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Die wunderbare Vielfalt der spanischen Sprache

Mit diesem Buch für junge Spanischlerner halten Sie eine Lektüre in den Händen, die sich von anderen Kurzgeschichten unter 
anderem dadurch unterscheidet, dass hier zwei Varianten der spanischen Sprache verwendet werden. So erzählt der Protagonist 
Felix seine Geschichte in einem Spanisch, das auf der iberischen Halbinsel gesprochen wird. Die Dialoge zwischen ihm und 
seinen mexikanischen Freunden sind jedoch in einem amerikanischen Spanisch mit typischen mexikanischen Slang-Einflüssen 
verfasst. Dieses Aufeinandertreffen der beiden unterschiedlichen spanischen Sprachmöglichkeiten zeigt die wunderbare 
Vielfalt der spanischen Sprache auf.

Bekanntlich gibt es die eine spanische Sprache nicht. Es gibt nur unterschiedliche Varietäten. Sie sind in jeder Sprache zu finden: 
Beispielsweise in der deutschen Sprache mit ihren regionalen Dialekten und den anderen Ausprägungen in Österreich oder in 
der Schweiz oder im Englischen und den Unterschieden in Großbritannien, den Vereinigten Staaten oder Australien.

Sprache ist kein starres Gerüst, auch wenn sie eine Zeitlang als statisch wahrgenommen wird. In Wirklichkeit ist Sprache 
dynamisch und unterliegt den Einflüssen der Zeit, der Sprecher und der verschiedenen Orte, wo sie verwendet wird. Sprache 
ist deshalb im ständigen Wandel. Zwar gibt es eine Hochsprache zur Standardisierung und als Verkehrssprache. Sie ist jedoch 
meist nicht die Sprache, die auf den Straßen gesprochen wird und dadurch erst lebendig wirkt.

In der Diskussion darüber, welche denn nun die „richtige“ spanische Sprache ist und welche nicht, sollte man bedenken, dass 
das Spanische seit jeher unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt war. Das heutige Neuspanisch entwickelte sich aus dem 
Kastilischen, das erst unter der Reconquista und der Hispanisierung Amerikas seine Verbreitung erfuhr. Es wurde dadurch 
unter anderem von Arabismen und später von Indigenismen beeinflusst. Das Kastilische selbst stammt hingegen aus einem 
lateinischen Dialekt. Ohne fremde Einflüsse scheint es also keine Veränderung, kein Weiterentwickeln von Sprache zu geben.

In dem Werk „Die spanische Sprache“ von Berschin, Fernández-Sevilla und Felixberger weisen die Autoren darauf hin, dass das 
Land mit den meisten Spanischsprechern nicht Spanien selbst, sondern Mexiko ist. Interessant ist hier zu erwähnen, dass sich 
das Spanische in Amerika vom europäischen Spanisch nur unwesentlich entfernt habe und dass die sprachlichen Unterschiede 
in Spanischamerika geringer seien als die zwischen den regionalen Varietäten in Spanien: „Die vom kastilischen Standard 
abweichenden Merkmale des amerikanischen Spanisch sind fast alle auch im europäischen Spanisch zu belegen.“

Wichtig zu wissen ist auch, dass es nicht nur die Real Academia Española zur Pflege der spanischen Sprache gibt. Seit 1951 
gibt es die Asociación de Academias de la Lengua Española, die in Mexiko gegründet wurde und ihren Sitz in Madrid hat. 
Die Real Academia Española kooperiert hier mit 22 nationalen Akademien der spanischen Sprache. Im Jahr 2000 wurde diese 
Zusammenarbeit mit dem Prinz-von-Asturien-Preis für Eintracht ausgezeichnet. Eintracht ist das Gegenteil von Streit. Es 
bedeutet vielmehr Brüderlichkeit, Harmonie, Übereinstimmung, Frieden und Konsens. 

Zusammengefasst heißt dies auch, dass es keine Hierarchie oder gar Verpflichtung geben darf, auf eine bestimmte Art sprechen 
zu müssen. Sprache dient primär dem Verständnis der Menschen untereinander. Eine Über- oder Unterordnung steht diesem 
Ziel kontraproduktiv gegenüber, weil es Unterschiede herausstellt, beurteilt und eine Rangfolge erstellt. Wir hoffen, dass diese 
Lektüre einen Betrag dazu leisten kann, die spanische Sprache mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu erfahren, ohne 

diese gleichzeitig zu bewerten zu müssen.

Inés María Jiménez, im Februar 2018                                                                                    www.ines-maria-jimenez.de
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Para mi querido tío Alejandro,
un gran optimista que siempre llevaba una sonrisa en la cara,

y para todos los familiares y amigos que le antecedieron.
Volveremos a vernos.
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1. La llegada

Todavía me parece difícil recordar los acontecimientos que pasaron 
aquel otoño hace dos años. Aunque echo mucho de menos a 
Seda. Pero siempre que llega el momento y se acerca el día, me 
invade un sentimiento de miedo. Empieza por el estómago y 
se extiende lentamente por todo el cuerpo. Me tiemblan las 
manos. Me sale un sudor frío. Y cada vez cuando veo una cosa 
como ésa, se me ponen los pelos de punta porque sé que me 
está observando. Ya no las veo tanto desde que mi madre las 
echó todas de la habitación de mi hermana.

Todo comenzó con el viaje de estudios a México. Desde 
que empezamos con la clase de español lo había esperado 
con impaciencia. México – esta palabra sonaba a 
Carlos Santana y Maná. Veía los aztecas y las pirámides 
rectangulares, sentía la arena del mar caribeño en el 
Golfo de México. Las chicas se parecían todas a Salma 
Hayek según mi pensamiento romántico y seguro que 
un beso sabía tan picante como el chile en la salsa de un 
sabroso taco.

Estábamos en el tercer año y el viaje de estudios que 
había organizado nuestra profesora Elma López nos 
llevó directamente a la Ciudad de México. Oficialmente 
no nos dieron permiso de tutear a Elma, pero ella lo 
había permitido en clase y a nosotros nos parecía estupendo. 
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3. Preparaciones

No quise hablar con nadie sobre esos acontecimientos nocturnos. Los chicos de mi curso no me 
hubieran creído. Yari, Pablo y Beto hubieran afirmado que estaba 

chiflado y seguro que me hubieran dicho algo como ¿Qué 
te pasa, güey? Pero nada me pasaba, aparte de que cada 

noche tenía la misma aparición escalofriante.

Era la semana en que empezaron los preparativos 
para el Día de los Muertos que tuvo lugar el 
sábado siguiente. El ambiente estaba extraño. 

Las jugueterías vendían Mariachis de esqueletos 
y calaveras de madera de diferentes colores vivos. En 

las pastelerías se podían pedir dulces de mazapán 
en forma de calaveras multicolores y pequeñas 
tumbas glaseadas de azúcar. Un día, Yari 
incluso me enseñó un pastel con un féretro 
de chocolate, llevando un esqueleto dentro. 

Las librerías llenaban sus escaparates con libros 
clásicos de terror. 

La calavera parecía tener un significado especial. 
Estaba por todos los sitios, pero nunca era fúnebre 
sino blanca y con adornos de diferentes colores, 
incluso con flores. Yari me enseñó su colección de 
calaveras que había puesto en una estantería. Cada 
año añadía una más. 
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–Con la calavera aceptas la muerte como parte de la vida –dijo Yari. 
Para él, era un día muy importante y estaba loco de alegría. Y no 
solamente él. Parecía como si toda la ciudad estuviera loca.

En el instituto, Elma llevaba camisetas con calaveras de 
lentejuelas relucientes. Las calles se adornaban con flores. 
Para el desayuno nos daban a partir de ahora pan de 
muerto que era dulce y redondo, con un olor a naranjas. 
Sus cuatro canillas a los lados simbolizaban los huesos, me 
explicó Seda. Todo el pan 

representaba el cuerpo 
humano.

Lupita convirtió el altar casero del patio en un altar 
tradicional del Día de los Muertos. Una tarde nos 
llamó y nos dió a cada uno un plumero y un 
trapo húmedo. A mí me puso una calavera en las 
manos. 

–¡Ándale, Félix! ¡Dile hola al bisabuelo Ubaldo 
de Oaxaca y saca brillo a la calva!

Cuando Yari y Seda vieron mi cara 
horrorizada se murieron de risa y Lupita 
también. 

–¡Solamente era una broma, Félix! –me dijo y 
me dio unas palmaditas en el hombro. Aliviado 
empecé a dar brillo al cráneo.

–¡En realidad es mi bisabuela!

Menos mal que Seda reaccionó rápidamente y 
cogió la calavera sino se hubiera roto en miles 
de piezas. Es que esa cosa era de piedra artificial.
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Ausflugsziel der Hauptstädter

• La Píramide de Sol: zweitgrößtes Bauwerk im vorspanischen Mittelamerika; befindet sich im 
Zentrum der voratzektischen Ruinenstaft von Teotihuacán, ca. 40 km nordöstlich von Mexiko-
Stadt; dort befindet sich auch die Straße der Toten und die Mondpyramide

• La isla de las muñecas: Insel in Mexiko-Stadt im Bezirk Xochimilco, ca. 23 km vom Zentrum 
entfernt; sie liegt in einem Naturschutzgebiet und besitzt ein Netz aus Kanälen in einer aus 
einem See entstandenen Moorlandschaft

5. Weiteres

• Montezuma: 1465-1520, eigentlich Moctezuma, Herrscher über das Reich der Azteken

• mariachi: typ. mex. Volksmusikformation; das Ensemble besteht aus 7 bis 20 Mitgliedern mit 
unterschiedl. Instrumenten; Erkennungszeichen: feiner Anzug mit gestickten Bordüren und 
reich dekorierter Jacke sowie breitkrempiger Sombrero

• cempasúchil: orangfarbene Tagetesblume, auch Studenten- oder Totenblume genannt, typ. 
Blume aus Mexiko und Mittel/Südamerika

• Mariquíta Pérez: span. Puppenmarke, die seit 1938 verkauft wird und auch in Übersee Erfolg 
hatte

• Día de los Muertos: Tag der Toten, in Mexiko auch oft nur Dia de Muertos genannt

Mexikanische Slang-Sprache

¡Ándale!    (fam.) Alles klar! In Ordnung! Einverstanden! (auch: Na sowas! Los!) 

capitalinos   Hauptstädter, Menschen aus Mexiko-Stadt

carnal     (fam.) Kumpel, Bruder

celular, el   Handy (amerik. Spanisch, in Spanien: móvil)

chava/-o   Mädel, Mädchen/Junge

chido/a    (fam.) toll, super, geil, cool, verschärft

chingón    (vulg.!) toller Typ

¡No chingues!  (vulg.!) hier: Nerv nicht! (aber abhängig von der Betonung)

compa    Abkürzung für compadre: Kumpel/Gevatter

¡Échense esto!  Stellt euch vor!
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güey     (fam.) Mann, Alter, Kumpel, aber auch Ochse

hacer un tango  übertreiben

¿Neta?    Ohne Scheiß? Im Ernst? Echt jetzt?

niñito    kleines Kind (Diminutivform von niño)

¿Qué onda?    (fam.) Was geht ab? Was ist los? Wie geht´s?

pachanga    (fam.) Feier, Party, Fest

¡Tranquilo, compa!  Entspann´ dich, Bruder!

tener huevos   (vulg.!) Mut haben (wörtl.: Eier haben)

vieja    hier: Mutter, sonst viejo: Alter/Vater

¡Vete a freír esparragos! Hau ab! (wörtl.: Geh Spargel braten!)

¡Vete a la chingada!  (vulg.!) Verpiss dich! 

Lectura:    Grabowski, Dr. Nils Th. Kauderwelsch – Mexiko Slang.

     Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH, Bielefeld 2007.

Alphabetische Vokabelliste

A
abrazar   umarmen
acariciar  streicheln, liebkosen
a causa de  wegen, aufgrund
acercarse  sich nähern
acogida   Aufnahme (familia de acogida: 
   Gastfamilie)
acontecimiento  Ereignis, Begebenheit
adornar   schmücken, verzieren
adorno   Ornament, Verzierung, 
   Schmuck
afirmar   bejahen, bestätigen, behaupten 
   (afirmar con la cabeza: 
   zustimmend nicken)
afortunadamente glücklicherweise
agacharse  sich bücken, beugen
agujero   Loch
ahogarse  ertrinken (auch: ersticken)
a la vez   gleichzeitig, auf einmal

alejarse de  sich entfernen von
alimentarse  essen, sich stärken, 
   sich ernähren
aliviado/a  erleichtert
alfombra  Teppich
alma, el (fem.!)  Seele
alojarse   wohnen, unterkommen
alrededor  ringsherum umher
alucinado  begeistert (estar alucinado/a: 
   hin und weg sein)
amenazador/a  drohend, bedrohlich
ampliar   erweitern, verlängern
anfitrión/anfitriona Gastgeber/in, Host 
   (familia anfitriona: Gastfamilie)
angustioso/a  beklemmend, beängstigend
ante   angesichts
aparecer   erscheinen, auftauchen
aparición  Erscheinung
apartar   zur Seite/beiseite legen
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