
Zusammenfassung

Rekonstruktive Grammatikbeschreibung des kolonialzeitlichen Xinkas (18. Jh.)

Die vorliegende Dissertation beinhaltet eine umfassende Beschreibung des 
Xinka auf der Basis der im Jahre 1773 von dem Priester Manuel Maldonado de 
Matos verfassten Missionarsgrammatik Arte de la lengua szinca (ALS). Das Xinka 
ist eine isolierte Sprachfamilie, die aus mehreren eng miteinander verwandten 
Sprachen besteht, welche einst in Südostguatemala gesprochen wurden und heute 
ausgestorben sind. Die ALS ist die älteste Quelle zur bislang nicht hinreichend 
beschriebenen Grammatik des Xinka.

Zielsetzung ist es, die Sprachformen und Strukturmuster der spätkolonialen 
Grammatik unter Heranziehung von Vergleichsdaten zu analysieren, welche (a) 
primäre Sprachdaten, die von der Autorin mit den letzten Xinkasprechem in 
Guazacapán, Guatemala, zwischen 2000-03 dokumentiert wurden, und (b) sämtliche 
zugänglichen sekundären Sprachdokumentationen zum Xinka der Ortschaften 
Guazacapán, Chiquimulilla, Yupiltepeque, Jumaytepeque, Sinacantan und Jutiapa 
umfassen. Primäre wie sekundäre Sprachdaten sind fragmentarisch und durch die 
unterschiedlichen Formen der linguistischen Darstellung in ihrer Aussagekraft 
eingeschränkt. In der vorliegenden Dissertation werden die methodologischen 
Implikationen der grammatischen Beschreibung des kolonialzeitlichen Xinka auf der 
Basis eines solch heterogenen Korpus aus diachronen und regional diversifizierten 
Daten diskutiert. Die gewählte Herangehensweise ist diachron, d.h. morpho- 
syntaktische Kategorien des spätkolonialen Xinka werden rekonstruiert, indem 
universale Prozesse von Sprachwandel und Grammatikevolution zur Überbrückung 
funktionaler Lücken im heterogenen Datenkorpus herangezogen werden.

Die Dissertation besteht aus siebzehn Kapiteln: Dem ersten Kapitel über den 
kulturellen Kontext der Sprache (§ 1) folgt eine Beschreibung des Datenkorpius, d.h. 
der Quelle (ALS) und des Vergleichsmaterials (§ 2), sowie ein Methodikkapitel, das 
die theoretische Basis und die Herangehensweise begründet (§ 3). Eine Analyse der 
Phonologie des Xinka und der orthographischen Konventionen der ALS (§4)  geht 
der rekonstruktiven Beschreibung der Morphosyntax in den übrigen Kapitel voran (§ 
5-17). Im Anhang finden sich unter anderem eine Konkordanz sämtlicher 
linguistischer Daten der kolonialzeitlichen Grammatik sowie ein Wörterbuch der 
lexikalischen Einträge.

Xinka ist kopfmarkierend mit VOS Grundwortstellung. Die Personalmarkierung 
des verbalen Prädikats unterscheidet sich bei transitiven und intransitiven Verben 
sowie im Haupt- und Nebensatz. Xinka hat eine Akkusativ-Ausrichtung, aber 
behandelt S- und A-Argumente in Abhängigkeit von Tempus/ Aspekt und 
syntaktischer Hierarchie sowie in der dritten Person unterschiedlich. Im Possessiv 
werden die Kategorien alienabel/inalienabel unterschieden. Nur belebte/ 
menschliche Substantive verwenden einen morphologischen Plural. Pronomen sind 
komplexe Formen, die aus einem Determinator und einem Personalsuffix 
zusammengesetzt sind. Determinatoren stehen dem Bezugswort voran, während 
Demonstrative folgen. Das Grundmuster bei Auxiliarverbkonstruktionen ist 
V + AUX, während sog. Light Ferò-Konstruktionen die Wortfolge LV + V



aufweisen. Es sind derivationale Operatoren der Transitivierung und 
Detransitivierung nachgewiesen. Nominalisierungsprozesse schließen Verbalnomen, 
Instrumental, Agentiv und Lokativ ein. TAM-Kategorien sind entweder durch 
Verbalflexion oder Adverbien indiziert. Dieselben Flexionssuffixe, die zur 
Markierung von Prädikaten mit Vergangenheitsbezug verwendet werden, operieren 
bei der Derivation der Partizipkategorien Stativ, Perfekt und Aktiv. Die Verwendung 
der Anterior/Perfekt-Markierung scheint switch-reference-abhängig zu sein. 
Progressiv und Futur werden durch periphrastische Konstruktionen ausgedrückt. 
Imperativ ist bei transitiven und intransitiven Verben unterschiedlich markiert. Die 
Interrogativpartikel wurde als Subjunktiv/Irrealis-Markierung an subordinierten 
Prädikaten sowie bei Negatoren grammatikalisiert. Xinka unterscheidet räumliche 
und nicht-räumliche Präpositionen, die beide als syntaktische Subordinatoren 
fungieren. Adverbiale Kategorien räumlicher und temporaler Deixis werden zum 
Teil durch dieselben Formen realisiert. Direktionale sind verbalen Ursprungs.


