaares analysiert
und in ihrem Verhältnis zueinander in Erage gestellt wer-
den.

46) Die grundlegenden Analysen zum Phänomen der "media
Iengua" j-n Ecuador stammen von diesem Autor. Hier mag
der Verweis auf MUYSKEN (1979) genügen.

41) chaupi (Q) = nedio/a (C) = halb (-e/er/es\.

48) In Bolivien und Peru lassen sich mit TRIMBORN (nach dem
südperuanischen Quechuisten A. ALENCASTRE) diesefben Phä-
nomene al-s "Quechuaflol" (Kontamination aus "Quechua" und
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"EspaRol") bezej-chnen (TRIMBORN, HERMANN: Beiträge zum
Vorgang der Hispanisierung des Ketschua. In: Abhandlun-
gen und Berichte des Staatlichen Museums für VöIkerkun-
de Dresden Bal. 34 , Berl-in (DDR) 19752 4o4).

49) Beispiele j-n Salcedo (Ecuador) werden bei MUYS-
KEN (1 979) beschrieben. Einen aI1gemein-sprachsoziologi-
schen theoretischen Rahmen zur Beschreibung derartiger
Prozesse im Bereich "wechselseitiger Verstehbarkeit,,
und der "Konventionalisierung" von übergangsphänomenen
versucht KARAM (1979) zu skLzzieren. Vergleichbare Er-
scheinungen sind von KACHRU (1978) und von SRfDHAR (1978)
am Beispief indischer Sprachen als ',code-mixing" analy-
siert worden.

50) Eine positivere Eigenbewertung des e ist in jüngerer Zeit
zum Teil- bedingt durch die Katechetenarbeit der kirchli-
chen "Radioschulön" (Escuelas Radiof6ncias populares" in
Riobamba im zentrafen Hochland, eines bischöflichen Ra-
diosenders) und einzelner pfarrer, die ,'catequistas
indigenas" a1s kirchliche Mitarbeiter und al-J "promotores
sociales" (Vermittler soziafer Werte gemeinschaftlicher
Hil-fe und Aufbauleistungen wie technischer, hygienischer
und sozialer Innovationen) in den Streusiedlungen ein-
setzt.

51) rCommentaryr in: KELLY (ed.) 19712 3O3 ff.

52) Gruß- und Segensformeln sind anscheinend nicht selten Ma-
nifestationsbereich vor-,,code-mixing,,, worauf et\^ra auch
KACHRU (19782 30) aufgrund seiner Untersuchungen in Indien
ausdrücklich hinweist.

53) Zur wechselseitigen lexikalischen Beeinflussung von e und
C in Ecuador siehe GUEVARA(1972\. Die grundlegende und um-
fassendste Studie über die Besonderheiten des C in Ecuador
ist TOSCANO MATEUS (1953).f,exlkalische Daten über das
andine C in Ecuador finden sich auch in TOBAR DONOSO (196f i
(Nachschlagewerk) .

Teil 4



EXEMPLARISCHE

BEGRÜSSUNGEN

)01

DESKRIPTIONEN UND

1 Einleitung

Dle in TeiI 2 dargestellten Daten und die dort auf dieser
Grundlage durchgeführten Analysen haben die Bedeutsamkeit ver-
schj-edener Kategorien verbaler und nonverbaler Verhaltensele-
mente in Begrüßungen unter den indiqenas von Saraguro aufge-
zeigt. Die wesentlichen Ergebnisse betreffen die schon in
TeiI 1 (Kap. 4.2 und 5.2) eingeführte Differenzierunq zwischen
Begrüßungs- und Wohlbefindensformeln, die Zusammengehörigkeit
verschiedener nonverbaler Verhaltenselemente untereinander wie
auch mit verbalen Elementen al-s VerhaltenskompJ-exe, dj-e Bezüge

dieser Verhaltenskomplexe ztr Sozialstruktur und schließ1ich
die MögJ-ichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit vollständj--
ger Begrüßungsformen oder einzelner Verhaltenskomplexe.

Diese Ergebnisse gehen zwar zutt Teil- schon erheblich über das

hlnaus, was in vergleichbaren Untersuchungen von Beqrüßungen

angestrebt oder erreicht worden ist, doch bleibt auch noch eine
Relhe von Fragen offen, die allein auf der Grundlage von fnfor-
mantenaussagen, sogenannten "fj-ktiven" Gesprächen, d.h. von

Gesprächen, dle einzelne Informanten aIs für den A11tag typi-
gche niedergeschrieben haben, Notizen aus (teifnetnnenden) Beob-

achtungen und Beobachtungsfotos nicht bearbeitet werden können.

Anhand von Tonfilmen unterschiedLicher Begrüßungen unter indf-

ANALYSEN VON GEFILMTEN
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genas wollen wir nun in diesem Teil unserer Untelsuchung einige
der offenen Fragen behandeln.

1 Grundlegend für die Bearbeitung aller weiteren Fragestel-
lungen und zugleich ein wesentliches Desiderat in der Un-
tersuchung dieser Formen ritualj-sierter Kommunikation ist
ej-ne detaillierte Deskription des multimodalen Begrüßungs-
prozesses unter Einbezug der räumlichen r:nd zeitlichen Dimen-
sionen des Geschehens. Solche Deskriptionen sind dann zu-
nächst zur Überprüfung der Beschreibungen der Informanten
und zur Erläuterung der von ihnen benutzten Kategorien von
Verhaltenselementen oder -komplexen zu verwenden.

Es wird zu untersuchen sein, in welchem zeitlichen, forma-
Ien und bedeutungsmäßi-gen VerhäItnis verbale und nonverba-
Ie Verhaltenselemente oder -komplexe der einzelnen Begrü-
ßungen zueinander stehen. In Verglej-chen verschiedener Be-
grüßungen ist sodann festzustellen, ob und wo z.B. Stan-
dardisi-erungen in der Konkomitanz äquivalenter Verhaltens-
elemente oder wechselseitige Ersetzbarkeit von Verhaltens-
elementen (v91. RICHTER/WEGNER 19772 22O ff.) anzunehmen
sind.

Da Begrüßungen neben den vorgeschriebenen Formeln und non-
verbalen Elementen auch optj-onale enthalten können und zu-
dem häufig in eine nichtritualisierte Kommunikationsphase
münden, stel-It sich den Begrüßungspartnern eine Reihe von
Problemen hj-nsichtlich der Organisation des Kommunikations-
prozesses, die zum größten TeiI außerhalb des institutio-
nalisierten Handlungsbereichs liegen. Drei Phasen des kom-

munikativen Geschehens erscheinen für die Untersuchung von

"organisatlonsaufgaben" (dazu: KAILMEYER/SCHÜTZE 1976= 9 ff.)
und -problemen besonders relevant: a) der Übergang von
stark ritualisierten Begrüßungsformeln und nonverbalen Be-
grüßungshandlungen zur Sequenz der Wohlbefindensformeln;
b) die Sequenz der Wohlbefindensformeln selbst; c) der über-
gang von dieser Sequenz zum nichtritualisierten Gespräch.
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Neben den für Begrüßungen schon nachgewiesenen relevanten
Variablen: Art der sozialen Beziehung, Geschlecht, Alter
und Herkunft (traditionellere vs. stärker akkulturierte
Dörfer) wird der Sprache (Quichua oder Spanisch) besondere
Aufmerksankeit zukommen. Denn es wird zu prüfen seJ-n, in-
wieweit sich hinsichtlich der schon aufgeführten Untersu-
chungspunkte relevante Unterschiede ergeben, die mit der
jeweiligen Sprache, in der die Begrüßung vollzogen wird,
zusammenhängen.

2 Methodologische Vorüberlegungen

Bisher vorliegende Untersuchungen von Begrüßungen weisen ein
gemeinsames Merkmal auf : die jeweils zugrundeliegende empirische
Basis ist beschränkt auf spezifische Art.en oder Aspekte von
Begrüßungshandlungen. Diese Besclrränkung ist gerechtfertigt, wo

sie sich aus der Prob1emstelJ-ung ergibt; si-e korTunt jedoch einem
Mangel gleich, wenn sie allein aus der Konzentration auf be-
stimmte Erhebungsmethoden resultiert.

Nehmen wir als Beispiel die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen verbalen und nonverbalen Handlungen in Begrüßungen, deren
Bedeutung wir schon aufgezeigt haben. Weder Beobachtungsnotizen,
-fotos oder -filme (ohne Ton) noch ausführliche Interviews mit
Informanten reichen als einzelne oder auch kombinierte Datenba-
sen aus, um Formen der Simultaneität nonverbaler und verbaler
Kommunikationsmittel genau zu beschreiben oder gar zi analysie-
ren. Tonfil-me oder Videoaufzeichnungen stellen zwar eine notwen-
dige Grundlage dar für die Bearbeitung der genannten Erage,
doch sj-e reichen meist weder alleine noch in Kombination mit
Daten aus teilnehmender Beobachtung aus, um z,B, opti-onale
Handlungen in Begrüßungen von vorgeschrj-ebenen klar zu trennen.
Hierzu müssen Daten aus Informantenbefragungen herangezogen
werden, insbesondere wenn es nicht gelingt, FäI1e von Begrüßun-
gen zu beobachten oder aufzuzeichnen, in denen bestj-mmte Hand-

Iungen a1s angemessen bezeichnet oder als inadäquat gerügt wer-
den.
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Daraus erhellt, daß schon für eine genaue Deskription und
Analyse einiger weniger Begrüßungsformen verschiedenste Metho-
den der Datenerhebung kombi_niert werden müssen. Dies gilt erst
recht, wenn - wie in unserem Falle - Begrüßungen unter Mitglie-
dern einer dem Eeldforscher fremden Ethni_e untersucht werden
so11en.

Unsere Daten. die über derart verschiedene kombinierte Er-
hebungsmethoden gewonnen wurden, gehören zwei unterschiedli-
chen Klassen an:

1 In Interviews gemachte Aussagen - darauf in erster Linie
basieren die Analysen in den vorangegangenen Kapiteln -,
geben Wissen der fnformanten wieder, das diese von gelten-
den Normen oder tatsächlichem Verhalten haben. In der l{it-
teilung dieses Wissens verwenden die Informanten ihre eige-
nen oder aber gruppenspezifische Kategorien (sa_tutaci6n,
dar fa mano, atrodiTTarse, rezar ef bendito etc.), die eben-
f alls in ih:en aJI ta9 s we f t I i ch- d o kum ent ar i s ch e n ce s p t äch s an a f q -
sen (dazu RfCHTER/SCHMITZ 1 98oz 26. f) sovrie in ihrer Kritik
inadäquaten und der Tradierung adäquaten Begrüßungsverhal-
tens Verwendung finden.

2 Beobachtungsnotizen, -fotos und -filme zu natürlichen Situ-
ationen enthalten dagegen Daten über tatsächl-iches Verhaf-
ten, die in verschiedenster Weise (durch Aus\"rahl_, sprach-
Iiche Fixierung, Kontextuafisierung etc.) auf vorwissen-
schaftlichen und wissenschaftl_ichen Kategorien des Fel_dfor-
schers beruhen, Doch schon in seiner eigenen Gesefl_schaft
kann der Beobachter als Träger einer wi-ssenschaftlichen
Subkultur meist nicht qua teilnehmender Beobachtung automa-
tischen Z:ogarrg zu den Handlungsorientierungen der Interak-
tanten erhalten. Vielmehr ist er dafür zusätzlich auf Nach-
erzählungen der Beobachteten oder auf Analysen anderer In-
formanten angewiesen, um inadäquate Bedeutungszuschreibun-
gen zu vermeiden (vgl-. SCHMITZ 1975). Dies gilt erst recht
für Feldforschungen j-m interkulturellen Kontexti hier be-
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steht eine noch größere Notwendigkeit, auf alltagsweltlich
- dokimentarische Gesprächsanalysen einheimischer Informan-
ten zurückzugreifen, um zumindest die Adäquathei-t des beob-

achteten oder aufgezeichneten Verhaltens beurteilen zu 1as-
sen und darüber hinaus eventuell Zugang zu sol-chen Elemen-

ten von Begrüßungen und ihren Aktualisierungsbedingungen zu

gewinnen, deren Funktionalität für Begrüßungen in wissen-
schaftlichen Analysen bisher nur unterstellt, vermutet oder
durch Leerformeln abgedeckt, nicht aber aus der Sicht der
Gesprächsteilnehmer erfaßt wurde (vgI. dazu RICHTER/SCHMITZ

1 98o:33) .

So1che methodologischen Überlegungen sind mit in Betracht zu

ziehen bei 1 der Auswahl von Filmen für exemplarische Deskrip-
Ej-onen und Analysen von Begrüßunget, 2 der Bestjrmung der anzu-
wendenden' Transkriptions- und Deskriptj-onsverfahren und 3 der
Planung der Analysen.

1 Ausgewählt wurden Farbtonfilme gestellter Szenen. Darin
spielen indigena-Männer und -Frauen Begegnungen z\^Iischen jndf-

genas auf einen Weg. Vorgegeben oder von ihnen selbst ausge-

sucht wurden die zu spielenden Rollen (compadre, ahijado,
padrino elc.) sowie die Sprache (Quichua oder Spanisch) und die
Herkunft der darzustellenden Personen. ob die Begrüßung gfeich-
zeii-lrg a1s Geschrächseröffnung dienen soIIte oder nur a1s Gruß

im Vorbeigehen wurde ebenfalls vorher bestimmt. Auf diese Wei-

se wurde zusammen mit den "Darste11ern" die Standardsi-tuation
so, wie es auch in den lnterviews geschehen ist, durch Einfüh-
rung vorher bestifimter situatj-ver Elemente variiert. Die eige-
nen Vorschläge der "Darste1ler" für bestimmte Abwandlungen

dieser Situation wie j-hre jeweitigen Rollenspie1e auf Vorschlä-
ge des Feldforschers hin verweisen auf die Relevanzen der ein-
zelnen Variablen.

Warum - diese Frage erhebt sich sogl-eich - wurden nicht Ton-

filme natürlicher Alltagsszenen gewählt? Einer solchen WahI

standen zunächst vor allem forschungspraktische Probleme ent-
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gegen. Aus großer Entfernung konnten mehrere Begrüßungsszenen
gefilmt werden, ohne daß die Handelnden dies bemerkten; es war
jedoch nicht mögIich, auf diese Weise Tonfilme zu drehen. Da

wir uns nj-cht der Selbsttäuschung hingeben, ein 9Oo-Wj-nkelob-
jektiv z.B. erlaube es, ohne Beeinträchtigung einer Alltags-
szene Tonfilme aus einer Distanz von wenigen Metern zu drehen,
blieb der Tonfl-im natürlicher Szenen uhter den gegebenen tech-
nischen und örtlichen Bedingungen der Feldforschung ein unlös-
bares Problem.

Hinzu kam ein erheblicher Nachteil von fi.Imischen Aufzeich-
nungen natürlicher Begrüßungsszenen (der allerdings nicht un-
bedingt im selben Maße für Aufzeichnungen natürlicher Szenen
nichtritual-isierter Kommunikation gelten mag) gegenüber Eilmen
von gestellten Begrüßungsszenen: jene bieten einer Analyse weit
mehr Schwierlgkeiten, i-nsbesondere in einer ersten Studie die-
ser Art. Denn mehrere tatsächlich vergfel.chbare Situationen
sj-nd nur unter erheblichem Aufwand zu filmen, und die aus der
Sicht der Interaktionsteilnehmer relevanten Einheiten des Be-
grüßungsprogrammes werden in den wenigsten natürlichen Situa-
tionen so (gl-eichmäßig) markant und diffetenziert realisiert
Wie in gestellten Situationen. In den gestellten Szenen spie-
1en Personen ihnen aus dem AJ-1tag vertraute Sj_tuationen und
Rollen und zwar so, w.ie sie aufqrund ihrer Erfahrung und Vor-
stellung situati.ons= und partneradäquaten Begrüßungsverhaltens
wissen, annehmen oder erwarten, daß personen in sofchen Situa-
tionen handeln. D.h, in diesen Filmen repräsentieren sich die
"emischen" Elemente des alltäglichen Begrüßungsverhaltens deut-
l-icher, die indivi-duelIen, spezifischen oder besonderen El_emen-

te treten hinter den typischen oder normativen zurück. Damit
eignen sj-ch derartige Aufzej-chnungen besonders gut zur Analyse
der normativen Dimension a1ltäglichen Handefns, weil sie die
"distinktiven Merkmale" (aus der Sicht der fnteraktanten erar-
beitet) deutlicher aufzeigen, a1s dies in natürlj-chen Situatio-

1nen geschieht . Gleichzeitig sind di_e gestellten Begrüßungen
jedoch keineswegs künstIich, Dies Iäßt sich belegen durch die
Übereinstiflmungen mit den Antworten aus den Befragungen, mit
Beobachtungen, mit Filmen und Bandaufzeichnungen natürlicher

3o3

Szenen.

2 Transkription und Deskription der EiIme determinieren in
einem nicht zu unterschätzenden Maße die Möglichkeiten der fol-
genden Analysen, ja sie sind Ietztlich nicht von der Analyse
zu trennen. Denn es wird schließIich nicht das gesamte filmisch
aufgezeichnete Geschehen (selbst nur eLn Ausschnitt aus der
Wirklichkeit) analysiert, sondern, in erster Linie die durch
Transkriptj-on und Deskrition erfaßten Daten. Daß darüber hinaus
der Analytj-ker durch seinen direkten Zugang zu Bild- und Ton-
aufzej.chnungen meist über mehr lnformationen über das fnterak-
tionsgeschehen verfügt, als die Transkriptionen und Deskriptio-
nen enthalten und der Leser damit erhäIt, bleibt ein unlösba-
res Problem für die Rechtfertigung und den Nachvollzug von Ge-
sprächsanalysen (v91. (CICOUREL 1 975: 48) .

Dieses Probl-em kann jedoch gemildert \^rerden, und zwar nicht
nur durch höchst aufwendige und komplexe Transkriptionssysteme,
die al1zu oft der theoreti.schen Pundierung ermangeln und deswe-
gen häufig nur ein fragwürdiges l{ehr an Daten erbringen, son-
dern auch durch praktikable technische und deskriptive Dar-
stell,ungen. In den von uns gewählten umfassenderen Darstellun-
gen wie ln deren reduzierten Fassungen wollen wlr dabei vor al-
fem drei Grundproblemen jeder Transkription und Deskription von
Interaktionsprozessen Beachtung schenken: 1) dem der Selektion
von Verhaftensbereichen; 2) dem der Transkrlptlons- oder Des-
kriptionsebene; 3) dem der zeitlichen und der räumlichen Di-
mension des Geschehens.

Dies geschieht, indem wir für die sprachlich-Iautl,ichen wie
die nonverbalen Verhaltensweisen (genauer: Bev/egungsverhalten)
eines jeden fnteraktanten zwei Darstellungsebenen angeben, auf
denen aIIe Eintragungen einem Punkt oder einer Strecke auf der
Zeitachse zugeordnet sind. Jeweils eine Ebene enthäIt techni-
sche oder deskriptive Darstelfungen mit möglichst wenigen fnter-
pretationen durch den Analytiker: für die sprachlich-Iautl-ichen
Prozesse ein Oszillogranm, für das Bewegungsverhalten Grobdes-
kriptj-onen des Verlaufs und Fotos. Die andere Ebene enthä1t die
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einschlägigen Kategorien der ej-nhei-mischen fnformanten (insbe-
sondere für das Bewegungsverhalten bzw. die Transkripition der
sprachlichen Außerungen. Um die Transkriptionen der sprachli-
chen Außerungen lesbar zu machen, wurden sie durch die üblichen
SatzzeLdnen und durch kurze Erläuterungen (2.B. " (Lachen) ")
ergär,zL.

-Deskribiert oder dargestellt werden dabei vorrangig die Ver-
haltensbereiche, dj-e dj-e Informanten durch Kategorisierungen
und Beschreibungen aLs relevante Einheiten innerhalb von Begrü-
ßungen angeführt haben, damit der Leser sich ein möglichst ge-

naues BiId von der jeweiligen Realisierung der Verhaltenswel-
sen machen kann, di'e von den indlgenas einer Kategorie zugeord-
net werd.en. Gfeichzeltig wird damit eine Überprüfung der Verhal-
tensbeschreibungen der Informanten mögIich (so heißt z.B. dar
7a mano nach der Mehrzahl- der Informanten: dem anderen die gan-

ze Hand - La mano entera - geben) . Darüber hinaus werden. nur
so]che Bewegungen deskribiertr transkribiert oder dargesteflt,
die für die Erfassung des räumlichen Zueinanders der Interak-
tionspartner vresentlich sind, und solche, die auffä11i9 er-
scheinen und damit zur Charakterisierung des Geschehens be-
schrieben werden sol-lten.

3 Die daraus resultierenden Folgen für Analysen sind feicht
absehbar. Das sprachlich-Iautliche Kommunikationsgeschehen kann

auf der Basj,s dieser Darstellungsform unter den unterschied-
Iichsten Problemstellungen bearbeitet oder auch Nachuntersu-
chungen unterzogen werd,en: gernessen an unseren Pragestellungen
oder im Vergleich mit den in der Literatur anzutreffenden
Transkriptionen ist der lnformationsgehalt dieser Darstellungs-
form weitaus größerr al-s es für die anstehenden Analysen erfor-
derl-ich wäre. Dle Darsteflungsform ist afso in diesem Punkte -
im GegensaLz zv den meisten Transkrlptionssystemen - refatj-v
unabhängig von der Fragestellung, unter der dieser Teil des

Kommunikationsgeschehens untersucht werden kann.
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tiert an der Erfassung solcher Verhaltenselemente, die nach den

Bestimmungen der Informanten relevante Einheiten von Begrüßun-
gen sind. Das Verfahren ist damit zwar auf andere Untersuchun-
gen übertragbar, doch die in unseren Fä11en resultierenden Da-

ten sind nur für eine sehr begrenzte Zahf von weiteren Frage-
stellungen relevant.

3 zur Entstehung, Bearbe.itung und Anal-yse der Tonfilme

Die Aufnahmen der gestellten Begrüßungssituationen wurden an

einem Termin nacheinander durchgeführt. Anwesend waren dabei
drei indfgenas, der Ethnograph und seine Frau, die die Tonauf=
nahme besorgte. Eestgelegt waren nur die einzel-nen sozialen Ka-

tegorien von Personen, zwischen denen die Begrüßungen durchge-
führt werden soflten; die Verteilung der RoIl-en unterei.nander
blieb den fnformanten selbst überlassen. BiIaI und Ton wurden
getrennt aufgezeichnet, wodurch sLch für die Synchronisl.erung
gewisse Probleme ergaben. Gefilmt wurde hregen mangelnder tech-
nischer Ausstattung des Feldforschungsprojektes mit einer
Schmalfj-l-mkamera (Format Super 8), der Ton wurde mit elnem Kas-
settenrekorder auf gezeichnet.

Um den Eilm im Analys.estadium vor mechanischer Beschädigung
durch wiederholtes Abspielen zu schützen, wurde er auf Video-
band (System VCR) umkopiert. Dies bot den weiteren Vorteil der
normal hellen Standprojektion sowie EinzelbiLdschaltung. Auf
die Videokassette wurde auch der Ton aufgebracht, wobei die
Synchronisation nicht auf objektiven Signalen basierte, sondern
auf situationsgebundenen Ton-Bildereignissen wi.e zum Beispiel
Trj-ttgeräuschen, Lippenbewegungen etc. In dieser Phase wurde
wegen der möglichen Fehterquellen besondere Sorgfalt aufgewen-
det und die Synchronisation wiederholt und von verschiedenen
Personen kontrolliert. Die dadurch erreichte Genauigkeit in der
Synchronisation liegt bei 1/-lO Sekunde.

Anders verhält es sich mit der Deskription und der Darstel-
Iung des Bewegungsverhaltens. Diese sind relativ streng orien-

Die Voraussetzunqen für die nachfolgende Analyse waren damit
jedoch noch nicht ausreichend, da für die notwendi-ge zuord-
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nung von verbalen und nonverbalen Erej-gnissen noch der ReIa-
tionsmaßstab fehlte, mit dessen Hilfe auch kürzeste Filmpassa-
gen und einzelne Bj-lder identifiziert werden konnten. Daher
erurden mangels eleganterer technischer Lösungen die Eilme noch-
mals von einem Monj-tor abgefilmt, dabei eine mit einer zweiten
Kamera aufgenommene Digitaluhr j-n den untersten Bildrand mit
eingemischt. Somit können einzelne Bt1der mit 1rz1O Sekunde Ge-

nauigkeit identifiziert und abgerufen werden. In dieser Fassung
der Filme schließl-ich wurden dle nonverbalen EreignLsse analy-
siert.

Es wurde für die Deskription des nonverbalen Verhaltens je-
weils ein Informant beobachtet und in getrennten Durchgängen
die Bewegung seiner beiden Hände und Beine, seine Kopf: und
Körperhaltung beschrieben. Dle lrlöglichkeit, das Bild bei betie-
bigen Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts zu projezieren,
ermöglichte es fast immer, den Zeitpunkt der Veränderung im Be-
wegungsverhalten anzugeb.en sowie auch andere markante Momente.
fnsofern kann sich dle Darstellrrng, von einem beschriebenen Zu-
stand des fnfor:manten ausgehend, darauf beschränken, die in
diesem Zugammenhang relevanten, il.h. besonders die von den In-
fQrmanten als relevant erkannten Veränderungen zu protokollle-
ren. Für Kopf- und Körperhaltung wurde ein denotatives System
Ln Anlehnung an das von HALL (1953) entw.lckelt. Dieses System
setzt sich aus den folgenden Zelchen zusammen:

I bezeichnet gleichzeitig die Schufterl-inie und die Zuwen-
dung eine:: Person;

ein direkt an den angesetzter Strich bezeichnet die
Ausrichtung des Kopfes, die oft der BlLckrlchtung enL-
sprlcht;

F ein weiterer angesetzter Strich gibt den ungefähren Grad
der Kopfnelgung an, der auch oft der Blickneigung ent-
spricht, Die Blickrichtung selbst konnte in der Regel aus
aufnahmetechnischen Grilnden (mangelnde Auflösung des F ilm-
ma$.erj-als, Einstellung: Totale) nicht festgestellt werden.

) gtbt die Gehrichtung an;
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/ bezeichnet eine Verhaltensvariante in zeitlicher Abfolge;

I kennzeichnet eine Zeitgrenze.

Die einzelnen Personen sind als "weiß" (l ) una "schwarz" ti I

gekennzei-chnet. Erläuterungen in Klarmnern O beschreiben nicht
sicher beobachtbare Verhaltensvreisen.

Fa 1 o." angegebene Notationsbeispiel ist also wie folgt
zu lesen: die beiden Personen stehen eLnander gegenüber, di.e
Schulterlinien parallel und zur Seite hj-n versetzt. Die 1j-nke
Person "blickt geradeaus", ihr Kopf ist etwa 45o geneigt. Die
rechte Person hat den Kopf ca. 45o weit nach rechts gedreht,
dabei ist der Kopf nicht geneigt.

Mit den schon genannten Daten waren auch noch die in der
Eeldforschung gewonnenen Eingeborenen-Kategorien (vg1. Teil 2)
der Lndigenas ven Saraguro zu korrelLeren. Dies machte eine
Parti-turschreibweise zu:: geeigneten Darstellungsform, da die
Angaben so auf einen Blick zu vergleichen r.raren.

Eür'die Darstellung des nonverbalen Verhaltens in den Tafeln
im Anhang gelten di-e folgenden Regeln. Für die untersuchten
Variablen Hand- bzw. Beinbewegung wurden für rechts und tinks
getrennte Zeilen geschaffen, in denen die Dauer des Verhaltens
a1s Strecke gekennzeichnet ist, die Punkte an bzw. auf der
Strecke markieren die äußeren Grenzen des Zei-tabschnitts bzw.
beziehen sich in einzelnen PäIIen auch auf punktuelJ_e Handlun-
gen. Diese je vier Zeil-en wurden für jede person zusammenge-
faßt, unterbrochen durch die Darstellung der Kopf- und Körper-
haltung sowie eine für Abstandmessungen vorgesehene ZeiIe. Ab-
standmessungen mußten auf indirektem Wege am Monitor vorgenom-
men werden, wobej- der Abstand der Personen im VerhäItnis zu de-
ren im Feld gemessener Körpergröße mit bzw. ohne Hut jeweils
berechnet werden mußte. Solche Messungen sind folglich nur dort
mög1ich gewesen, wo mindestens eine Person ganz abgebitdet war
und bej-de Personen auch parall-eI zum Bildschirm standen.
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Ebenfalls als Strecken gezeichnet wurde die zeitliche Ex-

tension der einzelnen Verhaltenskategorien. die unterhalb der
genannten Zeilen angeordnet wurden.Die Reihenfolge der Katego-
rien geht vom Allgemeinen zum Speziellen' und natürlich sind
in jedem FaIl- nur die auch tatsächlich vorkommenden rePräsen-
tiert. Dies sind in dieser Reihenfolge salutaci6n, sacar e7

sombrero/tocar ef sombrero, dar La mano, arrodiTTarse, tezat el
bendito, besar 7a mano. Für den zeitlichen Einsatz einer so1-
chen Verhaltenskategorie wurde jeweils der Zeitpunkt der begin-
nenden Vorbereltung gewäh1t, für den Endpunkt der Punkt der be-
ginnenden Auflösung. Charakteristi.sche Verhaltensweisen der
indlgenas, die dem Leser nicht aus seinem eigenen A1ltag ver-
traut sind, werden in den Tafeln durch Einzelbilder veranschau-
licht. Bei den Fotos handelt es sich um Standbllder aus den

schon genannten Filmen; der Zeitpunkt des abgebildeten Verhal-
tens ist auf der Fotolinie in den Tafeln je Bild exakt markierL
Die ausgewählten Bi1der dienen allein der Darstellung und Ver-
anschaulichung von weniger vertrauten Verhaftensweisen und sind
kein engerer Bestandteil unserer Interpretation des Begrüßungs-
geschehens.

Die Frage nach den relativen Zeitpunkten von verbal-en und

nonverbalen Ereinissen bzw. den Kategorisierunqen ist für die
Form der Darstellung von zentraler Bedeutung, d.enn ihre Aufga-
be liegt ja vor allem in der Korrelationierbarkeit dieser EIe-
mente. Es mußte daher für die Darstellung des Tonmaterials
eine Form gefunden werden, die diesen Ansprüchen genügte, da-
bei zusätzlich möglichst auch noch die innere Organj-sation der
Sprachaufnahmen deutlich machte. Um also zu einer genauen Be-

stimmung der Zeitpunkte sprachlicher Außerungen zu gelangen,
bedienten wir uns eines Verfahrens aus der fnstnmentalphone-
tik. Von den Tonbandaufnahmen wurde mit Hilfe eines PIüssig-
keitsstrahloszillographen oSZILLOMINK (Si-emens) ein aus mehre-
ren Einzel-kurven bestehendes Oszillogramm angefertigt. Dabei

wurde aus praktischen Gesichtspunkten eine Papiergeschwindig-
keit von 5 cm pro Sekunde gewählt, sodaß in dem Oszillogramm
im oberen FeId der Tafeln 1 cm O,2 Sekunden entspricht. Dieser
Maßstab wurde dann auch für die Darstellung des nonverbalen
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Verhaltens und der Eingeborenen-Kategorien zugrundegelegt. Be-

vor wir auf die Bedeutung der einzelnen dargestell-ten Kurven

zu sprechen kommen, muß noch auf das Problem ihrer Synchroni-
sation mit den Deskriptionen verwiesen werden. Die Tafeln set-
zen sich im Original zusammen aus einem breiten Bogen Millime-
terpapier und dem Papierstreifen des Oszillogramms, d.er darauf
montiert werden mußte. Dabei erwies es sich als technisch un-
mögIj-ch, eine genaue Überej-nstlmmung zu erreichen. Vrlährend

Millimeterpapier verhältnismäßig geringe Toferanzen hat, sind
in der vortriebsgeschwindigkeit des Ealtpacks im Oszillogra-
phen Veränderungen bis zu 2 I (im Temparaturbereich von 15 bis
350 c) mög]ich, und auch die standardisierung des verwendeten
Papiers erwies sich a1s weitere nögliche Fehlerquelle. Das Pro-
blem mußte durch dj-e Aufbringung von zwei Zeitachsen gelöst
werden, einer auf dem oszillogrannn und einer hreiteren auf dem

Mj-llimeterpapier, die nun einen exakten Vergleich ermög1ichen.
Ein geringer Verlust an Übersichtlichkeit und Einfachheit der
Darstellung mußte dabei in Kauf genonrmen werden.

Im folgenden sollen die drei ausgedruckten lleßkurven kurz
er1äutert ,"rderr2.

1 Die obere Meßkurve zeigt den sogenannten Tonhöhenverlauf
an. Der Stimmton Iiegt bei MännerstjJnmen in der Regel im Be-

reich von 80 bis etwa 1 80 Hertz, bei Frauenstimmen ungefähr
eine oktave höher, d.h. er beginnt bei ca. 15oHz und endet bei
350 Hz. Um dj-e Tonhöhenkurve zu interpretieren, empfiehlt es

sich, unterhalb der senkrechten Ausschläge die EinhüIfende ein-
zuzeichnen, deren Verl-auf dann die Stiruntonvariation zeitabhängi9
widerspiegelt, Diese Kurve ist beeinflußbar durch gleichzeiti-
ges Sprechen von zwei Kommunikationspartnern, vor allem wenn

sie unterschiedlichen Geschlechtes sind.

2 Die mittlere Kurve der. Regist-rierung zeigt den Verlauf der

Kurzzeitintensität des eingegebenen Signals (der Sprache) und

ist naturgemäß ebenfalls durch gteichzeitiges Sprechen beein-
flußbar. Dj-e Kurve ist dem Logari-thmus des quadratischen Mj-t-

telwerts proportional. Die Integrationsdauer beträgt 20 Milli-
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sekunden. vtegen der Logarithmierung entstehen in der Kurve ver-
häItnismäßig geringe Differenzen zwischen den Extremwerten.
Der Dynamikumfang beträgt etrra 40 Dezibel (entsprechend
einem rntensitätsverhältnis von 1:1o.ooo) und bezieht sich auf
die volle Bandbreite des Signals. Die Kurve entspricht in
etwa der Lautheitsempfindung beim Hörer, die sich etwa alle
10 dB verdoppelt. Die Kurve ist eine der Grundlagen für die
Interpretation der paralinguistischen phänomene.

3 Bei der unteren Kurve handelt es sich um ein sogenanntes
Duplexoszillogramm. Durch Verwendung zweier Eilter wird das
Eingangssi-gnal in seine tiefer- sowi-e höherfrequenten Anteile
aufgespalten. Signalanteile unter 5OO Hz werden anschlj_eßend
nach oben, Anteile oberhalb 5OO Hz nach unten registriert. Die-
se Kurve ist eine wesentliche Transkriptionshilfe, da nach un-
ten insbesondere sti_mmlose, nach oben stimmhafte Laute ausge-
wiesen sind. Es ist damit mögIj_ch, einzelne Lautsegmente zeit-
Iich genau zu bestjmmen (teilweise auch an den kritischen
Stellen der beginnenden überlappung von Außerungen zweier Spre-
cher) und somit mit dem nonverbalen Verhalten zu synchronj-sie-
ren. Außerdem können auf diese Weise gesicherte Aussagen über
Sprechrhythmus, Sprechgeschwindigkeit etc. auch auf der Wortebe_
ne gemacht werden.

Unterhalb des Oszillogramms ist ebenfalls der Gesprächstext
in getrennten Zeilen für die beiden Sprecher transkribiert. Da-
bei wurden die folgenden Zeichen verwendet:
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die Aussprache nicht genau der üblichen spanischen entspricht.

4 Die Elemente der saLutaci5n

4. 1 Informantenaussagen und gefilmte Begrüßungen

Mit der Vorlage der Filmtontranskriptionen und deren über-
setzung sowj-e den detaillierten Transkriptionen und Deskrip-
tionen von 12 Begrüßungen jm Anhang dieses Bandes haben wir
die MögIichkeit, die in TeiI 2 angeführten und analysierten fn-
formantenaussagen zum Begrüßungsverhalten unter d.en indigenas
von Saraguro mit tatsächlichen Vollzügen von Begrüßungsritua-
len zu vergJ-eichen. Um einen Gesamteindruck von den Gesprächen
zu vermitteln, die j_n der Mehrzahl nur zum Tei1, also nicht bis
einschließIich Verabschiedung, in Form der detaill_ierten Des-
kription wj-edergeqeben werden, enthalten die diesen Deskrip-
tionen vorangestellten Gesprächstranskriptionen die volIstän-
digen Gesprächstexte, sohreitdj-ese nicht schon in Teil 3 ent-
haften sind.

Die Gespräche sind in Quichua (vgl. TeiI 3) oder aber im
Iändlichen Spanisch der Untersuchungsregion. Da dj_eses Spa-
nisch zwar in zahlreichen Aspekten vom Schulspanisch Ecuadors
abweicht, andererseits aber selbst von Spanischsprachigen außer
hal-b Lateinamerikas noch verstanden werden kann, haben wir in
diesem Rahmen auf eine analytische Interlinearübersetzung ver-
zichtet und statt dessen eine frei-ere übersetzung in dj_e Tran-
skriptpartitur übernommen, die jedoch die für unsere Untersu-
chung wesentlichen Besonderheiten erfaßt.

Bei einem ersten aLlgemeinen Vergleich zwischen den fnfor-
mantenaussagen und den Eilmmaterialien bzw. deren Repräsenta-
tLon sind weniger Differenzen zwischen Aussagen und tatsächli-
chem Verhalten feststellbar als vielmehr erheb]iche Unterschie-
de zwischen dem tatsächtichen Verhalten und den Vorstellungen,
dle man sich als Mitglied einer westeuropäischen Gesellschaft
anhand der Informantenaussagen von diesem Verhalten macht. Gibt

Außerungsgrenz en

Pausengrenzen innerhalb von Außerungen
) unverständliche Teile (uv) oder vermuteter V,Iortlaut

) ) Bemerkungen er1äuternder Art

Text in der freien Zeile bezieht sich auf beide Sprecher.
Interpunktion und Orthographie in der Transkription fo1gen spa-
nischer Orthographie und Interpunktionsregeln, auch d.ann, wenn

Zeitklarnmer: die obere Spitze kennzeichnet den
genauen Zeitpunkt der unterstehenden Außerung
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ein Informant an, an einer bestimmten Stelle der Begrüßung wer-
de eine Formel X gesprochen, oder lesen wir am Anfang eines
Transkripts eine GrußformeI, so verbinden wir damit eine Vor-
stellung von ihrer tatsächlichen oder möglichen Realisation in
dem angegebenen Kontext, die aus unserem Wissen urn ähnliche
Dinge in unserei eigenen Kultur hergeleitet ist. Aus diesem
Grund wird wahrscheinlich die dem Oszillograrnm zu entnehmende
Sprechweise überraschen, mehr noch vielleicht eine gewisse
rDiskrepanz' zwischen Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus und In-
tensität auf der einen und der geri-ngen cestik, Mimik, Kopf-
oder Beinbewegung auf der anderen Seite. Blickkontakt ergibt
sich - nach unseren Maßstäben - äußerst selten und kurz, so
daß ihm kaum ej-ne regulative Funktion für den Gesprächsverlauf
zukommen kann. Der Handschlag ist unserem Handschfag formal
kaum vergleichbar, und die Dauer des Handhaltens kaime uns in
vergleichbaren Situationen viellej-cht unerträglich vor. AII
dies belegt einmal mehr die Notwendigkeit umfassenderer Datener-
hebung und -präsentation.

Vergleichen wir nun die beiden Klassen von Daten etwas de-
taillierter, so Iäßt sich feststellen, daß alLe folgenden sie-
ben E1emente verschiedener Begrüßungen, die von den Informan-
ten genannt wr:rden, auch in den 12 gefj.lmten Begrüßungen ent-
halten sind:

I . sa-l udar primero

2. sacar (oder: tocar) ef sombrero
3. arrodiTfarse

4. dar La mano

5. Tezar e7 bendito
6. besar fa mano

7. Grußformel/WohIbef indensformel

313

Von den zehn Grußformeln, die von den Informanten genannt
wurden (v91. Teil 2, Kap, 1.3), treten in den'12 Begrüßungen

fünf auf:

1, buenos dfas 1 3 x
2. buenas tardes 2 x
3. bendito ... 4 x
4. clisali pundlza 2 x
5. disali tarde 4 x

Zwei der zehn Formeln können hier nj-cht auftreten, da die da-
für notwendige Kategorie von Begrüßungspartner (cura, madre
m4rianita) in unseren Beispielen nicht vorkommti eine weitere
Formel (buenas noches) tritt nicht auf, weil die Filme um die
Mittagszeit gedreht wurden; aIs besonders sel-tene Formeln, die
auch von nur je einem Informanten angegeben wurd.en, fehlen in
den Beispi-e1en zudem: sal-udo und alavemo (nur vor Betreten
eines Hauses oder Hofes übl-ich).

Es kann also konstatiert werden, daß von den situativ mögl-i-
chen Grußformeln alle bis auf eine sehr seltene Forme1 in den

Bei-spielen Verwendung finden. Dies ist hervorzuheben, weil es

einen wichtigen Unterschied zu den Wohlbefindensformeln deut-
Ij-ch macht. Von den 12 von Informanten genannten Wohlbefj-ndens-
formeln, die aIIe in unseren Beispj-elen hätten vorkommen kön-
nen, finden nur vier mit direktem Bezug auf Begrüßungspartner
Verwendung:

1. äcömo estä? 3 x
2- äcömo estäs? 1 x
3. Zcömo has pasado? 9 x
4- eimashinalla? 4 x

Darüber hinaus findet allerdings noch eine Reihe von anderen
Formeln Verwendung, die von den Informanten nicht benannt wur-
den. Nimmt man nun zu diesen Zahlen die Beobachtung hinzu, daß

elner der Darstel-Ier in jeder von ihm gespielten Begrüßung als

Das gleiche gilt für die auftretenden Anredetermini und ihre
Verwendung gegenüber den einzel-nen sozj-alen Kategorien von In-
dividuen. In jedem FaIl folgen sol-che Anredeformen den Grußfor-
me1n, jedoch nicht immer den Wohlbefindensformeln, die Grußfor-
mel-n ersetzen.
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erste Wohlbefindensformel äcömo has pasado? benutzt und in ei-
ner Quichua-Begrüßung das Pendant dazu: äimashina päsashca?,
so erscheint folgende Schlußfolgerung gerechtfertigt: Aufgrund
des hohen Ritualisierungsgrades des Grußaustauschs kommen Vari-
ationen in der Verwendung von Grußformeln kaum vor. Dagegen

ist die Art der jeweils eingesetzten Wohlbefindensformel sehr
variabel, da eine große ZahI solcher Formeln zur Verfügung
steht und die Auswahl keinen engen Beschränkungen unterliegt.
Allerdings tendiert der einzel-ne Sprecher dazu, gewohnheits-
mäßig nur eine kleine Tei-lmenge der tatsächlich verfügbaren
ltlohlbef indensformeln zu verwenden.

4.2 ZV Sequenzierung der Begrüßungselemente

Die oben angeführten sieben Elernente der Begrüßung sind
zugleich -diejenigen, die die Informanten durch Verwendung der
angeführten Kategorien unterschieden. In den Begrüßungsdes-
kriptionen im Anhang ist die Dauer der von den indigenas unter-
schiedenen Verhaltensweisen - soweit dies mögIich war - je-
weils arrqezeigL, so daß Abfolgen sichtbar werden, die jeweils
die umfassendere Einheit saTutaciön konstituieren. Um di-e Se-
quenzierung der Begrüßungselemente genauer untersuchen zu kön-
nen, wo1len wir sie unter Verwendung der folgenden Abkürzungen
für jede der 'l2 Begrüßungen darstellen:
Sz saTutaci6n
Z: sacat el, sombteto
Dt dar l-a mano

A: arrodi-Z-larse
Rz rezar el- bendito
B: besar La mano

Aa xocar ef sombtero
F: Gruß- oder Wohlbefindensformel

zus ätz 1 ich
HK: Handkontakt (Handschlag)

/ : gleichzeitig mit
, : danach

Großbuchstaben angefügte zahlenindizes geben die Person an, die
diese Handlung ausführt. Das erste Auftreten eines Großbuch-
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stabens gibt den Beginn der Handlung in Bezug z'o den anderen
Handlungen an, sein zweites Auftreten das Ende der Handlung.

GesPräch Nr. 1: hijado (1) - padrino de bautismo (2)

s 
1 
/ z 1,D 1,F 1,s2/D r,A1 /HK,F 2,R1, Z 2' R1' F1'F 2/A1'Z 1'S 1 

/

s2/D1/D2'22

Gespräch Nr. 2l hijado (1) - padrino de bautismo (2)

s 
1 

/R1 / z 1,s 2/ z 2,D 2,R1,8 1, E 2'D 1 /HK/B 1'B1'S1 / S 2/ Z 
1 
/ Z 2/

D1/D2/F 1/82

Gespräch Nr. 3z conpadrel (1) - conpadre, (2)

s 
1 

/D 1, s2/HK/D2,F 1'E 2'S 1 
/52/D 1 /D 2'F 2'E 1

Gespräch Nr. 4: compadre (1\ - conadre (2)

s 1/D1,s2/D2,F 1,8 2/HK, s2/D1/D2,sj (Ende von "umtreten';

das schon während s2/D1... begann.)

Gespräch Nr. 5z hijado (1) - madrina de bautismo (2); Quichua
s 

1 
/ z 1,s 2/D 2,R1, 21 /D1'HK' Rl'F 2'E 1'S 1 / S 2/D 1 

/D 2

Gespräch Nr. 6: hijado (1\ - nadrina de matrinomio (21

S1lR1 , Z1tS2/22,R1 ,F2,A1 ,F1 ,A1 ,22/D2,D1 ,HK, S1/52/D1/

D2,Z 
1

Gespräch Nr. 7: äijo (1) - padre (2)

s1'lF1,T1, 52/E 
2'S 1 

/A 1'T 2/ 32

Gespräch Nr. B: sobrino (1\ - tia (2\

s 
1 /F 1,s 2/D 2'F 2' D1' HK'D1 /D2'D 1'D 2'D 1 /D 2'S 1'S 2 (Ende der

Bewegungen und Abstandsänderungen)

Gespräch Nr. 9: sobrino (1) - tio (2)

s 2/D 2/ z 2,s 1 
/D 1,F 1,F 2/HK, " I 

/ 
" Z/' I /D 2'F 2'tr 1

Gespräch Nr. lO: hombre (1\ - nujer (2); Quichua
s 1/F l,s2/F2,D1/D2/HK,D1/D2,s2,s j (Ende der Bewegungen

und Abstandsänderungen),F.,,F,
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Gespräch Nr. 11 z hombre, (1) - honbre, (2); Quichua
s 

1 /E 1's 2/D 2/F 2'D 1 
/HK' S 

1 / S 2/D 1 
/D 2'E 1 

/E 2

Gespräch Nr. 122 hombre, (1) - honbre, (2)

s 1/F 1,s 2/F 2'D2,D 1'HK'S1 / S 2/D 1 
/D 2

Eine salutacj6n besteht also aus wenigstens einer Formel
oder nonverbalen Handlung aus der Liste der genannten sieben
Elemente. Nach den Informantenaussagen über Grußrei-henfolge
hat der Statusniedere a1s erster zu grüßen, und zwar heißt es

ausdrücklich "sa-ludar primero", ohne SpezifLzierung der Hand-

lung, die als erste in einer salutaci6n ausgeführt werden soll.
Dies implizierL, daß sa]uxaciön als Kategorie auf das Verhal-
ten jedes einzelnen Partners und nicht auf die Dyade der Be-
grüßungspartner bezoqen ist. Die saLutaciön einer Person be-
ginnt mit der Realisierung ei-nes ersten der mö91ichen Elemente.

Betrachten wir nun die Anfänge der saJuxaciones je Gespräch,
so lassen sj-ch drei Typen von Begrüßungen unterscheiden:
a) solche, in denen die sa.lutaciones beider Partner mit einer
nonverbalen Grußhandlung begj-nnen; b) solche, die von beiden
Partnern verbal begonnen werden; c) solche, in denen einer
mit einer verbalen, ein anderer mit einer nonverbalen Handlung
zu grüßen beginnt.

Zum ersten Typ gehören die Begrüßungen in den Gesprächen Nr.
1 - 6. Gespräch Nr. 6 beginnt zwar mit rezar el- bendito, doch

es gehört dennoch zu diesem Typ, da zr) rezar immer sacar el.

sombrero gehört (nicht aber umgekehrt), also eine nonverbale
Grußhandl-ung, und da ein Vergleich mj-t Gespräch Nr. 1 und 2

zeigL, daß der Beginn d.es rezar sich l-eicht verschieben kann.
Innerhalb dieses Typs von Begrüßungen sind zwei Untergruppen
zu unterscheiden, auf der einen Seite Nr. 1, 2, 5, 6 und auf
der anderen Nr. 3 und 4. Erstere ist die Grupper die mit sacar
bzw. rezar beginnt, also eine Gruppe von Begrüßungsformen, in
denen der Statusniedere dem Statushöheren großen Respekt ent-
gegenbringt. Letztere Gruppe beginnt dagegen mit dar ,Ia

mano und enthäl-t weder sacar noch ein "bendito"; diese Formen
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der Begrüßung zwischetn compadres sind damit a1s weniger res-
pektvoll anzusehen als die zwischen hijado und padrino bzw.

madrina de bautismo/matrimonio.

Zurn dritten Typ von Begrüßungen gehören die in den Gesprä-
chen Nr. 8 und 9, Sie bilden einen Übergangstyp, bei dem der
Beginn der salutaciones eine verbale oder eine nonverbale
Handtung sein kann. Es verwundert dabei nicht, daß es sich hier
rrrn Begrüßungen zwischen so.brino und t-1o bzw. tia handelt. Denn

daß die tfos hinsichtlich des Respekts, den man ihnen schuldet,
in einem Übergangsfeld angesiedelt sind, geht unter anderem

auch daraus hervor, daß cufiados (Schwager) , die a1s solche zur
cruppe der Statusgleichen (zumindest bei Gleichaltrigkeit) -
wie auch Vettern und Geschwister - gehören, auch häufi-g t-1o

genannt werden.

Zrrm zweiten Typ gehören die Begrüßungen zwischen annähernd
statusgl-eichen Personen in den Gesprächen Nr. 10 - 12. Formal-

gehört llr. 7 zwar auch zu diesem Typ, doch da dies die einzige
Begrüßung jm Vorübergehen ist, der zudem auch kein Gespräch
folgt, sind hier die Voraussetzungen für die Vergleichbarkeit
nicht gegeben. Es bteibt außerder zu beachten, daß in Nr' 7

sel-bst noch im Vorübergehen das sacar ef sombrero durch tocar
angedeutet wird, die zugrundliegende spezi-e]le Respektbeziehung
züischen Vater und Sohn also auch in dieser Situation noch er-
kennbar bleibt.

Überprüfen wir nun, wer jeweils als erster seine sa2utaciön
beginnt, so zeigt sich, daß entsprechend der oben formufierten
Regel in 1 1 der 1 2 Gespräche der Statusniedere die Begrüßung

beginnt. Selbst in Nr. 1O - 12 (indigenas particulares), wo

allein der Altersunterschied a1s Basis für Annahme und Wahr-

nehmung von Statusunterschieden dienen kann, wird dieser Regel
gefolgt; stets grüßt der jüngere hier zuerst' Lediglich Nr. 9

gcheint dieser Regel- ztr widersprechen, doch gibt es hier auch

verschiedene Beobachtunqsprobleme und äußerst geringe zeitliche
Dlfferenzen zwischen den ersten Handlungen von A und B (1/1Os).
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salutaci6n ist also in zweierfei Hinsicht eine bedeutsame Ka-
tegorie für die indlgenasz
'1 . Afs Kategorie einer Handlungssequenz eines Individuums, das

mit einem anderen interagiert, ermöglicht sie:
a) festzustellen, wer von den beteitigten Partnern als er-

ster eine solche Handlung beginnt und damit seinen Res-
pekt vor dem and.eren beweist;

b) ej-nem einzelnen die Inadäquatheit (sozio-kulturell) oder
das Mißlingen der durchgeführten Gemeinschaftshandlung
"Begrüßung" zuzuschreiben. AIso selbst wenn B sich auf
einen belej-digenden Gruß von A einläßt und seinerseits
korrekt zurückgrüßt, hat er die Möglichkeit zu sagenl
Seine sa-/.utaciön war beleidigend, und er braucht nicht
zu schließen: Unsere Sozj-alhandlung ist mißlungen.

2. Da saTutaci6n aus bis zu sieben Elementen besteht, kann sie
intern sehr verschieden aufgebaut werden und so auf die je-
weilige Situation und die soziale Beziehung zum Partner ab-
gestellt sein. Für die Koordination der Sozialhandlung hat
jedoch das erste Element der sal.utaciön (oder bei Gleich-
zeitigkeit: die ersten Elemente) eine besondere Bedeutung,
da es den ersten Hinweis für B bietet auf A's Definition
der Situat.ion, A's v/eitere Handlungsabsichten, A's Erwar-
tungen B gegenüber (wie B hier und jetzt handeln soll) .

Indem für bestj-mmte soziale Beziehungen spezifische Anfänge
für di-e erste sa-Zutaciön vorgesehen und vorgegeben sind, wle
die Analyse weiter oben zeigte, wird die jeweilige Situation
für A leichter definierbar und für B sicherer identifizierbar
oder gar erhrartbar: ihre Handlungen können schon sehr früh-
zeitig aufeinander abgestimmt werden.

KoordinierungsprobLeme zwischen den safutaciones von A und
B sind daher vor aflem dort zu er\^rarten, wo das erste Element
der sa-Zutaciön vorr A von der Art j-st, daß darauf verschiedene
andere Elemente folgen können, daß es also die Folgeelemente,
auf die sich B ej-nsteIIen muß, unzureichend determiniert, weil
zahl-reiche unterschi-edliche safutaciones mit diesem Element be-
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gr-nnen. Dj-e von A durch seine Handlung gesetzten Strukturzwänge
('fstructural provision" (JEFFERSON 1972: 315)), die B zu be-
stimmten Reaktionen verpflichten und A selbst dazu anhalten,
gemäß dem begonnenen vorgegebenen Plan weiterzuagieren, sind
al-so sehr gering und allgemein. Es werden daher von B in sol-
chen Situationen besondere Anstrengungen und Leistungen ver-
Iangt ("participants' work" (JEFFERSON 1972: 315)), die darin
bestehen, unter den gesetzten Bedingungen eines der möglichen
Eolgeelemente auszuwähl-en und durchzuführen.

Die Erhrartung, daß unter den beschriebenen Umständen Koor-
clinationsprobleme sofcher Art entstehen können, wird vor aIlem
durch das Geschehen in Begrüßung Nr. 7 bestätigt. Dort beginnt
die sa-lutacidn des Sohnes mit "Buenos dlas, papacito", dem

dann der Beginn des tocar e7 sombrero folgt. Die Grußformel ist
an di-eser SteIIe jedoch nicht hinreichend, um den Handlungs-
plan identj-fizieren zu können, den A hier zu verwirklichen be-
ginnt. Ein Sohn kann seinen Vater auf unterschiedtiche Weise
begrüßen - es gibt alternative Teilpläne -, unter anderem in
Abhängkeit davon, ob dem crußaustausch ein Gespräch folgen sol1
oder nicht. Selbst die respektvollste Begrüßung des Vaters,
di.e rezar und arrodi-t,l.arse enthält, kann mit "Buenos dias,
papacito" beginnen (v91. Kap. 5). Zudem kann auf diese Gruß-
formel- von A, wie die Gespräche Nr. 8, 10, 11, 12 zetqen, auch
dar La nano folgen und nicht allein tocar el sombrero, \^/ie es
in Nr. 7 geschieht. B erwidert nun den Gruß und beginnt sofort,
die Hand zum Handschlag auszustrecken. Dabei bemerkt B jedoch,
daß A an ihm vorbelzugehen gedenkt und tocar ef sombrero aus-
führt. B ändert daraufhin seine Bewegung der rechten Hand und
Eührt sie nun zum Hutt er schfießt sein tocar e7 sonbrero )e-
doch erst ab, a.J,s er A schon passiert hat. Weniger deutl_iche
IJeispiele für derartige Koordinationsprobleme enthalten die
l3egrüßungen in Nr. 5 und 6.

Vage oder allgemej-ne Anfangsel-emente einer sa_Zutaciön er-
fordern also für eine erfolgre.iche Koordination der Sozial-
lrandlung zusätzliche Hinweise von A auf den geplanten weiteren
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Handlungsablauf (etwa daß er an B vorbeigehen will) und ver-
Iangen von B erhöhte Aufmerksamkeit für diese Hinweise oder
aber eine Verzögerung der eigenen Handlung, bis A's Situati-
onsdefinition deutlich erkennbar ist.

Um der Frage nachzugehen, welche El-emente der salutaci6n
zusammengehören und in welcher Abfolge sie realisiert werden,

wollen wir mit den nonverbalen Handtungen beginnen, die in Be-

grüßungen auftreten, welche rezar el lcendito enthalten (Nr. 1,

2, 5 und 6). In al-Ien EäIlen grüßt der Statusniedere zuersti
überall kommen 2., und 22 vor bis auf Nr. 5 ' wo 22 fehltt D1

und D, sind stets vertreten, vermögen als solche jedoch - im

Gegensatz zu den anderen Elementen - nichts über Statusunter-
schiede oder Respekt auszusagent Al ist nur zu beobachten in
Nr. 1 und Nr. 6, beides Fälfe, in denen der hijado aus einem

ku1ture11 traditionelleren Ort (Oflacapa) kommt und seinen pa-

d.rino bzw. seine madrina begrüßt; 8., schließIich kommt nur in
Nr. 2 vor, wo der hijado ebenso wie in Nr. 5 aus einem der Or-

te in der Nähe von Saraguro stammt. 81 ist in Nr. 5 nicht an-

zutreffen, da es nur in Begrüßungen zwischen Männern verwendet
wird, nicht aber - so die Informanten - zwischen Frauen oder

in F'ä11-en, wo Männer und Frauen sich begrüßen.

Es gehören also auf jeden FaIl zusartmen Rj, Zl, ZU, Da .urrd

D2 sovrie saludar primero; .im engeren Sinn gehören als diffe-
rentielle Merkmale jedoch nur Rl r 2., und 22 zusanunen (wenn R

dann auch Z, nicht aber umgekehrt, wie z.B. Nr. 9 zeigt) -

Mit sa-Zudar primero definlertsich der Sprecher A als Sta-
tusniederer gegenüber B; Z oder R oder R/Z als nächster Schritt
in der Sequenz bringen eine vreitere soziale Differenzierung
ein und sind Maßstäbe für gezollten Respekt. Gleiches gilt für
B oder A oder A/B, die al-s alternative Elemente oder zusammen

foJ-gen können. Denn daß eines dieser Elemente überhaupt auf-
trj-tt, zeugt schon von besond,erem Respekt des Grüßenden. Ande-

rersej-ts zeirqen A und B die Herkunft des Grüßenden an oder doch

zumindest seinen Traditionalismus, dessen Stärke von B über A
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zts. A/B zuninunt.

Zwischen einigen der genannten Elemente sind Konkomitanzen
oder doch zumindest zeitliche Überlappungen bei ihrer Realisie-
rung festzusteflen; inwieweit es sich dabei allerdj-ngs um fest
geformte standardisierte Ve.rhaltenskomplexe handelt, kann auf
der Grundlage unserer Daten nicht mit Bestjmmtheit gesagt wer-
ilen:
1. Der Grüßende betet das "bendito", während er den Hut zieht

oder nachdem er ihn gezogen hat, und der Gegrüßte beginnt
nach ersterem, den Hut zu ziehen, aber noch während des

"bendito" .

2. Der crüßende und der Gegrüßte gehen aufeinander zu, und der
Grüßende kommt zum Stehen vor oder während des "bendito",
der Gegrüßte kurz nach dem Grüßenden.

3- Zum rezar kar,rt gehören (vgl. Nr. 1 und 2), daß der Kopf des
Betenden geneigt ist.

4. fn der Regel beginnt das arrodifl-arse so früh, daß man zum

rezar kr.i-et (v91. Nr. 1). Das späte Auftreten des arro-
diTTarse in Nr. 5 ist afs ein Nachholen dieser zuvor unter-
l-assenen Handlung zu verstehen, unter Umständen nachdem der
hijado hier von d.er nadrina dazu ermahnt oder aufgefordert
worden ist (der Redetext ist nicht verständlich) .

5. trrodiLLarse muß nach Beendigung des "bendito" beendet wer-
den.

6. sacar ist obligatorj-sch bls zum Ende des "bendlto", danach
optional.

7. Der Handschlag (-kontakt) erfolgt in unmittelbarer zeitli-
cher Nähe zu den Grußformeln oder deren Ersatz (v91. Nr. 'l),

tendenziell, nachdem die erste Formel- geäußert worden ist.
Falls die Situation sacar verlangt, komrnt es zum Handschlag
noch während der Hut gezogen ist. Nr. 5 und 6 stellen Aus-
nahmen dar, weil dort der Hut mit der rechten Hand gezogen

wird und deswegen wieder aufgesetzt werden muß, ehe die
Partner einander die Hand reichen können.

tJ. Die Hand des Partners kann über längere Zeit gehalten wer-
den, unter Umständen auch bis zur Verabschiedung (vgl. Nr. 3);
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der Handschlag kann während oder nach der Beqrüßung wieder-
holt werden, wie Nr. B und Eeldbeobachtungen belegen. Für
den Abbruch des Handkontaktes gibt es in den Gesprächen

offensichtlich mehrere unterschiedliche SteIIen. Unter Um-

ständen ermöglicht es der länger anhaltende Handkontakt,
durch leichte Handbewegungen oder Veränderung des Handdrucks
den Gesprächsverlauf mitzusteuern. Denn sonstiges Bewegunqs-

verhalten oder Bfickkontakt, denen eine solche Funktion zu-
kommen könnte, fehlen weitgehend.

9. Tocar eI sombrero folgt wahrscheinlich dem eigenen Gruß, auf
jeden FaII aber der ersten Grußforme1.

5 Die Organisation des sprachlichen Begrüßungsgeschehens

Ehe nach vrej-teren sinnvollen Zusammenhängen zwischen non-
verbalen und verbal-en Verhaltenselementen in den 1 2 Begrüßunqen

gesucht werden kann, erscheint es notwendig, zunächst Phasie-
rung und Organisation des sprachlichen Begrüßungsgeschehens ge-

nauer zu untersuchen.

Zu diesem Zweck wol-Ien wir auf den folgenden Seiten d'Le 12

Gespräche in einer übersichtlichen Form präsentieren, aus der
Dauer. Abfolge und Art der Außerungen der einzefnen Sprecher
ebenso hervorgehen, wie die von uns vorgenolnmenen Einteilungen
in Phasen. fn der sich daran anschließenden Analyse der sprach-
lichen Begrüßungselemente werden wir die vorgelegte Formali-
sierung und ihre Aussagen begründen und zum AusqangsPunkt wei-
terer Untersuchunqsschritte machen.

Es werden folqende Abkürzungen und Zeichen verwendet:
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Antvrort
Kornmentar

Kommentar zu WA

Überleitung zum nj.chtrj-tualisierten Gespräch

überleitung ("entonces...", "ahi..." etc.) zur Verab-
schiedung
Außerung, die nicht den anderen Klassen zugeordnet wer-
den kann
Beginn einer nichtritualisierten Phase

Beginn einer neuen ritualisierten Phase

Übergang zwischen zwei Phasen

L.

K:
KWA :

ÜC:
ÜV:

B

G

WF

WA

F

" bendito "

Grußformel
Wohlbef inden sfrage
Wohlbef indens antwort
Frage

L
WT ohne Klarnmerzusatz erkundigen sich nach dem Befinden des

Gesprächspartners; ist ihnen eine Bezeichnung in Klammern bei-
gefügt, so handeJ-t es sich um den Referenzterminus, den der
Sprecher der !,tT für eine dritte Person ver\^rendet. Die den Buch-

staben angefügten Zahlenindices geben die Nummer des Themas

wieder, auf das sich die Außerung bezieht.
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Für die Sequenzierung der sprachlichen Begrüßungselemente

lassen sich unter Verwendung dieser Darstell-ungen folgende Re-

geln formulieren:

*l

N
h

D

N
rl
ü
c0

o

I

t!
&
m
E
o
t

1 person A mit dem niedrigeren status beginnt die sprachliche

Begrüßung (unabhängig davon, ob sie zuvor schon als erste die

nonverbalen Begrüßungshandlungen begonnen hat) mit der Phase

d.es Grußaustauschs, ind.em sie das "bendito" oder eine Grußfor-

mel spricht.

2 Grußformeln (einschließlich Anredetermini) sind stets zu

paaren korrespondierender Außerungen (Gruß und Gegengruß) 9e-

ordnet ("adjacency pairs", vg1. SACKS .I 96'7/19'72, Lect' 6;

SCHEGLoFE/SACKS 1973: 295), die auf zwei Sprecher (A und B)

verteilt sind und einander unmittelbar folgen' Es folgen nie-

mals zwei sofcher Paare unmittelbar aufeinander' Der Ort soI-

cher paare in der Phase des Grußaustauschs ist der Anfang der

Sequenz oder dj-e Stetle unmittelbar nach dem "bendito" (Se-

quenzende) . Arn Sequenzbeginn spricht stets A den Gruß und B

den Gegengruß.

3 Der Grußaustausch mit "bendito" besteht aus der sequenz: "ben-

dito,' - Gruß - Gegengruß, oder aberGruß - Gegengruß - "bencito"

- Gruß - Gegengruß. Erster Sequenz entsprechen nach Verteilunq

ferAußerungenaufdieSprecherAundBdieSprecherfolgen:A-
A - B oder A - B - A; zweiter Sequenz die Folgen: A - B - A -

A - B oder A - B - A - B - A. Das "bendito" wird also nur von

A gebetet.

Kommentar: Die am weitesten verbreitete sprecherfolge A - A -

B oder A - B - A - A - B gründet sich auf die Auffassung, nach

der das "bendito" j-n den Grußaustausch zwar inkorporiert, nicht

aber selbst ein Gruß ist: A korunt daher die Verpflichtung zu,

das ',bendito" ebenso wie den jeweils ersten Gruß zu sprechen.
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Die Sprecherfotge A - B - A oder A - B - A - B - A basiert

der Verwischung ursprünglich wesentlicher Unterschiede zwi-

schen dem "bendito" und den Grußformeln- fndem das "bendito"
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wie eine Grußformel behandelt wird, ermöglicht man dl_e anson-
sten qewohnte Sprecherfolge A - B - A (Sprecherwechsel mit je-
d.er neuen Formel), ohne daß A oder B, aus dieser Sicht betracir-
tet, eine Regel verletzen würde: A beginnt die Begrüßung, er
betet das "bendito" und er spricht den ersten ,Gruß'; B spricht
erst aIs zweiter und sprj_cht den Gegengruß.

4 Eine Wohlbefindensformel kann einer Grußformel funktional
annähernd äquivalent verwendet werden: Eine V,Iohlbefindensfor-
me1 (-frage) kann auf eine erste Grußformel folgen und damit
die zweite Grußformel ersetzen (A: G, B: WT) , oder eine Vüohl-
befindensformel (-frage) und die 'Antwortt darauf können Gruß-
und Gegengrußformel ersetzen (A:WF, B: WF, A: VtF, B: WA), wenn
sie deren möglichen Pl-atz in der Sequenz von Außerungen ein-
nehmen und denselben Sequenzierungsregeln folgen.

Diese 4 Regeln reichen aus, die beobachteten und die von
Informanten beschriebenen FälIe des Grußaustauschs und der Ab-
folge von Außerungen und Sprechern darin zu erfassen. Gespräch
Nr. 1 spricht ebenso wie fnformantenaussagen dafür, daß dem

"bendito" Gruß und Gegengruß vorausgehen und folgen können.
Dasselbe Gespräch bietet zusammen mit den Gesprächen Nr. 6 und
12 auch die Basis für die Regel ztr ErseLzbarkeit von Grußfor-
melm durch Wohlbefindensformeln; hierfür gibt es jedoch gleich-
zeitig eine VieIzahl von Hinwei-sen in den fnformantenaussagen.
Die Gespräche Nr. 5 und 6 führten dazu, daß in Regel 3 eine
zweite Sprecherfolge (A - B - A) aufgenommen werden mußte; sie
bil-den die einzige Grundlage für diesen Regelbestandteil.

Betrachtet man die verschiedenen Grußaustauschformen, die
unter Anwendung der angeführten Regeln zustande kommen können,
und vergleicht man sie mit den möglichen Formen nonverbaler
Verhaltensweisen während dieser Phase, so werden Möglichkeiten
und Grenzen der sprachlichen Seite dieser Kommunikationsphase
deutlich. Die rein sprachlichen MöglichkeJ_ten, die phase des
Grußaustauschs je nach Situation zu variieren, sind relativ
ger1n9:
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1 Wahl des Grußzeitpunktes (auch: zuerst grüßen oder sich grü-
ßen lassen);

2 Grußaustausch mj-t "bendito" oder ohne "bendito";
3 Verwendung von GrußformeLn oder Wohlbefindensformeln;
4 Wahl einer Anredeform (2.B. taita ,Juan oder taita Juancito

oder Don Juancito oder taitito), die in Verbinding mit der
Gruß- oder V'Iohlbefindensformel- verwendet \"/erden soI1.

Dj-ese vier Ansatzpunkte für Varj-ationen hängen jedoch eng zu-
sammen, sie sind keine unabhängigen Variablen: Entschej-det
sich B z.B, dafür, sich zuerst grüßen zu lassen (falls ihm per
Institution ej-ne solche Entscheidungsmöglichkeit überhaupt 9e-
geben ist) , so blej-ben ihm nur die Punkte 3 und 4, um auf die
Form des Grußaustauschs Einffuß zu nehmen: er kann für den Ge-

gengruß entweder eine Grußformel oder eine Wohlbefindensformel
verwenden (fal-Is A a1s Gruß eine Grußformel sPricht), und er
kann eine Anredeform wähIen.

crößer sind die sprachlichen Variationsmöglichkeiten offen-
bar für den, der zuerst grüßt. Diesem steht außerdem noch zu,
mit der ersten Grußformel zu entscheiden, ob ein Grußaustausch
oder gar die gesamte Begrüßung in Quichua oder in Spanisch aus-
geführt vrird. Da dje meisten Ritual-e jedoch enge Grenzen für
individuelle Ritua1vollzüge setzen, bleiben die echten WahI-
möglichkej,ten äußerst gering. Mit den rej-n sprachlichen Gruß-
austauschformen aIlein Iießen sich daher nur einige wenige so-
ziale Beziehungen unter ird-Igenas charakterisieren, prakti-
zieren und unterscheiden; und zur Kundgabe von Zuneigung oder
Solidarität (trotz sozialer Distanz) verblieben alleine einige
Anredetermini, die anstelle der Grußformeln gesprochenen Wohl--

befindensformeln und die WahI der Sprache für den Grußaus-
tausch, von der man weiß, daß der andere sie in solchen Situ-
ationen bevorzugt.

I{ittels Begrüßungen können unter den indlgenas differen-
zi.erLe Aussagen über i-hre Sozialstruktur und über ihre eigenen
sozialen Positionen also vor allem deswegen gemacht \4lerden,

weil dafür ein reichhaltiges Inventar nonverbaler Verhaltens-
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v/eisen zusätzlich zum sprachl-ichen Grußaustausch und zur rela-
tiv schwach ritualisierten Sequenz der Wohlbefindensformeln
(Wohlbefindensphase) der Begrüßung zur Verfügung steht (vgl.
Kap- 4.2) .

Die Leistungen der Wohlbefindensphase bestehen in dieser
Hinsi-cht darin, daß hier die sozialen Beziehungen zwischen den
Sprechern und zwischen den Sprechern und refevanten Dritten zumin-
dest formal thematisiert und bekräftigt werden. Die Mittel dazu sind:

1 die Verwendung von Anredetermini, die - wie auch in einigen
Grußformefn - den Partner wie auch die Beziehung zu ihm all-
gemeinen sozialen Kategorien zuordnen;

2 der Einsatz vorgegebener und formalisierter Eragen, mit
denen das Interesse an der jeweils anderen oder einer ihr nahe-
stehenden Person bekundet werden kann, ohne als aufdring-
l-ich oder respektlos zu gelten;

3 die Auswahl der jeweiligen Antwort auf eine Frage aus dem

kleinen Korpus vorgegebener und vorformulierter Wohlbefin-
densantworten (positive oder zumindest neutrale Antworten)
oder die neue Eormulierung einer eigenen (persönlichen) Ant-
wort.

Nun ist es jedoch keineswegs not\4rendig, daß auf jeden Gruß-
austausch auch eine Wohl-befindensphase folgt (v91. Gespräch
Nr. 7). Bei Begrüßungen im Vorübergehen, in Eife oder über
eine große räumliche Distanz hinweg, ist mit dem Ende des
Grußaustauschs auch die Begrüßung beeendet. Sind die sich Be-
grüßenden miteinander bekaqnt, so ist dann eine Wohlbefindens-
phase innerhalb der Begrüßung zu erwarten, wenn auf die Be-
grüßung ein nichtritualisiertes Gespräch folgen soII oder
sich die Partner seit längerer Zei:L nicht gesehen hahen.

Da schon aus den ersten nonverbalen Verhaltensweisen bei-
Beginn der Begrüßung ersehen werden kann, ob z.B. im Vorüber-
gehen gegrüßt werden wird oder aber einander gegenüberstehend
(alle Begrüßungen mit "bendito..."), ist zu diesem Zeitpunkt
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auch schon das Fehlen oder Auftreten einer Wohlbefindesphase
er\dartbar: mit der Form des Grußaustauschs zeigen sich die
Partner di-e weiteren Handlungsabsichten und -erv/artungen 9e-
genseitig an.

Dennoch bleibt die Frage, wie der Grußaustausch in die Wohl-

befindensphase übergeht und wie diese dann aufrechterhalten
wird. Denn wie die Daten aus verschi-edensten Erhebungen bele-
gen, ist die Wohlbefindensphase in erheblich geringerem Maße

ritualisiert a1s die Phase des Grußaustauschs: die Auswahl der

verwendeten Formeln und die Einführung neu konstruierter Por-
mulierungen ist weitgehend frei, die Abfolge von Formeln oder
freien Formulierungen ist ebensowenig durch das Ritual aIs fn-
stitution festgelegt wie die Sprecherfolge. Da also keine spe-

zielLen Regelungen vorliegen, müssen die Kommunikationspartner
durch ihre Außerungen Art und Verteil-ung ihrer Redebeiträge
selbst regeln.

Drei Verfahren, die Wohlbefindensphase an den Grußaustausch

anzuschließen:

1 Wiral die Grußformel an der Stelle des letzen Gegengrußes

durch eine Wohlbefj-ndensfraqe ersetzt, so hat der Sprecher
dieser Frage damit seinen Kommunikationspartner als nächsten
Sprecher ausgewähIt, und dieser hat das Recht und dj-e Ver-
pfti-chtung zu sprechen (vgl. SACKS/SCHEGLOFF/JEFFERSON 1974:

7O4). Mit seiner Antwort auf diese Frage eröffnet der neue

Sprecher - dies kann die höher gestellte Person (vgl - Ge-

spräch Nr. 6) oder auch die statusniedere (v91. Gespräch Nr-

12) sein - die Wohlbefindensphase.

Dieses Verfahren kann nur gelingen, weil die Wohlbefin-
densfrage, obwohl sie eine Formef ist, auch noch ihren Frage-
charakter beibehält, wenn sie in der Funktion eines Gegen-

grußes auftritts "a proper question gets a proper answer"
(H. SACKS, zj-LLerL nach SPEIER 19122 421). Darüber hinaus
gitt für die einfache Wohlbefindensfrage-Antwort-Sequenz
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(WE - WA) wie für andere Fragetypen auch, daß sie eine
strukturelle Bedingung etabliert, nach der der Fragende das
Recht erhä1t (nicht aber verpflichtet ist), wj_eder (als
nächster) zu sprechen (v91. SCHEGLOEF 1972: 359 f.), so daß
Ketten der Art WE - WA - WF - WA resultieren können. Doch
im Gegensatz zu anderen Frage-Antwort-Sequenzen muß in WohI-
befindensphasen der Eragende nicht unbedingt darauf ver-
zichten, eine weitere Erage zu stelfen, damit der Antworten-
de mit Recht zum Fragenden werden kann. Denn hier steht zu
diesem Zweck zusätzlich ein sprezieller Typ von Wohlbefin-
denformeln (sowohl im Spanischen wie such im euichua) ztr
Verfügung, in dem die Antwort auf eine beliebige Wohlbefin-
densfrage fest verknüpft ist mit einer eigenen Wohlbefin-
densfrage: WF - WA+WF - WA resultiert daraus als Sequenz.
Von den 1 1 Gesprächen mit Wohlbefindensphase treten solche
Formeln in al-l-en außer zweien (Nr. 10 und 11) auf, Typische
Beispi-e1e sind: "Yo bien, äy Ud. ?,' (Gespräch Nr. 9) i ',Bien
no mäs. Y Ud., icömo has pasado?" (Nr. 12); "Bien no mäs,
comadrita. aEste bien mi compadre?" (Nr. 4).

2 A1s weiteres Verfahren ist zu nennen: Der Sprecher des letz-
ten Grußes spricht erneut während (Gespräch Nr. '1 und 2)
oder nach dem letzten Gegengruß (Gespräch Nr. 3, 4, 8, 9,
1O) und beginnt die Wohlbefindensphase mit einer Wohlbefin-
densfrage; er v/ählt sich selbst als nächsten Sprecher aus.

3 Der Sprecher des Ietzten Gegengrußes Ieitet unmittelbar an-
schl-ießend mit ej-ner Wohlbefindensfrage die zweite phase
der Begrüßung ein (Gespräch Nr. 5 und 11i aber auch Nr. 2

und 3) ; der gegenwärtige Sprecher fährt fort.

Wir glauben, daß es sich hj-er um unterschiedl_j,che Verfahren
handel-t, da sie verschiedenen Regeln des Sprecherwechsels fo1-
gen (vgl. SACKS/SCHEGLOFF/JEFFERSON 19'742 1O4)3. wi" zu errdar-
ten, sind Kollisionen (gleichzeitiges Sprechen) zwischen den
Begrüßungspartnern dort zu beobachten, wo die Wohlbefindenspha-
se nach dern zvreiten oder dritten Verfahren eingeleitet wird
(Gespräche Nr. 2 und 3). Dies umso mehr, als die Schnelligkeit,
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mit der gerade in der ersten HäIfte dieser Begrüßungen die
Außerungen (sich überlappend) aufeinanderfolgen, es einem
Sprecher kaum erlaubt, abzuschätzen, wer jeweils das Recht auf
einen Redebeitrag gehronnen hat.

Das Ende des l-etzten Gegengrußes, das Ende des Grußaus-
tauschs, ist also eine Stelle möglichen Sprecherwechsels und
zugleich Berührungspunkt zweier phasen der Begrüßung, deren
Verschiedenheit auchin der Sprechintensität (Gespräche 1, 2,
4, 9, 10, 11), durch den Einschub längerer pausen (Gespräch
Nr. 10) zwischen sj-e und im je phase unterschiedlj_chen Bewe-
gungsverhalten zum Ausdruck gelangt (vg1. Kap. 6).

fnhaltlich gilt clie erste Wohlbefindensfrage (bis auf eine
Ausnahme: Gespräch Nr. 1O) stets dem Befinden des Begrüßungs-
partnersi dessen erste Frage während dieser phase erkundigt
sich ebenfalls nach dem Ergehen seines Gegerrübers. Durch Ver-
wendung standardisierter Eragen handeln die Kommunikationspart-
ner ein vorgegebenes, vorformuliertes Thema ab. Es bleibt ihnen
lediglich in gewissem Maße freigestellt, welche Subthemen sie
durch Fragen einleiten (nach dem Befinden welcher personen sie
sich erkundigen) und wie detailliert sie diese behandeln. So

erkundigt man sich nach dem Befinden des Ehepartners, der Ge-
schwister, der Kindr oder der Eltern seines Gegenübers. Be-
sonderes Interesse zeigt man dabei stets für dj-e person, an
deren Wohl-befinden einem aufgrund seiner RoIIe in dieser Be-
grüßung vor allem gelegen sein sollLe. Das heißt , compadre A

erkundigt sich bei seinem compadre B nach dessen Sohn, der
hijadiTTo von A ist (Gespräch Nr. 3) ; der sobrino (Neffe) fragt
seine t-Ia nach dem Befinden ihres Mannes, seines tfos, und dle
tia fragL ihren so.brino nach dem Befinden seiner Schwester,
ihrer sobrina (Gespräch Nr. B).

Würde nur einer der Begrüßungspartner in der RoIIe des Fra-
genden verbleiben und der andere in der des Antwortenden, so
gefänge es nur einer Person (dem Fragenden), während dieser Pha-
se zum Ausdruck zu bringen, wieviel ihr an der Beziehung zum
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anderen und zu dessen Verwandtschaft liegt. Dies aber dient
keinem von beiden, da nur die gegenseitige Bekräftigung und
Versicherung der Beziehung deren Eortbestand seit der letzten
Begegnung und in die Zukunft hinein anzeigt. Aus diesem Grund
kommt dem Rollenwechsel vom Fragenden zum Anthrortenden und um-

gekehrt während dieser Phase erhebliche Bedeutung zu.

Aus den 12 Gesprächen ist zu entnehmen, daß folgende Ver-
fahren eingesetzt werden, um das Fragerecht abzugeben oder zu
gewinnen:
'l Ein Sprecher gibt sein Fragerecht ab, indem er an der näch-

sten StelIe keinen Gebrauch davon macht:
1.1 statt erneut zu fragen, Iäßt er eine Pause entstehen,

so daß der andere Kommunikatj-onspartner den "turn" be-
halten und mit einer Frage fortfahren kann (v91. z.B.
cespräch Nr. 9, nach WA3)4;

1 .4 nachdem er die Antwort auf seine letzte Frage erhalten
hat, bringt er eine Außerung ein, die nj-cht als Frage
verstanden werden kann (in der Regel ein KommenLar ztr
erhaltenen Antwort).

2 Ein Sprecher gewinnt das Fragerecht von seinem Kommunika-

tionspartner, indem er ztr Beantwortung der an ihn gestell-
ten Wohlbefindensfrage eine vorformulierte Außerung verwen-
det, die aus einem Antworttej-I und einer damit verknüpften
Wohl-befindensfrage besteht (wie weiter oben schon erläutert
wurde. )

AlIe in den Gesprächen vorgenonmenen Rollenwechsel vom Ant'
wortenden zrrrn Fragenden und umgekehrt lassen sich auf di-ese
Verfahren zurückführen. Schwierigkeiten bereiten der Analyse
leiliglich die Anfänge der Wohlbefindensphasen in den Gesprä-
chen Nr- 1, 2 und 3. Nr. 2 und 3 sind die Gespräche, in denen

es zu Beginn der Wohlbefindensphase zu einer KoIlision zwi-
schen den beiden Sprechern (den gleichzelLrg Fragenden) kommt.

A1s Fragender wird in beiden Eä1Ien zunächst der akzeptiert,
d.essen Frage zuleLzL beendet wird; diese Fraqe wird entspre-
chend auch direkt beantwortet. fn belden Fällen sucht dann der

a )-

Antwortende, über das oben dargestellte Verfahren das Erage-
recht zu gewinnen und die unbeantwortet gebliebene Wohlbefin-
densfrage (in veränderter Eormulierung) erneut einzubringen.
Dies geli-ngt in Gespräch Nr. 2i in cespräch Nr. 3 jedoch bleibt
die Erage wiederum unbeantwortet, dieses MaI allerdings, weil
der andere Sprecher das Fragerecht nicht abgibt, sondern mit
einer weiteren Frage fortfährt.

V,Iir sind geneigt, das Unbeantwortetlassen der Frage in die-
sem Ea1le a1s Regelverstoß zu bezeichnen. Denn nach unseren
Daten können Wohlbefindensfragen unter d.en indigenas nur d.ann
unbeantwortet bleiben, wenn sie als paar Gruß und Gegengruß er-
setzen. Zum anderen wird offensichtlich selbst bei Verschach-
telungen verschi-edener Fragen und Antworten darauf geachtet, daß
jede Frage auch beantwortet wird. Dies ist in cespräch Nr. 1

der Ea1I, wo zudem soglei_ch zu Beginn der Wohlbefindensphase
die Besonderheit auffäIlt, daß der rBeantworter' der ersten
Frage (WE1) sel-bst zunächst eine Frage (WF2) steIlt, ehe er
tatsächlich die Frage bbantwortet. Erst diese seine Antwort
(Wet; 5i16.t zusamnen mit der sofort angeschlossenen Frage
(WF3) eine solche Formel, wie sie eingesetzt wird, um das Fra-
gerecht zu gewinnen. Obwohl WF2 also nicht korrekt eingebracht
wird, beantvrortet (WA2) der Kommunikationspartner diese Frage,
und zwar während der nun berechtigte Fragende WF3 spricht,
eine Frage, die ebenfalts umgehend beantwortet wird (WA3 (...))
Das mlt WF2 entstandene Sequenzierungsproblem wird also von
beiden Sprechern gemeinsam gelöst, indem jeder eine Frage 'ver-
spätet' beantwortet, di_e Gefahr 1ief, unbeantwortet zu bl_eiben.

Fragen sind nun nicht nur das entscheidende sprachliche Mi_t-
ter, wohrbefindensphasen zu etabl-ieren und aufrechtzuerhalten,
sondern sie spielen ebenfalls eine Rolle bei d.er Beendi gung der
wohTbefindensphase durch die Einleitung einer nichtritualisier-
ten Gesprächsphase. Auch hier dienen sie in der Mehrzahl der
Fä1Ie dazu, eine neues Gesprächsthema zu initiieren (Gespräch
Nr. 1, 2, 3, 4 und 11), das entweder ohne direkten Bezug zum

letzten Subthema "Wohlbefinden der person X" ist (l,lr. 1, 2, 11)
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oder aber ein solches Subthema aufgreift und i_n spezieller Wei-
se modifiziert (Nr. 3 und 4) . Lei-stungen beider Art vermögen
auch andere Außerungstypen zu erbringen, wie die Gespräche
Nr. 12 sowie Nr. 6 und 10 belegen.

Besonders kennzeichnend für die labil-e Struktur der Wohlbe-
findensphase ist jedoch, daß dem Beginn des nichtrituatisier-
ten Gesprächs ein abgehandeLxes Wohlbefindensthema vorausgeht.
Das heißt, selbst rdenn nur eine WF-WA-Sequenz einern Subthema
der Phase gewidmet ist, so führt jeder weitere Beitrag daz:u z,r

Entfaltungen der inhaltlichen Möglichkeiten des Themas, die
mit (Wohlbefindens-) Eormeln nicht mehr aufgefangen werden kön-
nen, sondern zwangsläufig in ein nichtritualisiertes Gespräch
führen. Die Grenze der Leistungsfähigkeit der Formeln zeigen in
dieser Hinsicht die KWA an. Folgthierauf nicht eine erneute WF,

so ist die Wohlbefindensphase an dieser Stel1e beendet. Solche
Stellen möglichen Phasenendes werden auch in Gespräch Nr. 1 und
2 zur Ei-nleitung der neuen Phase genützt. Dagegen führt in Ge-

spräch Nr" 3, 4, 6 und 10 ilie Weiterführung eines abgehandel-
ten Wohlbefindensthemas in ein nichtritualisiertes Gespräch.

Begrüßungen unter den indigenas von Saraguro beginnen also
mit der stark ritualisierten vorgeschriebenen Phase des Gruß-
austauschs; sie können dann fortgesetzt und abgeschlossen wer-
den mit der optionalenWohlbefindensphase, deren Ritualisie-
rungsgrad vergleichsvreise gerj-ng ist. Auf die Wohlbefindens-
phase folgt sodann entweder ein nichtritualisiertes Gespräch
oder aber nach meistens zwei Überl,eitungsformeln (ÜV) oder "pre-
closj-i-rgs" (SCHEGLOEF/SACKS 1973: 3O3 ff) eine stark rituali-
sierte Verabschiedung. Letzteres ist der Fa1l in den Gesprä-
chen Nr. 5, 8 und 9. Dabei zeigen die Verläufe der Wohlbefin-
densphasen in Nr. 5 und B, daß di-e Wohlbefindensphase erst be-
endet werden kann, wenn beide Begrüßungspartner dies woIlen.
Die Überleitung zur Verabschiedung kann durch eine Formel wie
"Bueno, sobrinito" (Nr. 8), "ää-ähi, hijaditu, tupanacungäpr,
mi hijaditu" (Nr, 5) oder einfach "Entonces, bien" (Nr. 9), die
Überleitung zum nichtritual-isierten Gespräch z.B. durch "Bien"
(ttlr. 2) vorgeschlagen hrerden. Doch erst \,/enn der Partner diese
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Überleitung - die ja streng genommen zunächst nur ei-n
"possible pre-c1osing" (SCHEGLoFF/SACKS 1973: 3O3) darstelft
- raLifJ-zj-ert, indem. er sie wi_ederholt oder in ihrem Sinn fort-
fährt, ist die vorangegangene phase abgeschlossen (vgl. auch
SCHEGLOEP/SACKS 19'73: 3O9). In den Gesprächen Nr. 5 und g

wird die erste überleitung nicht ratifiziert, sond.ern zunächst
noch mit einer V,Iohlbefindensfrage fortgefahren.

Im folgenden Kapitel werd.en wir auf diese beiden Gespräche
noch ej-nmal ausführlicher einzugehen haben.

6 Phasen der sprachlichen Begrüßung und nonverbal_es Verhalten

Bei der Untersuchung von Sequenzen und Konkomitanzen der
Elemente der sa-Zuraci6n in Kap. 4.2 ist deutlich geworden, daß
die von den indigenas benannten nonverbalen Begrüßungselemente
in engem Realisierungszusarnmenhang stehen mit dem Sprechen des
"bendito" oder aber einer Grußformel. Nimmt man nun andere EIe-
mente des nonverbalen Verhal_tens in den B1ick, z.B. Sprechin-
tensität, Veränderungren des Abstandes zwischen den Sprechern,
Hand- oder Armbewegungen, so werden darüber hinaus Zusammen-
hänge mit den phasen des sprachlichen Kommunikationsgeschehens
und den Übergängen zwischen ihnen aufzeigbar.

So ist die Phase des Grußaustausches in der Mehrzahl der Ge-
spräche para.linguistisch markiert und von der folgenden Wohlbe-
findensphase unterschieden durch eine deutfich geringere Sig-
nafintensität (SprechintensitäL). In Nr. 4, 9 und 1O gilt dies
für Gruß und Gegengruß (in Nr. 10 folgt zudem noch eine rela-
tiv lange Pause, ehe die Wohlbefindensphase beginnt); in Nr. 11

beginnt der Grußaustausch zhrar mit hoher Signalintensität, sie
fä1It jedoch deutlich ab, so daß sich der Beginn der Wohfbefin-
densphase durch seine gesteigerte fntensität klar abhebt.

In den Begrüßungen mit "bendito,' ist entweder die gesamte
Phase des Grußaustauschs durch geringe Signal_intensität gekenn-
zeichnet (Nr. .1 und 2) oder aber nur das "bendito" (Nr. 5 und
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6), während Grußformeln und lrlohlbefindensformeln sich demgegen-

über durch einheitliche höhere Intensi-tät auszeichnen. Diese
Differenz zwischen Nr. 1 und 2 einersei-ts und Nr. 5 und 6 ande-
rerseits geht einher mit der unterschiedlichen Verteilung der
I'ormeln auf die Sprecher, nämlich A: "bendito" + Gruß, B: Ge-

gengruß (in Nr. 1 und 2) bzw. A: "bendito", B: Gruß, A: Gegen-

gruß (in Nr.5 und 6) (v91. Kap. 5). Wie die gesamte Grußaus-
tauschphase paralinguistisch in ihrer Formelhaftigkeit und Ri-
tualisiertheit unterstrichen werden kann, so ist auch die Tren-
nung einzelner Formeln paralinguistisch anzeigbar.

Der Übergang von der Phase des Grußaustauschs zur Wohlbefin-
densphase wird auch durch das Bewegungsverhalten d.er Partner
signalisiert. fst ihr Grußaustausch noch geprägt vom Aufeinan-
derzugehen und den obligatori-schen nonverbalen Elementen der
saLutaciön, so stehen sich beide ab Ende des Gegengrußes (Nr.

4, 5 und 9) oder zu Beginn der Wohlbefindensphase (Nr. 2,3, 6,

8, 12) gegenüber bzw. sie gehen deutlich verzögerL (Nr.10) oder
wechseln ihre Stellung zueinander (Nr. 11).

Während der Wohlbefindensphase scheint zudem eine andere
Körperhaltung möglich zu werden, die der während eines nichtri-
tual-i-sierten Gesprächs schon sehr nahe kommt: die Hände werden
vor der Brust 'gefalten' oder verschränkt (Nr. 4, 5, 1O).

Der Übergang von der Wohlbefindensphase in ein nichtrituali-
siertes Gespräch oder zur Verabschiedung wird paralinguistisch
durch eine erneute Steigerung derSignalintensität (Nr.1,5, 6, B,

10, 1'l) oder deutliche Pausen (Nr. 2, 5, 6, 8, 1O, 12) markierL-
Gleichzeitig finden sich jm Bewegungsverhalten Anzeichen, die
diesen Übergang ankündigen oder mit der begonnenen neuen Phase

korrespondieren. Betrachten wir das sich dabei ergebende Zusam-

menspiel von Redetext, Paralinguistik und Bewegungsverhalten
zunächst an zwei Übergängen zu Verabschi-edungen.

Nr. 5 (hijado - madrina): [rlährend die Signalintensität durch
Grußaustausch und Wohlbefindensphase sehr gleichmäßig ist, hebt
sich ÜV3 der madrina nun deutlich davon ab und wird zudem sehr
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gqdehnt gesprochen. O,4 Sekunden nach Beginn dieser (mög1i-chen)

Überleitung, die insgesamt 1änger a1s zwei Sekunden dauert, be-
ginnt die madrina, sich im Uhrzeigersinn zu drehen, und macht
Anstalten wegzugehen. Der hijado raLifiziert diesen überlei-
tungsvorschlag jedoch ni-cht, sondern wirft in die noch nicht
abgeschlos5snq Außerung üV3 eine neue Wohlbefindensfrage ein
(Wf'4 (taita) ). Diese Frage 'bremst' offenbar die Abkehrbewe-
gung der madrina. Denn mit Beginn ihrer Antwort hierauf (WA4

(taita)) steht sie nun wieder, hä1t dem hijado allerdings den
Rücken zugekehrt und zeigt damit, daß sie auch jetzt noch die
Interaktj-on zu beenden vr'ünscht. Dem folgt denn auch erv/artungs-
gemäß eine (mögliche) Überleitung zur Verabschiedung von sei-
ten des hijado.

Während in Nr. 5 schon aus der Außerung üV3 (,'Hmm, dann
hijaditu, bis hrir uns wieder treffen, mein hijaditu.,,) zwej--
felsfrei hervorgeht, daß sich dj-e madrjna nun gerne verabschie-
den würde, ist in Nr. B (sobrino - tia) die Außerung üV4 ("8h,
gut soDrinito-") nicht sogleich als mögl_iche überleitung zur
Verabschiedung erkennbar, da sie vom Wortlaut wie von ihrer P,o-

sition innerhafb der Außerungsfolge her auch al-s KommenLar zDr
vorausgegangenen Wohl-befindensantwort verstanden werden könnte.
Lediglich aufgrund des nonverbafen Geschehens können wir darin
eine mögliche, aber nicht ratiflzierte überleitung zur Verab-
schiedung sehen: Zunächst geht dieser Außerung eine Pause von
O,2 Sekunden voraus; an keiner anderen Stefle dieses Gesprächs
finden wj-r eine Pause sol-cher Länge zwischen zwei Redebeiträ-
gen. Unmittel-bar nach dieser Außerung der tfa lösen die Kommu-

nikationspartner den Handkontakt auf, und gteichzeitig stef]t
der soörino eine neue Wohlbefindensfrage (WF4 (tio) ) , wobei die
Signalintensität deutlich größer ist a1s bei frühe5en oder spä-
teren Äußerungen. Wie in Nr. 5 bringt der Zwarrg, die gestellte
Frage noch beantworten zu müssen, ehe man sich verabschieden
kann, auch hier die tia, die sich schon langsam wegzubewegen
begonnen hat, wleder zum Stehen, während sie die Antwort sprichL
Ihr Rücken bleibt jedoch weiterhin dem soörino zugekehrt, womit
der tr{unsch, die Kommunikation zu beenden, sichtbar zum Ausdruck
gel-anqt.
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Anders gestaltet sich der Übergang von der V,Iohlbefindenspha-
se in das nichtritualiserte Gespräch.fn Nr, 10 (honbre - nujer)
z.B. enthäft die überleitende Außerung (U2) der Frau eine für
dieses Gespräch markante Sprechpause. cenau während dieser
Außerung beginnt der Mann zurückzutreten, den Kommunikationsab-
stand leicht zu vergrößern. Mit weiter gesteigerter Signalin-
tensität bringt der Mann die Folqeäußerung ein, die erste des

nidrtritualisierten Gesprächs, gleichzeitig bleibt die Frau nun
stehen und dreht sich langsam wieder dem Mann zu. Auf dj-ese
Weise entsteht ein neuer räumficher Rahmen und eine veränderte
Orientierung aufeinander für das nichtritual-isierte Gespräch
(v91. auch «ENDON/FERBER 1973: 606 ff). Ahnlich ist der Verlauf
in den Gesprächen Nr. 11 und 12, doch dort setzen die Verände-
rungen bezüg1ich des räumlichen Rahmens (Körperdrehung, zum

Stehen kommen in Nr. 11; umtreten, Bequemstellung einnehmen in
Nr. 12) zum Teil in der Wohlbefindensphase, zum Teil erst rela-
Liv spät während des nichtrj-tualisierten Gesprächs ein.

Es läßt sich damiL feststeflen, daß clie al-lein anhand der
formafen und thematischen Aspekte der transkribierten Redetex-
te vorgenorrmene Phaseneinteilung durch das beobachtbare nonver-
bale Verhalten bestäti-gt wird; jedochdieFrage, wann eine sal-u-
taciön beendet ist, wlrd dadurch noch nicht beantwortet. Nirnmt

man z.B. aIs Kriterium die Beendigung der fetzten nonverbafen
Handlung, die als E1ement der sa-Zutaciön giIt, so sind acht der
zwöIf Begrüßungen mit der Auflösung des Handkontaktes zwj-schen
den Partnern beendet und eine (Nr. 7) endet mit tocar el som-

brero- Das Erreichen eines neuen räumlichen Rahmens und einer
veränderten gegenseitigen Orientierung kann in drei Fällen a1s

Krj-terium (nach KENDON/EERBER 1973)verwendet werden (Nr. 4, B

und 10) , da es dort beobachtbar ist und zudem erst nach der Auf-
1ösung des Handkontaktes eintritt.

Doch unabhängig vom jeweiligen Kriterium gibt es in keinem
Fall eine Simultaneität von sprachlichem und nichtsprachlichem
Begrüßungsende: Die Differenzen betragen bis zu vier Sekunden
(in Nr. 5), und es kann der sprachliche oder auch der nicht-
sprachliche Endpunkt der Begrüßung früher erreicht sein.
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Die Phasen des sprachlichen Begrüßungsgeschehens können also
sehr wohl verschoben sein gegenüber denen des nonverbaten Ge-
schehens, ohne daß dadurch bestimmte Konkomitanzen kürzerer
Dauer verhindert würden. Gleichzeitig entsteht auf diese Weise
eine Verzahnung der einzelnen Gesprächsphasen miteinander. Die-
se Verschiebung und Verzahnung von Phasen tritt erst mit Beginn
der Wohfbefindensphase klar erkennbar zvLage und sol_Ite als
weiterer Hinweis auf deren greringeren Ritualisierungsgrad ge-
\^rertet werden.

Die f'rage nach dem Endpunkt der sa-lutaci6n (vielfeicht auch
jeglicher Begrüßung mit folgendem Gespräch) und dem Beginn des
nichtritual-isierten Gesprächs erscheint uns daher falsch ge-
stel1t. Sie mag überaI1 dort auftreten und sinnvoll erscheinen,
vro nur das nonverbale Begrüßungsgeschehen untersucht wird, wie
etwa bei KENDON/iFERBER (1973). Doch schon Analysen sprachlj-cher
Begrüßungen, auf die ein nichtritualisiertes Gespräch foIgt,
lassen erkennen, daß der übergang von der Wohlbefindensphase
zum nichtrituafiserten Gespräch keiner überleitungsformeln oder
-formulierungen bedarf wie etwa der übergang z:or Verabschiedung,
sondern sich ebenso allmäh1ich und für die partner nahezu unbe-
merkt vollziehen kann wj-e plötzlich und unvorberej-tet (vgl.
Kap. 5).

fn alfen FäIlen, in denen auf eine Begrüßung ein nichtri-
tualisiertes Gespräch folgen soII, würde es zumind.est einer
Funktion der Begrüßung und vor aflem einer Funktion der Wohlbe-
findensphase geradezu widersprechen, wenn das Ritual eine be-
stimmte Beendigungshandlung vorschriebe und zudem keine struk-
turelle Vorsorge für den weiteren cang der Korununikation träfe.
Denn durch Begrüßungen und vor all-em Wohlbefindensphasen darin
werden erhöhte Zugänglichkeit und Kommunikationsbereitschaft
von den Partnern am deutl-ichsten ausgedrückt, wenn der Ri_tuaf-
vollzug sel-bst nahezu automatisch und unbemerkt zum nichtri-
tualisierten Gespräch führt. Erst hier ermög1ichen die Plexibi-
lität des sprachlichen Ausdrucks, die relative Ereiheit der
Themenwahl und die Möglichkeiten der überprüfung gegenseitigen
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Verständnisses zugänge zum Komrnunikationspartner, die die Be-

grüßung auf geregelte Weise vorbereitet und verspricht.

7 Anmerkungen

1) Es besteht eine gewisse Parallefe zwischen der Analyse ge-
stellter Begrüßungssituationen und der Gesprächsanalyse
auf der Basis Iiterarlscher Texte (vgt. RICHTER/SCHMITZ
198O: 34 f).

Hierbei gilt unser besonderer Dank Herrn Dr. D. Stock.

Die drei hier angeführten Verfahren folgen genau jeweils
einer der drei Regeln für den Sprecherwechsel bei SACKS/
SCHEGLOEF/JEFEERSoN (1974:' 7o4) .

Genauer formuliert: statt erneut zu fragen, schweigt er
an einer Stelle möglicher Redeübergabe. Da auch der bishe-
rige Sprecher schweigt, entsteht eine (mögliche) Lücke,
die nun von dem bisherigen Sprecher beendet und in eine
Pause (innerhalb seines "turn") transformiert wird (v91.
SACKS,/SCHEGLOFF/JEFFERSON 1 97 4: 7 15) .

2)

3)

4)

{
I
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