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Vorwort 

Von den ca. 45 vollstandigen und 7 fragmentarischen Berarungsgesprachen mit 
Kanjobal-Klienten werden in der vorliegenden Edition 12 vollstándige 
Beratungsgespráche und 1 (in sich geschlossenes) Fragment wiedergegeben. 
AuGerdem werden Teile aus verschiedenen Interviews (#1A, 2A, 7B, 8B, 9A, 9B, 
23A) wiedergegeben, die Einblick in die Vorstellungszusammenhange und ihre 
Begrifflichkeit bieten. 

Eine umfassende Analyse der Beratungsgespráche ist einer separaten Publikation 
vorbehalten. Eine erste Auswertungsskizze liegt vor (Hinz 1984). 

Das vorliegende Buch ist in Wahrheit von Herrn Mateo Raimundo Velasquez, 
mehreren seiner Klienten und meinen indianischen Transkribenten, Herrn Andrés 
Pablo Escobar, San Juan Ixcoy, und Herrn Fernando Eustaquio Fernández, San 
Pedro Soloma, mitverfaSt. Erlaubnis und Anliegen von Herrn Mateo Raimundo V., 
seine Gedanken zu dokumentieren, resultieren in der Schaffung indianischer 
Alltagsliteratur in der Kanjobal-Sprache. Allen Kanjobal, die dabei mitgewirkt 
haben, gilt mein tiefer Dank. 

Frau Dr. Karen Dakin (Universidad Nacional Autónoma de México) und Frau Dr. 
Laura Martin (Cleveland State University) danke ich dafür, daS sie mir den 
Kanjobal-Sprachkurs des Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín (PLFM), 
Antigua Guatemala, zugánglich gemacht haben. Herrn Narciso Cojti (PLFM) und 
Herrn Dr. Andreas Koechert danke ich für die Überlassung eines Computer- 
Ausdrucks des Kanjobal-Wórterbuchs. Herrn Hanns Mann, Presse-Attaché der 
Deutschen Botschaft in Guatemala, gilt mein besonderer Dank fur seine tatkraftige 
Unterstützung in alien Phásen des Projekts. Meiner ehemaligen Frau Christa Hinz 
danke ich für die engagierte Mitarbeit in der entscheidenden Feldforschungsphase 
1980/81. 

An studentischen Hilfskráften, die die handschriftlichen Kanjobal-Texte und die 
deutschen Übersetzungen auf Magnetband übertrugen, haben mitgearbeitet: Frau 
Annerose Bormann-Beltrán, Herr Ingolf Goritz, Frau Rita Gravert, Frau Anja 
Stiehler, Frau Hedda Scherres, Frau Sonja Tietjens, Frau Karin Pláschke. Frau Dr. 
Claudine Hartau hat die Endredaktion durchgeführt und die Druckvorlage erstellt. 

Die deutsche Übersetzung ist 1987 von mir in Zusammenarbeit mit Andrés Pablo 
Escobar überarbeitet worden, wobei ich meine deutsche Fassung ins Spanische 
übersetzt habe und mein ¡Consultant sie anhand des Kanjobal-Textes gegengecheckt 
hat. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat das Feldforschungs- und Editionsprojekt 
über einen langeren Zeitraum hin mit mehreren Sachbeuiufen ermoglicht. Die 
Universitát Hamburg hat mir dankenswerter Weise mit einer Ersatzstelle aus dem 
Allgemeinen Forschungspool das zweisemestrige Forschungsfreijahr ermoglicht. 

EikeHinz 
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1. EXISTENZ UND IDENTITAT IM LIGHT TRADITIONELLER 
WAHRSAGEREI BEI DEN KANJOBAL-MAYA IN GUATEMALA 

1.1. ThemenerlSuterung 

Die Grundlage meiner Analysen sind Beratungsgespráche eines Wahrsagers der 
Kanjobal-Maya mit verschiedenen Klienten. Diese Beratungsgespráche habe ich im 
Verlauf einer ethnologischen Feldforschung auf Kassette aufgenommen. 

Ich spreche von "traditioneller Wahrsageret', weil das von mir untersuchte Wahrsage- 
system kulturhistorisch in einer altindianischen, vorspanischen Tradition steht. 
Dies gilt insbesondere für den 260tagigen Wahrsagekalender, der nach Kirchhoff 
ein konstitutives Merkmal des alten Hochkulturraumes von Mesoamerika ist. Bei diesem 
Kalender und dem damit zusammenhangenden Wahrsagesystem handelt es sich 
um "vorwissenschaftliche" Theorie der Welt- und Lebensordnung, die eine der groGen 
gedanklichen Systematisierungsleistungen der friihen Hochkulturen darstellt. Es 
lafit sich an diesem Themenzusammenhang beispielhaft die Beziehung von Ethno- 
historie und Ethnographic, die forschungsprogrammatische Einheit von Historischer 
und Theoretischer Ethnologie verdeutlichen. 

Wenn ich von Existenz spreche, so meine ich das weder in einem existenzphiloso- 
phischen Sinn, noch meine ich das Leben oder Dasein der Kanjobal schlechthin. 
Vielmehr ziele ich auf bestimtnte kulturell relevante Aspekte daran ab: auf episodische 
Ereignisse und Handlungsabsichten (Pltine), die im Leben der Kanjobal eine Rolle 
spielen und die in der Kanjobal-Kultur im Verlauf der Beratungssituation als 
Problem ausgezeichnet werden. 
Diese episodischen Ereignisse sind Situationen der Bedilrftigkeit und betreffen 
Grundrisiken menschlicher Existenz: Not, Schuld, Lebensgefahr, Ratlosigkeit bzw. 
Unsicherheit. Wir haben es meist nicht mit den episodischen Ereignissen unmittel- 
bar zu tun, sondern mit Erinnerungen daran. 
Diese episodischen Ereignisse werden dadurch gedanklich reflektiert, dafi sie 
gedeutet werden und dafi Interventionshandlungen daran erortert werden. 

Es geht mir also primar darum, Lebensalltag in der Kultur der Kanjobal mit seinen 
Problemen und KonfWcten, seiner Deutung und seiner BewSltigung zu erfassen. Diese 
Untersuchungsperspektive ist 1. kognitivistisch orientiert, d.h. auf die Erfassung von 
Vorstellungs- und Handlungsschemata ausgerichtet, und 2. prozefiorientiert, d.h. 
auf die Verwendung solcher Schemata zur BewMtigung von Lebenssituationen 
ausgerichtet. 

Den Begriff Identikit mochte ich folgendermafien festlegen: 

1. als kulturspezifische Reflexion auf das individuelle Selbstbild des Klienten und auf 
das soziale Selbstbild seiner (ethnischen) Bezugsgruppe; 

2. als Netz sozialer Beziige, in die der einzelne eingeordnet gedacht ist und die Identi- 
fikatoren für den Betreffenden abgeben. 

3. als psychosoziale Balance und als ihre Wiederherstellung, wobei Prozesse seelischer 
Láuterung eine besondere Rolle spielen. 
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Gebenüber den wechselhaften Lebensepisoden mochte ich hierbei die eher Konti- 
nuitát, Zusammenhang und Orientierung markierender. Sachverhalte wie Identifi- 
katoren, Gleichgewichtsprozesse und Selbstdarstellung erfassen. 

1.2. ZurMethodik 

An dieser Stelle mochte ich einige methodische Bemerkungen einfügen. In der Feld- 
forschung stand zunáchst die Notwendigkeit im Vordergrund, das Vertrauen des 
Wahrsagers zu gewinnen. Die Herstellung einer wechselseitigen Vertrauens- 
beziehung ist fiir die Untersuchung eines unzugánglichen und gegen AuGen- 
stehende abgeschirmten Bereichs zentral; methodisch gehort dieser Schrítt aber 
allgemeiner zum ethnographischen AUtag des Ethnologen. Meine Daten bestehen 
in den Gespráchen eines Experten mit seinen Klienten sowie in Interviews mit ihm. 
Für die Untersuchung eines Vorstellungssystems und der damit zusammen- 
hangenden Lebenswelt ist diese Datenart ideal, weil sie relative Homogenitát und 
soziale Teilhabe der Vorstellungen (über den sozialen Austausch im Beratungs- 
gesprach) aufweist. 
Darüberhinaus haben wir es überwiegend (von den Tiefeninterviews abgesehen) 
mit natürlicher ¡Conversation zu tun, nicht mit Untersuchungskontexten, die durch 
den Forscher vorstrukturiert sind (z.B. durch die Art seines Fragens). 

Bei der Durchdringung der Gespráche und Interviews stehen zunáchst Fragen nach 
Wortbedeutungen und nach begrifflichen und handlungsmafigen Zusammenha'ngen im 
Vordergrund. Hierauf baut die Kontrolle von Verstándnis und Mifiverstándnis auf. 

Getrennt werden (a) die ethnographischen Daten (die Texte, sprachliche 
Erwáhnungen), (b) ihre Interpretation (die Übersetzung, die Zuschreibung von 
Bedeutungen) und (c) die Analyse (z.B. die Herausarbeitung von Vorstellungs- 
zusammenhángen, Handlungsplánen o.á.). 

Ich werde nun so vorgehen, dafi ich Interviews mit Beratungsgespráchen 
vergleiche: 1. extrahiere ich aus den Interviews die Terminologie, die damit zusam- 
menha'ngende Begriffsstruktur und Vorstellungszusammenha'nge; 2. wende ich die 
gewonnenen Ergebnisse auf die Beratungsgespráche an. Die Interviews enthalten 
oftmals die systematischen Variationen und Zusammenhánge von Konzepten, 
Deutungen und Handlungsschritten, die Beratungsgespráche stellen die 
Anwendung dieser Deutungs- und Handlungszusammenhánge auf Lebens- 
episoden dar. Im Folgenden mochte ich das Vorgehen illustrieren, indem ich die 
theoretischen Begriffe "Existenz" und "Identitát" in ihrem kulturspezifíschen Gehalt 
bruchstückhaft methodisch rekonstruiere. 
Auf diese Weise erhoffe ich mir Aufschlüsse über die fremdkulturelle Lebenswelt der 
Kanjobal und die Gewinnung eines begründbaren Verstandnisses davon. 

IX Soziokulturelle Hintergrundiniormation über das Feldf orschungsgebiet 

Ich mochte für meine Detailuntersuchungen zunáchst einen soziokulturellen 
Zusammenhang herstellen. 

Die indianische Bevólkerung Guatemalas, die weit mehr ais 50% ausmachen dürfte 
- die Bevólkerungszáhlungen gelten ais systematisch verzerrt -, zerfállt in über 15 



Sprachgruppen. Demgegenüber bilden die Ladinos - die Nicht-Indianer, z.B. die 
Weifien - in Guatemala einen kulturell und sprachlich einheitlichen, namlich 
spanischsprechenden Block; ihr Bezugspunkt ist der Nationalstaat. Kanjobal ist eine 
Maya-Sprache, die von ca. 40.000 Menschen gesprochen wird. Der Untersuchungs- 
ort, San Juan Ixcoy, liegt in den Altos Cuchumatanes, einem Hochgebirge, das auf 
über 3800 Meter ansteigt. Der Ort selbst liegt in einem 2100 m hohen Tal. Das Klima 
ist durch eine mindestens lOmonatige Regenzeit gekennzeichnet. 

San Juan Ixcoy hat weniger als 1000 Einwohner; es ist z.Z. nahezu zu 100% 
indianisch. Der zugehdrige Landkreis hat z.Z. ca. 12.000 Einwohner. Der Hauptort 
Ixcoy hat eine Schule mit 6 Klassen und einer Kastellanisierungsklasse mit einem 
zweisprachigen Lehrer. Seit 1V2 Jahren gibt es in Ixcoy einen fortgeschrittenen 
Medizinstudenten, der dort sein praktisches Jahr absolviert. 

Der Ort hat eine teilweise autonome indianische Verwaltung. Der Burgermeister ist 
zugleich Friedensrichter fur die einfacheren Rechtsfálle. Wie in den meisten Orten 
der westlichen Cuchumatanes gibt es einen religiosen Burgermeister, der der 
hochste Reprasentant der traditionellen Bevolkerung ist. Zu seinem Aufgaben- 
bereich gehoren Verwahrung und Verehrung des "heiligen Bündels" des Ortes, das 
nach traditioneller Auffassung eine zentrale Rolle für das Wohlergehen des Ortes 
spielt. 

Die Ixcoyer leben überwiegend von Subsistenzwirtschaft. Angebaut werden Mais, 
Chilli, Bohnen, Kürbisse, Kartoffeln, Apfel-, Pfírsich- und Avocado-Baume. Es gibt 
eine grofiere Anzahl an kleinen Laden bzw. Kiosken in Ixcoy. Zweimal wochentlich 
findet Markt statt, zu dem Handler aus umliegenden Orten sowie die Bevolkerung 
aus den umliegenden Dorfern kommen. 
Ein hoher Prozentsatz der Bevolkerung, insbesondere in den Dorfern, ist auf Lohn- 
arbeit angewiesen und arbeitet 4-5 Monate im Jahr auf den Baumwoll-, Kaffee- und 
Zuckerrohrplantagen im ungesunden, heifien Tiefland (z.B. in San Marcos) bei 
aufierst kargem Lohn (1981: ca. 30 Quetzales = 30 US-$ im Monat). 

Für die traditionelle Bevolkerung besteht eine áufierst enge Bindung an das Haus 
der Geburt, das auch nach dem Tod der Eltem instandzuhalten ist. 

Seit ca. 12 Jahren sind im Ort verstárkt fundamentalistische Sekten tatig; 1981 
waren es 6 verschiedene Sekten. Ein Viertel der Bevolkerung gait damals als 
bekehrt. 
Einen katholischen Priester gibt es z.Z. in Ixcoy nicht. Einmal in der Woche kommt 
der Priester aus def n Nachbardorf und halt eine Messe. 

Wáhrend unseres Feldaufenthalts 1980/81 nahmen die Auseinandersetzungen 
zwischen Militar und Guerrilla in weiten Teilen Guatemalas bürgerkriegsahnliches 
Ausmafi an; das Kanjobal-Gebiet entwickelte sich zur Kampfzone. Die Harte dieser 
Zeit für die indianische Bevolkerung spiegelt sich auch in den Beratungsgesprachen 
wider, die ich aufnehmen konnte. 

1.4. Überaicht über den Aufbau wahrsagerischer Beratungsgesprüche 

Ich komme jetzt auf den Aufbau der Beratungsgesprache zu sprechen. 
Bei den wahrsagerischen Beratungsgesprachen handelt es sich um eine Art psycho- 
bzw. soziotherapeutischer Beratung, bei der Existenzprobleme und Nfite der 
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Klienten zu deuten und zu Ibsen versucht werden. Zur Diagnose bzw. Deutung eines 
Problemfalls wird eine Weissagung durchgefuhrt, die dem Wahrsager erklarende 
Anhaltspunkte liefert. Die Deutungen und Beratungen, die der Wahrsager durch- 
führt, stellen die Anwendung einer "naiven" Theorie sozialen Handelns dar, durch die 
das soziale Handeln der Klienten beeinfluGt wird. 

Die Grobstruktur eines wahrsagerischen Beratungsgesprachs scheint folgender- 
mafien auszusehen: 

1. Problemstellung 

i 

2. Diagnose / Deutung 

i 

3. Therapie / Beratung 

Als Klienten kommen Frauen und Manner einzeln, als Paare, z.T. mit Kindern, 
seltener ein Elternteil mit seiner erwachsenen Tochter oder mit seinem erwachsenen 
Sohn. Vertreten sind alie Altersgruppen von' ca. 18- bis über 70jahrigen. Einen 
Klienten, den der Wahrsager nicht namentlich kennt (das ist bei der überwiegenden 
Zahl der beobachteten Falle der Fall), fragt er im Beratungsgesprach nach Namen 
und Wohnort. Ein groSerer Teil der Klienten ist aus dem Nachbarort San Pedro 
Soloma. 

Die Probleme, die in den von mir dokumentierten Beratungsgespráchen behandelt 
werden, variieren betrachtlich: 
- Geldprobleme, vor allem, wenn der Klient Geld verliehen hat und u.a. in seinem 

Handeln beraten werden mochte, um wieder an sein Geld zu kommen; oder wenn 
ihm Geld gestohlen worden ist. 

- Ehe- und Beziehungsprobleme, wenn z.B. die Frau den Klienten verlassen hat 
oder wenn der Mann mehrere Frauen hat; oder wenn ein Brautpreis bezahlt 
worden ist und die Beziehung jetzt aufgelost ist. 

- Fragen nach Widerfahmissen bei der Arbeit auf einer Plantage im Tiefland von 
Seiten des Marines, aber auch von Seiten der Frau, wenn z.B. der Mann zum fest- 
gesetzten Zeitpunkt nicht zuriickgekehrt ist. 

-Fragen nach der Bedeutung von Vorzeichen, wenn z.B. ein bestimmtes Tier 
geschrien hat. 

- Fragen nach der Bedeutung von Traumen. 
-Prognosen für den Ausgang einer mdglichen Heirat: ob ein bestimmtes Paar 

zusammenpafit oder nicht. 
- Fragen nach dem Ausgang von Schwangerschaften und nach dem Geschick des 

Kindes. 
- Fragen nach dem Geschick des Sohnes, der zum Militárdienst eingezogen worden 

ist. 
- Landstreitigkeiten mit Nachbarn usw. 
- Krankheiten, was die Ursachen dafiir seien und ob sie glimpflich abliefen. 
- Fragen nach den Risiken einer Reise oder der Eroffnung einer Backerei. 
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Die Diagnose eines Problems erfolgt im Verlauf des Wechselgesprachs zwischen 
Wahrsager und Ratsuchendem; dabei stiitzt sich der Wahrsager háufig auf Weis- 
sagungen. 

Für die Weissagungen werden die leuchtend roten Früchte des Korallenbaums 
(Erythrina corallodendron) benutzt. Aus einer bestimmten Menge dieser Früchte 
wird willkürlich eine Anzahl gegriffen und zu einer Reihe ausgelegt. 
Die Früchte in dieser Reihe werden mit Tagesnamen des altindianischen 260tagigen 
Kalenders (in der Regel) mehrmals durchgezahlt. Für den Anfangstag der Zahlung 
gelten bestimmte Regeln, ebenso wie für die weissagungsentscheidenden Tage. Mit 
den Tagesnamen sind feste Bedeutungen verknüpft, aus denen der Wahrsager 
Schlüsselhinweise fur seine Deutung bzw. Diagnose erschliefit. 

Im Verlauf des Beratungsgespráchs werden die Problemstellungen der 
Ratsuchenden - die problematischen Ereignisse - in Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhánge eingebettet. 
Von zentraler Bedeutung sind dabei die Begriffe "ein Mifitrauen (gegen jemanden) 
haben" und "eine Besorgnis (jemandem gegenüber) haben". In den 
Beratungsgesprachen werden mogliche URSACHEN für MISSTRAUEN oder 
BESORGNIS der Ratsuchenden oder ihrer engsten Verwandten erwáhnt. Mógliche 
WIRKUNGEN, die sich aus dem Vorhandensein von MISSTRAUEN bzw. von 
BESORGNIS ergeben, werden vom Wahrsager aufgewiesen. Zu den Ursachen für 
die augenblicklichen problematischen Umstande kann ein - meist weiter 
zurückliegendes - soziales Fehlverhalten der Ratsuchenden oder ihrer engsten 
Verwandten gehoren. Aus diesem Fehlverhalten resultieren meist "MiGtrauen" 
bzw. "Sorgen" bei den Betroffenen. 

Ursachen und mógliche Folgen von MISSTRAUEN bzw. SORGEN bilden zentrale 
Ansatzpunkte für die THERAPEUTISCHEN MASSNAHMEN bzw. 
VORSCHLÁGE des Wahrsagers. In den Beratungsgesprachen schalt sich meist ein 
Kreis von Betroffenen heraus, die in die Therapie miteinbezogen werden; deshalb 
erscheint es als gerechtfertigt, von einer SOZIOTHERAPIE zu sprechen, die das 
soziale Umfeld des Ratsuchenden aktiv miteinbezieht. Zu den 
THERAPEUTISCHEN MASSNAHMEN gehoren: Vergebungsgebete; offene 
gegenseitige Aussprachen ("Beichten") zwischen einem Paar oder zwischen 
Eltem(teil) und (erwachsenem) Kind; "medizinische" Vorschlage in unserem Sinne; 
rechtsbelehrende Vorschlage (z.B. bei Landstreitigkeiten). 

Soweit der skizzenhafte Überblick, den ich jetzt belegen und starker vertiefen 
mochte. 

1.5. Analyse von Tiefen-Interviews mit dem Wahrsager 
15.1. EinModell-Dialog 

In einem Modell-Dialog, den der Wahrsager mir in einem   Tiefen-Interview 
vorgesprochen hat, spricht der Wahrsager (fiktiv) für den Klienten: 

"Es gibt unsem Herm, einen Kopfschmerz, bei uns; es ist der Fall, daS uns ein 
Fieber zusetzt, es gibt ein Strafgericht, das bei uns in unserm Haus ist. 
Deshalb kommen wir, um Fragen zu stellen, urn eine Weissagung für uns zu 
vernehmen, über den Kummer. 
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Was ist also jetzt unser Fehler, was ist unser Vergehen? Deshalb kommen wir, 
um eine Weissagung für uns zu erbitten, urn zu fragen, um zu horen, was es 
ist. Wird uns eine Krankheit widerfahren, wird uns ein Todesfall 
widerfahren?" 

Das (fiktive) AUSGANGSPROBLEM des Mienten sind "Kopfschmerzen und 
Fieber". Die URSACHEN bzw. GRÜNDE dafiir werden in "Fehlern" bzw. in 
"Vergehen" vermutet. Und schlieBlich áuBert der Klient Befiirchtungen iiber zwei 
negative ZUKUNFTSZUSTÁNDE, nantlich "Krankheit" und 'Todesfall". 

Der Wahrsager führt in seiner hypothetischen Antwort die Konzepte aus: 

"Ich werde herauszufinden suchen, was für Fehler Ihr habt und was Eure 
Angelegenheit ausmacht, ob es von Eurem Vater ist, ob es von Eurer Mutter 
ist, ob es von Eurem Kreuz ist, ob es von Eurem Haus ist, ob es von Eurem 
Land ist, ob das Euer Geburtsplatz ist, ob es von dem Geburtsplatz ist, 
weshalb Deine Frau krank ist, weshalb Dein Sohn krank ist, weshalb Deine 
Tochter krank ist, weshalb Deine Schwiegertochter krank ist. Jetzt also bring 
es in Ordnung, verzeih all Deinen Gedanken iiber Deine Armut, iiber Deine 
Not oder was es sei. Eh, bring in Ordnung das von Deinem Vater, das von 
Deiner Mutter, das von Deinem Geburtsplatz, das von dem Kreuz, das von 
dem Haus, das von dem Land, das von dem Gelánde, und ebenso sollst Du 
verzeihen dem andern da, wissen wir denn, welcher Nachbar schlechte 
Gedanken, schlechte Absichten hat?" 

Der Kreis der Personen, die durch das eigene Fehlverhalten betroffen sein konnen 
(SOZIALE WIRKUNG), ist eng umgrenzt: der eigene Ehepartner, die Kinder und 
die Schwiegerkinder. Verfehlung scheint "deszendent" zu wirken; es werden nicht 
die GroGeltern ais "Opfer" erwáhnt. 

Die Ursachen für die Ausgangssituation, die augenblickliche Krankheit des einen 
oder andern Familienmitglieds werden nicht genau beschrieben, sondern 
lokalisiert: der GEBURTSPLATZ der betreffenden Person. Was damit 
zusammenhangt, soil in Ordnung gebracht werden. 
Worin dies IN-ORDNUNG-BRINGEN besteht, wird nicht genannt. Es wird 
anscheinend auf ein Handlungsschema verwiesen. Dem Nachbam gegenüber soil 
Nachsicht geübt werden; anscheinend wird hier die Moglichkeit von 
SCHWARZMAGIE in ErwSgung gezogen. Aus diesem Grand wird der Nachbar in 
die therapeutischen MaSnahmen miteingeschlossen. 

An anderer Stelle expliziert der Wahrsager in diesem hypothetischen Dialog die 
URSACHEN, namlich GEDANKEN bzw. negative GEMÜTSZUSTÁNDE, noch 
deutlicher: 

"Wenn es also immer noch Fehler gibt, dann bringt das noch in Ordnung. 
Weshalb habt Ihr es noch nicht in Ordnung gebracht? Ich habe es doch schon 
gesagt, dafi Ihr vollstandig in Ordnung bringen sollt all Eure Fehler, all Euer 
Mifitrauen, all Eure Sorgen, und all Euem Kummer und all Eure Probleme 
(Geschichten)..." 

Hier werden VERFEHLUNGEN und NEGATIVE GEMÜTSZUSTÁNDE parallel 
gesetzt. Die THERAPEUTISCHEN MASSNAHMEN (IN-ORDNUNG-BRINGEN) 
beziehen      sich .   auf     diese      VERFEHLUNGEN     und      NEGATIVEN 
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GEMÜTSZUSTÁNDE, die die URSACHEN fur das AUSGANGSFROBLEM (hier: 
Traume und Vorzeichen) ausmachen. 

1.5.2. Grunde fiir Mifitrauen 

In einem Tiefen-Interview habe ich nach den GRÜNDEN fiir das Vorhandensein 
von MISSTRAUEN gefragt. Ich habe die gleiche Frage zweimal gestellt und dabei 
konvergierende Antworten vom Wahrsager genannt bekommen: 

"Eine Person hier, wenn sie ein Mifitrauen hat gegenüber ihrem Mann oder 
gegenüber ihrer Frau, so haben sie deswegen ein Mifitrauen, haben sie 
dariiber einen StreU, sei es über ihre Ausgaben oder iiber ihr Geld oder über 
ihre Kleider oder über ihr Essen oder über [sexuelle] Verfehlungen, sei es 
über eine Frau, sei es über einen Mann, deswegen haben sie ein Mifitrauen; 
deshalb also gibt es dann eine Krankheit, gibt es einen Todesfall, der über sie 
kommt. Deswegen bringen wir es für sie in Ordnung, deswegen tragen wir 
auf, dafi sie es in Ordnung bringen..." 

Und an anderer Stelle heifit es: 

"... wer weifi was für Fehler die Frau des Mannes hat ... vielleicht, dafi sie 
krank ist oder dafi sie ja stiehlt (eine Diebin ist), oder dafi sie dann faul ist, ... 
dafi sie dann [in sexueller Hinsicht] eine Sünderin ist ... oder dafi sie 
streitsüchtig ist ... ebenso auch spricht die Frau über den Mann; der Mann, 
vielleicht hat keine Mittel (kein Geld) in seiner Hütte, vielleicht hat er keinen 
Mais in seiner Hütte, oder sie hat kein Kleid in seiner Hütte, oder er hat kein 
Feuerholz oder er hat kein Kiefernholz in seiner Hütte; hier ist der Ursprung, 
dafi die Frau dann ihrerseits ein Mifitrauen gegenüber dem Mann hegt..." 

Das Diagramm zeigt die begriffliche Struktur der Interview-Exzerpte im Aufrifi; 
besondere Beachtung verdienen die syntaktischen - kausalen - Beziehungen 
zwischen den begrifflichen Einheiten, den Ereignis-Schablonen. Der Begriff "ein 
MISSTRAUEN haben" wird dadurch im Interview expliziert, dafi z.T. stark 
abgekürzt voraufgehende Verfehlungen des Partners genannt werden. Aufierdem 
werden Konsequenzen genannt, die sich aus dem Vorhandensein von Mifitrauen 
ergeben: KRANKHEIT und TOD. Die begriffliche Struktur ist in dem Schema auf S. 
mit enthalten. 

153. Krankheitsbegriff 

Der  eigentümliche   Krankheitsbegriff  wird   in   folgendem   Interview-Exzerpt 
deutlich: 

"... es 1st das Strafgericht, das kommt, um uns darauf aufmerksam zu machen, 
wo wir eine Verfehlung vor Gott unserm Vater haben, vor den 
Kalendertagen... es hat einen Auftrag, weil es ein Polizeikommando ist 
[dafür], wotrin] wir Verfehlungen haben, wo[rin] wir einen Hochmut haben, 
wo[rin] wir Streit haben oder [sonst] etwas von uns... Und dann sollen wir es 
beruhigen,.... wir sollen das Strafgericht námlich sich beruhigen lassen. Wir 
sprechen unsern Kummer aus vor ihm, wir sprechen unsem Schmerz aus, 
und nicht tótet das [Strafgericht] uns; es gibt uns etwas Gesundheit. 
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Schon bringen wir unsere Sorgen in Ordnung, schon bringen wir wiser 
MiCtrauen in Ordnung, schon bringen wir unsere Angelegenheiten 
(Probleme) in Ordnung, vor Gott, unserm Vater, vor dem Kalendertag. 'Schon 
bringen wir unsere Angelegenheiten (Probleme) in Ordnung, vor Deinem 
Herzen, [vor] Dir, dem Strafgericht. Verzeih uns, schick uns keine Krankheit, 
schick keinen Tod.' Das sagen wir dem Strafgericht mit unsern Kerzen, mit 
unserm Copal (Raucherharz) ... Schon sollen etwas Costumbres gemacht 
werden. Wir sollen uns in Ordnung bringen, wir sollen unser Herz reinigen, 
wir sollen unsere Seele reinigen, damit das Strafgericht uns befreit, damit es 
uns nicht einen Todesfall (oder: den Tod) gibt. Das ist es, was wir mit dem 
Strafgericht in Ordnung bringen." 

Das "Strafgericht" (es wird der spanische Ausdruck 'justicia' verwendet) ist der 
"Herr der Krankheit" bzw. die Krankheit selbst und ihre Symptome. 

1. Es handelt sich urn ein Zeichen, das von Gott geschickt ist. 

2. Es weist auf Verfehlungen, Streit des Betroffenen oder seiner engsten sozialen 
Umgebung hin. 

3. Das Strafgericht ist respektvoll zu behandeln und um Verzeihung zu bitten. 

4. Kummer und Schmerz sind offen auszusprechen, Sorgen, MiCtrauen und die 
Probleme sind in Ordnung zu bringen. 

5. Das Ziel ist also, Herz und Seele zu reinigen. 

6. Das Strafgericht vermag zu toten oder Leben zu geben; von sich aus vermag es 
aber nichts zu tun (im Interview heifit es: "Denn das Strafgericht vermag von sich 
aus nichts zu bewirken; geschickt ist es von Gott, unserm Vater"). 

ISA. Offene Aussprache alslherapie 

Ich mochte jetzt ein THERAPEUTISCHES KONZEPT etwas starker beleuchten, 
namlich die OFFENE AUSSPRACHE (oder BEICHTE). 

Die offene Aussprache bezieht sich auf affektive und kognitiv-moralische 
Sachverhalte. In einem Interview-Exzerpt über Handlungsgewohnheiten bei 
Schwangerschaft sagte mir der Wahrsagen 

"...sie (die Schwangere) bringt in Ordnung all die Sorgen, all das, was sie und 
ihr Mann zu denken pflegen; oder all ihr MiStrauen oder das ganze 
Mifitrauen von ihr und ihrem Mann. Das bringt sie in Ordnung, wenn das 
Kind geboren werden soil, und sie sagt ihren Schmerz ihrem Vater, ihrer 
Mutter. Es übergibt [der Mann von ihr] seinen Schmerz seinem 
Schwiegervater. Nieder kniet er vor seinem Schwiegervater. Nieder kniet er 
vor seinem Schwiegervater, ebenso sie, sie kniet nieder vor ihrer 
Schwiegermutter, dafi das Kind [geboren wird]..." 

Eine derartige Aussprache habe ich selbst vollig überraschend in der Familie des 
Wahrsagers miterlebt. Diese Aussprache, bei der Tochter und Schwiegersohn 
nacheinander vor Vater bzw. Schwiegervater und Mutter bzw. Schwiegermutter 
niedergekniet sind, wirkte sehr fdrmlich und sehr intim. Die Aussagen wurden fast 
gebetsartig relativ schnell und ohne Pause gesprochen. 
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Wenn die Merkmale des Bewufítmachens, des Mitteilens, und des Verarbeitens in 
Form der Vergebung als therapeutisch anzusprechen sind, dann haben wir es nicht 
einfach mit einem Heilritual zu tun, sondem mit genuinen Komponenten einer 
Psycho-Soziotherapie, die im vorliegenden Fall mit einer psychosomatischen 
Krankheitstheorie verknüpft ist. 

Ich mochte jetzt versuchen, die gewonnenen Ergebnisse auf einen Beratungsfall 
anzuwenden. 

1.6. Analyse von Ausschnitten aus einem BeratungsgesprSch des Wahrsagers 

Der Beratungsfall (#20B) betrifft eine alte Frau, die Geld verloren hat. Als separates 
Problem bringt sie die Krankheit ihrer Enkeltochter zur Sprache. Der Wahrsager 
sagt nach einer Weissagung dafür: 

2.6.1 Gesprachsexzerpt 

*W:* Also wenn Dein Sohn (der gerade fort ist) zurückkommt, Frau, dann soil er 
sein Inneres in Bezug auf die Tochter offnen, so heifit es, er mufi namlich ganz 
sein Inneres offnen, denn seine Verfehlung, sein Schmutz sitzen ganz tief 
drinnen verschlossen. 

*F:* Ah, das also ist schon anders, keinen Respekt mehr haben sie, das sie ja also 
schon [kirchlich] verheiratet sind ... natiirlich, er, er achtet, was ich ihm sage, 
weil ich doch Costumbrista bin. Aber der Vater von ihr da ist es: 'Wozu das 
Gebet, wozu, wozu wollen sie es?' Sie bringen nicht mehr ihren Copal-Rauch 
dar. Mir, mir kam der Zorn hoch, ich ging, Copal-Rauch fur sie darzubringen, 
und ich sage: 'Du bist wie er. Er láuft herum, Du laufst herum. Sprichst Du 
etwa zum [Ahnen-]Kreuz?' ... Wie ich da also sage, 'was ist denn die 
Verfehlung des Mádchens? Deshalb steht es so mit ihr, weil Ihr ja doch 
Verursacher ihrer Probleme seid. Wenn es aber nicht [so ware], ware es wohl 
auch weniger, was die Tochter litte... Sie ist ja kaum schon grofi, sie ist ja noch 
ohne Verfehlungen...' 

*W:* Jetzt, wenn Du jetzt in Deinem Haus ankommst, mufit Du das Strafgericht 
(die Krankheit) darauf hinweisen, dafi Du natiirlich im Begriff bist, dem 
Strafgericht Copal-Rauch darzubringen. 'Wenn mein Sohn kommt, dann 
bringt er all das ganz in Ordnung, was seine Angelegenheiten (Probleme) 
sind,' sagst Du dem Strafgericht, ... damit es dann in dem Madchen 
stehenbleibt... Er soil es vor seiner Frau in Ordnung bringen. Gar nichts nutzt 
die [kirchliche] Trauung, überhaupt nichts, gar nichts nutzt die [kirchliche] 
Heirat, etwa (nur) weil Dein Name bei der Trauung registriert wird? Warum 
h6ren sie auf schlechten Rat...? Nicht waren so die Costumbres in alter Zeit. 
Unter den Costumbres sind wir namlich grofi geworden... Diese andere Sache 
von denen da (d.h. die fremden Religionen) begann erst vor kurzem zwischen 
uns, unter uns. Nicht soil er auf das Wort da (d.h. die fremde religiose Lehre) 
hdren, nicht soil Deine Schwiegertochter auf das Wort da horen. Die Tochter 
ist es namlich, die wir retten wollen, die Tochter ist es namlich. Sie sollen 
namlich Holunder ergreifen... kaum vor dem Katecheten ist es oder kaum vor 
dem Evangelisten ist es... sie sollen gehen, um noch Holunder darzubringen. 
Sie sollen es auf jeden Fall in ihrer Verantwortung gemeinsam in ihrem Haus 
in Ordnung bringen. 
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*F:* Genau, Herr, sicher, 'wenn Du einverstanden bist, bleibt Dein Kind da, wenn 
Du aber nicht einverstanden bist-' 

*W:* 'Dann also wird das Mádchen sterben ...' Darum mufi er sein Inneres offnen, 
weil er die Seele, das Mádchen tragt (d.h. fur es verantwortlich ist); und so 
wie es jetzt ist, heifit es, dafi er auch Streit mit seiner Frau da hat... Es heifit, 
was er aber mit seiner Frau da austrágt, das soil er in Ordnung bringen, worin 
ihr gegenseitiges Mifitrauen liegt. Vielleicht denkt Deine Schwiegertochter 
daran, zuriickzukehren, oder er denkt daran, sie auszuwechseln, deshalb 
storte er die Ehe mit einer andern Frau, friiher, in der Vergangenheit... nicht 
sage ich, dafi die Angelegenheiten von ihm da erst von gestern seien. Nein, er 
weifi, warm das von ihm da war... Er soil alies in Ordnung bringen, er soil die 
Verfehlung gegeniiber der Tochter in Ordnung bringen, nun gut, und dann 
wird er noch das Mifitrauen in Ordnung bringen, zusammen mit seiner Frau, 
was sie über ihren Mann denkt, und was Dein Sohn, Dein Sohn über seine 
Frau denkt. Also gerade deshalb ist das Strafgericht (die Krankheit) schwer... 
Wenn Du ankommst, dann sagst Du, so dafi das Strafgericht es hort: "Schon 
werden sie, mein Sohn, meine Schwiegertochter, in Ordnung bringen ihren 
Streit da, ihre Anderung im Verhalten, ihr Mifitrauen einander gegeniiber. Du 
Strafgericht, genau so regelt er all seine Fehler, seinen Schmutz, seine Worte, 
seine Gefiihle, seinen Schmutz, seinen Staub. Sobald er zuriickkommt, wird er 
es in Ordnung bringen, darauf mache ich Dich aufmerksam." 

1.6.2. Kommentar 

Einige Erlauterungen zum Exzerpt dieses Beratungsgesprachs: 
"keinen Respekt mehr haben sie": Sohn und Schwiegertochter neigen dem 
orthodoxen Neukatholizismus zu. Sie führen die traditionellen Riten nicht mehr 
aus. Das Gesprachsexzerpt verdeutlicht den normativen Druck, der von der 
Beratung und in Verbindung damit von Diskussionen in der Familie ausgeht, die 
traditionellen Riten weiterhin auszuführen. 

"wenn Ihr nicht Verursacher ihrer Krankheit waret, ware es wohl auch weniger, 
was die Tochter hátte": d.h. die Krankheit ist verursacht durch soziale Verfehlungen 
der Eltem. Diese Vorstellung ist in der Ethnologie als "sozialer Ursprung von 
Krankheiten (durch Normenbruch)" bekannt. 

"Du sagst, so dafi das Strafgericht es hort": Das Strafgericht bzw. die Krankheit ist 
ein personenartiges Wesen, dem die Vergebungsriten avisiert werden und das zu 
besanftigen ist. • 

"Sie sollen es ... gemeinsam in Ordnung bringen": Der Sohn und die 
Schwiegertochter der Klientin sollen sich gegenseitig offen aussprechen; 
Gegenstand dieser Aussprache sind Streitigkeiten, Mifitrauen und beschwerende 
Gedanken. Der Wahrsager spekuliert über mdgliche aufiereheliche Beziehungen 
des Sohnes und über mdgliche Scheidungsabsichten der beiden Eheleute. 

Die OFFENE AUSSPRACHE oder "BEICHTE" ist nach diesem Exzerpt durch 
folgenden Merkmale gekennzeichnet: 

a) Es werden Themen bzw. Episoden genannt, die in der Aussprache angesprochen 
werden sollen; 

b) Es werden die am Mifitrauensgefüge beteiligten Personen (nach Urheber / Opfer 
differenziert) bezeichnet; 
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c)Es   wird   eine   Bewertung  der   Ursachen   für  das   augenblickliche  Unheil 
vorgenommen (Verfehlungen: "sein Schmutz, sein Staub"); 

d) Es wird die Art der Aussprache gekennzeichnet: Benennen des Kummers und des 
Mifitrauens, gemeinsame Durchfiihrung der Aussprache mit der Ehefrau; 

e) Akt des Verzeihens. 

1.7. IdentitStsbezogene Prozesse 

Aus meinen Untersuchungen kann ich folgende Schlüsse über identittitsbezogene 
Prozesse in den Beratungsgespráchen ziehen: bestimmte, rituell bedeutsame 
Lokalitáten und ihnen zugeordnete Wesen, Personen oder Personen-Mengen 
spielen eine besondere Rolle. Hierzu gehoren: 

a) das Geburtshaus, das Eltern und GroGeltem, aber auch die Erde mit einbezieht; 

b) der Hausschrein mit dem Familienkreuz, der die eigene Familie, aber auch die 
Erde mit der Milpa einbezieht; 

c) der Friedhof, der die verstorbenen Ahnen mit einbezieht; 

d) die Kirche, die den Ortsheiligen als Beistand mit einbezieht; 

e) die "Ordenanza", das Heilige Bündel, das furs Wohlergehen des ganzen Ortes 
steht. 

Es scheint sich um Lokalitáten und zum Teil urn Personen(-gruppen) zu handeln, 
urn Lebende und um Verstorbene, um Menschen und um übernatürliche Máchte, 
zu denen das Individuum in harmonischer Beziehung steht bzw. bei Stoning diese 
harmonische Beziehung durch Vergebungsriten wiederherstellt. An übernatürlichen 
Wesen, zu denen an verschiedenen Lokalitáten gebetet werden kann, sind 
aufierdem zu nennen: Gott, die Kalendertage und eventuell das "Strafgericht", d.h. 
eine Krankheit bzw. das personifizierte Unheil. 

Für die ethnische Identitat - insbesondere für das Merkmal "traditionell", d.h. 
"Costumbrista" zu sein - sind bestimmte Handlungsgewohnheiten entscheidend: 
Vergebungsgebete an die genannten Wesen bzw. Personen an den aufgeführten 
Orten zu richten, Holunderblátter, Raucherharz und Kerzen darzubringen, bei 
gestorter psycho-sozialer Balance innerhalb der engeren Verwandtschaftsgruppe 
die offene Aussprache - die sogenannte Beichte - durchzuführen. 

Wir gelangen damit zu einer Kennzeichnung traditioneller indianischer IdentMt: 

- sie ist dynamisch, d.h. durch Prozesse der kontinuierlichen Aufrechterhaltung oder 
der Wiederherstellung einer psycho-sozialen Balance in Form von Riten 
gekennzeichnet; 

- sie ist als harmonisches Gleichgewicht von Innen- und AuGenwelt, von Selbst und 
sozialem Umfeld, von eigenem Denken und eigenem Fühlen und dem Denken 
und den Gefühlen anderer Nahestehender gekennzeichnet; 

- sie ist als aktioes Netz sozialer Beziehungen gekennzeichnet, in dem der einzelne 
steht. 
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Ich habe den Eindruck, daS diese Kennzeichnung auf den indianischen Ritualismus 
zumindest im Hochland von Guatemala verallgemeinerbar sein dürfte. Wir haben 
es mit einer integrierten, zusammenhángenden Lebens- und Weltordnung zu tun: 
abgekürzt vielleicht in der Tríade "Familie - Erde bzw. Milpa - Gott und andere 
übernatürliche Máchte". 

Es bleibt zu untersuchen, ob wir es bei den anders-religiosen indianischen Gruppen 
(vor allem bei den orthodoxen Neukatholiken) nicht mit funktionalen Áquivalenten 
dazu oder vielleicht sogar im Kern mit derselben Tríade zu tun haben. 

Ladinische Identitat - nationalstaatlich orientierter Guatemalteken - scheint mir 
demgegenuber starker statisch und nicht auf psychosoziale Balance ausgerichtet zu 
sein; und vielleicht starker durch eine isolierte, kompartmentalisierte Lebensordnung 
(z.B. das isolierte Merkmal okonomischen Status für das eigene Selbstbild) 
gekennzeichnet zu sein als durch einen normativ integrierten sozialen und 
natürlichen Mikrokosmos. Vielleicht liegt hier eine der Wurzeln für das 
abgrundtiefe Unverstandnis indianischer Denk- und Lebensweise auf Seiten der 
Ladinos. Es ist meine These, dafi Guatemala an diesem Unverstandnis als 
Nationalstaat zerbrechen konnte. 
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2. HINWEISEFÜRBENUTZER 

2.1. Zur Feldforschung 

Meine Feldforschung habe ich an anderer Stelle eingehend beschrieben (Hinz 1982, 
1985); deshalb beschránke ich mich auf wenige fórmale Angaben. Im Verlauf 
meiner Feldforschung über 'Traditionelles Wissen, soziale Kontrolle und Identitát 
der Kanjobal-Indianer von San Juan Ixcoy, Guatemala" gelang es mir, das 
Vertrauen eines Wahrsagers zu gewinnen und mit ihm zusammenzuarbeiten. 
Meine Feldforschung dauerte von Mitte Oktober 1980 bis Ende August 1981.1983 
hielt ich mich erneut zwei Wochen im Februar bzw. im Marz in Ixcoy auf, im 
August des gleichen Jahres knapp eine Woche. September/Oktober 1984 besuchte 
ich emeut den Wahrsager in Ixcoy. 

Bei meinem Besuch 1985 erfuhr ich, dafi er 1984 wenige Stunden nach meiner 
Abreise gestorben sei. 

Intensive Kenntnisse des Kanjobal erwarb ich zu Beginn meiner Feldforschung 
durch einen Sprachkurs des "Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín", das mir 
einen indianischen Sprachlehrer aus Santa Eulalia vermittelte. Vorausgegangen war 
ein eigenes Studium der gut dokumentierten Grammatik des nahverwandten 
Jakaltekisch. Die sehr schwierige Vertrauensbildung und die komplizierten 
politischen Begleitumstande der Feldforschung habe ich anderswo beschrieben 
(Hinz 1985). Meine inhaltliche Zusammenarbeit begann formell im Mai 1981. Die 
Beratungsgesprache sind von mir insbesondere in den Monaten Juni und Juli sowie 
in der letzten Augustwoche 1981 und Ende Februar / Anfang Márz 1983 
dokumentiert worden. Es liegen ca. 50 vollstándige Beratungsgesprache vor, davon 
5, die mich betreffen, und 45 mit Kanjobal-Klienten. Darüberhinaus habe ich einige 
Gespráchsfragmente aufgenommen (wenn ich z.B. zu einer Beratung, die schon im 
Gang war, dazugekommen bin). 

2.2. Zur Edition der Texte 

Die hier vorgelegten Texte sind von mir 1981 (und 1983) auf Kassette aufgezeichnet 
worden. Fernando Eustaquio Fernández, ein sprachwissenschaftlich von Terrence 
Kaufmann ausgebildeter Berater von mir aus San Pedro Soloma, hat die Texte 
zunáchst transkribiert (in der Orthographie des "Proyecto Lingüístico Francisco 
Marroquín", Antigua Guatemala). Diese Transkription hat er spater anhand der 
Kassettenaufnahmen erneut überprüft. Mein zweiter Berater, Andrés Pablo Escobar 
aus San Juan Ixcoy, der zunSchst ein anderes Transkriptionssystem gelemt hatte, 
hat die Transkriptionen des erstgenannten Mitarbeiters anhand der Kassetten 
überprüft und korrigiert. Ein emeuter Korrekturdurchlauf hat nur noch geringe 
Verbesserungen erbracht. Die Ixcoyer Variante des Kanjobal darf nunmehr als 
relativ gut erfafit gelten. Die Zusammenschreibung bzw. die Trennung der Worter 
richtet sich weitgehend nach der Intuition der beiden indianischen Berater. Nicht 
immer ist hier Konsistenz festzustellen: bei der Abtrennung von "Enklitika" (z.B. xa) 
und bei der "analytischen" Schreibung von Verbformen (z.B. chex yila neben 
chexyila). Die Transkription meines Mitarbeiters aus Soloma habe ich anhand der 
Kassetten überprüft. Da der Wahrsager jedoch zuweilen die Beratung in 
angetrunkenem Zustand durchführt und manche Klienten nicht sehr deutlich 
sprechen, ist auf jeden Fall das Verstandnis der indianischen Mitarbeiter 
entscheidend. Die Transkriptionen sind von studentischen Hilfskráften auf 
Magnetband übertragen worden. Die indianischen Berater haben ihre Korrekturen 
an Computer-Ausdrucken vorgenommen. Meine Übersetzung stützt sich direkt auf 
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den Kanjobal-Text. Allerdings hatte ich meine Übersetzungsarbeit ursprünglich 
unter Benutzung einer ersten Rohübersetzung ins Spanische begonnen. Diese 
Rohübersetzung stützte sich auf die unkorrigierten Transkriptionen: das Spanisch 
war z.T. derart idiosynkratisch, dafi es wiederum nur unter Zurateziehung des 
Kanjobal-Textes verstehbar war. Durch die Zusammenarbeit mit meinem Ixcoyer 
Berater habe ich Einblick in die formenkundlichen Besonderheiten der Ixcoyer 
Sprachvariante bekommen. Das Worterbuch des "Proyecto Lingüístico Francisco 
Marroquín" (Kanjobal-Variante von Santa Eulalia und San Pedro Solorna) hat sich 
gut bewahrt und ais relativ erschopfend erwiesen. Transkription und Übersetzung 
sind so wortgetreu wie moglich. Abgebrochene Worter und Satze sind nicht 
editorisch bereinigt worden. 

Konventionen: 

Zur Bezeichnung der Sprecherrollen sind folgende Kennzeichnungen gewáhlt 
worden: 

*W:* = Wahrsager 

*K:* = mannlicher Klient 

*F:* = weiblicher Klient 

»E:» = EikeHinz 

Dritte Personen sind gekennzeichnet worden. 

 = Auslassung; Textstelle akustisch nicht verstándlich 

...   = durch Einwurf einer zweiten Person unterbrochene Aussage, die fortgesetzt 
wird 

-   = abgebrochenes Wort bzw. abgebrochener Satz 

Nonverbale oder situative Hinweise sind in spitzen Klammern kursiv gesetzt. 

Zu den Beratungsgesprachen habe ich mir wáhrend der Gespráche insbesondere zu 
den Divinationen knappste Bemerkungen notiert, um die Klienten nach 
Móglichkeit nicht abzulenken. Auf diese Protokolle stützen sich die 
Situationsbeschreibungen (kursiv gesetzter Text vor den eigentlichen 
Beratungsgesprachen). Insbesondere im Fall stiller Divination sind diese Protokolle 
der von mir visuell wahrgenommenen Zahlvorgange von besonderer Bedeutung. 

Die Texte sind durch Angabe der Nummer der Kassette im Archiv des Autors 
identifiziert. 

2.3. Zum Verstándnis der Beratungssituation 

23.1. Soziale Rollen 

23.1.1. Der Wahrsager 
Im Verlauf meiner bisherigen Feldforschung(en) habe ich mit 5 Wahrsagem in 
Ixcoy und in Sante Eulalia Kontakt bekommen. Der Wahrsager mit dem ich dann 
zusammengearbeitet habe, heifit Mateo Raymundo Velásquez. Nach Auskunít 
seiner Enkelin ware er am 2.1.85 83 Jahre alt geworden. (1981 habe ich in den 
Taufbüchern im Ortsarchiv für das Jahr 1907 eine neugeborene Person dieses 
Namens verzeichnet gefunden. Wie grofi die Chance ist, dafi es sich dabei um eine 
andere Person handelt, vermag ich nicht zu sagen. Meine Beobachtung konnte ich 
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leider nicht mehr überprüfen, da die Guerilla inzwischen die Bürgermeisterei mit 
dem Ortsarchiv abgebrannt hat). Der Wahrsager ist am 8.10.84 gestorben. Don 
Mateo ist viermal Alcalde Rezador, hochster religioser Reprasentant der 
traditionellen Kanjobal in Ixcoy, gewesen (cf. Hinz 1985:221 f.), z.B. 1980 bei unserer 
Ankunft und in seinem Todesjahr 1984. Er war "Principal" der Fiesta des HI. 
Johannis und hat den "Baile del Venado" ausgerichtet. Er záhlte zu den zentralen 
Autoritáten ("Principales") und gait als einer der beiden hochstrangigen Wahrsager 
des Ortes. 1981 war er Wahrsager und ritueller Instrukteur des damaligen Alcalde 
Rezador in Ixcoy, 1983 des Alcalde Rezador im Nachbarort San Pedro Soloma. Das 
hohe Ansehen, das Don Mateo als Wahrsager genofi, zeigt sich auch darin, dafi ein 
Grossteil seiner Klienten zu den Markttagen (Donnerstag und Sonntag) aus Soloma 
kamen. Ein autobiographisches Fragment (Kassette #9A) gibt Aufschlufi über seine 
Berufung zum Wahrsager. Der Wahrsager lebte allein mit seiner Frau im Ort San 
Juan Ixcoy. Abgesehen von dem Feld dort, besafi er Land in dem Dorf Jolomhuitz, 
wo ein Sohn und eine Tochter von ihm wohnen. Don Mateo sagt, er habe die 
Wahrsagerei nicht von seinem Vater gelernt. 

23.1.2. Die Klienten 
Als direkt fragende Klienten kommen Frauen und Manner einzeln, als Paare, z.T. 
mit Kindern, seltener ein Eltemteil mit seiner erwachsenen Tochter oder seinem 
erwachsenen Sohn. Vertreten sind alie Altersgruppen von ca. 20 bis über 70, als 
betroffene Zielpersonen der Befragung ab Geburt. Bei meinen Altersschatzungen 
müssen insbesondere bei Personen "mittleren Alters" betrachtliche 
Schátzungsspielráume angesetzt werden. Eine Streuung der Klienten liegt auch 
nach Wohnorten vor; viele Klienten kommen aus dem benachbarten grofieren 
Municipio Soloma; viele Klienten sind aus den Dórfern von Ixcoy oder Soloma. 
Nach wirtschaftlichem Status scheinen die Klienten sehr unterschiedlich zu sein, 
worauf vielleicht die Hohe der Entlohnung des Wahrsagers (zwischen 15 und 75 
Centavos pro Beratung) hinweist. In Einzelfállen geht es um betrachtliche 
Geldverluste, die ein Klient erlitten haben kann. Unter sozialisatorischen 
Gesichtspunkten ist wichtig, dafi Kinder z.T. zum Wahrsager mitgenommen 
werden. 

23.1.3. DerEthnograph 
Ich safi bei den Beratungsgesprachen dabei. Der Kassettenrecorder stand offen auf 
einem Extratischchen neben dem Wahrsagetischchen. Einige Klienten sprachen 
über meine Arbeit mit dem Wahrsager oder auch mit mir (cf. #23B, #18A). Don 
Mateo stellte mich seinen Klienten zuweilen ais seinen Schüler vor. Die 
Selbstverstandlichkeit, mit der mich Don Mateo zur Beratungssitzung hinzuzog, 
loste zweifellos einen Teil meiner Legitimationsprobleme. Nur zweimal habe ich es 
erlebt, dafi Klienten darum baten, ein Beratungsgesprach nicht aufzuzeichnen (in 
beiden Fallen ging es um Eheprobleme). Meine Gegenwart mag im Einzelfall einen 
Einflufi aufs Beratungsgesprach gehabt haben; das ist schwer einzuschátzen. 
Regelhaft waren die Frau des Wahrsagers, eventueller Besuch und manchmal auch 
andere wartende Klienten bei einer Beratung anwesend, nahmen im Einzelfall auch 
am Beratungsgesprach teil. 

232. Situative Handlungsmerkmale 

An Markttagen kdnnen eine gróSere Zahl an Klienten (ich habe bis zu 10 
ratsuchende Personen samt Anhang beobachtet) zum Wahrsager kommen; z.T. 
warten sie dann auf einer Bank vor dem Haus, z.T. sitzen sie auf einer Bank im 
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hinteren Teil des Hauses und nehmen passiv oder aktiv am Beratungsgesprách des 
anderen Klienten teil. 

Wahrsager und Klient(en) (z.B. ein Paar) sitzen sich an einem kleinen 
Wahrsagetischchen auf kleinen Stuhlen gegeniiber, ohne einander zu beriihren. Der 
Wahrsager nimmt die Beratung an manchen Tagen unter der Wirkung von Alkohol 
(in der Regel schwarzgebranntem Zuckerrohrschnaps) vor. Zuweilen habe ich dann 
beobachtet, dafi er umfangreichere Beratungsgespráche nur fortsetzt, wenn er 
weiteren Alkohol bekommt. Andererseits hat er manchmal Beratungen verweigert, 
wenn er zu stark betrunken war. 

Emotional habe ich den Wahrsager manchmal sehr entspannt und locker, 
manchmal aber auch gestrefit und etwas ungeduldig reagieren sehen. Zuweilen 
reagiert der Wahrsager sehr humorvoll, flirtet dann in leicht beschwipstem Zustand 
auch mit dem Kleinkind der Klientin, tragt seine Ermahnungen aber auch sehr 
eindringlich und autoritativ vor. Auf Seiten der Klienten habe ich Falle áufierster 
Anspannung und unübersehbarer Erleichterung erlebt, wenn eine Weissagung eine 
positive Losung anzeigte; andererseits habe ich aber auch Falle tiefer Traungkeit bis 
zum Weinen erlebt. 

Meist benennt der Klient von sich aus das Problem, oder der Wahrsager fordert ihn 
dazu ausdriicklich auf. Im Einzelfall bittet der Wahrsager um weitere 
Spezifizierung (z.B. bei Krankheiten). Er erkundigt sich, wenn er den Klienten nicht 
kennt (das ist ganz überwiegend der Fall), nach Ñamen und Wohnort des Klienten, 
eventuell weiterer Familienmitglieder, um die es in der Weissagung geht, und 
versucht die für ein Problem verantwortlichen Personen herauszufinden. In der 
Regel fiihrt der Wahrsager zur Diagnose eines Problems eine Weissagung durch. 
Hierbei wird der Klient in der Regel durch Name und Wohnort identiñziert, das 
Problem wird vom Wahrsager noch einmal formuliert (z.T. als Entscheidungsfrage, 
z.T. als Frage nach Bedeutung oder Ursache eines problematischen Ereignisses). Fur 
die Weissagung holt der Wahrsager seine leuchtend roten Früchte des 
Korallenbaums (Erythrina corallodendron L.) aus einem bunt gestrickten 
Portemonnaie oder Beutelchen hervor, das in der Schublade des Wahrsage- 
Tischchens aufbewahrt ist. 

Das Vorgehen sieht in der Regel folgendermaBen aus: 

(a) Bevor der Wahrsager die Weissagung durchführt, legt er manchmal einige der 
roten bohnenfórmigen Früchte zur Seite, die dann z.B. Personen reprasentieren, 
die von dem vorliegenden Problem betroffen sind (entsprechend schwankt die 
Zahl der Früchte, die weiter verwendet werden). 

(b) Aus dem Haufen der verbliebenen roten Früchte (meist 50-60) wird eine Teil- 
Menge gegrif fen. 

(c) Diese gegriffene Teil-Menge wird als Positions-Reihe (pro Position jeweils 2 
Früchte) ausgelegt; die letzte Position kann dabei aus einer einzelnen Frucht 
bestehen. 

(d)Die Positions-Reihe wird dann mehrmals mit Kalendertagen (nach dem 
260tagigen Kalender) durchgezáhlt. 

(e)Bestimmte Positionen bzw. die sie benennenden Kalendertage sind für die 
Weissagung entscheidend. In der Regel sind es die letzte Position bzw. der sie 
benennende Kalendertag oder die unmittelbar voraufgehenden (optisch 
markierten [s.(f)]) Positionen; sie heifien "sprechende Tage". 

(0 Bei der Durchzáhlung der Positions-Reihe wird markiert, wie oft die Positions- 
Reihe schon durchgezáhlt ist (bei jedem ZShldurchgang wird die letzte, dann 
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die jeweils unmittelbar voraufgehende Position optisch von den iibrigen 
Friichten durch Bildung eines leeren Zwischenraums abgeriickt). Dies geschieht 
bis zu viermal; wird die Positions-Reihe ofter durchgezahlt, so wird das nicht 
mehr markiert. In der Regel wird eine Positions-Reihe viermal durchgezahlt; 
jedoch habe ich hier erhebliche Variationen beobachtet. 

Variationen habe ich beobachtet: 

-zur Bildung der Positions-Reihe(n); bei manchen Problemstellungen (z.B. bei 
Heiratsprognosen) wurden mehrere Reihen gebildet; 

- zur Haufigkeit des Durchzahlens der Positions-Reihe; 

- zum Anfangstag der Zahlung (meist ist dies der Tag der ¡Consultation, aber es 
kann auch z.B. der Tag sein, an dem sich ein Ereignis (Krankheit, Vorzeichen) 
bemerkbar gemacht hat); 

- zu den weissagungsentscheidenden, "sprechenden" Positionen; zuweilen kann es 
sich um eine Position mitten in der Reihe handeln, die durch einen Kalendertag 
mit einem bestimmten Zahl-Koeffizienten benannt ist; 

- zur Kontinuitat des Durchzahlens einer oder mehrerer Positions-Reihen. 

Mit den Kalendertagesnamen und den damit verbundenen Zahl-Koeffizienten 
scheinen Bedeutungen assoziiert zu sein, die dem Wahrsager - in Verbindung mit 
der Problemskizze der Klienten - Deutungshinweise liefern. 

Der Deutung, die auf biographische Episoden des Klienten rekurrieren kann, folgt 
eine therapeutische Handlungsanweisung. 

Der Klient wirkt aktiv am Beratungsgesprach mit; im Wechselgesprach versucht 
der Wahrsager haufig Probleme zu kláren, Deutungen zu sichern und darauf 
aufbauend therapeutische Ratschlage zu übermitteln. Der Klient fragt háufig nach 
oder vergewissert sich, dafi er die Mitteilungen des Wahrsagers verstanden hat. 

233. ¡Cognitive Merkmale 

233.1. Zum260ttigigenWahrsagekalender 
Der 260tagige ¡Calender, den der Wahrsager benutzt, steht in der alt-indianischen 
Tradition. Es handelt sich dabei um eines der hervorstechenden Kulturmerkmale, 
die den Kulturraum "Mesoamerika" kennzeichnen. Der Kalender stellt eine der 
grofien gedanklichen Systematisierungsleistungen der alten Hochkulturen dar. Er 
beinhaltet eine "naive" Theorie der Welt- und Lebensordnung, auf die sich 
individuelles und soziales Handeln stützt (Hinz 1980). 

Der Zyklus von 260 Tagen ergibt sich aus der Kombination von zwei Zyklen: 

1. einem Zyklus von 20 Tageszeichen (Kanj. cham ora; cham = Klassiftkator fur 
mannliche Respektspersonen; ora = Tag; Lehnwort aus dem Spanischen). 

2. einem Zyklus der Positionszahlen 1-13. 

Vermutlich   hangt   der   Zyklus der   menschlichen von   260   Tagen   mit 
Schwangerschaftsdauer zusarhmen (cf. Schultze Jena 1935). 

Jeder Tagesnamen besteht aus Positionszahl + Tageszeichen. Die Kombinationen 
wiederholen sich erst nach 13 x 20 = 260 Tagen. 

Der Zyklus von 260 Tagen wiederholt sich fortlaufend. Die mündlichen Traditionen 
dieses ¡Calenders im heutigen indianischen Guatemala (die sich nur in der 
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Auszeichnung   der  sog.   Jahrestrager-Tage   unterscheiden)   weisen   auf  eine 
konsistente Zahlung ohne Schaltung seit vorspanischer Zeit hin. 

2.3.3.2. Die 20 Tagesnamen im Kanjobal 
Nach meinen - nicht widerspruchsfreien - Daten, die ich in Tiefeninterviews mit 
Mateo Raimundo Velasquez gewonnen habe, ist nicht ganz klar, ob es einen festen 
Anfang der Reihe der 20 Tagesnamen gibt oder nicht. Immerhin scheint der 
Ausdruck "oxlajun winaq" (260 Tage) auf einen Fixpunkt in der Abfolge der 260- 
Tage- Zyklen hinzuweisen; vermutlich handelt es sich bei diesem Fixpunkt um den 
Tag 13 Ajaw (Die Herrschaft dieses Tages hatte am Todestag Mateo Raimundos 
begonnen - auf seinem Grabkreuz steht "cumplió nueve meses" ("er hat 9 Monate 
vollendet od. gedient"; nueve meses ist die spanische Übersetzung von oxlajun 
winaq). Barbara Tedlocks eingehende Diskussion (Tedlock 1982:93f0 ist in diesem 
Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Ich beginne die Tabelle mit dem 
Tagesnamen Imox und bin mir bewufit, dafi dies mehr eine analytische 
Kennzeichnung in Anlehnung an vorspanische Quellen darstellt. 

I Imox XI B'atz' 

II Iq' 

III Watan 

IV K'ana7 

V Ab'ak 

VI Tox 

VII Chej 

VIH Lamb'at 

IX Mulu7 

X Elab' 

XII E(w)ub' 

Xin B'en 

XIV Ix 

XV Tz'ikin 

XVI Txab'in 

XVn Kixkab" 

XVin Chinax 

XIX Kaq 

XX Ajaw 

23.3.3. Rekonstruktion des Vorstellungssystems: Terminologie und Begriffsstruktur 
Terminologie und Begriffsstruktur des Vorstellungssystems, das in der 
wahrsagerischen Beratung verwendet wird, sind auf Grund von Informationen aus 
Interviews mit dem Wahrsager rekonstruiert. In den Beratungsgesprachen und in 
den Interviews wird eine standardisierte Terminologie verwendet. Háufig sind 
komplexe Handlungsablaufe oder Ereignisse nur abgekürzt als 
Handlungsschablone angedeutet. Eine Kenntnis dieser Handlungsschablonen bzw. 
Handlungsschemata ist fur das Verstandnis der Beratungsgesprlche grundlegend. 
Zunachst die Interviews heranzuziehen hat den Vorteil, dafi die Vorstellungen 
relativ unabhSngig von spezifischen Handlungszwecken und situativen Absichten 
mitgeteilt werden. Aufierdem werden die Vorstellungszusammenhange dort z.T. 
systematischer als in den Beratungsgesprachen entwickelt. Besonders wichtig ist, 
dafi die gesamte Beratung (und dementsprechend Fragen und Antworten sowie die 
gesamte Terminologie) auf ein komplexes Ereignis- bzw. Situations-Modell 
bezogen sind. Dieses Ereignis-Modell wird weiter unten aufgebaut. Bei den 
Handlungsschablonen bzw. Handlungsschemata suche ich nach inhaltlichen 
Einsetzungen bzw. konkreteren Exemplifizierungen. D.h. Schablonen bzw. 
Schemata (engl. templates) werden durch Anwendungsbeispiele gefullt (engl. 
instantiation); die Schemata werden damit exemplarisch definiert. 
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Terminologie I: 

In den Modell-Dialogen und in vielen Beratungsgesprachen werden besuchsziel- 
identifizierende Feststellungen getroffen bzw. Fragen gestellt: 

*K:* ay jun hinmandar tet. (Ich habe ein Anliegen.) 

*W:* tzet hamandar? (Was ist Dein Anliegen?) 

Der Ausdruck hin-mandar bzw. hin-cheqb'anil ("mein Anliegen") identifiziert den 
Besuch als zweck- bzw. ziel-gebunden im Unterschied zu einem zufálligen Treffen 
und Gesprach unterwegs. Der Klient antwortet: 

*K:* aq' jun hinprewa, tol ay junoq hinyab'il ayok win. (Mach eine Weissagung fiir 
mich; es steckt namlich eine Krankheit in mir.) 

Der Klient bittet um eine Weissagung (hin-prewa = "eine Weissagung fiir mich") 
und identifiziert kurz das Ausgangsproblem (ay hin-yab'il = "ich habe eine 
Krankheit"). Eine spezifischere Art, nach dem Anliegen des Besuchs zu fragen, setzt 
bereits voraus, daS der Besucher als Ratsuchender identifiziert ist: 

*W:* tzet hapena? (Was fiir einen Kummer hast Du?) 

Der Ausdruck (ha-pena = "Dein Kummer") bezieht sich auf das Ausgangsproblem 
des Ratsuchenden. In dem modellhaften Dialog des Beratungsgesprachs, das auf 
meine Bitte hin fur einen Film zustandegekommen ist (#39A, Gesprách zwischen 
Wahrsager und seiner Enkelin) werden die besuchsziel-identifizierenden Fragen 
nebeneinander gestellt: 

*W:* tay xin txutx, tzet xhi hacheqb'anil, tzet yet cha q'anle7, tzet yet hapena? (Nun 
gut, Frau, was ist Dein Anliegen, wonach fragst Du, was fur einen Kummer 
hast Du?) Die Antworten zeigen, dafi ha-cheqb'anil ("Dein Anliegen") und ha- 
pena ("Dein Kummer") nahezu synonym sind: 

*K:* k'am jun hinpena, tol ay wal jun hinpena chin q'anle7, tol hoq woche jab'oq 
hinkawil, hoq woche jab'oq hinlob'ej, woche jun hinwasiento, woche jun 
hintumin, i man hoq woche hoq hinkamoq. (Ich habe [sonst] keinen Kummer, 
ich habe doch [nur] diesen Kummer, nach dem ich frage; ich mochte namlich 
etwas Gesundheit fur mich [haben], ich mochte etwas Essen fur mich [haben], 
ich mochte mein Nutzvieh, ich mochte Geld [haben]; und ich mochte nicht 
sterben.) 

In dem Modell-Dialog werden in dieser Antwort verschiedene ZIELE der Ratsuche 
spezifiziert. In einem anderen Modell-Dialog (#15A) werden verschiedene 
AUSGANGSPROBLEME (Ereignisse) spezifiziert: 

*K:* chi joche wal junoq koprewa yet junoq kokonsyerto ma yet junoq kawil jikisal 
ma yet junoq kamich lajwil, ma yet junoq wayich kusil, la. (Wir móchten eine 
Weissagung fur einen Heiratsvertrag von uns [haben] oder fur unser Leben, 
unsere Gesundheit, oder fur einen TodesfaU, ein Ende, oder für einen 
traurigen Traum, verstehst Du.) 

Mit einer weiteren Frage werden die URSACHEN oder GRÜNDE fur die 
Ausgangsprobleme erfafit (#15 A). 

*K:* i tzet wal kopalta, tzet wal koq'anejal? (Und was ist unser Fehler, was ist 
unsere Angelegenheit/Sache?) 

Die Ausdrücke "ko-palta" ("unser Fehler") und "ko-q'anejal" ("unsere 
Angelegenheit/Sache/Geschichte")    beziehen    sich    auf    VERFEHLUNGEN 
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oder(/und daraus folgende) widrige GEMÜTSZUSTÁNDE, die die 
Ausgangsprobleme herbeigefiihrt haben. 

Die Koordinierung bisher explizierter Begriffsstrukturen zeigt das folgende 
Interview-Exzerpt WA): 

*K:* ... ay jun cham komam ya7 jolom ayek' jetoq, wal q'a7 chi low jin, ay jun cham 
justisya ayek' jetoq b'ay kona, yujtu ch'ul koq'anle jab'e jun kotxum, tet haa, 
tet pena, ti nani xin tzet kopalta, tzet komul, por eso chi ul koq'anle jun 
kotxum, konq'anle jab'e tzet yetal, hoqmi ek' jun cham ilya7 tu jin, hoqmi ek' 
jun cham kamich tu jin... (... es gibt Unsern Herrn, eine Krankheit, bei uns, es 
ist der Fall, dafi uns ein Fieber zusetzt, es gibt ein Strafgericht, das bei uns in 
unserm Haus ist. Deshalb kommen wir, um Fragen zu stellen, um eine 
Weissagung fur uns zu vemehmen, über-, über den Kummer, jetzt also, was 
unser Fehler ist, was unser Vergehen ist. Deshalb kommen wir, um eine 
Weissagung fur uns zu erbitten, um zu fragen, um zu horen, was es ist. Wird 
uns eine Krankheit widerfahren, wird uns ein Todesfall widerfahren?) 

Hier werden die Ausdriicke "ko-palta" ("unser Fehler") und "ko-mul" ("unser 
Vergehen") parallel gesetzt. Es wird nach zwei (negativen) 
ZUKUNFTSZUSTÁNDEN für den Betroffenen gefragt: "cham ilya7' ("die 
Krankheit") und "cham kamich" ("der Tod", "ein Todesfall"). 

Im folgenden Textausschnitt werden URSACHEN bzw. GRÜNDE für das 
augenblickliche AUSGANGSPROBLEM (eingetretene KRANKHEIT) und 
vorgeschriebene THERAPEUTISCHE MAfiNAHMEN miteinander verknüpf t. 

(Exzerpt aus #1 A): 

*W:* ... tzet yuj xan ya7ay jun ak'ajol, tzet yuj xan ya7ay jun hakutz'in, tzet yuj xan 
ya7ay jun halib'. Ti nani xin, jatne, aq' smimank'ulalil, jantaq hapensar yin 
hameb'il ma yin hapowreal ma tzet yeji, hee~, jatne7 jun yet hamam ... 

"... weshalb Deine Schwiegertochter krank ist. Jetzt also bring es in Ordnung, 
verzeih all Deinen Gedanken über Deine Armut oder über Deine Not oder 
was es sei. Eh, bring in Ordnung das von Deinem Vater... 

Was in Ordnung gebracht werden soil, sind GEDANKEN bzw. negative 
GEMÜTSZUSTÁNDE (yob'taq sk'ul = schlechte Absienten, Hafi). Die 
THERAPEUTISCHEN MASSNAHMEN (IN-ORDNUNG-BRINGEN) beziehen sich 
hier auf VERSÓHNUNG (aq'smimank'ulalil) mit sich selbst (2.sg.poss.:ha-pensar) 
und mit anderen Personen (yet ha-mam). 

An anderer Stelle heifit es (#1 A): 

*W:* entonses ta ayto palta xin, entonse jatneweq junoqxa, tzet yu[j] xan maj 
hejatne7 toxa xwal tik'a, tol tz'aqan che jatne jantaq kopalta, jantaq 
kokab'k'ulal, jantaq kob'ilk'ulalil, hi jantaq kopena, he jantaq heo/anejal ... 
(Wenn es also immer noch Fehler gibt, dann bringt das noch in Ordnung. 
Weshalb habt Ihr es noch nicht in Ordnung gebracht? Ich habe es doch schon 
gesagt, dafi Ihr vollstandig in Ordnung bringen sollt all unsere (d.h. Eure) 
Fehler, all unser (d.h. Euer) Mifitrauen, all unsere (d.h. Eure) Sorgen, und all 
unsern (d.h. Euren) Kummer und all Eure Probleme (Geschichten)... 

Hier werden ko-palta, ko-kab'k'ulal ("Mifitrauen", "Vorbehalte"), ko-b'ilk'ulalil 
("Sorgen"), ko-pena, und he-q'anejal parallel gesetzt. Die THERAPEUTISCHEN 
MAfiNAHMEN (IN-ORDNUNG-BRINGEN) beziehen sich auf VERFEHLUNGEN 
und NEGATIVE GEMÜTSZUSTÁNDE, die die URSACHEN für das 
AUSGANGSPROBLEM (hier: TRÁUME und VORZEICHEN) ausmachen. 
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Im folgenden Textauszug werden die ORTE für die Ausführung der 
therapeutíschen Mafinahmen bzw. der rituellen Handlungen spezifiziert; zwei 
dieser Mafinahmen bzw. Handlungen werden genannt (aus #1 A): 

...chi sjatne heb' b'ay sna, chi to[j] sjatne heb' b'ay karwal, b'ay simenterio chi 
sjatne heb' jantaq spalta, b'ay iglesya, chi to[j] heb' b'ay cham txoj, b'ay heb' 
cham txoj, b'ay heb' cham hoyeb' konob', cham pojob' aljub', tol chi to[j] heb' 
yal sb'a, tol chi to[j] ch'an heb' cham yaq'kan jab'oq kokostumbre, b'ay heb' 
cham yet ka ay kawil, yet k'am ilya7, yet k'am kamich, yet k'am preso, yet 
k'am multo, yet k'am owal, yet yekal, yet kab'ej, yet oxej, junq'ej, yet 
oxlajunab', b'alon oxlajunab' xin, chi joche jun b'ay komam Dyos, chi joche 
b'ay santos tierra, santo mundo, asi. (...sie bringen es in ihrem Haus in 
Ordnung, sie gehen, um es auf dem Kalvarienberg, auf dem Friedhof in 
Ordnung zu bringen, sie bringen all ihre Fehler in Ordnung, in der Kirche, sie 
gehen zum Gebetsplatz, zu den Gebetsplatzen, zu den "Fünf Orten", zum 
Geburtshaus, sie gehen námlich, um sich offen [in Form einer Beichte] 
auszusprechen, sie gehen námlich, um unsere Costumbres zu machen, bei 
ihnen [den heiligen Orten], damit es dann Gesundheit gibt, damit es keine 
Krankheit, damit es keinen Todesfall gibt, damit es keine Gefangenschaft, 
keine Strafe gibt, damit es keinen Streit gibt, morgen, übermorgen, in drei 
Tagen, in 20 Tagen, in 13 Jahren, in 9, in 13 Jahren. Das wollen wir bei unserm 
Herrgott, das wollen wir bei der heiligen Erde, bei der heiligen Welt, in der 
Weise.) 

Die THERAPEUTÍSCHEN MAfiNAHMEN bzw. RITUELLEN HANDLUNGEN 
sind: COSTUMBRES-MACHEN und OFFENE AUSSPRACHE (BEICHTE). Die 
ORTE, an denen diese Mafinahmen bzw. Handlungen ausgeführt werden sollen, 
sind: eigenes HAUS, FRIEDHOF (wo zu den verstorbenen Eltem bzw. zu den 
Ahnen zu beten ist), KIRCHE (wo zum Ortsheiligen zu beten ist), die 
GEBETSPLÁTZE (z.B. die FÜNF ORTE (oyeb' konob')), das GEBURTSHAUS. 
Genannt wird der ZIELZUSTAND, der mit den THERAPEUTÍSCHEN bzw. 
RITUELLEN MAfiNAHMEN erreicht werden soil (yet ka ay kawil = "damit es dann 
Gesundheit gibt"); aufierdem wird die BLOCKIERUNG NEGATIVER 
ZUKUNFTSZUSTÁNDE aufgeführt (yet k'am ilya7 = "damit es keine Krankheit 
gibt"; yet k'am kamich = "damit es keinen Todesfall gibt"; yet k'am preso = "damit 
es keine Gefangenschaft gibt"; yet k'am multo = "damit es keine Strafe gibt"; yet 
k'am owal = "damit es keinen Streit (keine Zwietracht) gibt"). Darüberhinaus 
werden zwei ADRESSATEN der RITUELLEN HANDLUNGEN genannt: komam 
Dyos = "unser Herrgott", und santos tierra, santo mundo = "die heilige Erde" (in 
anderen Textstellen "ko-b'atxomal" genannt). 

Wir haben jetzt einige Handlungs- und Ereignisschablonen bzw. -schemata benannt 
und gekennzeichnet. Damit sind wir in der Lage, die Zusammenhánge der 
angesprochenen Ereignisse zu skizzieren. Wir gelangen so zu dem eingangs 
erwáhnten Ereignis- bzw. Situations-Modell, auf das die Beratung bezogen ist 
(Grofibuchstaben = begriffliche Einheiten; kursiv = Verknüpfungsbeziehungen): 

URSACHEN (Verfehlungen von x)Jühren zu STREIT zwischen x und y: dasftíhrt zu 
MlfiTRAUEN bei y, was zu KRANKHEIT bei x, y oder z und schliefilich zum TOD 
von x, y oder z (=Kinder)/tí/irí. 
Das AUSGANGSPROBLEM weist auf die URSACHEN und die FOLGEN hin. 
Wenn die THERAPEUTÍSCHEN bzw. RITUELLEN MAfiNAHMEN von x und y 
ausgeführt werden, dann werden die URSACHEN geregelt, wird das MlfiTRAUEN 
beseitigt, wird die KRANKHEIT beseitigt (falls sie schon eingetreten ist) oder 
verhindert (falls sie noch nicht eingetreten ist) und wird schliefilich der TOD 
verhindert; LEBEN bzw. GESUNDHEIT werden ermtiglicht. 
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Die URSACHEN (Verfehlungen von x) konnen auch direkt zu KRANKHEU bzw. 
TOD von x (dem Verursacher) filhren. 
Schliefilich konnen URSACHEN (Verfehlungen) und auch MIfiTRAUEN bei x und 
y (z.B. einem Ehepaar) gegenseitig liegen. 

Das hier skizzierte Ereignis-Modell besitzt nur eingeschránkte Gültigkeit: es trifft 
wahrscheinlich nur fur die Anwendungsfálle zu, bei denen ein (negatives) Ereignis 
bereits eingetreten ist, das jetzt gedeutet werden soil. Z.B. gilt für Heiratsprognosen 
vermutlich ein etwas modifiziertes Modell. 

Die Klassifizierung von Gründen für Mifitrauen in 1.5.2. láfit sich exemplarisch mit 
obiger Explikation zu einem Schema verbinden. Dabei sind die syntaktisch- 
kausalen Beziehungen zwischen den begrifflichen Einheiten qualitativ 
gekennzeichnet. 'Streit' ist unter 'Verfehlung' subsumiert. 
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Terminologie II: Handlungen und Ziele von Wahrsager und Klient 

Handlungen und Ziele (Wünsche) des Klienten werden in den Interviews bzw. 
Modell-Dialogen folgendermafien benannt: 

chi ul yaq' wirigwar jan konob' tu ("der ganze Ort kommt, um es festzustellen 
(was die Traume und Vorzeichen bedeuten)") 

chi ul sq'anle heb' tu7 ("sie kommen, um Fragen zu stellen") 

hoq woche jab'oq hinkawil ("ich mochte etwas Gesundheit fiir mich [haben]") 

che jatne jantaq kopalta, jantaq kokab'k'ulal, jantaq kob'ilk'ulalil, hi jantaq 
kopena, he jantaq heq'anejal ("Ihr bringt in Ordnung all unsere Fehler, all 
unser MiGtrauen, all unsere Sorgen und all unsern Kummer und all Eure 
Sachen/Geschichten") 

chi to heb' yal sb'a ("sie gehen, um sich miteinander auszusprechen (in Form 
einer Beichte, eines offenen Gespráchs") 

An Handlungen des Wahrsagers werden genannt: 

ok hinsay wila7 tzet yet jun hepalta i tzet jun heq'anejal ("ich suche 
herauszufinden, was fur einen Fehler Ihr habt und was Eure 
Angelegenheit/Sache ausmacht") chi waq' jun kotxum ("ich mache eine 
Weissagung") Die Ausdrücke "txum", "b'e", "prewa", "sentido", "rasón" sind 
nahezu synonym ("Divination", "Deutung", "Ratschlag"). chin jatne el konob' 
("ich bringe den Ort/die Leute in Ordnung"). Dies kann sich sowohl auf die 
divinatorischen Tátigkeiten des Wahrsagers beziehen als auch auf rituelle 
Tatigkeiten, die der Wahrsager fur die Klienten ausführt. 
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3. EPILOG 

Mein Forschungsfreisemester 1985/86 habe ich in Antigua, Guatemala, mit der 
Arbeit an den hier vorgelegten Texten verbracht. In dieser Zeit ereignete sich - in 
einer Abwehrsituation - die Óffhung meines Sehnervs in Kopplung mit meinem 
Bewufitsein. Dies führte mich - in einem anderen Forschungszusammenhang - zur 
Erforschung des Bewufitseinsorgans (des Balkens) und seines psycho- und neuro- 
biotischen Zusammenhangs. 

Das Heilsystem Mateo Raimundo Velasquez' erscheint mir jetzt als nahezu direkte 
sprachlich-kognitive Darstellung neurobiotischer Strukturen und Prozesse rekon- 
struierbar zu sein. 

Die theoretischen Erklarungsansatze aus der Kognitiven Neurobiologie für das 
vertiefte Verstándnis des hier dokumentierten Heilsystems sind insbesondere 
folgende: 

1. Die Quadranten-Einteilung des Gehirns und ihre semantische Deutung: 

I III vorn 

II IV hinten 

links     rechts 

I:   Katathymie; Inhibition; Loschung 
III: Euthymie, Musteraufbau, Imagination 
II: Analyse, Pruning, Bewufitsein 
IV: Paranoia, Zwangshaftigkeit; Nachdruck, Hartnackigkeit 

2. Die Lokalisierung des Bewufitseinsorgans, des Balkens, und die Lokalisierung 
des Bewufitseins selbst (bei Rechtshandern: linkshemisphárisch, sprachlich und 
motorisch (rechte Hand» und des Unbewufiten (bei Rechtshandern: rechts- 
hemispharisch, z.B. musikalisch-gustatorisch, fantasiemafiig-imaginativ und 
nachdriicklich (Organe: Magen, Milz und Herz)). 

3. Das Zusammenwirken dieser Quadranten bei starker nervlicher Energie durch 
ellipsenformige Strome gegen den Uhrzeigersinn, bei schwacher nervlicher Energie 
im Uhrzeigersinn (Ablosung von Wachbewufitsein). 

Entsprechungen zwischen sprachlich-kognitiven Mustern Mateo Raimundo 
Velasquez' und dem Erklárungsmodell der Kognitiven Neurobiologie sind z.B. 
folgende: 

a) die Reinigung des Unbewufiten, das Bewufitmachen von Belastendem (durch 
Erinnem und Aussprechen) und die Versohnung (neurobiotisch: euthyme 
Loschung, eine Ellipse gegen den Uhrzeigersinn durch die Quadranten I und 
ffl); 

b) die Reinigung bzw. Harmonisierung der Geruchsorgane, die ipsilateral direkte 
Nervenbahnen zum Grofihirn haben, durch Copal und die Harmonisierung des 
Sehorgans - thermal und visuell - durch Kerzen; 

c)die Abwehr von Verzweiflung und Trauer (von Katathymie bzw. 
Energielosigkeit und Resignation); 
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2. Die Lokalisierung des BewuGtseinsorgans, des Balkens, und die Lokalisierung 
des BewuGtseins selbst (bei Rechtshándern: linkshemisphárisch, sprachlich und 
motorisch (rechte Hand» und des UnbewuGten (bei Rechtshándern: rechts- 
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3. Das Zusammenwirken dieser Quadranten bei starker nervlicher Energie durch 
ellipsenformige Stróme gegen den Uhrzeigersinn, bei schwacher nervlicher Energie 
im Uhrzeigersinn (Ablosung von WachbewuGtsem). 

Entsprechungen zwischen sprachlich-kognitiven Mustem Mateo Raimundo 
Velasquez' und dem Erklárungsmodell der Kognitiven Neurobiologie sind z.B. 
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a) die Reinigung des UnbewuGten, das BewuGtmachen von Belastendem (durch 
Erinnern und Aussprechen) und die Versdhnung (neurobiotisch: euthyme 
Loschung, eine Ellipse gegen den Uhrzeigersinn durch die Quadranten I und 
HI); 

b) die Reinigung bzw. Harmonisierung der Geruchsorgane, die ipsilateral direkte 
Nervenbahnen zum GroGhirn haben, durch Copal und die Harmonisierung des 
Sehorgans - thermal und visuell - durch Kerzen; 

c)die Abwehr von Verzweiflung und Trauer (von Katathymie bzw. Energie- 
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d) die Abwehr von Paranoia und MiGtrauen, die bewuGte Vergegenwártigung von 
orientierenden Handlungsmerkmalen (Arbeit, Zusammenleben bzw. Aus- 
richtung auf die Zukunft). 

Begriffliche Schlüssel sind: 

a) kab'k'ulal ("zwei Magen", MiGtrauen) 

b)junk'ulal ("ein Magen", Harmonie, Unerschütterlichkeit auch im Anblick von 
Gefahr) 

c) mimank'ulal ("grofier Magen", Versohnung) 

Diese begrifflichen Unterscheidungen sollten in Zusammenhang mit den medizi- 
nischen Unterscheidungen von proximalem und distalem Magen und den 
verschiedenen endokrinen Schaltungsmoglichkeiten des Magens gesehen werden. 

d) kawil k'ulal Charter Magen", "starker Magen", Gesundheit) 

Die Beratungssitzung mit dem Wahrsager selbst spielt eine Modell-Rolle: das 
BewuGtmachen, die Herstellung der Einsicht (durch Gesprach, Wahrsagerei und 
Problemlosung) und die Tonisierung der Leber durch Alkohol (Hartnáckigkeit, 
Eindringlichkeit), die Staubildung bei Kognitionen und die beidhemisphárische 
Beteiligung daran: Mathematik des Kalendersystems bzw. der Tageszahlung 
einerseits und die sprachliche Deutung bzw. Muster-Findung andererseits (d.h. 
nervliche Abschaltung beim Zahlen: Unterbrechung durch kurze Zwischendeutung 
und Fortfahren der Zahlung; kognitive Erwahnung von Affekten). 

Ich behaupte, in der Beratungssitzung spiele der Wahrsager dem Klienten Muster 
zu und - verscharft - übertrage sie neurobiotisch (im Sinne einer partiellen 
"Gedanken-Übertragung"). Eine ausführliche Darstellung dieser Erkundungen 
bleibt einer separaten Publikation vorbehalten. 
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Zur Bedeutung der Tageszeichen 

Aus Interview #7B: 

IMOX ist der Kalendertag unserer Erde hier. 
K'ANA7 ist der Tag von denen, die bosartig sind, von den bosen Ceistern, der Tag 
von ihnen ist am [Tag] K'ana7. 
AB'AK ist der Tag fur unser Essen, fiir unser Trinken. 
TOX ist fur unser Geld. 
CHEJ ist fiir unser Nutzvieh. 
LAMB'AT ist fur unsere Gesundheit (unser Leben). 
MULU7, fiir bose Geister ist der Tag da. 
ELAB' ist fur sie [d.h. die bosen Geister]. 
BATZ' ist der Tag fur unsere Orte, unsere Geburtsplátze. 
E(W)UB', E(W)UB' und B'EN entsprechen einander (bilden ein Paar), der Tag fiir 
Mais, der Tag fur Essen, fiir Trinken. 
und DC ist fur die bosen Geister. 
TZ'DCIN ist fur Vogel, "sprechendes" (od.: schreiendes) Nutzvieh. 
TXAB'IN, es entsprechen einander (bilden ein Paar) TXAB'IN und KIXKAB', der 
Tag fiir die Erde. 
CHINAX, unsere Gesundheit (unser Leben). 
KAQ und AJAW entsprechen einander (bilden ein Paar). 
Und nichts weiter (kein weiterer Tag mehr). 

Aus #2 A: 

IMOX, Tag unserer Erde hier. 
IQ', fur die, die nachts umhergehen, die teuflische Absienten haben, die, mit denen 
wir nicht sprechen konnen (durfen). 
WATAN, fur unser Leben. 
K'ANA7, genauso ist es, dafi K'ANA7 und IQ' einander entsprechen. 
AB'AK, am Tag unseres Essens, am Tag der Milpa, des Maises. 
TOX, fürs Geld. 
CHEJ, Tag des Nutzviehs, des Maultiers, des Tiers, das unser Feuerholz tragt, das 
unsern Koffer tragt, das unsere Last tragt, am [Tag] CHEJ. 
LAMB'AT, fiir unser Leben, fur unser Essen. 
MULU7, nicht konnen wir mit denen da sprechen, weil sie anders sind (von 
anderer Natur sind). 
ELAB', sie sind auch anders (von anderer Natur). 
B'ATZ', fiir unsern Geburtsplatz, von unserm Land, unserm Ort. 
E<W)UB', fur unser Essen. 
B'EN, für unser Essen. 
IX, nicht konnen wir [mit ihnen, d.h. den Schwarzmagiern] sprechen. 
TZ'IKIN, Tag unseres Nutzviehs, unserer Schafe. 
TXAB'IN, nicht kfinnen wir sprechen. 
KIXKAB', nein. 
CHINAX, für unser Leben. 
KAQ, für unser Leben. 
AJAW, für unser Leben. 

Im weiteren Verlauf von #2A: 

AB'AK, Tag unseres Hauses, Tag unseres Essens, Tag des Maises. 
TOX,TagdesGeldes. 



Aus dem Kommentar zum Ordenanza-Gebet #40A: 

Wir machen unsere Costumbres vor 4 TOX, 8 Tox, 9 Tox, 13 Tox, dafiir daG wir 
unser Geld haben mochten  

Wir machen unsere Costumbres vor 4 MULU7, 8 Mulu7, 9 Mulu7,13 Mulu7, nicht 
wollen wir Tod, Ende, Tranen, Trauer, Gefangennahme, Strafe, Kummer, 
Bestrafung  

Wir wollen unsere Costumbres vor 4 B'ATZ', 8 B'atz', 9 [B'atz'], 13 B'atz', der Tag fur 
unsern Geburtsplatz ist es, vor dem wir Costumbres machen  

Wir wollen unsere Costumbres vor 4 E(W)UB', 8 E(w)ub', 9 E(w)ub', 13 E(w)ub', 
weil wir unser Essen, unser Trinken, unsern Vogel, unser Nutzvieh (?) [haben] 
wollen  

Wir werden unsere Costumbres machen vor 4 B'EN, 8 B'en, 9 B'en, 13 B'en, weil wir 
Leben und Gesundheit dafiir haben mochten, daG sie (die Tage) sich um Speise und 
Trank kummern.1 

Wir sollen unsere Costumbres machen vor 4IX, 8 Ix, 9 [Ix], 13 Ix, wenn wir keinen 
Tod haben wollen, wenn wir keinen Hexer (Schadenszauberer) haben wollen  

Wir machen Costumbres vor 4 KIXKAB', 8 Kixkab', 9 Kixkab', 13 Kixkab', weil wir 
gerne den Regen haben wollen, [damit] es Wasser fiir unsere Aussaat gibt, damit es 
Wasser fur die Milpa, die Krauter, den Kürbis, die Kalebasse gibt, alies; deshalb 
wollen wir Costumbres [haben] vor dem Tag Kixkab', den Vieren, den Achten, den 
Neunen, den Dreizehnen, vor dem Tag Kixkab', dem Beweger der Erde (d.h. dem 
Erdbeben), dem Beweger der Welt (d.h. dem Erdbeben). 

Wir wollen unsere Costumbres vor 4 KAQ, 8 Kaq, 9 [Kaq], 13 Kaq, nicht sollen wir 
Verlangen haben nach Streit, nicht sollen wir danach Verlangen haben, daG wir uns 
in unserm Haus streiten, nicht sollen wir danach Verlangen haben, daG wir uns vor 
Gott streiten, nicht sollen wir danach Verlangen haben, daG wir uns vor unserer 
Erde, die uns tragt, streiten; daG wir sie (die Tage) emahren, machen wir unsere 
Costumbres davor  

Nichts Schlechtes wollen wir, keine Krankheit wollen wir, nicht wollen wir sterben; 
deshalb gibt es unsere Costumbres vor dem Tag IQ'. 

'     od:jil>daB wir Spdae und Trank zusehenbekommen. 



Modell-Dialog #1A: Vorzeichen, Triiume und Krankheiten 

29.4.81 

Im Interview habe ich den Wahrsager nach Tra'umen gefragt, die die Kiienten gedeutet 
haben mtichten. Der Wahrsager spricht modellhaft einen Dialog zwischen Wahrsager und 
Klient vor. Die Rollen sind hier unterschieden: 

*K:* Jetzt haben wir einen Traum, haben wir ein Vorzeichen; und es ist der Fall, 
dafi wir im Traum gesehen haben, dafi wir sterben. Und es gibt eine 
Bergkatze, die schreit, deshalb komme ich, urn eine Weissagung fur uns zu 
erbitten. Plótzlich gibt es eine Krankheit, plótzlich gibt es einen Todesfall; 
deshalb tráumen wir, haben wir namlich getraumt, dafi wir auf den Friedhof 
kommen. Und was ist unser Fehler, weswegen wir unsern Traum tráumen, 
weshalb ein Tier im Bereich des Hauses uns anheult? Und darum kommen 
wir jetzt, um es zu horen (verstehen). 

*W:* Gut, in Ordnung, habt Ihr etwa getraumt? 

*K:* Wir haben getraumt. 

*W:* Gut, nun also, warum macht Ihr nirgendwo Costumbres? Macht Costumbres, 
Ihr sollt namlich Costumbres vor unserm Herrgott machen, Ihr sollt 
Costumbres bei unserm heiligen Land machen, bei unserer Erde, die uns 
trágt. Ihr sollt Costumbres machen, damit es keinen Todesfall bei uns gibt, 
damit wir nicht auf den Friedhof kommen, damit auch kein Tier im Bereich 
des Hauses vor uns heult. Eh, wenn Ihr unsere Costumbres nicht machen 
werdet, genauso, lafit uns das also schon gesagt haben! Keinen Streit, keinen 
Streit sollt Ihr mit Eurer Frau haben, und auch Du, Frau, sollst keinen Streit 
mit Deinem Mann haben. Ihr sollt namlich in Ruhe essen, ohne Streit, ganz in 
Rune, und Tag fur Tag, Tag fur Tag, Tag fur Tag, nicht sollt Ihr streiten. Wenn 
Ihr streiten werdet, bist Du es vielleicht, Mann, bist Du es vielleicht, der Du 
sterben wirst, oder Du bist es Frau, oder Du bist es, die Du sterben wirst, oder 
wer weifi, wer sterben wird. Deshalb sehen wir den Traum, tráumt Ihr, dafi 
Ihr auf den Friedhof kommt, auf den Friedhof, und deshalb gibt es ein Tier im 
Bereich des Hauses, das auf Eurem Weg heult, vor Euch. Aber jetzt also bringt 
Euch in Ordnung, hier gibt es Verfehlungen von Euch. 

»K:* Gut. 

Im voáieren Verlauf des Interviews habe ich nach Krankheiten gefragt, die die Kiienten 
gedeutet haben mSchten: 

*K:* ... jetzt, eh, kommen wir, um Fragen zu stellen. Es gibt eine Krankheit bei uns, 
Fieber zehrt an uns, es gibt ein Strafgericht bei uns in unserm Haus. Deshalb 
kommen wir, um eine Weissagung fur uns zu erbitten für den Kummer. Was 
ist jetzt also unser Fehler, was ist unsere Verfehlung? Deshalb kommen wir, 
um eine Weissagung für uns zu erbitten, um zu erfragen, was es ist, ob uns 
vielleicht eine Krankheit widerfahren wird, ob uns vielleicht ein Todesfall 
widerfahren wird. 

<Kommentar des Wahr$agers:> Denn zu mir kommen die Manner. 

Krank ist meine Frau, heifit es, und krank ist mein Kind, heifit es, krank ist 
mein Sohn, heifit es, krank ist meine Tochter, heifit es, und krank ist meine 
Schwiegertochter, heifit es, und krank ist mein Schwiegersohn, heifit es. 

<Kommentar des Wahrsagers:> Aber jetzt also mache ich deshalb eine Weissagung, 
mache ich also deshalb eine Divination hier. 



*W:* Denn jetzt werde ich herauszufinden suchen, was Euer Fehler ist und was 
Eure Sache (Euer Problem) ist, ob es von Eurem Vater, ob es von Eurer Mutter 
ist, ob es von Eurem Kreuz, von Eurem Haus, von Eurem Land, von Eurem 
Geburtsplatz, von Eurem Geburtshaus ist, weshalb Deine Frau krank ist, 
weshalb Dein Sohn krank ist, weshalb Deine Tochter krank ist, weshalb Deine 
Schwiegertochter krank ist. Jetzt also bring es in Ordnung, verzeih all Deinen 
Gedanken über Deine Armut, iiber Deine Not, oder was es [auch] sei, eh, 
bring in Ordnung das von Deinem Vater, das von Deiner Mutter, das von 
Deinem Geburtsplatz, das vom Kreuz, das vom Haus, das vom Land, vom 
Gelánde, und verzeih ebenfalls dem andern da, wissen wir etwa, welcher 
Nachbar schlechte Gedanken, schlechte Absichten hat? Plótzlich gibt es einen 
Nachbam, der uns fertigmacht, plótzlich gibt es einen Nachbarn, der gegen 
uns betet, der gegen uns hext, plótzlich gibt es einen Nachbarn, der uns 
verhext oder werweifiwas gegen uns tut. Aber Gott beobachtet es heimlich, 
die Erde beobachtet es heimlich. Du sollst námlich bei mir urn Verzeihung 
bitten. Nicht sollst Du es dem gleichtun. Wenn Du es ihm gleichtust, wirst Du 
also auf jeden Fall einen Todesfall dafur erleben, wird auf jeden Fall wohl 
Deine Frau da sterben, oder Deine Kinder, oder Dein Sohn, oder Deine 
Schwiegertochter oder Dein Schwiegersohn wird sterben. Tut es ihm nicht 
gleich. Gut sollt Ihr Euch verhalten vor unserm Herrgott! 



Úber Krankheit, seelische Lauterung ais VersOhnung und Heilung 

Aus Interview #8B (22.5.81): 

ln dem Interview habe ich den Wahrsager nach der Heilung von ernsteren Krankheiten 
gefragt. Der Wahrsager sprícht u.a. über das Konzept des Strafgerichts, eines personen- 
artigen Wesens, das die Krankheit vermittelt bzw. ais eine Art "Herr der Krankheit" int 
Auftrag Gottes fungiert. Der Wahrsager skizziert die seelische Lüuterung • die Versühnung 
tnit dem Strafgericht -, die der Krankenheilung vorauszugehen hat. Der Text enthült eine 
implizite Klassifizierung der Krankheiten. 

*W:* Gut, dann gibt es Costumbres, damit die Kopfschmerzen zur Ruhe kommen. 
Und wenn es Eiter gibt, gibt es Costumbres. Wenn es eine Entzündung gibt, 
gibt es Costumbres. Wenn es Masern gibt, gibt es Costumbres. Wenn es 
Keuchhusten gibt, gibt es Costumbres, gibt es Copal, gibt es Kerzen. In 
Ordnung bringen sie ihre Sorgen für einen Kranken und dann kommen die 
Kopfschmerzen da in Ordnung. Aber jetzt ist das vorbei, ist das vorbei. 

Und das Strafgericht, nicht mehr wird es geachtet,1 nur Injektionen werden 
dem Strafgericht verabreicht, armes [Strafgericht], nicht solí dem Strafgericht 
eine Injektion verabreicht werden, weil es das Strafgericht ist, das kommt, um 
uns darauf aufmerksam zu machen, wo wir eine Verfehlung vor Gott, unserm 
Vater haben, vor den Kalendertagen; es kommt namlich, um uns darauf 
aufmerksam zu machen. Wie sollte es moglich sein, eine Injektion zu 
verabreichen? Nein, nicht solí eine Injektion verabreicht werden. Ein 
Heilmittel, Tabletten, ja, das kónnen wir einnehmen, Tabletten; aber 
Injektionen, nicht sollen Injektionen verabreicht werden. Denn weshalb sollen 
wir dem Strafgericht Injektionen geben? Nein, es hat einen Auftrag, weil es 
ein Polizeikommando ist [dafür], wo[rin] wir Verfehlungen haben, wo[rin] 
wir einen Hochmut haben, wo[rin] wir Streit haben oder [sonst] etwas von 
uns. Weshalb demütigen wir das Strafgericht (w.: behandeln wir es wie ein 
Kind)? Wir beruhigen es namlich, wir lassen es sich namlich setzen. So wir 
wir hier mit Dir zusammensitzen, wir lassen namlich das Strafgericht sich 
beruhigen. Wir sprechen unsern Kummer aus vor ihm, wir sprechen unsern 
Schmerz aus, und nicht totet das [Strafgericht] uns; es gibt uns etwas 
Gesundheit.Schon bringen wir unsere Sorgen in Ordnung, schon bringen wir 
unser Mifitrauen (unsere Vorbehalte) in Ordnung, schon bringen wir unsere 
Angelegenheiten (unsere Probleme) in Ordnung, vor Gott, unserm Vater, vor 
dem Kalendertag. "Schon bringen wir unsere Angelegenheiten (Probleme) in 
Ordnung, vor Deinem Herzen, [vor] Dir, dem Strafgericht. Verzeih uns, 
schick keine Krankheit, schick keinen Tod." Das sagen wir dem Strafgericht 
mit unsern Kerzen, mit unserm Copal. So ist es am Besten. Aber jetzt gibt es 
keinen Respekt mehr vor dem Strafgericht, nur Injektionen, nur Injektionen. 
Nein also, nicht sollen wir das Strafgericht verwunden. Denn das Strafgericht 
vermag von sich aus nichts [zu bewirken]; geschickt ist es von Gott, unserm 
Vater. So verhált es sich mit den Kopfschmerzen, mit dem Strafgericht. 

*E:* Gibt es besondere Gebete für die Krankheiten? 

*M:* Ja, die gibt's. Es gibt dann auch unsere Gebete, unsere feierliche Rede, unsere 
Worte, die wir für jede beliébige Krankheit machen; und unser Gebet 
(paxhal), das sprechen wir, lafi uns mal sagen, wie eine Ansprache (Rede) jetzt 
so 1st unser Gebet, so ist unser Copal vor dem Strafgericht, ob es Masern sind 
oder Keuchhusten oder Pocken oder Magenschmerzen oder Erbrechen oder 

w.: In Form einer Beichle gebeisartig angeaprodien werden 



eine Entzündung oder eine Geschwulst, schon sollen etwas Costumbres 
gemacht werden. Wir sollen uns in Ordnung bringen, wir sollen unser Herz 
reinigen, wir sollen unsere Seele reinigen, damit das Strafgericht uns befreit, 
damit es uns nicht einen Todesfall (od.: den Tod) gibt. Das ist es, was wir mit 
dem Strafgericht in Ordnung bringen. 

Aus Interview #9B: 

Der Y/ahrsager spricht u.a. iiber seelische Lüuterung als Yfiederhersteliung von Vertrauen. 
Dies ist die Voraussetzung für die Heilung von Krankheit bzw. für die Wirkung von 
Heilmitteln. 

Jetzt also beten wir fur unsern Kranken, wenn einer von uns krank ist, 
Schmerzen hat, bringen wir unsere Kerzen dar, bringen wir unsern Copal dar, 
und wir lassen zur Ruhe kommen das-, das Strafgericht iiber dem Herzen 
unseres Kranken. Also gut, und dann wird er gesund, unser Kranker da. Das 
ist es hier, eh-, in einer Woche bringen wir die Kopfschmerzen zur Ruhe, 
wenn sie in einer Woche geheilt werden. Wenn dann die Kopfschmerzen 
schwer sind, dann dauert es 15 Tage, bis sich die Kopfschmerzen beruhigen, 
bis sich die Krankheit in uns beruhigt; und dann tritt unsere Krankheit nicht 
ein, und zwar, weil wir beten, weil wir unser Gebet machen, weil wir unsere 
Kerzen darbringen, weil wir unsern Copal darbringen, weil wir etwas Essen 
geben, weil wir etwas-, ein Huhn dem Kranken da zu essen geben, [dafi] er 
gesund wird. 

...und wir bringen unsere Costumbres dar; und zwar machen wir unsere 
Costumbres für all unsere Gedanken, für alies, was wir denken in unserm 
Innern, in unserm Herzen; das bringen wir für den Kranken in Ordnung. Und 
ebenso bringt auch der Kranke da seine Angelegenheiten in Ordnung, all 
seine Gedanken, all sein Mifitrauen (seine Vorbehalte), seine Sorgen. 

Gut, und dann wird er von den Kopfschmerzen befreit. Hier wird das in 
Ordnung gebracht, und vollstandig werden in Ordnung gebracht all unsere 
Gedanken, all unsere Sorgen. Und dann bringen wir auch in Ordnung all die 
Tranen, all die Trauer von unserm GroGvater, von unserer GroGmutter, und 
das Kreuz von ihnen, das Haus von ihnen, bevor wir den Schmerz von 
unserm Haus begleichen, eeh, für sein Leben und seine Gesundheit, damit 
sich das, was Schmerzen hat, in uns beruhigt. So, so sind unsere 
Handlungsgewohnheiten, so sind unsere Costumbres. 

Wir bringen es in Ordnung in unserm Haus, und wir bringen es in Ordnung 
in der Kirche, bei Vater, Mutter, Ahn. Das bringen wir in Ordnung, dafi wir 
uns befreien von dem Kopfschmerz. So sind unsere Costumbres hier. 

Der Wahrsager spricht iiber eine Medizin gegen Magen-Darm-Probleme: 

...Zuerst machen wir unsere Costumbres, bringen wir unsere Angelegenheiten 
(Probleme) in Ordnung, all unsere Verfehlungen, danach trinken wir die 
Medizin. 

...Ah, wir beten am Kalendertag, am Tag Ajaw, dann machen wir Costumbres 
für einen Kranken. Eh, am Tag Watan machen wir unsere Costumbres fur 
einen Kranken. Am Tag Lamb'at machen wir unsere Costumbres. Am Tag 
B'en machen wir unsere Costumbres da. Am Tag Chinax machen wir unsere 
Costumbres für den Kranken da, für inn da. Gut, so wie ich gerade gebetet 
habe, als Du heute zum Hof gekommen bist, wie wir sagen, zum Hof. Dort 



wird unsere Verzeihung hergestellt vor unserm Herrgott. Wissen wir etwa, 
welches ein schlechter Geist ist, wissen wir etwa, wer uns gegeniiber 
bosartige Absichten hegt. Und das bringen wir auf dem Hof in Ordnung und 
im Haus, im Haus. So verhalt sich das. Dort machen wir unsere Costumbres 
für unsern Kranken. 

Deswegen ist es, dafi wir auf den Hof gehen, drei Orte* sind es dafür, wie wir 
sagen, dafi wir aber eine weitere Kerze auf dem Hof aufstellen, damit es dann 
keinen bosen Geist gibt, damit es dann kein Vorzeichen, keinen Traum gibt, 
nichts-, damit es kein Strafgericht von hinten, von vorne (d.h. der leichteren 
Art) gibt. Denn es gibt ja viel, es gibt das Erbrechen, es gibt Erbrechen, es gibt 
Durchfall, es gibt Fieber, es gibt Husten, es gibt Krampfe, und es gibt 
Kopfschmerzen, es gibt Ohrenschmerzen, es verschlimmert sich unser Zahn, 
wegen des Fiebers, der Kopfschmerzen da. 

Viel ist es schon, was passiert; es gibt einen Krampf, stark ist schon der 
Krampf in uns. Dann also steht es so mit uns, hier ist die Pflanze, hier ist das, 
was als Medizin wirkt. Das nehmen wir ein, und dann vertreiben wir den 
Krampf, oder wir vertreiben den Schmerz in uns, wie wir mal sagen wollen. 

*     od.:Mlttel 



Über Schwangerschaft und Geburfc seelische Lauterung 

Aus Interview #8 A: 

Über die Schwangerschaft: Offene Aussprache ais YJiederherstellung von Vertrauen 

... sie (die Schwangere) bringt in Ordnung all die Sorgen, all das, was sie und 
ihr Mann zu denken pflegen; oder all ihre Vorbehalte (all ihr Mifitrauen) oder 
all die Vorbehalte (das ganze MiGtrauen) von ihr und ihrem Mann. Das bringt 
sie in Ordnung, wenn der Sohn geboren werden solí, und sie sagt ihren 
Schmerz ihrem Vater, ihrer Mutter. Es übergibt [der Mann von ihr] seinen 
Schmerz seinem Schwiegervater. Niederkniet er vor seinem Schwiegervater, 
vor seinem Schwiegervater, ebenso sie, sie kniet nieder vor ihrer 
Schwiegermutter, dafi der Sohn geboren wird. So sind die Costumbres, die sie 
machen, wenn der Sohn noch nicht geboren ist ... 

Aus Interview #8B (22.5.81): 

...wenn ein Kind geboren wird, dann bittet man, dafi es mit den Costumbres 
wachst. Wenn das Kind geboren wird, fragt man den "Meister des Weges" 
(den Wahrsager), was das Schicksal sagt, ob es (das Kind) aufwachsen wird 
oder ob es nicht aufwachsen wird. So gehen und sprechen der Vater der Frau, 
die Mutter der Frau zum Wahrsager, zum Wahrsager, zum "Meister des 
Weges". Und dann wird er sagen, ob es Glück hat oder ob es kein Glück hat, 
dafür, dafi es heranwáchst... Wenn ein Kind geboren wird, dann wird zum 
Kreuz gebetet, wird zur Ordenanza gebetet, wird zum Geburtshaus gebetet, 
dafür, dafi das Kind heranwáchst, für das Leben des Kindes, dafür, dafi dann 
auch die Frau, die Mutter des Kindes ihre Kraft zurückerhaít, damit sie nicht 
stirbt, wenn das Kind geboren wird. So sind die Costumbres von dem, der 
einen Sohn hat, so sind die Costumbres von dem, der eine Tochter hat, die 
geboren wird. 

Über Costumbres bei Geburt: 

Keine Costumbres gibt es dafür, dafi es wachst, nichts, aufier dafi [sie] sich mit 
ihrem Mann in Ordnung bringt, dafi der Vater der Tochter sich mit seinem 
Compadre ("Mit[schwieger]vater") in Ordnung bringt, dafi sie freikommen, 
damit der Sohn (das Neugeborene) aufwáchst, damit die Tochter aufwáchst. 
Sie machen Costumbres, sie bringen in Ordnung die Angelegenheiten von 
Vater, Mutter, oder das von einem Feind, oder was es auch sei, das bringen 
sie in Ordnung, damit der Sohn aufwáchst, damit die Tochter aufwáchst. Hier 
sind die Costumbres, die sie machen, damit das Kind heranwáchst. 

Erlauterung von "contraparte" ("Feind"): 

"Contraparte", plützlich gibt es einen Nachbam, der neidisch ist auf ihn und 
dessen Sohn und dessen Kind, plótzlich gibt es einen feindlichen Nachbarn, 
der auf sie neidisch ist. Deshalb, deswegen bringt [er] seine Angelegenheit 
(sein Problem), seine Verfehlung für sein Leben (um seiner Gesundheit 
willen) in Ordnung. Es gibt biise Geister, es gibt bdse Nachbarn. 
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Die Berufung des Wahrsagers 
(Autobiographisches Fragment) #9A 

*E:* Vielleicht bist Du einverstanden, ein wenig darüber zu sprechen, wie Du 
Gebetspriester geworden bist Oder wie Du Wahrsager geworden bist. 

*M:* Eh, unser Wahrsage-Tisch hier ist Schicksal, das unser Herrgott gegeben hat. 
Es ist etwas, das wir nicht gelernt haben. Nicht haben wir irgendwo studiert.' 
Nicht haben wir die Gebete studiert, nicht haben wir die Costumbres studiert, 
nicht haben wir die Wahrsagerei studiert. Kein Studium ist es, das wir 
betrieben haben. Reines Schicksal ist es, das wirkt. Schicksal ist es, das unser 
Herrgott gegeben hat. Schicksal ist es, das unsere Mutter Maria gegeben hat. 
Und zweitens, an welchem Kalendertag sind wir geboren worden? Wenn es 
am Tag Ajaw ist, an dem wir geboren worden sind, wenn es am Tag Watan 
ist, wenn es am Tag Lamb'at ist, wenn es am Tag B'en ist, wenn es am Tag 
Chinax ist, daS wir geboren worden sind, also gut, das ist das Glück, 
deswegen sind wir Wahrsager geworden. Gerade so wie ein Licenciado 
(Rechtsanwalt) haben wir mit dem Kalendertag zu tun, mit unserm Herrgott. 
Nicht haben wir es geler*l (d.h. gelehrt bekommen), sondern wir sind einfach 
nur geboren worden und es ist zu uns gekommen. Und es soil welche geben, 
die es lemen, sagt man. Aber ich, Herr, ich habe meine Sache nicht gelernt, 
nirgends, kein Studium war's, in dem ich es gelernt hátte. Nur kam es in 
meinen Kopf, dafi wir uns um jede Costumbre kümmern, kam es in meinen 
Kopf, wie es sich mit der Wahrsagerei verhSlt, kam es in meinen Kopf, wie 
der Kalendertag ist oder wieviele es sind, wieviel Zahlen der Kalendertag Tag 
fur Tag hat, Tag fur Tag, Tag fur Tag, oder welcher Kalendertag Tag fur Tag 
ist. Nur ist es einfach in meinen Kopf gekommen, nicht habe ich es gelernt. 
Aber jemand anders, eine andere Person also hat es vielleicht gelernt. Wie wir 
das gestern, vorgestern gesagt haben, gibt es Leute, deren Herz schlecht ist, 
gibt es bose Geister, gibt es bdsartige Manner, gibt es bósartige Frauen. Aber 
vielleicht haben sie das gelernt oder sie haben das nicht gelernt. Aber wir, wir 
wissen nicht, wie sich das verhált; denn wir, wir haben nur mit unserm 
Herrgott zu tun, wir haben nur mit unserer Mutter, der Jungfrau Maria zu 
tun, wir haben nur mit unserem Haus, mit unserem [Geburts-]Platz zu tun; 
niemand sonst ist es, zu dem wir gehen, nirgendwohin sonst, da wir wissen, 
wie das Wort (od.: das Problem) ist; wenn es vielleicht schon ein schlechtes 
Wort gibt, wenn es schlecht ist, sollen wir uns dem nicht widmen. Und hier ist 
das von uns; so verhált es sich mit uns. Hier námlich ist der Wahrsager; das 
also ist jedenfalls zweifellos Schicksal, nicht konnen wir sagen, dais wir es 
gelernt hatten, nicht haben wir es gelernt, vielleicht [gibt's] das ja. Nicht 
dürfen wir es lernen (d.h. studieren), nicht ist so unser Schicksal, das uns 
unser Herrgott gegeben hat. Und dies ist noch ein [Gedanke]. 

*E:* Ja, aha, ja, und was hast Du getan, als Du anflngst, und wie hat es sich 
entwickelt, dafi Du dazu gekommen bist? 

*M:* Ich war 10 Jahre alt, und da begann ich damit. Oh, es half nichts, dafi ich noch 
ein heranwachsendes Kind war. 10 Jahre war ich alt, 10 Jahre, 10 Jahre war ich 
nSmlich alt, als ich damit begann, das Amt auszuüben. Ich brachte die 
Principales in Ordnung, ich brachte die Tánzer in Ordnung, ich brachte die 
Leute von der Ordenanza (dem HI. Biindel) in Ordnung, ich brachte die 
Maestros [de Bautismo] in Ordnung, ich brachte den [Principal] der Fiesta des 
San Juan in Ordnung, ich brachte den mit dem Amtsstab, dem Amtsstab für 

'     Lemen (kuyu7), aludieren (aq' istudiar) haben wohl die (Connotation "«vie in der Bibel-Shinde" der Evangelen. 
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den Juzgado (Bürgermeisterei) in Ordnung, ich brachte das Kreuz in 
Ordnung, ich brachte den Heiratsvertrag in Ordnung, ich brachte das Haus in 
Ordnung, ich brachte Leben und Gesundheit in Ordnung. Aber ich war noch 
ein heranwachsendes Kind. Jetzt bin ich ungefáhr 70 Jahre alt. Aber 10 Jahre 
war ich alt, ais ich mit der Arbeit begonnen habe, Dinge in Ordnung zu 
bringen. Aber es kam einfach in meinen Kopf. Es gab keinen, der es mir 
gesagt hat, überhaupt nicht. Nur kam es in meinen Kopf. 

*E:* Ah,ja. 

*M:* Ais ich es norte, war ich gerade dabei, zu schlafen, so um--, vielleicht um 12 
Uhr nachts oder um 1 Uhr morgens. Ich schlief gerade, da hórte ich es bei 
meinem Haus "Hallo!" rufen, "Hallo!" rief es. 

*E:* Aha, aha. 

*M:* Viermal horte ich sicherlich den Ruf, und dann antwortete ich: "Ja", sagte ich 
also. "Bist Du da, Herr?" so sprach es zu mir. "Ich bin da." "Ich habe ein 
Anliegen für Dich", hiefi es. Die Principales waren es; sie waren námlich im 
Begriff loszugehen, um die Kerzen aus Quetzaltenango zu holen. Sie waren 
zu mir gekommen; aber ich war noch ein heranwachsendes Kind. 

»E:» Aha. 

*M:* Und dann stand ich auf. "Was ist Dein Anliegen?" sagte ich. "Kein Anliegen 
habe ich [sonst], nur ein dringendes Anliegen habe ich", sagte er. "1st gut", 
sagte ich. Ich óffnete die Tur. Ich gab ihm einen Stuhl. Er setzte sich. Er 
begann zu sprechen. Er trug eine Zigarette, so wie diese, er trug Zigaretten bei 
sien, er trug einen Viertelliter Rum bei sich. "Die Kalte tut weh", sagte er. "Ja, 
so ist es, die Kalte tut weh", sagte ich. 

"Ich komme, um Dich in der Kalte herauszuholen*", sagte er. "Ja", sagte ich. 
"Was sollen wir tun? Hast Du ein Anliegen?" sagte ich. "Ich habe ein 
Anliegen, Herr. Mochtest Du nicht eine Zigarette mit mir rauchen?" sagte er, 
genau so. "1st gut", sagte ich. Ich rauchte eine Zigarette. Ais ich eine Zigarette 
geraucht hatte, sagte er. "Nur damit die Kalte vergeht." "Aha. Was für ein 
Anliegen hast Du?" sagte ich, "gibt es etwa eine Krankheit, gibt es etwa einen 
Todesfall bei Dir, weswegen Du einen Rum mitbringst?" sagte ich so zu ihm. 
"Nein, nur weil es mir schmeckt", sagte er. 

»E:» Aha. 

*M:* "Ah", sagte ich zu ihm. Er lebt jetzt, er lebt, es lebt er, der kam, um mich zu 
veranlassen, die Arbeit anzutreten. 

*E:» Aha. 

*M:* Und dann sagte en "Jetzt, Herr, komme ich Dich námlich besuchen, weil ich 
ais Principal (od.: gesegnet)» losziehen werde, weil ich losziehen werde, um 
die Kerzen für unsere Fiesta aus Quetzaltenango zu holen. Und jetzt bring es 
fur mich in Ordnung", so sprach er. "Was, was soil ich fur Dich in Ordnung 
bringen?' sagte ich zu ihm. "Gib mir einen Rat, mach eine Weissagung für 
mich, wahrsage mir. Wie ergeht es mir, wie muG ich es ausführen?" sagte er. 
"Nicht beherrsche ich die Wahrsagerei, nicht vermag ich zu weissagen, nein. 
Es gibt den Meister (den Sachverstándigen) dafür, es gibt den Wahrsager, es 
gibt die alten Herrén hier. Dorthin muGt Du gehen, um unser (= Dein) 
Anliegen vorzutragen; denn ich, ich weifí nichts." 

1     uchaj-oq» levantar (repentino); sacar. 
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*E:* Aha, aha. 

*M:* "Nein, Herr, tu mir das nicht an. Bring es für mich in Ordnung", so sprach er, 
"trink etwas Rum", sagte er. "Ich trinke nicht, ich trinke nicht, nichts regie ich 
namlich, nichts berede ich mit Dir." So war es, dafi der Alcalde zu mir kam; es 
kam der Alcalde Ordenanza [des HI. Bündels] zu mir; aber der Alcalde 
Ordenanza war es, der zu mir kam: "Hore, ist es nicht bose, wenn ich nicht 
gehorche? Und ich werde gehorchen und ich werde gehen," so sprach er. 
"Ah", sagte ich zu ihm, " aber nichts konnen wir also tun, Herr, verzeih", so 
sprach ich zu ihm. 

*E:* Aha, aha. 

*M:* "Nein, Herr, verzeih, lafi es uns doch machen", sagte er. "Aber wo sollen wir 
es in Ordnung bringen?" sagte ich zu ihm. "Lafi es uns auf jeden Fall hier noch 
durchführen, Herr. Du gehst also zu meinem Haus, Du gehst dann zu 
meinem Haus", so sprach er. "Nein doch, Herr, die Kalte tut weh; ich kann 
nicht gehen. Besser ist, wir machen es noch hier. Aber was ist es derm etwa, 
was ist es denn, was Du jetzt [wissen] moehtest?" "Eine Weissagung für mich 
ist es, die ich [haben] will", so sprach er. "So sei es also, wie wir es dann wohl 
in Ordnung bringen", sagte ich, ais ich es für ihn in Ordnung brachte. "Hier 
ist, hier ist, was Du tun mufit", sagte ich. "Bring Deine Sorgen in Ordnung, 
bring deine Sorgen zusammen mit Deiner Frau in Ordnung, und bring in 
Ordnung Deine Verfehlung, Deinen Schmutz auf jeden Fall mit Deinem 
Vater, Deiner Mutter, und bring in Ordnung die Verfehlung, den Schmutz 
Deiner Frau, das von ihrem Vater, ihrer Mutter. Hingestellt werden soil der 
Teller furs Essen und dann sollst Du in die 5 Orte (= Gebetsplátze) gehen. 
Also gut, und dann- Aber es soil also der Teller hingestellt werden und dann 
soil ein bifichen Essen fur Dich aufgetan werden und dann gehst Du nach 
Quetzaltenango und dann soil etwas Essen für Dich hingestellt werden", sagte 
ich zu ihm. "Also gut, Herr, genau in der Weise soil es geschehen", sagte er. 
"In der Weise, Herr, nichts anderes mehr." "Also gut", so sprach er, "das ist es, 
also gut." Wir tranken mit ihm zusammen den Viertelliter Rum aus. Er trank 
seinen Teil, ich trank meinen Teil, ausgetrunken wurde der Rum. Also gut, 
und dann horten wir den Hahn kráhen, er kráhte zum ersten Mai. "Also gut, 
Herr, und dann werde ich wohl gehen, urn mich in Ordnung zu bringen, und 
an den Anfang (Grand) will ich auch zuriickgehen, und zwar wegen all der 
Angelegenheiten von mir, die Du nennst,** und ich werde wiederkommen und 
dann wirst Du sprechen, womoglich machst Du dann Costumbres für meine 
Sache, stellst Du Schüsseln (od. Rauchergefásse ?) auf für meine Sache, stellst 
Du Schüsseln (od. Rauchergefásse?) da für mich hin; und auf einmal wirst Du 
zu Vater und Mutter mir gegenüber werden, und zwar für unser Anliegen", 
so sprach er. "1st gut, ist gut. Wir haben jedenfalls schon miteinander 
gesprochen. Ich werde es auf jeden Fall noch in Ordnung bringen", sagte ich 
zu ihm, der mich verpflichtete. "Also gut", so sprach er. Und einfach das 
Kssierte, als ich damit anfing. Und er war es dann wohl schon, der es erzahlt 

t, oder die Leute haben es mitbekommen und es kamen schon die Leute 
scharenweise zu mir. "Bist Du da, Herr?" rief man, "bist Du da, Herr?" rief 
man, "wir haben ein Haus, das in Ordnung gebracht werden mufi, wir haben 
ein Kreuz (Familienkreuz), Herr, das in Ordnung gebracht werden soil, wir 
haben einen Heiratsvertrag, Herr, wir haben Kinder, die krank sind, und 
krank ist unsere Frau." Und ich begann schon, dafi ich es einfach in Ordnung 
brachte, gut, und so geschah es einfach, dafi ich es in Ordnung brachte, so 

1     watx'iloqil: wahfscheinHch "watx'onnaqiT (=como principal). 
4     Alternative ObcnctzungsmflgUchkeit: und dann werde ich noch zuruckkommen, wenn all das von mir fertig 

1st, was Du genannl hast, yal k'al = cuando; yechd • futuro indefinido. 
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geschah es, dafi ich damit begann. Nirgendwohin bin ich gegangen, um es zu 
lemen. Nur der Herr da war es, der gekommen war, um mit mir zu reden; 
und deshalb gehorchte ich, daS ich es in Ordnung brachte. 
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Interview über verschiedene Beratungsprobleme #23A: Mifitrauen, Armut, 
Vorzeichen, Schwarzmagie bei Landstreit, Finca-Arbeit 

*E:* Wenn es eirte Person gibt, die zu Dir kommt, und es gibt ein Mifitrauen in 
ihrem Haus, welches sind Deine Worte, die Du der Person hier sagst? 

*W:* Gut, es kommt eine Person, um hier den Weg (d.h. eine Weissagung) zu 
erfragen, um den Weg zu erfragen, wie wir sagen; eine Person hier, wenn sie 
ein Mifitrauen hat gegenüber ihrem Mann oder gegenüber ihrer Frau, haben 
sie deswegen ein Mifitrauen, haben sie darüber einen Streit, sei es über ihre 
Ausgaben oder über ihr Geld oder über ihre Kleider oder über ihr Essen oder 
über Verfehlungen oder über eine Frau oder über einen Mann, deswegen 
haben sie ein Mifitrauen, deshalb also gibt es dann eine Krankheit, gibt es 
einen Todesfall, der über sie kommt; deswegen bríngen wir es für sie in 
Ordnung, deswegen tragen wir auf, dafi sie es in Ordnung bringen, die Leute, 
die da herkommen, die Christenmenschen, die da herkommen, die 
herkommen, um da nach dem Weg zu fragen. 

»E:* Aha. 

»W:* 

*E:* 

*W:* 

*E:* 

So regeln wir es mit ihnen da. 

Aha. Und welches sind Deine Worte, die Du zu dieser Person sagst? 

Zu welcher? 

Eh, zu der Person, die zu Dir kommt und ein Mifitrauen bezüglich ihres 
Hauses hat? 

»E:* Siehafs. 

*W:* Sie hat also eins, sie hat's also. 

»E:* 

»W:» Sie hat's 

•E:* 

»W:* 

»W:' 

»E:» 

»W:» 

Und wenn es eine arme Person gibt, die zu Dir kommt und kein Geld hat, 
welches sind Deine Worte, die Du zu dieser Person sagst? 

Sie bittet unsern Herrgott, wenn die Person da arm ist, bittet sie unsem 
Herrgott, fragt sie den Kalendertag hier, erbittet sie die Weissagung hier, 
deswegen bitten sie, weil sie arm sind, sie bitten Gott um ihr Geld, sie bitten 
um ihr Essen, sie bitten um etwas Nutzvieh, oder was sie wünschen, darum 
bitten sie unsern Herrgott, unser Herrgott ist es, der etwas Essen oder etwas 
Geld all den armen Leuten geben wird. 

Aha, so, aha, und, eh, wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt und ihre 
Frau ist aus dem Haus [dieser Person] fortgelaufen, was sind Deine Worte, die 
Du zu der Person sprichst? 

Keine Worte1, ich korrigiere (ermahne) [sie]: dafi sie nicht streiten sollen, dafi 
sie kein Mifitrauen hegen sollen und dafi sie ihre Arbeit tun sollen, nicht 
sollen sie streiten, sondem ihre Arbeit sollen sie tun; das ist es, was ich ihnen 
sage. 

Aha. 

Es ist so, dafi ich ihnen RatschlSge im Guten gebe. 

Aha, aha. 

'     Der Ausdruck q'anejal ist auch ncgativ dcutbar: z.B. Vorwflrfe, problematlschc ÁuSerungen. 
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*W:* Nicht gebe ich ihnen Ratschlage im Schlechten, [sondern] im Guten, so wie 
namlich das Gesetz unseres Herrgottes ist, so ist mein Gesetz hier vor dem 
heiligen Altar; so spreche ich zu der Person da. 

*E:* Aha, so, aha, und wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt und es ein 
Vorzeichen gibt, das dieser Person widerfahren ist, was sind Deine Worte, die 
Du zu dieser Person sprichst? 

*W:* Wenn es gibt—, wenn es eine Person gibt, die kommt, dann wenn es ein 
Vorzeichen für sie gibt, genauso wie wir das vor einiger Zeit gesagt haben, 
wenn es eine Bergkatze (gato de monte) gibt, wenn es eine Eule gibt, wenn es 
einen Xaqte (Zikade) gibt, wenn es einen Pop-Vogel2 gibt, gut, hierher sind sie 
gekommen, urn zu sprechen: "Wir haben ein Vorzeichen" und auch ein, ein, 
ein- wie heifit dies andere [Tier]? -ein Kater, eine Katze, wenn eine Katze 
miaut, wenn eine Katze um das Haus herum losmiaut, dann gibt es eine 
Krankheit, also, das sagt es, gibt es einen Todesfall. 

»E:* Aha, aha. 

*W:* Gut, dann regle ich es mit unserer Weissagung, regle ich es mit den 
Kalendertagen, was der Ursprung ist, was der Ursprung dafür ist, daS es dort 
eine Krankheit gibt, und es ergibt sich also, dafi sie ein Mifitrauen (innere 
Vorbehalte) haben, es ergibt sich also, dafi sie Streit haben, die Leute da, es 
ergibt sich also, dafi [sie] daran denkt, sich von ihrem Mann zu trennen oder 
[er] sich von seiner Frau, sie streiten sich, deshalb gibt es ein Strafgericht (eine 
Krankheit), das kommen wird, deshalb gibt es ein Vorzeichen da, gibt es eine, 
eine Katze, die losschreit, gibt es eine Bergkatze, und es gibt eine Eule 
(tecolote), es gibt einen Uhu, es gibt einen Xaqte (Zikade), es gibt einen Pop- 
Vogel, der kráchzt, deshalb, weil Du sterben wirst, spricht das Tier, deshalb 
schreit es, hier ist Dein Mifitrauen, bring es in Ordnung! Wenn Du Dein 
Mifitrauen in Ordnung bringst, dann bist Du frei. Wenn Du Dein Mifitrauen 
aber nicht in Ordnung bringst, wirst Du [aber] sicherlich sterben. 

»E:» Aha. 

Das sage ich also der Person da. 

Aha. Und, eh, und was kann diese Person tun eh, eh? 

Dann also sollen sie all ihr Mifitrauen (alie ihre Vorbehalte) in Ordnung 
bringen; denn wenn Du Dein Mifitrauen in Ordnung bringst, bist Du frei; 
wenn Du aber Dein Mifitrauen nicht in Ordnung bringst, dann schon stirbt 
ein Kind von Dir, Dein Sohn oder Deine Tochter... 

Aha. 

...oder Du bist es, der sterben wird, sage ich zu dem Mann da, zu der Person 
da, oder aber Deine Frau ist es, die stirbt, sage ich. 

Aha. 

Das sage ich also den Leuten. 

Ah, so. 

Dann bringen sie es in Ordnung, und dann wird es gut; dann gibt es keine 
Krankheit, keinen Todesfall, kein Ende. 

E:* Aha, aha. 

*W:» 

*E:» 

»W:» 

»E:» 

»W:» 

»E:» 

»W:» 

•E:» 

»W:» 

»B.» 

*     Geflederkaffeefuben.BnutwdS, longer Schwanz. 
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*W:* Warte einen Augenblick, ich werde etwas die Kerze hier anzünden. 

*E:* Ja, natürlich, ja- Wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt und sie hat eirt 
Mifitrauen gegenüber ihrem Nachbarn, was sind Deine Worte, die Du dieser 
Person sagst? 

*W:* Ah, gegenüber den Nachbarn, gut, die Nachbarn-, wenn sie Streit haben, die 
Person, die hierherkommt-, gut, die Person hier, die Streit mit ihren 
Nachbarn hat— 

»E:» Aha. 

*W:* Eh, woriiber streitet sie also mit ihren Nachbarn, weshalb, über das Land, eh, 
vielleicht, dafi es der Nachbar ist, der kommt, wenn es der Nachbar ist, der 
sich am Grenzstein da zu schaffen macht oder dafi es diese [Person] ist, die 
sich am Grenzstein das Nachbarn zu schaffen macht, dann fángt der Streit an; 
vielleicht, dafi es der Nachbar ist, der sich da an ihren Grenzsteinen zu 
schaffen macht, oder dafi sie es hier sind, die sich am Grenzstein des 
Nachbarn zu schaffen machen, dann fángt der Streit an; vielleicht wenn sie es 
hier sind, die sich am Grenzstein des Nachbarn zu schaffen machen, oder 
wenn es der Nachbar ist, der sich am Grenzstein von ihnen zu schaffen macht, 
dann fángt der Streit an, vielleicht, dafi sie es hier sind, die sich an den 
Grenzsteinen des Nachbarn zu schaffen machen, oder dafi der Nachbar es ist, 
der sich an ihren Grenzsteinen zu schaffen macht, dann fángt der Streit an, 
dann fángt es an, dafi sie sich gegenseitig im Gebet den Tod wünschen, dann 
fangen sie an, sich gegenseitig im Gebet den Tod zu wünschen, oder sie gehen 
in ein Spiritisten-Zentrum, aber nur wegen des Landes, sie streiten wegen des 
heiligen Platzes (der heiligen Erde), deshalb entsteht der Streit; und dann 
fangen sie an, sich gegenseitig zugrunde zu richten, und dann kommen sie 
hierher, die Leute da, sie kommen hierher, "so steht es hier mit uns, hier ist 
der Streit über unser Land, über unsern Ort", gut, also denn, weil ich 
gleichsam wie die Amtsstube [des Alcalden] bin, weil ich es bin, der es dann 
untersucht auf seine Wahrheit hin, und dann untersuche ich es für sie auf 
seine Wahrheit hin, "was hat es mit dem Land da auf sich und wie sehen Eure 
Schriftstücke aus? Und besitzt Ihr dann Eure Schriftstücke? Besitzt Ihr dann 
Eure Dokumente oder Besitztitel? Was ist mit Euch los, dafi Ihr deshalb um 
das Land streitet? Verboten ist [das] vor Gott. Ihr sollt nicht um den heiligen 
Ort streiten! Weshalb macht sich der Nachbar an Eurem Ort zu schaffen, 
weshalb macht Ihr Euch am Ort des Nachbarn zu schaffen? Weshalb riickt Ihr 
an den Grenzsteinen? Ein für allemal sind es Grenzsteine, Grenzsteine sind es, 
nicht sollt Ihr daran riihren, nicht sollt Ihr daran riihren, was Ihr da jetzt mit 
Euren Grenzsteinen, mit Eurem Ort (Land) macht, deshalb dann werdet Ihr 
sterben, oder wer weifi wo-, was Ihr gerade hinterrücks für Euch mit Eurem 
Nachbarn macht, vielleicht, dafi Ihr Euch gerade gegenseitig den Tod im 
Gebet wünscht, vielleicht, dafi Ihr gerade fur Euch eine Divination machen 
lafit, vielleicht, dafi-, oder wer weifi, was für ein Unheil Ihr gerade anrichtet, 
vielleicht geht Ihr los, um Euch zu beklagen auf dem Kalvarienberg, auf dem 
Friedhof, vielleicht begibst Du Dich in ein Spiritisten-Zentrum, oder Du gehst 
zu einem Berg, oder Du gehst zu einem Felsen, oder Du gehst zu einem 
Wasser (einer Lagune), nein, Ihr sollt nicht so handeln; wenn Ihr so handelt, 
dann ist es verboten (d.h. ist das Unrecht), oder wer weifi, wer von Euch es ist, 
den Ihr vielleicht, den Ihr treffen werdet, vielleicht, dafi es Euer Nachbar ist, 
der Euch treffen wird, oder dafi Ihr es seid, die Ihr ihn treffen werdet; Ihr sollt 
kein Unheil vor Gott (im Angesicht Gottes) anrichten, weil es unser Ort ist, 
verboten ist es, dafi wir wegen unseres Ortes (unseres Landes) streiten; nicht 
dürfen wir einen Streit um unseren Ort (unser Land) vom Zaun brechen, weil 
unser Ort (unser Land) nicht unser Besitz ist; was unser Besitz ist, ist [in 
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*W:* 

»E:* 

*W:» 

Wirklichkeit nur] ausgeliehen; unser Herrgott weifi Bescheid, wie er den 
heiligen Platz gemacht hat. Warum beginnt Ihr, Euch darum zu streiten? So 
spreche ich also zu den Leuten da. 

Und was macht die Person hier, die zu Dir kotnmt und die ein Mifitrauen 
gegenüber ihrem Nachbarn hat? 

Also, sie hat ein Mifitrauen, weil es urn das Land Streit gibt. 

Aha, aha. 

Um das Land streiten sie, [urn den] Ort (das Land), darum brechen sie einen 
Streit vom Zaun. 

»E:» Aha, aha 

»W:* Also deshalb, darum gibt es ein Mifitrauen für ihn gegenüber seinem 
Nachbarn, ihm gegenüber also, und deshalb dann ist es, dafi sie sich nicht im 
Guten mit ihrem Nachbarn besprechen... 

*E:* Aha, aha. 
»w.» ...und zwar über die Grenzsteine, über die Grenzsteine für das Landsttick; 

deshalb dann entsteht daraus ein Streit, und dann beraten sie sich nicht mit 
ihrem Nachbarn. 

*E:* Aha, aha 

*W:» 

»E:* 

*W:* 

*E:* 

*W:* 

»E:» 

»W:» 

»E:» 

So kommen sie hierher, um sich zu beschweren, und dann regie ich es im 
Guten. Denn ich hier, ich gestatte es nicht, dafi sie sich beklagen vor Gott, 
nicht will ich es gestatten, dafi sie sich gegenseitig im Gebet den Tod 
wünschen, nicht gestatte ich es, dafi sie in ein Spiritisten-Zentrum gehen, das 
ist verboten. 

Aha. 

Ich hier, ich gestatte es nicht, dafi sie auf den Friedhof gehen; ich hier, ich 
gestatte es nicht, dafi sie sich bei einem Wasser (einer Lagune) beklagen, auf 
einem Berg, bei einem Felsen; "ich gebe keine Erlaubnis", sage ich ihnen. 

Aha. 

So spreche ich zu der Person, die herkommt. 

Aha, aha, und "Zentrum", was bedeutet das? 

Dieses Zentrum ist verboten, ist verboten, ist schlecht, ist schlecht, ist schlecht. 

Aha, aha. 

*W:* Das Zentrum ist schlecht 

•E:» Ah, so; und wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt und fragt, was mit 
ihrem kleinen Kind passieren wird, das gerade geboren ist, was sind Deine 
Worte, die Du zu der Person hier sprichst? 

*W:* Wenn Ihr Euren Streit sein lafit, wenn Ihr da einen Streit sein lafit, wenn Ilu- 
da ein Mifitrauen sein lafit, dann wáchst Euer Kind da schon heran, wenn Ihr 
den Streit nicht sein lafit, wenn Ihr das Mifitrauen nicht sein lafit, dann wáchst 
Euer Kind also nicht auf, so regie ich es mit der Person da. 

*E:* Aha, und was kann die Person tun, die zu Dir kommt, um zu fragen, was dem 
Kind widerfahren wird, das gerade geboren wird? 
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*W:* Dies befehle ich ihnen, "eh, streitet Euch nicht, habt kein Mifitrauen, habt 
keine Sorgen, eh, wenn Ihr einem Streit nachgeht, einem MiGtrauen, dann 
stirbt also Euer Kind schon; hier ist der Streit, hier auf dem Friedhof." So 
spreche ich also zu der Person. 

*E:* Aha, ah so, und wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt und auf einer 
Finca im Tiefland arbeitet, was sind Deine Worte, die Du zu der Person hier 
sprichst? 

*W:* "Ah, gut, eh, ist es moglich?" sagt die Person da also, die zu mir kommt; "jetzt 
namlich kommen wir, urn zu fragen, was [die Divination] sagt; ist es gut, wie 
wir von der Finca zurückkommen werden, ist es gut, wie wir aus dem 
Tiefland zurückkehren werden? Schon werden wir mit meinen Kindern 
fortgehen, werden wir mit meiner Frau fortziehen, arm bin ich, ich habe kein 
Geld, ich habe kein Essen, ich habe keinen Mais und deshalb werde ich dann 
auf die Finca gehen, und deshalb dann komme ich, um um einen Rat fur 
mich, um um eine Weissagung fur mich zu bitten, ob es dann gut ist, wie ich 
zurückkehren werde, oder schlecht, wie ich zurückkehren werde", sagt die 
Person da. Gut, und dann also mache ich eine Weissagung fur sie. 

*E:* Aha. 

*W:* "Nein, gut ist es, wie Ihr zurückkommen werdet, keinen Kummer gibt es, 
geht, nur aber sollt Ihr Eure Probleme geregelt haben, sollt Ihr Eure Gebete 
geregelt haben, sollt Ihr Euren Kummer in Ordnung gebracht haben, was 
immer noch Euer Kummer ist, deshalb werdet Ihr ins Tiefland gehen, weil es 
die Arbeit ist, dafi Ihr gehen werdet, kein Spiel ist es, daS Ihr geht, Arbeit, 
Arbeit ist es, dafi Ihr gehen werdet, nicht sollt Ihr Eure Vorbehalte 
mitnehmen, nicht sollt Ihr Euer MiGtrauen mitnehmen auf die Finca; weil wir 
immer noch arm sind, Ihr arm seid, darum dann seid Ihr im Begriff, auf die 
Finca zu gehen, und wenn Ihr Euer Mifitrauen mitnehmt, dann gibt es 
Kopfschmerzen, gibt es etwas, was auch immer Ihr erleben werdet auf der 
Finca, oder—, nein, gut sollt Ihr es in Ordnung bringen", sage ich der Person 
da, wenn sie auf die Finca geht. 

*E:* Aha, aha, so. 

*E:* Und, noch eine Frage, die erganzt, was ich Dich gefragt habe, eh, wenn es eine 
Person gibt, die zu Dir kommt und ein Mifitrauen bezüglich ihres Hauses hat, 
eh, was macht diese Person, was macht die Person, die zu Dir kommt und ein 
Mifitrauen bezüglich ihres Hauses hat? 

*W:* Gut, die Leute, die hierherkommen und ein Mifitrauen gegenüber ihrem 
Haus(halt) haben, weil wer weifi was fur Fehler die Frau hat, wer weifi was 
fur Fehler die Frau des Mannes hat, die in seinem Haus ist, vielleicht, dafi die 
Frau da krank ist, krank ist, vielleicht, dafi [sie] krank ist, oder dafi sie ja 
stiehlt (eine Diebin 1st), oder dafi sie dann faul ist, das sind drei, dafi sie dann 
eine Sünderin 1st, das sind vier, oder dafi sie dann geschwátzig ist, das sind 
fünf Fehler. deshalb gibt es dann das Mifitrauen von ihnen in ihrem Haus, die 
Frau da, fünf Fehler hat die Frau da, sei es, dafi sie krank 1st, oder dafi sie eine 
Diebin ist, oder dafi sie streitsüchüg (zommütig) ist, oder dafi sie faul ist, oder 
was auch immer schon vielleicht die Capricen (die delikate Stimmung) sind, 
die sie in ihrem Haus hat, nicht berSt sie sich mit ihrem Mann in korrekten 
Worten, deshalb haben sie ein Mifitrauen; "ich komme, um zu sprechen, ich 
komme, um zu hóren eine Weissagung fur mich, wie ich mit meiner Frau 
zusammen leben mufi", sagt er, der Mensch da, der kommt; gut, gleicherweise 
ist es auch die Frau, die kommt, um zu sprechen, eeh, es kommt auch die 
Frau, um zu reden, wenn nicht, kommt der Mann, um zu sprechen. 
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<Interferenz>. 

Und ebenso spricht auch der Mann, eh, ebenso auch spricht die Frau über den 
Mann, der Mann, vielleicht hat er keine Mittel (Geld) in seiner Hütte, 
vielleicht hat er keinen Mais in seiner Hütte, oder sie hat kein Kleid in seiner 
(ihrer) Hütte, oder er hat kein Feuerholz oder hat kein Kiefemholz in seiner 
Hütte, hier ist der Ursprung, dafi die Frau ihrerseits dann ein Mifitrauen 
gegenüber dem Mann hegt, hier gibt es ein Mifitrauen von ihnen in ihrem 
Haus, in ihrem Haus, so wie es mit den Áufierungen von ihnen steht', so ist 
das Mifitrauen in ihrem Haus, so verhált es sich mit der Person hier, viel ist 
es, nicht blofi eine Sache ist es, dies ist ein weiterer [Punkt]. 

*E:* Eh, und was hat ein Armer, der zu Dir kommt, oder kein Geld hat, eh, was 
kann, eh, er tun? 

*W:* Eh, nichts also tun sie, vielleicht ist Gott es, der es sieht, vielleicht, dafi es sein 
Schicksal ist, arm zu sein, oder es ist sein Schicksal, kein Geld zu haben, oder 
es ist sein Schicksal, keinen Mais zu haben, oder es ist sein Schicksal, keine 
Arbeit zu haben; zweitens, das Schicksal, weil es ihnen geblieben ist, den 
Leuten da, "keinen Mais haben wir, arm sind wir", sagen sie, "kein Geld haben 
wir, kein Kleid haben wir", sagen sie, "keine Kerzen haben wir für unsem 
Herrgott". "Bittet unsem Herrgott um unser Essen, weil Gott es ist, der unser 
Essen gibt, Gott ist es, der unsere Kleidung gibt, Gott ist es, der unser Geld 
gibt", sage ich zu der Person da, die arm ist; und plótzlich hat er kein-, hat er 
keinen Mais, "hier ist, was passieren soil", sage ich hier. 

*E:* Aha, aha, ah, so, und wenn es eine Person gibt, die zu Dir kommt, und seine 
Frau ist aus dem Haus dieser Person weggegangen, was kann diese Person 
tun? 

Was? 

Eh, wenn jemand zu Dir kommt, und seine Frau ist aus dem Haus dieser 
Person weggelaufen? 

Ich gebe den Auftrag, dafi sie ihre Fehler hier in Ordnung bringen. 

Eh, sie konnen es in Ordnung bringen- 

Ja, sie bringen es in Ordnung, sie bringen all ihre Fehler in ihrem Haus in 
Ordnung, und ihr Leben (ihre Gesundheit), damit sie aufwachsen, damit sie 
essen, damit kein Streit ist, so regeln sie es, ich beauftrage sie, es in ihrem 
Haus in Ordnung zu bringen, damit es kein Mifitrauen, keine Besorgnis gibt. 
So beauftrage ich sie, es in Ordnung zu bringen... 

Aha. 

...die Leute da. 

Und, eh, was kann dieser Mensch tun, eh, damit seine Frau, die Frau von ihm 
hier zurückkommt? 

Was? 

Was kann dieser Mann machen, damit seine Frau in sein Haus zurückkommt? 

Ah, ja, gut, eh, wenn er einen Streit mit seiner Frau hat, dann geht er auch, um 
seine Frau zu holen, und dann kehrt seine Frau in sein Haus zuriick, der 
Mann da, der Mensch da. 

»W:» 

»E:» 

*W:* 

»E:* 

»W:» 

»E:» 

*W:» 

»E:» 

»W:* 

»E:» 
»w.» 

*     Axkaye)(s)tial. 
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Beratungsgesprach #17B: Krankheit der Tochter 

4.6.81 (Donnerstagvormittag) 

Klient: Mann mittleren Alters (ca. 45 Jahre?) aus Ix Nankonop, San Pedro Soloma. 

1. Problem: Die Tochter des Klienten war im Tiefland und ist krank. Der Klient fragt, was 
sie habe. 

1. Divination: 2 Mengen durchgeza'hlt: 

a) 12 Positionen x 11?; rekonstruiert nach Text]: 

* 12 Kixkab'-10 Lamb'at \\ 

b) 9 Positionen x 11?; rekonstruiert nach Text]: 

* 10 Lamb'at - 5 Txab'in || ("Sumpffieber ist es") 

ZShlung kbnnte l&nger sein, da hier Unverstandliches folgt. 

Deutung: Die Tochter hat Malaria. 

Im Verlauf des Beratungsgespra'chs deckt der Wahrsager auf, daji die Tochter und der 
Schwiegersohn ein Mifitrauen hdtten, ebenso der Klient und die Schwiegereltern der 
Tochter. 

Therapie: Tochter und Schwiegersohn sollen sich offen aussprechen. 

Der Wahrsager filhrt eine zweite Weissagung durch, bei der der Ausgangspunkt der 
Za'hlung das mutmafiliche Geburtsdatum der Tochter nach dent indianischen 
Wahrsagekalender ist. 

2. Problem: Kann die Tochter gesund werden oder wird sie sterben? Kann die LUuterung 
(offene Aussprache bzw. Beichte) erfolgreich durchgefiihrt werden? 

2. Divination: Vermutlich: 13 Positionen x 4 gezahlt (dent Protokoll nach: 14 Positionen x 
41) IDivinationsschema nicht sicher rekonstruierbar, da Inkonsistenz mit Aufzeichnungen 
besteht und "sprechende Tage" verstreut sindh 

*13B'en-12Ab'ak\\ 

* 13 Tox ("gut ist das Geld") - 2 Lamb'at \   ("sie hat ein 
Mifitrauen ")-ll Kixkab' |, 32 Chinax \\ 

*13 Kaq - 10 Mulu7 I  (Deutung unverstandlich), 11 Ekb' |, 
12 B'atz' || 

* 13 E(w)ub' - 9 Imox I ("sie ist nicht aufdem Friedhof gelandet"),9 

10 la' \, 11 Wat an \,12K'ana7\\ 

Deutung: Probleme mit vorhergehenden Liebhabern. 

Therapie: Die Tochter soil sich (innerlich) in Ordnung bringen. 

*W:* Gut, was besagt also Dein Anliegen? 

*K:* Gut, mein Anliegen, Herr, ist, ob Du mir einen Gefallen tun kannst. Ich habe 
namlich eine Tochter, die krank 1st. Schwiegertochter ist sie; sie hat ja eine 
Krankheit, es haben sich Schmerzen in ihr zusammengebraut <unverstUndlich> 
 ob es etwas gibt, was ihr zustofit, ob es etwas gibt, was ihr widerfahrt. 
Deshalb mdchte ich geme Bescheid wissen, Herr. 
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»W:' 

*K:* 

Gut. 

Tatsachlich ist sie ja bereits vor einiger Zeit ais Schwiegertochter 
fortgegangen, sie trennen sich nicht mehr1, verstehst Du, sie hat ja bereits seit 
einiger Zeit Familie, sie ist ja bereits vor einiger Zeit fortgegangen. 

W:* WieheifitDu? 

*K:* Salvador Miguel. 

*W:* Salvador Miguel? 

*K:* Ja. 

»W:» Welches Dorf? 

*K:* Snan konob' (Ix nankonop). 

*W:* Ix nankonop. Wie heifit Deine Frau? 

*K:*:* Andrea Lucas. 

*W:* Andrea Lucas. Wie heifit Deine Tochter? 

*K:* Juana Salvador. 

*W:* Juana Salvador. Wieviele Jahre sind es schon her, dafi Du sie verkauft hast? 
Du hast sie verkauft oder -? 

*K:* Es sind vielleicht schon einige, eh, es sind vielleicht schon einige sieben Jahre 
oder acht Jahre. 

*W:* Noch nicht ganz 10 Jahre sind's. Bring endlich Deine Angelegenheit eine nach 
der andern von Dir in Ordnung. Und wie heifit nun Dein Schwiegersohn? 

*K:* Eh, Miguel José. 

*W:* In welchem Dorf lebt er? 

*K:» Pajaltac. 

*W:* Miguel José, [aus dem] Dorf Pajaltac bei unserem Herrn San Pedro, was hat 
sie nun [demzufolge], was Du erkennst? 

*K:* Ganz bleich ist ihr Korper; es ist schon eine Zeitlang her, dafi sie mit mir nach 
Suden (ins Tiefland) ging. Vielleicht gibt es etwas, was ihr passiert ist. Ganz 
schwach wird sie jetzt und nicht kann sie umhergehen und sie ifit nicht. Und 
ganz hinfállig wird sie, das sehe ich, sagen wir mal, ja. 

<PflMSC> 

•W:» 

<Pause> 

<la. Divination> 

12Kixkab', 13Chinax, 1 Kaq, 2 A jaw, 3Imox, 
4Iq*, 5Watan, 6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chej, 
10 Lamb'at, 

<lb. Divination> 

10 Lamb'at, 11 Mulu7, 12Elab', 13B'atz', aha, 
1 EiwHib', 2 B'en, 3 Ix, 4 Tz'ikin, 5 Txab'in, 

'     kab' kanl» separarse 
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»K:» 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

»K:* 
*yy.» 

*K:* 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

»K» 

*W:* 

»W:' 

<murmelt etzvas UnverstHndliches> nun gut, Herr, Sumpffieber ist es, wie es [in 
der Divination] heifit. 

Sumpffieber. 

Malaria ist es... 

Ah. 

...was Deine Tochter hat. 

Also, Herr, vielleicht also ist es das, deswegen weil- 

Aber es heifit, sie hatte ein Mifitrauen... 

Ein Mifitrauen hatte sie! 

...als sie ins, ins heifie Tiefland fortging, so heifit es. Deshalb kam sie dazu, 
dieses Strafgericht zu bekommen, wie es heifit. 

Ja, moglicherweise. 

Ja. Aber jetzt also hast Du ein Mifitrauen, ein Mifitrauen hat Deine Frau da. 

Aha. 

Und ebenfalls haben ein Mifitrauen Deine Gevattern ("Mit[schwieger]eltern"), 
eh, die um die Frau da warben, welcher Mann --, die Vater und Mutter von 
dem Mann sind, der Deine Tochter da [zur Frau] genommen hat. 

Ja, genau, ja. 

Und auch die Frau da hat, wie es heifit, ein Mifitrauen, vielleicht weil sie 
schon wer weifi wieviel Streit beide miteinander haben; aber es ist die Sache 
von ihnen (d.h. es liegt in ihrer Verantwortung), nicht ist es die Sache von Dir, 
Herr, es ist die Sache von ihnen. Deshalb passierte -, passierte es ihr da im 
Gefolge des Mannes da in der Stadt im heifien (Tief)land, deshalb konnte sie 
auch so leicht erkranken, heifit es. <kichert> 

Aha, Herr, denn es hat ja kaum* gedauert, dafi sie erkrankt ist, ja, sie 
erkrankte ja sogleich. Und immer hatte sie das ja, gab es ja doch wohl etwas. 
Aber vielleicht ist er jetzt also tatsachlich dabei, [sie] zu heilen, [ihr] hier eine 
Injektion zu geben. Deshalb, wer weifi, ob sie eine Krankheit hat oder nicht. 

Gut, ein fur allemal sage ich hier, dafi es Sumpffieber, Malaria ist, woran 
Deine Tochter erkrankt ist. Deine Tochter ist es, wie Du sagst? 

*K:* Ja, meine Tochter, Herr, meine Tochter. 

»W:» 

»K:» 

»K:» 

»K:» 

•W:» 

1st sie etwa wieder gesund, wieviel tausenderlei Medizin fur Malaria es auch 
sei? Nein. Nun gut, vielleicht ist es der Fall, dafi es sich fur Deine Tochter 
verschlimmern wird. 

Ja, Herr. 

Gekommen 1st das Wort (die Nachricht) da. Was soil's? Wenn ich den Brief 
(die BestStigung) hier bei mir empfangen habe, dann werde ich es sagen. 
Wenn nicht, dann kann ich Euch jedenfalls auch nichts sagen. 

Jawohl, gewifi, gewifi, Herr, das ist wahr, Herr. 

So wie es ein Alcalde tut, eh. 

1     ioq: Negation 
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*W:* 

*K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

*W:» 

»K:* 

»W:« 

Jawohl, gewifi. 

Ja. 

Dies, Herr, ist wahr, was Du sagst- 

Gut. Jetzt schon wird Deine Tochter ihren Magen (d.h. ihre Gefiihle und 
Gedanken) in Ordnung bringen, daS sie sich reinigt, und zwar vollstandig. 
Dann wird hier man hier das Mifitrauen (die Abneigung) zerbrechen konnen. 
Wenn es vergessen ist, wenn es darin bleiben wird, wenn die 
Angelegenheiten von Deiner Tochter tief im Innern von ihr zuriickgelassen 
sind und man dann anfangen will, das Mifitrauen zu zerbrechen, dann also 
konnen wir es nicht erreichen. 

Ja, wirklich. 

Wir miissen auf jeden Fall dahingehen (sterben). 

Jawohl, so ist es, so ist es. 

<kichert> Gut, solange, bis sie sich vollstandig in Ordnung bringt. 

Sie soil erst einmal das Ihre ganz in Ordnung bringen. 

Genau. 

Ah. 

[Sie] mufi [sich] reinigen, [sie] mufi es fortschleudern. 

Ah. 

So wie, wenn wir jetzt etwas wegwerfen, wir es schon auf einmal wegwerfen, 
so dafi unser Herz rein wird. 

Ah, ganz rein wird es ja, rein wird unser Herz? 

Genau. Dann jedenfalls wird ganz das Mifitrauen da zerbrochen werden, 
dann jedenfalls wird das Heilmittel wirken,» so heifit es. 

Aha. 

Also, weil es stimmt, Herr, damit wir also ja Bescheid wissen, was sie tun 
kónnen, wenn sie was tun konnen. 

Wenn sie sich nicht selbst in Ordnung bringt, weifi sie [doch], was für einen 
Kummer sie in ihrem Inneren hat. Sie mufi es ganz in Ordnung bringen vor 
ihrer Mutter. Lebt ihre Mutter noch oder- 

Ja, sie lebt. 

Ah. 

Sie lebt, ja, sie lebt. 

Ah, vor der Mutter ist es, vor der es in Ordnung gebracht werden soil. 

Ja, so ist es. 

Nicht soil es vor Dir in Ordnung gebracht werden. 

Aha, nein. 

Oder, kann es eingenommen werden 
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*W:* Vor der Mutter, da soil sie ihr Herz reinigen, námlich was geschah, als sie 
erwachsen wurde (w.: ihre Seek eintrat), genau so, verstehst Du? <lacht > 

*K:* Genau. Ja, gewifi. 

*W:* Dann jedenfalls wird sie noch [einmal] berichten, wie Ihr [sie] iibergeben 
habt;* und seid Ihr es denn gewesen, die den Heiratsvertrag da abgeschlossen 
haben, oder seid Ihr es nicht gewesen, die ihn abgeschlossen haben? 

*K:* Wir, wir [waren es]; er kam námlich noch, um [urn sie] zu bitten, genau so 
also, wir suchten ja für uns herauszufinden auf die Weise, ob sie also 
miteinander auskommen würden, sagen wir mal, und dann arrangierten wir 
es. Tatsachlich ging es ja auch gut. Aber jetzt also ist es ja [plotzlich] dabei, 
über sie zu kommen, wie wir bemerken; deshalb also ist sie erkrankt, 
verstehst Du, aha. 

*W:* Gut, zuerst also vor der Mutter, und dann soil sie auch in Ordnung bringen, 
wie sich das verhalt, was passiert ist, als Ihr den Heiratsvertrag über sie 
abgeschlossen habt, und danach soil die Frau dann ihr Leid sagen, was der 
Mann da der Frau, Deiner Tochter, antut, was [es ist], ob er sie geschlagen hat 
oder was Dein Schwiegersohn da tut, wie es passierte, dafi sie auf die 
Baumwollplantage gingen, wie es passierte, dafi sie ins heifie Tiefland 
fortgegangen sind, ja. Und dann auch geht es ihr sicher besser, deshalb dann 
wenn es in Ordnung gebracht wird in Eurem Haus, am Geburtsplatz von 
ihr... 

*K:» Gut,Herr. 

*W:* ...vielleicht noch auf dem Friedhof vor Deinem Vater, vor Deiner Mutter und 
vor- Sind sie vielleicht schon tot oder leben sie noch? 

*K:* Sie sind schon tot, sie sind schon tot. 

*W:* Also [dort] ist es, Du gehst auf den Friedhof. 

*K:* Sie sind schon tot. 

*W:* Geh vor die Kirchen-Pforte in San Pedro [Soloma]. Gut, schon wird Deine 
Tochter gesund, man besorgt das Heilmittel. <kleine Pauso Sie wird 
dahingehen (sterben), Mann. 

»K:» Wird sie das? 

*W:* Sie wird [dahin]gehen wie eine- 

*F von W:* Sch, sch <zu den Hilhnern>. 

*W:* Ein fur allemal sage ich es hier, jemand wird dahingehen, aha, Deine 
leibhaftige-   Was  aber  konnen   wir  dafiir   tun?       <murmelt  etwas 
Unversttindliches und kichert>. 

*F von W:* Sch, sch <zu den Htihnern>. 

*W:* Hast Du nicht in Erinnerung, an welchem Kalendertag sie geboren wurde? 

*K:* Herr, wir wissen es kaum noch, wir wissen es nicht mehr, was fur ein Tag es 
gewesen sein mag, an dem sie geboren wurde, vielleicht-, ob es nicht [ein 
Tag] B'en war oder 13 B'en. 

4     VerantwortUchkeit der Htern für den AbsdiluS des Hclratsvcrtragcs. 
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*W:* 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

*W:* 

*K:4 

*W:» 

»K:* 

*W:* 

Ihr Problem soil aber umgehend gelost werden.» 

Ah,beiGott. 

Ah, gut. 

Wir werden darauf achten. 

Aber sehr genau sollst Du es überlegen, und nicht sollst Du uns hier in die 
Irre führen, und wir dürfen uns [dabei] auch nicht irren. 

Ah, in Ordnung, Herr. 

Gut. Du sollst es sehr genau überlegen. 

Ja, natürlich, gewifi. Geht hier nicht der heutige Kalendertag? 

Wer weifi, der wievielte es war (w.: wieviele Füfie er hat). 

Herr, es waren wohl 13, es waren wohl-, vermutlich war es 13. 

Ah, gut. 

Ja.. 

Das Geschick, bei den Hánden und Füfien unseres Herrén 13 B'en, was besagt 
das Schicksal dariiber, dafi sie sich reinigen kann? Sie mufi námlich sehr beten 
vor 13 B'en, vor ihrem Vater, vor ihrer Mutter. Gut, ich vernehme, wieviele 
Zweifel von ihr, Vorbehalte, Besorgnisse von ihr es sind; und kommt sie frei, 
oder geht sie dahin (stirbt sie)? Gut. 

<2. Divination> 

13 B'en, 1 Ix, 

aha, nein, es ist eine Frau <murmelt>, 

llx, 2Tz'ikin, 3Txab'in, 4Kixkab", 5Chinax, 
6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 10 Watan, 11 K'ana7, 
12Ab'ak,13Tox, 

ah, gut, gut ist das Geld, das sie hat, gut ist das Geld, das deine Tochter hat, 
Herr. 

Ah, wirklich, Herr. 

13 Tox, 1 Chej, 2 Lamb'at, 

sie ist es, die ein Mifitrauen hat, 

2 Lamb'at, 3 Mulu7, 4 Elab', 5 B'atz', 6 E(w)ub', 
7 B'en, 8Ix, 9Tz'ikin, lOTxab'in, 11 Kixkab', 
12Chinax, 

13 Kaq, 1 Ajaw, 2 Imox, 3 Iq', 4 Watan, 5 Kana7, 
6Ab'ak, 7 Tox, 8 Chej, 9 Lamb'at, 10Mulu7, 
<murmelt unverstSndlich interpretierende Aussago, 
10 Mulu7,11 Elab', 12 B'atz', 

13E(w)ub, lB'en, 2Ix, 3Tz'ikin, 4Txab'in, 
5 Kbckab', 6 Chinax, 7 Kaq, 8 Ajaw, 9 Imox, 

ah, Gott, ihr Geschick ist es, dafi sie nicht auf dem Friedhof gelandet ist, 

Andrés übcrsctzt: Wir haben schon die Ldsung des Problems angerroffcn 
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9 Imox, 10 Iq", 11 Watan, 12 K'ana7, 

aha, haha <lacht>. Was ist's, Herr, habt Geduld, es soil einen Mann geben, der 
ihr eine Sünde gesagt hat, oder einen Mann, der sie zuvor heiraten wollte. 

*K:* Ja, in der Tat, sie lief ja doch fort. Es ist ja doch der Fall, dafi sie bei den-, bei 
zwei Mánnern gewesen ist— 

*W:* Ihr Vergehen ist es, so heifit es; was konnte ich hier denn ausrichten, ich- 

»K:*  Ah. 

*W:* Ich-, keinesfalls konnten wir das hier tun. 

*K:* Ja, gewifi, Herr, gewifi. 

*W:* Ihre Verfehlung ist es, wie es heifit. 

*K:* Tatsachlich also lief sie dann weg. Tatsachlich war es das erste Mai auf ihre 
eigene Veranlassung hin (od.: ihre eigene Initiative). Beim zweiten Mai war 
ich es dann ja schon selbst, wir machten es mit ihr ab; denn sie kamen nicht 
miteinander aus, und deshalb ist sie noch einmal zuriickgekommen, und es 
ist schon das dritte Mai, wo sie ja also jetzt ist. 

*W:* Aber sie mufi dann ihre Angelegenheiten da erzahlen; wenn sie ihre 
Angelegenheiten nicht erzahlt, dann wird sie auf jeden Fall dahingehen 
(sterben); deshalb haben wir jetzt mit ihr hier zu tun». Wie die Schafe 
festgebunden sind, wenn man- wie heifit das? -sie schert, wenn wir die 
Wolle abscheren, so ist sie jetzt also. 

*K:»  Aha. 

*W:* Wenn sie [alies] sagt (d.h. beichtet), ist sie frei. Wenn sie es nicht sagt, dann 
wird es ihr also schlimmer gehen, heifit es [in der Weissagung], dann wird sie 
auf jeden Fall sterben, heifit es [in der Weissagung]. Genau so wird es 
passieren, wie es hier scheint. 

*K:* Ja, gewifi, Herr. 

*W:* Ja. 

*K:* Gewifi, tatsachlich also ist es ja wohl wirklich etwas, hat sie ja wohl etwas, 
wohl doch, Herr. Gut, deshalb also ist sie gegangen, ist sie gegangen(?). Aber 
wir wissen nicht, was sie da bei mir in Ordnung bringen soil7! Ja, nur, ob 
genauso alies das ist; gut also, denn das alies da, [wer weifi, wie sich das also 
ja verhált] [?], ich werde- 

*W:* Ja, soistes. 

»K:» Ja. 

*W:* So ist es, ich sage es Dir, und dann soil sie es aus ihrem Innem hervorholen... 

*K:* Aha, also sicherlich. 

*W:* ...wenn sie es ganz aus ihrem Innern hervorholt, dann jedenfalls wird es 
besiegelt werden, dann also kommt sie frei; wenn sie ihre Angelegenheiten da 
nicht hervorholt, ihre Worte (ihre Gedanken) da, dann láfit es sich nicht 
besiegeln, dann wird sie auf jeden Fall dahingehen (sterben). 

jltan: presentando aqui; mit jun, zu tun haben, konfrontiert sein. 

jin = (ay)hin (=yo); arreglar conmigo tiene que arreglas (pris. = imperat.) 
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*K:» Gut,Herr. 

*W: 

*K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:» 

*K:* 

»W:* 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

*W:* 

»K:' 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

*K» 

»W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:* 

•K:» 

»E:» 

Dann ist es ganz ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet, 
dann bekommt sie den Freistempel, dann kommt sie frei, freigestempelt ist sie 
dann schon, dann gibt es keine weiteren Probleme (Belastigungen) mehr. 

Ah, nicht mehr. 

Nicht mehr. 

Ah, nicht mehr, Herr. 

Wenn sie es aber nicht hervorholt, dann... 

Natürlich, was denn sonst. 

...dann gibt's keinen Freistempel, dann gibt's keinen ~, keinen Freistempel, ist 
sie nicht freigestempelt von unserm Herrn, der Krankheit da. 

Ah, nein, also, natürlich, werden wir es doch tun, wird es geregelt werden, 
deshalb komme ich ja auch selbst, um zu erfahren, was mein Kind hat. Wir 
werden es dann also doch noch tun, wir werden es mit ihr regeln. 

Gut. 

Aha. 

So lautet es also. 

Ja, wir wollen es in Ordnung bringen, Herr, vielen Dank. 

Gut, in Ordnung, Herr. 

Ja. Dies hier ist also mein Anliegen. 

Gut. 

Ja, dies also ist mein Anliegen, Herr, ob [sie] es irgendwie in Ordnung bringen 
kann. [Sie] wird es also in Ordnung bringen. 

Bringt es in Ordnung! Sie soil es in Ordnung bringen! Sie ist es ja, die es in 
Ordnung bringen soil; denn von Dir ist sie jedenfalls schon grofigezogen 
worden. 

In der Tat, gewifi. 

So wie ein Palmzweig ist sie bereits durch Dich grofigezogen worden. 

Ja, bereits. 

Sie ist es bereits, die sich selbst in eigener Verantwortung zugrunderichtet. 

Bereits, bereits ist sie es ja, die Unrecht hat. 

Ja. 

Also gut, Herr (Auf Wiedersehen!). 

Also dann, Herr (Auf Wiedersehen!). 

Vielen Dank, Herr. 

Gut. 

Gut. 

Abo dann, Herr (Auf Wiedersehen!). 
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*K:*  <zu Eike> Mit Verlaub. 

»E* Adiós. 
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Beratungsgesprach #18A: Ein Vorzeichen 

4.6.81 (Donnerstagnachmittag) 

Klientin: Frau, ca. 30-35 (?) Jahre alt, mit Kind, ca. 8-10 (?) Jahre alt; wahrend der 
Beratung sind die Frau und der Bruder des Wahrsagers anwesend. 

Die Aufnahme ist unvollstandig; ich komme gerade, als zwei Mengen von Früchten des 
Korallenbaums auf dent Tischchen liegen und eine Divination anscheinend abgeschlossen 
ist. Das aufgezeichnete Gesprá'chsbruchstück stellt anscheinend einen in sich 
abgeschlossenen Fall dar. Der Wahrsager ist "angeheitert"; er hat einige Miihe, das 
Beratungsgesprach abzuschliefien, bevor er scherzend auf seiner Marimba 
herumzukfimpern beginnt. 

1. Problem: Der Frau ist ein Vorzeichen zugestofien. Sie ist besorgt, dafi ihr ein Todesfall 
zustofien werde. 

1. Divination: 8 Positionen x 2 geza'hlt; Beginn der Za'hlung ist der Tag, an dent sich das 
Vorzeichen ereignet hat: 

*11 Txab'in - 5 Watan \\ ("tatsa'chlich komtnt zu Dir schon ein 
Strafgericht") 

*6 K'anaJ - 12 Elab' |, 13 B'aiz' || ("es soil Dein Geburtshaus 
[verlassen] daliegen ") 

Deutung: Der Wahrsager erhalt in der Divination einen Hinweis darauf, dafi die 
Geburtspla'tze der Klientin und ihres Mannes verlassen seien. Es stellt sich heraus, dafi der 
jetzige Bewohner des Geburtshauses ihres Mannes eineranderen Religion angehó'rt. 

Therapie: Die Frau soil zusammen mit ihrem Mann Vergebungszeremonien für ihre 
Sorgen und für ihre Streitigkeiten an verschiedenen PlUtzen durchführen, ebenso für die 
Probleme, die von ihren Eltern herrühren. 

2. Problem: Ein kleines Kind der Frau ist ernsthaft erkrankt. Die Frau fragt, ob es 
weiterleben werde. 

[An dieser Stelle drangen Dritte den Wahrsager zum Aufbruch, wahrscheinlich, urn den 
religibsen Bürgermeister (alcalde rezador) aufzusuchen. Die Beratung endet etwas abrupt.] 

2. Divination: Es werden 2 Haufen der Korallenbaumfrüchte gegriffen und durchgezahlt, 
die Rest-Menge bleibt unberührt. 

a) 11 Positionen x 1 geza'hlt: 

*12Kixkab'-9Chej\\ 

b) 9 Positionen x 1 gezahlt: 

•9  Che\  -  4  Tz 'ikin ||   (Gesamt-Deutung  (?):   "Hege  kein 
Mifitrauen") 

Deutung und Therapie: Die Frau soil kein Mifitrauen haben. Der Klientin gelingt es nicht 
tnehr, den Wahrsager zu einer eingehenderen Áufierung zu veranlassen. Die Frau des 
Wahrsagers reagiert sichtlich ungehalten über die Klientin. 
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*W:* Was besagt die andere Angelegenheit von Dir, Frau? 

*F:* Es ist wegen einer Katze da, weshalb walzt sie sich? Und ist sie mein Unglück, 
ist sie jedenfalls ein Vorzeichen für mich, oder ist es nur [unbeabsichtigt] ein 
schwatzendes Vorzeichen fur mich? Und werde ich einen Todesfall erleben? 

*W:* Mein Bruder... 

*Dritte Person:* Gut, es geht mir gut. 

*W:* ...reich mir meinen Tisch heriiber. Komm her, hahaha, gut, reich ihn mir 
herüber   Das sprechende Tier, das Haustier, das sprechende Tier, das 
Haustier, wie lange ist es schon her, dafi es zu schreien anfíng? 

*F:* Also gestem war das ja, gestern, als es hell wurde, schrie es, als es schon hell 
wurde, da schrie es, Herr, als schon der Hahn kráhte, da schrie es, es wálzte 
sich in der Ecke meines Hauses. Und wird mir eine Krankheit widerfahren, 
oder schreit dann nur einfach das [Tier], oder ist es einfach [unbeabsichtigt] 
nur ein schlechtes Vorzeichen für mich? Und ist es für mich oder ist es nicht 
für mich? Das vor allem geht mir durch den Sinn, Herr, bei Gott. 

*W:* Hahaha <lacht>, gut. 

*F:* Ja, viel ist es schon, worüber ich mir Gedanken mache, Herr, o Vater, o Gott. 

*W:* Ah, wahr spricht das Tier, Frau, ja, es bedeutet eine Krankheit. Was rust Du, 
was? O Gott, wahr spricht das Tier, es handelt sich wohl urn ein schlechtes 
Vorzeichen, darum handelt es sich wohl, darum handelt es sich wohl. 

*F von W: * Du hast alies gesagt, was Du zu erzahlen hast. 

*F:* Ja, ja, hor zu. Der Recorder nimmt jetzt auf, was wir sagen werden, was-? 

*F von W:* Ja, Frau. Hier werden Deine Worte in seiner Stadt ankommen, wie Du 
schon gesagt hast. 

*F:* Hier wird es jetzt dahin gelangen, es wird jetzt jedenfalls dahin gelangen, der 
Recorder nimmt es mit. 

*E:» Hahaha <lacht>. 

*W:* Gut. Sprechendes Tier, was sagt es, was faucht es, bei den Handen, den Füfien 
unseres Vaters, unserer Mutter, im Haus, in der Ecke des Hauses. O, unser 
Herr San Pedro, unsere Grofimutter1, ha, ha, gestem, sagtest Du, wie ich 
hórte? 

»F:* Was? 

*W:* Gestern, sagtest Du? 

*F:* Ja, gestem, gestern. 

*W:* <1. Divination> 

11 Txab'in, 12 Kixkab', 13 Chinax, 1 Kaq, 2 Ajaw, 
3 Imox, 4 Iq', 5 Watan, 

ah, tatsáchlich kommt zu Dir schon ein Strafgericht, ja, ja. 

»F:* Oh, Gott, Vater (Herr). 

•W:* Ah, tatsáchlich, tatsáchlich ist es schon [der Tag] 5 Watan. 

'     Die Wlentin scheint mil GroBmutter gomeint zu sein. Mógllcherweisc "der Mond". 
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*F:* Weshalb wird denn ein Strafgericht zu mir kommen? 

*W:* Ja, also Dein Fieber wird sich immer noch verschlimmern, heifit es. 

*F:* Was aber soil geschehen, Herr? Vielleicht  

*W:* Warte erstmal noch. 

5Watan,    6K'ana7,    7Ab'ak,   8Tox,   9Chej, 
10 Lamb'at, 11 Mulu7,12 Elab*, 13 B'atz', 

ah, gut, es soil Dein Ceburtsplatz [verlassen] daliegen, es ist Dein 
Geburtshaus gegen Dich, und ebenfalls gibt es noch ein Geburtshaus, von 
Deinem Mann; deshalb kommt das Strafgericht zu Dir. 

*F:* Aber ich bitte ja doch um Verzeihung, Herr, und ich werde wohl gehorchen, 
oder dann~, nein, ich, ich werde es darbringen. 

*W:*  Was sagt Dein Geburtshaus da, eh, wie ist das, was verlassen bleiben wird 
beim Alcalden da, beim Alcalden? Wie steht es jetzt mit Deinem Geburtshaus, 
wie ist es verblieben? Hast Du vielleicht keinen Vater mehr, hast Du vielleicht 
keine Mutter mehr? 

*F:* Keinen Vater habe ich, keine Mutter habe ich mehr. Nur noch ein Bruder von 
mir ist in dem Haus da verblieben und hat wohl das Haus meines Vaters 
niedergerissen Und sie sind es schon, die es mit ihrer Arbeit neugebaut 
haben   

*W:* Was sagt Dein Inneres (d.h. was beabsichtigst Du)? Hast Du es dann 
respektiert, oder hast Du es nicht respektiert? 

*F:* Doch, ich, doch, ich, Herr, sie (die Schwagerin) wird doch wohl kaum etwas 
[dagegen] sagen, wenn ich ein bifichen Material gebe. Sie wird es ja doch 
kaum nicht für mich anzünden. 

*W:* Gut, wenn Du [es bist], ob [sie] es annimmt, ob [sie] es nicht annimmt. 

*F:* Also sie nimmt es an, nein, sie, sie nimmt es an, sie ist sehr liebenswürdig, gut 
ist sie zu uns, gut stehen wir uns ja mit ihr. Was auch immer uns bescháftigt, 
sie suchen uns auf; was auch immer sie bescháftigt... 

»W:* Setz Dich hin, Herr. 

*Dritte Person:» Gut. 

»W:»  

*F:* ...gehen wir jedenfalls auch dorthin, suchen wir sie in ihrem Haus auf. Gut, zu 
ihr gehe ich jetzt, um das zu übergeben. Hier reinigt sie sich ja; mein Bruder 
ist nicht da, er 1st in verschiedene Stadte gereist. Nur sie ist da geblieben, gut, 
sie also, wenn ich jetzt gehe, um es ihr zu übergeben, reinigt sie sich bei mir 
hier. 

*W:* <zur Tochter der Klientin> Hdre, Madchen, hóre, MSdchen, ob denn unsere 
Mutter hier (die Klientin) die Wahrheit sagt; plotzlich erfindet sie nur etwas, 
in dem Fall ist sie verloren. 

»F?:» Gibt es vielleicht etwas, oh Gott, ja? Und- 

»W:» Gut,eh- 

*F:* Und ich werde dann wohl gehorchen, Herr, und die Krankheit über mir wird 
dann zuriickgehen? 
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*W:* Nein, was sagt Dein Gefáhrte, Dein Mann, Dein-? 

*F:* Ah, das von ihm, Herr, das also kann nicht gehen, blockiert ist das, das kann 
nicht gehen, so ist das ja schon, sein Geburtshaus jedenfalls, was kannst Du da 
machen, Herr? So ist sein Geburtshaus. Ich nur noch bin es, ich jedenfalls 
bringe es fiir mein Kind in Ordnung, etwas was über sie kommt, eine 
Krankheit oder was auch immer droht, sie bedroht; ich komme vorbei, um es 
fiir mich so herauszufinden, und ich gehe, um um Verzeihung zu bitten vor 
unserrn Herrgott, ich gehe, um meine Kerzen darzubringen, und so passiert 
es, ja, bei Gott, Herr, Du sollst es in Ordnung bringen, damit mir keine 
Krankheit widerfahrt. 

*W:* Du hast Kummer, heifit es. Oh, verlassen ist Dein Geburtshaus; ebenso Dein 
Mann, verlassen ist sein Geburtshaus. Weshalb tut er so ordináre Dinge? (od.: 
Weshalb verhált er sich so respektlos?) 

*F:* Mein Mann, verlassen ist sein Geburtshaus, das sehen wir jetzt, verstehst Du, 
Herr, anders ist alies bereits, und niedergerissen wurde das Haus und er 
baute es [wieder] auf, ein anderer Mann baute das Haus wieder auf und 
entfernte das Kreuz, verstehst Du, wer bist Du denn, dafi Du noch in dem 
Haus beten wirst, etwa noch, so wollen wir mal sagen, kein Heide ist er mehr, 
verstehst Du, etwa noch, verheiratet ist er ja namlich, kein Gebet mehr, nichts, 
kirchliche Lehre gibt es nur noch in dem Haus da, ja, kirchliche Lehre. 

*W:* 1st das wahr, Mádchen... 

*Mádchen:* Ii. 

*W:* ...ist das wahr, vielleicht lügt unsere Mutter hier ja doch. 

*F:* Wie nur das Gesicht meiner kleinen Tochter herumblickt. 

*W:* Aha, plótzlich, eeh, gibt's eine Art von Liige. 

*F:* Nein, nein, Herr, nein, was sollten wir damit gewinnen? Nein, nicht sind wir's 
gewohnt (?), und darum ist es schon anders-, und darum ist es schon 
kirchliche Lehre, die in dem Haus gelehrt wird, und deshalb ist es unmoglich, 
nur eins gibt es jetzt wohl, namlich dafi ich dann wohl um Verzeihung bitte, 
ich werde dann wohl um Verzeihung bitten, ich gehorche dann wohl, und 
vielleicht geht eine Todesgefahr an uns voriiber», ja. 

*W:* Fünf also bei Deinem Haus. 

»F:» Gut, Herr. 

*W:* Ebenso soil es Dein Mann tun, wo er sich befindet. 

*F:* Ja, so ist es, genau da, wo unser Haus ist. 

*W:* Ja, soistes. 

»P.» Gut. 

*W:» Wolhrseid. 

»F:» Gut, Herr. 

*W:* Und fünf gleichfalls dort bei ihnen, in dem Haus da, ebenso dort, wo Du 
Verzeihung gewáhrst dem von Deinem Vater, Deiner Mutter; [das] sind 10 
Kerzen. 

*     Untenchied-loqs geht an uns vorbei-teqs kommt ttber uns. 
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*F:» Gut, Herr. 

*W:* Zehn Kerzen zu einem Centavo. 

*F:* Kann ich urn Verzeihung bitten für das von meinem Vater, fur das von meiner 
Mutter in meinem Haus? 

*W:* Ah,auf jedenFall. 

*F:* Gut, Herr, vielen Dank also, Herr, ich werde es in Ordnung bringen. 

*W:* Zehn auf jeden Fall, wo Dein ganzes Leben ist, wo, wo Ihr zuerst wart mit 
Deinem Mann. 

*F:* Gut, Herr, vielen Dank. 

*W:* Und zehn auf dem HI. Friedhof, zehn vor unserm Herrn San Pedro, bei, für 
Dein Leben, Deine Gesundheit insgesamt und damit es kein Verderben gibt. 

»F:* Gut, Herr. 

*W:* Dannsindesl5. 

*F:* Gut, Herr, ich werde es in Ordnung bringen. 

*W:* 15 zu einem Centavo, macht 15 Centavos. 

*F:» Gut, Herr. 

*W:* Eh, heiliges Wunder, Costumbres, Du sollst urn Verzeihung bitten für Dein 
Leben, Deine Gesundheit, zusammen mit Deinem Mann, [für] alie 
Streitigkeiten von Dir, alies Essen, alies Trinken, Vieh von Dir, all Dein Geld, 
damit nichts zugrundegerichtet wird, damit nichts falsch gemacht wird, so 
also sollst Du es tun. 

*F:* Vielen Dank, Herr, vielen Dank. 

*W:* Gut, wieviele Sorgen es noch sind, alies, ja. Nein, "Verzeihung", sagst Du also, 
Frau. 

*F:* Ah, danke, Herr, denn mein Jüngstes ist es, das mir auf der Seele liegt, Herr, 
und wird die Krankheit von ihr weichen? Denn ernst ist [es] jetzt mit seinem 
Kind-, meinem Kind*. Wird es dann weichen, Herr? Das ist es, weshalb ich 
mir sehr Gedanken mache, es bessert sich ein, zwei Tage, dann kommt es 
wieder, es bessert sich ein, zwei Tage, dann kommt es wieder, Herr, und 
darum, natürlich habe ich wohl schon ein bifichen Geld dafur ausgegeben. 
Und da mache ich mir Gedanken und komme zu Dir, ich komme, um es für 
mich herauszufinden, o Gott, vielleicht namlich gelingt es mir nicht, sagte ich 
mir, und deshalb komme ich, Herr. Wird sie dann bei uns aufwachsen, wird 
sie dann bei uns aufwachsen, Herr? 

*W:* Wie spat ist es jetzt? 

»E:» Es ist 10 vor 3. 

*W:* Oh, schon vorbei, hahaha <lacht>. 

*F von W:* Und wie ich dachte, ist immer noch Zeit, dachte ich. 

*F:* Ja, schon seit einiger Zeit ist die Sonne weg. 

*Anderer Mann:* Wann werden wir losgehen, Herr? 

»     Oder dem Kind mdne* Kindea. 
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*W:* Gleich werden wir losgehen, ich erledige nur noch diese andere 
Angelegenheit hier und dann werden wir losgehen. 

*Anderer Mann:*  <murme¡nd> <Einer der Herrén sagt:> Punkt 3 Uhr, sagt er, 
nein, nur noch wir werden es erledigen. 

*E:* 10vor3. 

*F:* Es ist jetzt jedenfalls schon Zeit. 

*Anderer Mann:* Ja, es ist jetzt auf jeden Fall schon Zeit. 

*E:* 10vor3. 

*Anderer Mann:* 10 vor-? 

*W:* Ichwerde- 

*Anderer Mann:* Vorbei ist der Tag (od.: weg ist die Sonne), es ist schon 3 Uhr; Du 
hórst mit ihr (d.h. der Frau) auf und dann gehen wir. 

*W:* Gut also verzeiht bitte, verzeiht bitte. 

*F:* Ja, finde noch etwas fur mich heraus, Herr, finde noch etwas [fur mich] 
heraus... 

*Anderer Mann:* Wir sollten schon gehen, im Angesicht des Strafgerichts befinden 
wir uns. 

*W:* Ja. 

*F:* ...Herr, deswegen wenn Du jedenfalls mit Deiner Sache jetzt [beschaftigt] bist. 

*W:* Sch« 

*F:* Ja. 

*Anderer Mann:* Er wird es sehen, er wird-, wer weiS, wann, er sagt es nicht. 

•FvonW:*   

*W:* <2a. Divination> 

12Kixkab', 13Chinax, 1 Kaq, 2Ajaw, 3Imox, 
4 Iq', 5 Watan, 6 K'ana7,7 Ab'ak, 8 Tox, 9 Chej, 

<2b. Divination> 

9 Chej, lOLamb'at, HMulu7,12Elab', 13B'atz', 
1 E(w5ub', 2 B'en, 3 Ix, 4 Tz'ikin, 

wenn Du also kein Mifitrauen haben wirst, Frau, verzeih, ein fur allemal sage 
ich es hier, Frau, sieh, sch, Frau! <zum Kind:> Madchen, nicht hort Deine 
Mutter hier zu. Denn wenn nicht, wird sie auf den Friedhof gehen, heifit es. 

*F:* Ah. <gelangweilt> 

*W:* Also dann, Frau, hege kein Mifitrauen. 

*F:* Nein, Herr. Deshalb habe ich Sorgen, wegen meines kleinen Kindes, Herr, 
denn es 1st wahr, was wir sagen, ob es sterben wird, ob es dann heranwachsen 
wird, da6 es gesund werden wird. Ich werde es über ihr [od. alledem] in 
Ordnung bringen, ja- 

4     Bedeutung unldar: sel still!; od.:komrn her, sage Ich. (?) 
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*W:* Eine Marimba, Musik mochten wir gerne haben, Musik mochten wir gerne 
haben. 

<Verschiedene Personen lachen an dieser Stelle> 

*W:* Auf Wiedersehen, Frau. 

»F:* Gut, Herr. 

*W:* Seid nachsichtig, wohl nur unser Herrgott ist's, was wollt Ihr, spiel Musik. 

*Eine Frau oder ein Kind:* Gut, Herr. 

*W:* Gut, gut, so wie dieser Principal, ten, ten, ten, ten, tin, tan, ton, tan, sch, sch, 
sch, sch, sch, sch, sch, tele, tele, tet, ich bin zufrieden, ja. 

*F:* Auf Wiedersehen, Frau, vielleicht wird es ihm ein andermal gut gehen, und 
dann werde ich wiederkommen. 

*F von W:* Auf Wiedersehen, Frau, auf Wiedersehen. 

*F:* Aber jetzt ist er námlich betrunken. 

*FvonW:* Ja  

»W:* Hahahaha. 

*F von W:* Es ist jedenfalls schon abgeschlossen. 

•Anderer Mann:* Was willst Du noch? Er irrt sich nicht dabei. 

*F von W:* Hór zu, es ist jedenfalls schon gelóst, gut, so ist's, gelost ist's. So ist es. 

*F:* Ich werde es in Ordnung bringen, Frau, dankeschon. 

*F von W:* Es gibt welche, die dauernd jedenfalls-, dauernd jedenfalls-, dauernd 
so weitermachen. Du hast es schon einmal gesagt, und Du sagst es noch 
einmal, so ist es, sagst Du, hór zu, dann gerát er damit durcheinander. 

*F:* Ja, er gerat durcheinander. Nein, dorthin ist es (d.h. die Wahrsager-Bohne) 
gefallen, unter den Stuhl, ja, unter den Stuhl. <Dem Wahrsager ist eine 
Korallenbaum-Frucht auf die Erde gefallen> 

*F:* Wie ich sage, dorthin ist es gerollt. 

*W:» Gut. 

•Andere Frau:* Bist Du da, Herr? 

*F von W:* Es ist eine Frau  * 

*F:* Auf Wiedersehen, Frau, pafi auf Dich auf, auf Wiedersehen bis zur nachsten 
Gelegenheit, also auf Wiedersehen, Herr, ich gehe jedenfalls. 

*W:* Geh, Frau, fall nicht hin. 

*F:* Gut, vielen Dank. 
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Beratungsgesprách #20A: Ein Traum, Krankheit der Tochter 

11.6.81 (Donnerstagvormittag) 

Bemerkung: Ich kotnme, als der Wahrsager und der Klient zusammen vor dem Haus 
arbeiten. D.h., dem eigentlichen Beratungsgesprá'ch ist informelle ¡Conversation 
vorausgegangen. Der Wahrsager beginnt erst mit der Beratung, ais ich den Recorder 
betriebsfertig aufgebaut habe. In der Aufnahnte fehlt der erste Satz, die Frage des 
Wahrsagers (ungefahr: tayxin tzet? = "nun gut, worum geht es?") 

Klient: Mann, ca. 35 Jahre (?) alt, aus San Pedro Solotna. 

1. Problem: Der Klient hat zweimal hintereinander von seiner Mutter, von seiner 
Grofimutter miitterlicherseits und von seinetn Voter getrSumt. Soweit der Klient erinnert, 
hatte er im Traum einen heftigen Streit mit ihnen, seinen Voter verprügelte er demnach mit 
einem Stock. Der Wahrsager formuliert die Frage fiir die Divination so, urns der Grundfiir 
das Erscheinen des Voters und der beiden Frauen im Traum sei. 

Der Voter ist vor knapp einem halben ]ahr gestorben. Er hatte zum 2. Male geheiratet, eine 
Frau names Ana Nolasco. 

1. Divination:     11 Positionen x 6 

*5 Watan -IB'en || ("gleich ist das Mijltrauen bei Dir und bei der 
2. Frau") 

*3Ix-12 Watan \, 13 K'ana7 \\ ("tatsSchlich passiert ein Übel vor 
Dir") 

*lAb'ak - 9B'en I ("Du muflt es in Ordnung bringen", 10Ix \ 
("toas die Ana Nolasco Dir angelan hat"), 11 Tz'ikin || 

*12Txab'in - 6 Watan I   ("deshalb der Traum"), 7K'ana7\, 
8Ab'ak\,9Tox\\ 

*10 Chej - 4Ix |  ("stets wird dasselbe dabei herauskommen"), 
5Tz'ikin \,6Txab'in \,7Kixkab' \\ 

*8 Chinax - 2Ab'ak\   ("Es ist Dein Mifitrauen"), 3Tox\, 
4 Chej \, 5 Lamb 'at \\ 

*6Mulu7-13Txab'in \, 1 Kixkab' \,2Chinax \,3Kaq\\ ("gleich 
ist der Streit") 

Deutung: Der Klient hatte Streit mit seinetn Voter und seiner Stiefmutter (die er in Gestalt 
seiner Grofimutter im Traum gesehen hat). Insbesondere die Stiefmutter hatte ihn und seine 
Familie miBhandelt, so dafi sich gegenseitige Abneigungen und gegenseitiges Mifitrauen 
entwickelt haben. 

Therapie: Der Klient soil verzeihen; er soil zusammen mit seiner Frau seinen Kummer und 
seine Vorbehalte gegeniiber seinem verstorbenen Voter und seiner Stiefmutter in Ordnung 
bringen, sich innerlich von den belastenden Gedanken und Gefimlen reinigen. Audi 
gegeniiber mbglichen Abneigungen der Nachbarn soil der Klient Vergebungszeremonien 
durchführen. 

2. Problem: Die Tochter des Kienten hat Fieber. Der Wahrsager fragt in der Divination, 
was das Ma'dchen habe und ob es ihm besser gehen werde. 

2. Divination: 

a) 1. Teilmenge der Korallenbaumfriichte: 23 Positionen x 2: 
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*6K'ana7-5Txab'in \\ 

" 6 Kixkab' - 4 Lamb'at \, 5 Mulu7 \\ 

b) 2. Teilmenge: 12 Positionen x 1: 

*6Ab'ak-4Tx'ab'in || 

c) 3. Teilmenge: 13 Positionen x3 + l: 

*6K'ana7-5Txab'in || 

* 6 Kixkab' - 4 Lamb'at \, 5 Mulu7 \\ 

* 6 Ebb' - 3 Ajaw \ ("wenn dies nicht in Orinunggebracht wird"), 
4 Imox | ("dann wirst Du die Krankheit erleben"), 5 la' \ 
+ 6 Y/atan \\ Ves wird sich verschlimmern") 

d) Neue Zahlung: 13 Positionen x2 + l: 

*6Iq'-5Ix\\ 

* 6 Tz'ikin - 4 Tox \, 5 Che) \ + 6 Lamb'at \\ ("nur noch 
Beruhigung der Krankheit vor unserem Kreuz") 

Deutung: Die schon besprochenen Probleme haben die Krankheit des Müdchens verursacht. 
Wenn die Angelegenheit nicht in Ordnung gebracht wird, wird sich die Krankheit 
verschlimmern. Die Krankheit soil im Haus des Klienten beruhigt werden. Therapie: Der 
Klient soil die Krankheit für seine gesamte Familie beruhigen, zuhause vor seinem 
Hausschrein. Der Klient sollein Huhn schlachten und der Krankheit Fleischbriihe als Opfer 
vorsetzen. 

Besonderheiten: Das BeratungsgesprSch beleuchtet besonders eingehend die 
Krankheitsauffassung: es handelt sich bei der Krankheit urn ein personenartiges Viesen, dem 
man Ehrerbietung entgegenzubringen hat, das man auch beleidigen kann. Den rituellen 
Majinahmen zur Krankenheilung wird in diesem BeratungsgesprSch besondere Beachtung 
entgegengebracht. In diesem Zusammenhang sind die Zeitabstande zwischen dem Tod des 
Vaters des Klienten und bestimmten Zeremonien von besonderer Bedeutung: der 180. und 
der 260. Tag. Schliejilich wirft dieses Gesprtich Licht auf die Rolle von Tr&umen und ihrer 
Deutung. Traumdeutungstheoretisch ist die Ersetzung der Frauengestalten interessant: die 
Grojimutter stehe im Traum anstelle der Stiefmutter des Klienten. 

*K:* Jetzt ist es jede Nacht, jede Nacht, nur dafi heute nichts mehr in meinem 
Innem (w.: Magen) in Erinnerung geblieben ist, Herr, heute ist nichts mehr in 
Erinnerung geblieben, nur noch etwas, nur noch etwas also, nur noch etwas, 
blofi schon hole ich es auf diese Weise hervor, nichts ist in Erinnerung 
geblieben. Als es gestern hell wurde, traumte ich, dafi ich mich mit dem 
Verstorbenen zankte, der den gleichen Namen hat wie Du, ich stritt mich mit 
ihm. Offensichtlich' traumte ich, dafi sie da war, dafi meine verstorbene 
Mutter da war, dafi sie da war. Ich tráumte regelrecht, dafi ich mich wohl mit 
meinem Vater stritt, es schien, dafi ich ihn verpriigelte, mit einem Stock oder 
womit auch immer. Stell Dir vor, ich tráumte námlich, die verstorbene 
Grofimutter von mir war's, die Mutter meiner Mutter, und zwar seine (d.h. 
meines Vaters) Schwiegermutter, ja, die verstorbene Mutter meiner Mutter, 
und ich tráumte, dafi man um sie [als Ehefrau] bat und er (d.h. der Vater) 
verheiratete sich [mit ihr]. Tatsáchlich war das der Grund, dafi ich dann sagte: 
"Was ist denn los?" "Zumindest verstehst (gehorchst) Du wohl nicht mehr, 1st 
es etwa ein Spielzeug?" "Warum?", sagte ich, "ich werde es meiner 

1     Tol ch'oq = ciertamente, evidentemente 
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Grofimutter sagen", wie ich sagte, ist dies jedenfalls der Grund [des Streits] 
fiir uns mit ihm. Ein heftiger Streit war es, den ich mit ihm hatte, ais es 
gestern hell wurde, Herr. Ate ich aufwachte, als ich aufwachte, pochte immer 
noch mein Magen; einen heftigen Streit hatte ich mit ihm, wie ich tráumte. 
Seitdem [war es] genauso. Ja, ja doch, zweimal. Ja, ja doch, genau zweimal ist 
es jetzt passiert, beim Hellwerden tráumte ich heute noch mal; aber heute 
blieb mir nichts mehr in Erinnerung. 

*W:* Nichts blieb mehr in Deiner Erinnerung, wie es- 

*K:* Gar nichts mehr blieb mir in Erinnerung, was ich tráumte. Was mir vor zwei 
Tagen passierte - vor zwei Tagen also war es heute - war, dafi ich anscheinend 
arbeitete, ich sah nur etwas nach dem Land, das wahrscheinlich im Besitz des 
Sohnes bleiben wird, da es durchweg um das Haus herum liegt. 

*W:* DortinHuajb'al? 

*K:* Nein, dort- nicht das Land da. 

*W:* Ja, dann ist es das Land in Yulha7? 

*K:* Das Land um das Haus herum, das Land um das Haus herum, nur weil ja das 
Land gekauft ist, nicht ist es ja unser Erbe, das von meinem verstorbenen 
Namensgleichen (d.h. Grofivater) hinterlassen worden ist, sagen wir mal, 
nicht ist es das Land, nur daS es ja jedenfalls gekauftes Land ist; nur der 
Grenzstein also ist derselbe, der angrenzt2. Anscheinend sah ich dort, dafi 
man schon die Arbeit getan hatte, da ich es ja bin, der jetzt den Mais aussat, 
da der Mais für alie ist. Warum wenden sich die Kinder und die zweite Frau 
jetzt gegen mich? Denn mein Mais ist ausgesat, aber der Mais ist nicht 
aufgegangen. Es gibt [Stellen], wo die Erde ohne Ertrag bleiben wird. Und nur 
werde ich den Mais einfach zwischen den Maisstengeln aussaen in der Weise, 
aber ich werde mich dann wohl erst von der nachsten Woche an daran 
machen, denke ich; wer weifi, vielleicht weil ich mich nicht sehr darum 
kümmere, weil ich mich noch nicht sehr darum gekümmert habe, weil ich 
also nicht die Milpa gesaubert habe, ist dies (d.h. der Traum) vielleicht 
passiert, sagen wir mal, ganz plotzlich. Man kann das ja doch nicht erraten; er 
hatte es vollig klargestellt, als er noch lebte: "Etwa [nur], weil ich nicht mehr 
bin? Wenn irgendetwas sein sollte, sollst Du Dich namlich stets darum 
kummern, Du sollst es namlich stets sein, der die Verantwortung dafür trágt", 
sagte er also ja, als er [zwar] noch lebte, aber schon krank war, und so denke 
ich dariiber nach, was dieser Traum wohl bedeutet, wie Du jetzt verstehen 
mogest. 

*W:* Heute war es, nicht wahr? 

*K:* Stell Dir jetzt vor, dafi ich vielleicht am [Tag] Mulu7 gehen werde, der 
kommen wird, und es werden dann die, die 180 Tage um sein, seitdem er 
start?. 

*W:* Mulu7 ist schon ganz nah. 

*K:* Schon ganz nah ist es, nein, doch, das denke ich, plótzlich ist es ja wohl so, 
dafi es das ist, was mein Traum besagen soil, sage ich, oder dafi es etwas ist, 
das [uns] zustofien wird. 

*W:* Es ist sicherlich noch der Tag da, der sprechen wird. 

•K:» JawohLHerr. 

1     K'atan = cero; que Umita 
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»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

*K:» 

*W:* 

*K:* 

*W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

•W:» 

»W:« 

Denn es ist ja der Traum da, der sich bewahrheiten wird. 

Ja genau, es ist der Traum, den ich jetzt [gedeutet haben] will. 

Ah, Herrgott, was sagt unser Herr, Gott, der Kalendertag, der Tag wegen des 
Herzens Alonso Mateos, Hand, Fufi, Kind unseres Herrn, des San Pedro 
Soloma? Was liefi man ihn gestern bei Tagesanbruch im Angesicht unseres 
Herrn 5 Watan sehen, am Mittwoch, was also, dann schaden sie (d.h. die 
Krankheiten) immer noch? 

Sie werden schaden. 

Der verstorbene Christenmensch, er ist schon hingelegt, er ist schon 
hingebettet auf dem heiligen Friedhof, unter den Handen, unter den Füfien 
unseres Herm San Pedro; und wie heifit Deine Mutter? 

Sebastiana Anselmo. 

Sebastiana Anselmo. Gott, schon verstorben ist Sebastiana Anselmo. Weshalb 
kam sie im Traum, ais schlechtes Vorzeichen, ais es gestern Tag wurde, vor 
unserm Herrn 5 Watan? Und sind es dann gestem auch dieselben gewesen? 
Hast Du [im Traum] gesehen, dafi Dein Vater Deine Grofimutter geheiratet 
hat? 

Auch dasselbe, dasselbe war es, ais es gestern Tag wurde, Herr. 

Und wie heifit Deine Grofimutter? 

Patricia, ich bin Mateo, Herr. 

Die Verstorbene, die Christin, die Patricia Mateo. Warum lSSt man den 
Alonso das [im Traum] sehen, Christus der Vater und Maria die Mutter, 
warum liefi man Mateo Alonso die Patricia Mateo im Traum sehen, heifit es, 
so ist das alies, heifit es. 

<1. Divination> 

5 Watan, 6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chej, 
lOLamb'at, HMulu7, 12Elab', 13B'atz', 
lEíwHib'^B'en. 

Immer das Gleiche kommt heraus. 

Das Gleiche, Herr! 

Gleich ist es, wieviel an Mifitrauen (Abneigung) es hinterlassen hat bei Dir... 

Ah. * 

...in Dir geblieben ist und der zweiten Frau da. 

Ja, vielleicht, ja, vielleicht. 

2B'en, 3Ix, 4Tz'ikin, 5Txab'in, 6Kixkab', 
7Chinax, 8Kaq, 9Ajaw, lOImox, lllq', 
12Watan,13K'ana7. 

Tatsachlich passiert ein Übel vor Dir. 

Sicher, Herr. 

13K'ana7, 1 Ab'ak, 2Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 
5 Mulu7,6 Elab', 7 B'atz', 8 Eíwhib', 9 B'en, 
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»K:» 

»W:* 

jetzt heifit es, dafi Du [daran] arbeiten mufit, es in Ordnung bringen mufit, 
heifit es. 

Ah. 

»K:* 

»W:» 

*K:* 
»W:» 

»K» 

»W:» 

»v.» 

»W:« 

*K:» 
»w.» 

9B'en,10Ix, 

und all das, was die Ana Nolasco Dir angetan hat- 

10 Ix, 11 Tz'ikin, 

12 Txab'in, 13 Kixkab", 1 Chinax, 2 Kaq, 3 Ajaw, 
4 Imox, 5 Iq', 6 Watan- 

deshalb hast Du Deinen Vater, Deine Mutter gesehen, heifit es, Deine 
Grofimutter, heifit es- 

6 Watan, 7 K'ana7,8 Ab'ak, 9 Tox, 

10 Chej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 13Elab', 1 B'atz', 
2 E(w)ub*, 3 B'en, 4 Ix- 

stets dasselbe wird dabei herauskommen. 

Dasselbe? 

Ih, nicht wirst Du es bezahlen konnen, Mensch- 

4 be, 5 Tz'ikin, 6 Txab'in, 7 Kixkab', 

8 Chinax,   9 Kaq,   10 Ajaw,   11 Imox,   12 Iq', 
13 Watan, 1 K'ana7,2 Ab'ak- 

immer ist es Dein Mifitrauen(Deine Abneigung)- 

2 Ab'ak, 3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 

6Mulu7,  7Elab',  8 B'atz',  9E(w)ub',   10 B'en, 
11 Ix, 12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 
3Kaq- 

Gleich ist all der Streit, der von Deinem Vater kam, oder... 

Gleich ist das. 

...von der 2. Frau da, Du vemimmst es ja, nicht blofi sage ich es [einfach 
dahin]. 

Ja, gewifi, Herr, gewifi. 

Du mufit verzeihen, so wie Gott es will, so sollst Du es wollen, das jedenfalls 
sagt es (d.h. die Divination) also. 

Gewifi, Herr, wenn ich es dann erreiche, wenn ich-, nein, ich werde es 
machen, Herr, nur deswegen, nur darum bin ich aufgestanden, bin ich 
hergekommen, dafi ich es auch tun werde, sobald nur herauskommt unsere- 
[ergánze: Divination]. 

Dann, wenn es jetzt neun Monate fiir uns sind, denn morgen, moreen ist 
Ab'ak, übermorgen ist Tox, in drei Tagen ist Chej, in vier Tagen ist Lamb'at, in 
fünf Tagen 1st Mulu7, in sechs Tagen ist Elab', heute in fiinf Tagen. 

Ja, genau, und es bleiben 80 Tage, bis die 260 Tage urn sind. 

80 Tage. 
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*K:* Ja. 

*W:* Etwa noch [so lange] bis dahin, dafi dann die 260 Tage abgelaufen sind? 

*K:* Nein, noch [nicht], da es sich hier auf 180 Tage belaufen wird. 

*W:* Ah, 180 Tage? 

*K:* Ja, 180 Tage sind es, die jetzt um sein werden. 

*W:* Aha. 

*K:* Ja, 180 Tage und damit bleiben noch 80 Tage. 

*W:* Ja, genau, genau. 

*K:* Ja. 

*W:* Beginn also damit, vielleicht kann es durchgefiihrt werden, bevor die 180 
Tage um sind. 

*K:» In Ordnung, Herr. 

*W:* Du mufit verzeihen. 

*K:* Was mache ich jetzt damit, nicht— 

*W:* Warte ein bifichen, dann werden wir es auf diese Weise machen. 

»K:* Gut, Herr. 

*W:* Dann kommt unsere kleine Tochter noch daran, danach; in Ordnung kommen 
soil... 

»K:* Ah,sicher,Herr. 

*W:* ...Dein Traum da zuerst; dann soil die kleine Tochter daran kommen, was er 
darüber sagt, was Gott über die kleine Tochter sagt. 

*K:* Ja, gut, Herr. 

*W:* Jetzt abo bringe Dich zusammen mit Deiner Frau in Ordnung. 

»K:* Gut, Herr. 

*W:* Von Grand an fangt ihr an (w.: kommt ihr her). Und es kommen unsere 
Blatter (d.h. unser Holunder, Xaq an), es kommen unsere Kerzen, es kommt 
unser Copal, das Deinige und das Ihre bringt in Ordnung. Bringt in Ordnung, 
was Eure geáufierten und inneren Fehler und Eure Abneigungen sind (w.: 
Euer fehlerhafter Mund, Euer fehlerhafter* Magen, Euer MiStrauen), mit-, 
mit Deiner Frau. 

»K:» Gut, Herr. 

*W:* Was Dein Vater sagte, was die zweite Frau sagte, all die Verleumdungen 
(Verfolgungen), die die zweite Frau ihr antat, ganz in Ordnung bringen sollt 
Ihr es, zusammen mit Deiner Frau also. 

»K:» Gut, Herr. 

*W:* Wenn das geschehen ist, verbrennst Du unsere Kerzen, unseren Copal auf 
dem Altar... 

»K:» Ah, gut. 

*     takan = confundido; Fehler 
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*W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:» 
»w.» 

»K:» 

*W:* 

...die, die roten Blumen sollt Ihr hinlegen gehen... 

Ah, gut. 

...damit Du Dein Herz rein machst, Dein Herz rein machst, was auch immer 
Dein Vater und die zweite Frau Dir getan haben, die Ana Nolasco da. 

Ja, ich weifi es, Herr, ich weifi ja, was es gewesen ist. 

Hoi es jedenfalls hervor! Wenn nicht, bist Du im Arsch, nichts konnen wir 
erreichen, moglicherweise gibt es etwas, das uns zustofit. 

Nein, Herr. 

Nicht ist Deine Arbeit umsonst. 

Nein, Herr, es ist [mir] gegenwartig4-, nein, Herr. 

Ebenso steht es mit Deiner Frau, dafi sie also ihr Herz rein machen soil, was 
der verstorbene Schwiegervater von ihr da gesagt hat, was ihr von dem 
verstorbenen alten Herrn angetan worden ist, was Deiner Frau von der 
zweiten Frau da angetan worden ist, von der Ana da. 

Ja, so ist es. 

So sollt Ihr das namlich reinwaschen... 

Sicher, Herr. 

...fur sein Leben und seine Gesundheit, wenn die 180 Tage urn sind, dafi der 
alte Herr starb, wenn nicht, gibt es wahrscheinlich einen Todesfall innerhalb 
der 180 Tage, gibt es wahrscheinlich ein Kind von uns, das sterben (w.: fehlen) 
wird. 

Ich werde es tun, Herr, ich werde es tun. 

Gut, und dann wird [das] noch daran kommen, es kommt er, der Verstorbene 
[an die Reine], eeh-, wieviele Vorbehalte er gegen Dich hatte, wieviele 
Vorbehalte er gegen Deine Frau hatte, und dann also da-, danach soil die 
Angelegenheit von der Ana an die Reihe kommen, wieviele Vorbehalte sie 
gegen Dich hat... 

•K:* Gegen mich. 

*VV:* ...Vorbehalte gegen Deine Frau; denn sie kam, schlechte Ratschlage zu geben, 
sie wollte Dich werweifiwohin vertreiben. 

Sie wollte, dafi ich ohne etwas auf dem Weg liegen bliebe. 

Genau, genau. 

Sie wollte, dafi ich mein Netz festbande [am Stirnband], dafi ich nach Osten 
ginge. 

Ja, mit Deinen Kindem und mit Deiner Frau, damit sie im 
Genufi [von allem] im Haus bliebe, damit es niemanden mehr gebe, der sie 
belastige, deshalb also hat sie Euch fertig gemacht, deshalb also log sie, dafi 
Du sie vergewaltigt hottest, und sie ging, sich zu beschweren, oder 
werweifiwas. 

Ja, wer weifi, was sie alies an Mifihandlungen gegen mich ja doch 
unternommen hat. 

»K:* 
»w.» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:« 

•K:» 

•W:» 

»K:» 

»w.» 

Nan • naan (w-up » estar presente conmigo (mentalmente) 
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Aber das da, das werden wir es ja nicht schaffen; wenn wir jedoch an den 
Anfang (Ursache) gehen werden, an seinen FuS (d.h. an seine Wurzel) 
gelangen werden, gut, [wird] nichts [passieren]. 

Ich werde es machen, ich werde es dafür tun, nur wenn mein Auge [die 
Probleme] nicht erkennen kann, ware das ein Unglück für mich; aber wenn 
das nicht der Fall ist, werde ich es tun, werde ich es auch machen, Herr. 

Das also mache ich der Reihe nach, das hier ist die Angelegenheit von Euch 
beiden. 

Ja, die Angelegenheit von uns beiden da ist es. 

Und hier das von Deinem Vater gegen Dich... 

Ja- 

...und gegen Deine Frau. 

Ja. 

Und hier ist das von der Frau da gegen Dich... 

[Von] der zweiten Frau. 

...und gegen Deine Frau... 

Ja, so ist es. 

...weil Dich die Frau vollstándig fertig gemacht hat. 

Ja. 

Das namlich sollen wir reinwaschen an unserm Haus, an unserm Kreuz, an 
unserm Platz, an unserm Geburtsort, an unserm Essen, unsern Nutztieren, 
unserm Geld und so sollen wir darangehen, dafi wir es reinwaschen an 
unsern sechs Kindern, sechs sind es doch, nicht wahr? 

*K:* Ja, sechs sind es, Herr. 

*W:* Dort werden wir unseren Kindern, den sechs, den Frieden geben, Du wirst 
Schutz (?)*, Du wirst Frieden geben Deinem Leben, Deiner Gesundheit und 
der Deiner Frau; kommen dann etwa deswegen noch Krankheit, Tod, Ende, 
Weinen, Traurigkeit, werden wir dann etwa deswegen noch Gefangenschaft, 
Strafe erleiden unter den Hánden des Kreuzes, unter dem Dach, dem Ort, 
dem Platz, wo das móglich war, wo das entstand? 

Ja. 

Wo Dich der verstorbene Alte in Todesgefahr gebracht hat? 

Ja, das also [ist's], Herr. 

Die Angelegenheiten der zweiten Frau da. 

Also manchmal kamen mir ja die Tránen, oder, wie ich sagte, weinte ich also 
ja, Herr, denn es stimmt, darum ja. 

*W:* Alsoeben. 

*K:* In der Tat, Herr, das also erinnere ich auch, aber ich denke nicht darüber 
nach, ich werde mich [ihr] aber widmen. 

»W:* 

•K:* 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 
»w.» 

•K» 

»W:» 

»K:» 

1     hoq haq' unhatoka l?]: Bcdeutung unklar 

44 



»W:» 

*K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

*K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 
•v.» 

Ja, wir wollen es hervorholen, Herr. 

Ich werde es machen, Herr. 

Nicht oberíláchlich sollen wir es tun. 

Nein, ich werde es tun, Herr. 

Wenn wir es oberfláchlich tun, kann es leicht passieren, dafi es über uns 
hereinbricht. 

Das also ware eine grofie Schande... 

So ist es. 

...und zwar wenn sie sich dann ja auch über mich jfreute. 

Soistes. 

Ja, ja, an welchem Tag soil ich beginnen, meine Angelegenheit da zu machen? 

Auf welchen Tag fállt dieses Mulu7? 

Wer weifi, auf welchen Tag, Herr. 

Also heute, Donnerstag, ist K'ana7, Freitag ist Ab'ak, Sonnabend ist Tox, 
Sonntag ist Chej, Montag ist Lamb'at, Dienstag ist Mulu7, Mittwoch bricht 
[der letzte] unserer 180 Tage an. 

Ja, so ist es, ja, Mittwoch, ja Mittwoch also ist die "velada" [des letzten] der 180 
Tage,ja. 

Genau. 

Ja. 

Jetzt also beginnst Du am Freitag. 

Am Freitag. 

Morgen ist das ja wohl schon. 

Ja, denn morgen ist Freitag. 

Ja. 

Ja, dann bringe ich mich morgen in Ordnung. 

Im Haus, im Haus. 

Ja, im Haus. 

Dafi es ganz rein gefegt ist, gerade so, wie die Hausfrau da ihren Schmutz 
kehrt. 

Ja, genauso. 

Es mufi nfimlich ganz rein gefegt werden. Nicht sollst Du es oberfláchlich tun. 

Nein, Herr, ich werde es machen. 

Am Sonnabend gehst Du in den Ort, um dort alies abzuschliefien». 

Am Sonnabend gehe ich, um es im Ort hinzulegen. 

*     Tan-terminar 
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»W:» 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

*W:» 

Genau. Am Sonnabend gehst Du, urn alies auf dem Friedhof abzuschlieSen, 
Du gehst, urn alies abzuschliefien bei unserem Herrn San Pedro in der Kirche. 
Was ist das hier? 

Ja, gut. 

Etwas Schlechtes ist das. 

Ja. 

Aber Du mufit Deine Frau mitnehmen. Jedenfalls das Mifitrauen da, das muG 
hier der Reihe nach herauskommen. 

»K:» Gewifi,Herr, 

*W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:» 
»w.» 

*K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

•W:» 

»K:* 
»w.» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:* 

Jetzt also, eh, all die Verfehlungen und Schmutzigkeiten Deines verstorbenen 
Vaters; was passierte, als er heranwuchs bei seinem Vater, bei seiner Mutter, 
im Geburtsplatz von ihnen, das ist eine weitere Sache, die Ihr da abtragen 
werdet. Deshalb ist es... 

Ja, gut. 

...daS Du dann morgen auch schon damit anfangen sollst. 

Ja, gut. 

Ebenso Deine Mutter, was passierte, als er-, als Deine Mutter aufwuchs bei 
ihrem Vater, bei ihrer Mutter, bei ihrem Geburtsplatz, was die Worte 
(Probleme) von ihnen sind, das, was sie Dir angelan haben, von Anfang an, 
als Du aufwuchsest, von Deiner Kindheit an, in der Weise hier. 

Ja, genau, ja, genau. 

Ja, so ist das, was Du herausholen sollst aus dem Haus da... 

Und ich werde es herausholen. 

...aus Deinem Kreuz... 

Rein. 

...aus Deiner Arbeit auch, auch aus Deinen Kindern, aus Dir und Deiner Frau. 

Ja, genau. 

Danach das-, ebenso Deine Frau, obwohl sie ihretwegen keine Probleme 
haben, nein, wie ist sie zur Welt gebracht worden von ihrem Vater, von ihrer 
Mutter, und wie sind die Probleme von ihnen, wollen wir mal sagen. 

Ja, je nachdem, wie sie ja mit ihren "costumbres" [durchs Leben] gegangen 
sind. 

Genau. 

Ja. 

Drei Kerzen, für all dies andere. 

Drei Kerzen. 

Das sind nur mehr Kerzen, all das. 

Ja, Kerzen sind das nur mehr. 

Gut, hier ist noch eine Verzeihung von uns aus; noch nicht empfángst Du 
Deine Kraft, noch nicht empfángst Du Dein Kreuz, [Dein] Haus, [DeinJLand, 
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[Deinen] Platz, [Dein] Leben und [Deine] Gesundheit, noch nicht empfángst 
Du es mit Denier Frau. Aber wenn die 260 Tage urn sind, dann noch wirst Du 
es empfangen, wenn zuerst die 260 Tage urn sind, dann noch [ist es so weit], 
dann wirst Du noch das Haus bekommen. 

*K:* Dann werde ich es noch empfangen, 

*W:» Dann werde ich mich noch aufmachen, ich selbst werde gehen, um das Kreuz 
zu waschen. 

»K:» Ja,Herr,ja 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

•K:» 
»yy.» 

»K:» 
»w.» 

*K:» 

»w.» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

•W:» 

»W:» 

Da es immer schon in meiner Hand liegt, seit langer Zeit, und es sind 
vielleicht schon Jahre, dafi Du hierhergekommen bist. 

Es ist schon [eine Zeitlang] her, Herr, denn es war vielleicht damals, vielleicht 
namlich dann-. 

Ja, wie ein Kind bist Du hier jetzt. 

Ja, gewifi, Herr. 

Wie ein Kind bist Du. 

Vielleicht ist es, seitdem mein Haus gebaut worden ist. 

Ja, wahrscheinlich, ja. 

Vielleicht námlich, als mein Haus etwa gebaut wurde, vielleicht, dafi es ja das 
war, weil es zur Zeit unseres Sohnchens (d.h. ersten Kindes) war, jetzt-, er ist 
ja jetzt schon grofi, weil er jetzt 18 Jahre alt wird am, am, am 18. Juli hier. 

Unterdessen-, er ist ja schon grofi! 

Er ist schon grofi, er ist schon ein junger Mann, er ist schon ein junger Mann, 
ja- 
Es ist wohl damals gewesen, als das Haus begonnen wurde. 

Du verstehst wohl, als er ja doch krabbelte7, wie wir mal sagen wollen. 

Damals also, ais wir mit dem Bau des Hauses hier angefangen haben, da bist 
Du hierher gekommen. 

Vielleicht sind es jetzt schon 19 Jahre her. 

Iih! 

Ja, so lange ist es schon her, Herr. , 

Das sind ja schon Jahre her, dafi Du zu unserm Platz hergekommen bist. 

Ja, so lange ist es schon her, so lange ist es schon her, Herr, so lange schon. 

Aber sieh, zusammen mit Dir halten wir [immer noch die Costumbres] 
aufrecht*. 

Denn wir erhalten sie immer noch aufrecht, Herr. 

Deshalb, weil wir dies Übel da hervorholen. 

Ja, deshalb, weil wir jetzt all das Schmutzige hinauskehren. 

Jutx'jon a krabbeln 

Teye7 • aguantar • auahallen; aufrechihaltcn 
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»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:» 

»K:» 

»W:* 

*K:» 

*W:» 

Wir sollen es hinauskehren. 

Ja, wir kehren es hinaus, Herr. 

Und dann kommen wir vorbei, um vernehmlich zu sagen, dafi wir die Feier 
[fur die neun Monate] noch nicht gemacht haben. Wenn die 9 Monate vorbei 
sind, wenn die 260 Tage um sind, dann wirst Du uns noch holen, dann werde 
ich noch gehen, um das Kreuz zu waschen, dann werde ich noch gehen, um 
dort das von Dir und von Deiner Frau [vor dem Kreuz] zu übergeben. 

In Ordnung, Herr, in Ordnung, ja. 

Es soil nicht von Dir vergessen werden. 

Nein, Herr, nein, das nicht. 

Du wirst sehen, extra bring ich es jedenfalls dar. 

Ja, genau, Herr. 

Gut, dann wirst Du es noch übergeben, eh, all, all unsere Gebete auch, die wir 
machen, [fur] all die bosen Manner, die Dich verleumdet haben. 

*K:* Ja, genau, ja. 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:* 

»W:* 

»K:» 
»w.» 

»K:* 
»w.» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

•K:» 
»w.» 

»K:* 

•W:» 

Und es ist namlich eine Kerze zu 5 [Centavos], die wir jedenfalls aufstellen 
sollen. 

Ja, genau, eine Kerze ist es, eine Kerze, ja. 

Eine Kerze zu 5 [Centavos] stellen wir jedenfalls auf. 

Eine Kerze ist es, Herr. 

Für den, den der Neid gegen Dich hegt, wollen wir mal sagen. 

Ja, für den, der immer mochte, dafi mir etwas passiert, was auch immer, ja. 

Genau, so ist es also. 

Ja. 

Und die Nachbarn, wieviele Nachbarn Du für das Grundstück da hast, 
wieviele Briider von uns, "hermanos" von uns es sind. 

Wir sind ja umkreist, wollen wir mal sagen. 

Genau. 

Ja. 

Wieviele geaufierte und innere Gedanken von ihnen es gegen Dich sind, weil 
Du beim Haus geblieben bist, bei unserm Platz geblieben bist. 

Gut, Herr, ich werde es tun, Herr. 

Aber Gott ist es, der es gesehen hat; dafi nicht Du es warst, der Deinem Vater 
geschadet hat. Da er schon tot ist, deshalb- 

Ja, er ist schon dahingegangen. 

Deshalb bist Du auf... 

la. 

...auf unserm- 
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»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

*K:» 

»W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:* 

*W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:' 

»W:» 

»K:» 

-unserm Grundstück geblieben... 

Genau- 

...bei unserm Haus. 

Hier ist eine Kerze, für alie die, die bose sind. 

Ja, genau. 

Hier ist noch eine [Kerze], für all das von dem Nachbarn. 

Ja, gut, ja, genau. 

Ja, so ist das, was Du morgen reinigen sollst. 

Gut, Herr. 

So ist das, was Du am, am, am Sonnabend zur Ruhe bringen sollst. 

Am Sonnabend. 

Am Sonntag machst Du Dich bereit, machst Du fertig Deine Kerze, am 
Sonntag, am Montag, Dienstag gehst Du dann und zündest Deine Kerze an, 
wenn urn sind unsere- 

Wenn um sind die 180 Tage. 

Genau. 

Ja, gut. 

Und Mittwoch gehst Du ebenfalls und bringst noch eine Kerze dafür dar, am 
Mittwoch; wenn Du keine Kerze hast, ist es besser, wenn Du nur am 
Mittwoch gehst, am, am [Tag] Elab'. 

Am, am, am Tag Elab'. 

Dann war es vielleicht, vielleicht am Tag Mulu7, dafi er starb, Herr, oder-? 

Es war genau am [Tag] Mulu7, Herr, genau am [Tag] 13 Mulu7 war es, dafi er 
starb. Gut in Erinnerung ist es uns geblieben, am Tag 13 Mulu7 war es, dafi er 
starb. 

Dann ist es notwendig, dafi Du jedenfalls am Dienstag also gehst. 

Am Dienstag. 

Ja, war es vielleicht am Tag Elab', dafi er begraben wurde, dafi- 

Ja, am Tag Elab' also war's, dafi er begraben wurde. 

Ah. 

Ja, am Tag Elab', Herr. 

Also, siehst Du? Es soil námlich noch im Angesicht des Kalendertags in 
Ordnung gebracht werden, welches der Kalendertag ist, der regierte... 

...der regierte- 

...als er wirklich ausgestreckt da lag. 

Ja, Herr. 

Und Du mufit am Dienstag gehen. 
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»K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

*W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

Und ich gehe am Dienstag. 

Denn der Tisch ist es namlich, den wir decken (d.h. den Altar richten wir her). 

Ah, gut. 

Denn es ist das schon gut geworden. 

Ja, all das ist schon rein. 

Ja, rein ist das alies. 

Nur noch gehen wir, um [die Opfergabe] darzubringen. 

Nur noch wartest Du den Tag dafiir ab. 

Ja, ich warte nur noch den Tag dafiir ab. 

Du wartest den Tag dafiir ab. Schon gehst Du und zündest Deine Kerze an fur 
Dein Leben und Deine Gesundheit und Deine Kinder, Dein Essen, Dein Vieh 
und das Haus, und das Land, sein Grundstück, den [Geburts-]Platz, dann 
blofi noch diese Angelegenheit. 

Dann nur noch das gehe ich, ihm zu übergeben. 

Nur noch das, den Tisch, den Tisch (d.h. den Altar), nimm all Deine Kerzen 
mit. 

Ah, gut, Herr, am, am, am Mittwoch. 

Am, am-, nein, am Dienstag. 

Am Dienstag. 

Dienstag, Dienstag. 

Ja, gut. 

Dienstag ist Mulu7. 

Ja, Dienstag also, Herr, Dienstag. 

Am Montag ist Lamb'at, und Dienstag ist Mulu7, Mittwoch ist Elab'. 

Ja. 

Ja. 
Gut, Herr, gut, ja, ich werde es darbringen, Herr. 

Wieviele Kerzen sind dabei zusammengekommen? Rechne Dir das aus! 

Vielleicht, dafi es 13 Stuck sind, Herr. 

6,7,8,9,10,11,12,13, ja. 

Ja, 13 Stuck also. 

13 Stuck. 

Ja. 

Am Eingang des Hofes soil es auf jeden Fall stattfinden, am Eingang des 
Hofes, nur hoist Du unsern Copalrauch aus dem Haus heraus. 

Ja, gut, nur hole ich es heraus. 

Nur hoist Du den Rauch heraus. 
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»K:» 

»W:* 

»K:* 

•W:* 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

*W:» 

»K:* 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:' 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

•W:» 

•K:» 

•W:» 

»K:» 

Ja, gut. 

Am Eingang des Hofes ist es, dort sollen die 13 Kerzen stehen. 

Dort, auf einmal- 

Auf einmal sollen sie abbrennen. 

Ja/gut,ja,gut 

Ah, wie, wie ist es, ist es vielleicht, dafi Du noch nicht zu der Überdachung 
auf der Mitte des Friedhofs gehst? 

Ich gehe dorthin, Herr. 

Du gehst. 

Ich gehe ja immer, dafi ich sie, meine... 

Ahnen. 

...meine Grofiváter anmfe, und meine- , und die schon tot sind; ich gehe, ich 
gehe, Herr, ich gehe zu den Heiligen- 

~in das Haus, das da steht, wie sie sagen. 

Ja, das also gibt es- 

Ja, es gibt ein Haus, das da steht, sagen die Alten. 

Ja, es gibt eine grofie Überdachung, die da steht, dorthin gehen wir ja, gehen 
wir immer, dafi ich sie anrufe, welche-, die ja meine Váter, meine Vorfahren 
sind, nicht mehr habe ich sie ja erblickt, nur noch habe ich ja doch ihre Namen 
erwáhnt gehort, worum [es sich handelt], und ich- dorthin gehe ich, um 
jeweils eine-, um jeweils eine Kerze fur sie anzuziinden. 

Dann also gehst Du zu der Überdachung dorthin und bringst weitere 13 
Kerzen von uns dar. 

13. 

13. 

13 bringe ich dort dar. Ich gehe und bringe 13 dort dar. 

Genau, genau. 

Ja, gut, ja, gut. 

Gut, vor der Tur vor unserm Hefrn San Pedro, dort wirst Du weitere 13 Stuck 
darbringen. 

Weitere 13. 

Weitere 13... 

Ja,gut 

...fur Deine Gesundheit und Deine Hütte, Dein Kreuz... 

Ah, gut. 

...Dein Land, Deinen Platz, Deine Speise, Dein Vieh, Dein Geld. 

Ja, gut. 

Für das Leben und die Gesundheit der sechs Sohne. 
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»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:* 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

*K:* 
»w.» 

»K:» 

*W:* 

*K:» 
»w.» 

»K:* 

»W:» 

*K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:' 

»W:» 

*K:» 

*W:» 

»v.» 

Fürdiesechs- 

Wegen, für Dein Leben und Deine Gesundheit, und Deinen Vater und Deine 
Frau. 

Ja, gut. 

Damit es keine Krankheit, keinen Tod, kein Ende, kein Weinen, keine Trauer, 
keine Gefangenschaft, keine Strafe gibt wahrend der 180 Tage, 200 Tage, 220 
Tage, 240 Tage, 260 Tage. 

Ja, gut. 

Um einer [ernsthaften] Sache willen gehst Du. 

Ja, ich werde es darbringen, Herr, ich werde es darbringen. 

Oder verbrennst Du nur vergeblich die 13 Kerzen da? 

Ja, ja, nein, Herr, ich werde es darbringen. 

Wenn wir bei den 260 Tagen angelangen werden. 

Ja, so ist es, ja, so ist es. 

Für die 80 Tage noch unsere Kerzen. 

Ja, so ist es also, gut, Herr. 

Jetzt bringe ich es in Ordnung, regle ich es für unsere 180 Tage hier. 

Ja. 
Für unsere 200 Tage, fur unsere 220 Tage, 240 Tage, 260 Tage, gut, dann 
werde ich es nochmal regeln, genauso wie Du sagst. 

Ja, gut, Herr, ja, gut. 

Genauso soil es geschehen, wenn die 260 Tage um sind. 

Wenn die 260 Tage um sind... 

Genau. 

..dann also werde ich-, ja deshalb gehe ich jetzt noch nicht dahin. 

Ja, so ist es, dies ist aber etwas Schlechtes, dafi Du von Deinem Vater 
traumst... 

Ja. 
... dafi Du von Deiner Mutter traumtest, dafi Du davon traumtest, Dein Vater 
würde Deine Grofimutter heiraten. 

Also, es ist wohl wahr, dies ist ja wohl kaum etwas Gutes, Du siehst wohl, das 
also will er ja doch immer [besagen]. 

Nur noch verandert mufitest Du es sehen, denn die verfluchte Ana Nolasco 
hast Du namlich im Traum gesehen, an ihre Stelle trat Deine Grofimutter da, 
hahaha. 

Denn sieh, deshalb ist jetzt diese Geschichte da wohl kaum gut, Herr, denn 
stell Dir vor, als ich am Donnerstag herkam, war es sehr spát, als ich von hier 
zurückging-, es gibt einen alten Herrn da in Yulatz'unil, er soil sich auch 
darauf verstehen, etwas wohl [durch Divination] herauszufinden, sei es ja 
auch nur ein wenig. Jedenfalls gehen sie (d.h. die Frauen) námlich dahin, um 
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ihre Kerzen darzubringen, [jedenfalls bei anderer Gelegenheit] [?]- am 
Sonntag jetzt, da bin ich in der Apotheke, urn etwas Medizin mitzunehmen; 
da kommt sie hier an; sie bewegt ihre Arme im Rhythmus ihres Gangs; wir 
wissen kaum, dafi wir sie treffen würden. Danach also: "Du bist da?" sagt sie, 
"Ja, ich habe nur etwas Medizin, die ich hier mitnehme", sagte ich. "Ah, tu mir 
[bitte] einen Gefallen, ich mochte [Dir] fur meine Kinder hier zwei Guineas 
(Bananen) mitgeben; ich habe namlich zwei Kinder, und tu mir [bitte] den 
Gefallen, nur gut sollst Du sie hinbringen, es ist moglich, dafi sie auf dem Weg 
zerbrechen, es ist jedenfalls móglich dabei, ich bitte Dich um den Gefallen", 
sagte ich. "Ja, ich werde sie hinbringen", sagte sie. Und hinter [ihr] kam ja 
námlich der Herr. 

»W:» DerLiebhaber! 

*K:* Und kam hier vorbei, es ist Pablo. 

»W:» Ah. 

*K:*  Es ist Pablo, ein Mann von grofier Statur. 

*W:* Ah, genau, genau. 

*K:* Der Herr, er ist es, er ist es, der von grofier Statur, er ist es, der hier 
vorbeikommt. 

*W:* Genau. 

*K:* Ich war hier, als er hierher kam. 

•Anderer K:* Der Pablo Nicolas. 

*K:* Ja, genau. 

•EineF:» Eh. 

*K:* Er wares. 

»W:* Der ist es. 

*K:*  Eristes- 

»W:* -der mit ihr verkehrt. 

*K:* Und die Abmachung (der Kontrakt) ist ja schon perfekt, der Herr ist es. 

*W:* H6r die List* von ihnen, stell Dir vor, ja- 

»K:* Esisterda. 

*W:* Ja, genau, er ist wohl vergeblich, schmutzig ist er und er stellt immer noch 
seine Kerze auf, er kommt, um dort Costumbres zu machen, wohin man ihn 
raft. Also das [Fehlverhalten], nein- 

*K:* Dann also, wie ich sage, mach[t]e ich mich also auf den Weg hier. Wie ich 
dann schon gehe, ging ich ja immer nur hinter ihnen her, ich ging immer nur, 
da ich ihn ja kannte. Was den Alten betrifft, kennt er mich ja doch nicht. Dann 
also ging ich nur des Weges, ging ich nur des Weges, keiner sonst, vielleicht 
dafi sie ja dann vorausgegangen sind. Da war aber noch ein anderer Mann, da 
war ein anderer Mann, denn es gibt einen, dessen Frau von uns herkam, und 
dort lebt er, an der Stelle, die hier San Francisco genannt wird. Und ich fragte 
ihn:  "Wann  ist der  Herr vorbeigekommen?"  Nur  probierte  ich  also 

'     Schlechtes Benehmen; span, astuda 
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»W:» 

*K:* 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:» 
»w.» 

»K:* 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

[herauszufinden], wann Don Pablo Nicolás vorbeigekommen war. So sprach 
ich. "Niemand ist vorbeigekommen", nein, ich bin es nur, der ich meine zwei 
Schafe hier hüte, niemand ist [sonst] vorbeigekommen." 

Wer weifi, wo sie sich im Gebüsch versteckt haben. 

Was soil's, sie blieben im Gebüsch. 

Hahaha. 

"Ei verflucht, so ist das", sagte ich zu mir und ging. Aber ein anderer aus 
meinem Dorf hat mir erzahlt: "Als ich kam, heute, oh, gestern, vorgestem, 
was, verflucht nochmal, nein, waren vielleicht sechs bei der Frau", sagt er. 

Sechs Manner? 

Sechs Manner, sagt er! 

Bei der Frau? 

Ja, bei der Frau, sagt er. Wie sie erzahlt hat- 

Sie werden sich umbringen wegen der Frau. 

Also sicherlich, ja, Herr. 

Ja. 
Also sicherlich, ja. 

Wenn sie sich in flagranti mit ihr ertappen, dann sind schon Macheten im 
Spiel. 

Wie er sagt, wie er mir sagt: "So ist es, durchaus wahr ist es, mein Bruder-" 

Aha. 

Er ist es namlich, der vorbeigekommen ist; denn es gab die verstorbene, die 
verstorbene Patricia, meine Schwester. Er ist es, der meine Schwester 
heiratete. 

Ah. 

Deshalb kennt er mich sehr gut. 

Genau, genau. 

Und deshalb kennen wir ihn und er sagte: "So ist es, mein Bruder Alonso. 1st 
es denn wahr, dafi grofi Deine Schuld bei ihr sein soil, dafi Du ihr viel Geld 
schulden sollst?" "Nein, mein Bruder, dort will ich es vor Gott sagen: Nichts 
schulde ich ihr, nichts. Ich habe zu essen, mein Bruder, sieh, ich habe meinen 
Hut. Eine Sünde ware es wohl, wenn ich es zusammenlügte, nein, was für ein 
Verlangen ware das auch, dafi ich sie beschuldigen sollte!" "Viel würdest Du 
schulden, eine ganze Menge seien Deine Schulden, die auf Dir lasten, sagt sie, 
so erzahlt sie es unter den Leuten, genau so. Der Tag brach für uns an und wir 
tranken Rum mit ihr", sagt er... 

Wer weifi, was mit ihr los ist. 

Ja, genau wie ich sage. Es ist ja doch kaum etwas Gutes, was sie jetzt auch tut. 
Nein» 

Deswegen, Herr, geh, und dann vervollstandigen sich unsere Kerzen auf 14. 

Auf 14! 
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»W:» 

*K:» 

*W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:» 

*K:» 

•W:» 

»K:» 
»W:. 

•K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

Genau. 

Ah, gut. 

Weshalb verleumdet10 sie Dich bei den Leuten? Warum beschámt sie Dich, 
weshalb sagt sie, dafi Du Geld schuldest? 

Also das sage ich ja, Herr, nein! Nur sagt sie es ja dahin (d.h. lügt sie), es liegt 
ja doch nichts vor. 

So machst Du es, im Hof. 

Gut, Herr. 

Weshalb verbreitet sie über Dich Lügen? Warum derm? Scheint es nicht wahr 
zu sein, was sie sagt, scheint sie nicht die Wahrheit zu sagen, denken die 
anderen Leute, Herr. 

Genau, das sage ich ja, nur noch grinsen mir die Leute jetzt ins Gesicht. 

Nur noch also. 

Ja, nur noch also, ja, aber es gibt ja doch nichts. 

Dann lügt sie nur. "Gott sei Dank", sagst Du jetzt und dann vervollstandigen 
sich die Kerzen auf 14. 

In Ordnung, Herr, gut, Herr. 

Es ist namlich der Mutwille von ihr da. 

Das also ist es ja gewifi. 

Weshalb verbreitet sie über Dich Lügen, wozu sagt sie, weshalb sagt sie, dafi 
Du grofie Geldschulden habest? 

Ja, so ist es ja. 

Du sollst vor Gott, vor unserer Erde" die Hánde falten: "Warum? Ich habe 
keine Geldschulden. Ich esse, wenn's was gibt, wenn's nichts gibt. Weshalb 
sagt sie daher, dafi ich Geld schulde? Du, Gott, Du, Erde, vergib, es schamt 
sich mein Gesicht, es schamt sich mein Schatten", es schamt sich meine Hand, 
mein Fufi (d.h. meine Kinder) unter den Leuten wegen ihr. Warum sagt sie, 
dafi ich Geldschulden hatte? Ihr werdet noch sehen, was mit ihr passieren 
wird", sagst Du. 

Werd' ich machen, Herr. 

Du überláSt sie nur noch in den Handen des Herrgotts. 

Gut, Herr. 

Gott wird sich noch dariiber klar werden... 

Ja. 
...was mit ihr passieren soil, wegen ihrer Gemeinheit, wegen ihrer Lügen. 

Ja, so ist es, Herr. 

Gut, so heifit es [in der Divination], was Du tun sollst. 

M Span.: desprestigiar 
11 kob'alxomal muntos 
11    Kann Metapher (Or Person od. Dach/HausdmSinne von "SchaHenspender") sein 
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»K:* 

*W:» 

*K:* 

»U7.» *W: 

*W:' 

*K:* 

»W:* 

*K:» 

»W:» 

Gut, Herr, vielen Dank, Herr. 

Und wie heifit Deine Tochter? 

Die Tochter ist der Ersatz für meine verstorbene Mutter, Sebastiana [heifit] sie, 
Sebastiana, Sebastiana Alonso ist die Tochter da, weil- 

Aha, gut, was besagt das Leben, die Gesundheit über dem Herzen von 
Sebastiana Alonso, was sagt das Strafgericht, was ist es noch, was für eine 
Krankheit hat sie denn, so wie Du sie wahrnimmst? 

Fieber, Herr, reines Fieber ist es, wir haben [ihr] etwas Mineralwasser 
gegeben, das genau ist es, was es (das Fieber) senkt. Wir haben sie mit Essig 
eingerieben, nur das, tatsachlich geht sie spazieren, ifit sie, geht sie spazieren, 
aber nur ist es also, wie es scheint, dafi es ihr schlechter geht, wie mir scheint; 
aber vielleicht ist es ja das alies1* auch, was gegen uns bittet, und deshalb 
frage ich, Herr. 

Die Sebastiana Alonso, was sagt unser Herrgott, was sagt der Kalendertag, 
was sagt unser Herr, das Strafgericht (d.h. die Krankheit), unser Herr vier 
Fieber, acht Fieber, das sitzt, das liegt über dem Herzen von Sebastiana 
Alonso? Und wind es sich vielleicht beruhigen, abkühlen? Und worin besteht, 
was ist das Problem von Sebastiana Alonso? Die Sebastiana Alonso- 

<2a. Divination> 

6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chej, lOLamb'at, 
HMulu7, 12Elab', 13B'atz', 1 E(w)ub', 2B'en, 
3 Ix, 4 Tz'ikin, 5 Txab'in, 

6Kixkab', 7Chinax, 8Kaq, 9Ajaw, lOImox, 
11 Iq', 12Watan, 13K'ana7, 1 Ab'ak, 2Tox, 
3 Chej, 4 Lamb'at, 5 Mulu7. 

Hore, es ist jedenfalls auch, dieses ganze Zeug, von dem wir hier gesprochen 
haben. 

Ja, das ist es wohl, ja, so ist das wohl, Herr. 

5 Mulu7, es sind die 14 Kerzen, von denen wir hier eben schon gesprochen 
haben. 

Ja. 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Die Sebastiana Alonso, 

<2b. Divination> 

6 Ab'ak, 7Tox, 8 Chej, 9 Lamb'at, 10Mulu7, 
HElab', 12B'atz', 13E(w)ub', lB'en, 2Ix, 
3 Tz'ikin, 4 Txab'in, 4 Txab'in- 

oh, Mulu7, Ihr Kalendertage, 

<2c. Divination> 

6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chej, lOLamb'at, 
UMulu7, 12Elab', 13B'atz', lE(w)ub', 2B'en, 
3 Ix, 4 Tz'ikin, 5 Txab'in, 5 Txab'in, 5 Txab'in, 

n   D.h. alie nod» nlcht gereinigten Angelegenheiten von der Ana Nolasco 
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6 Kixkab', 7 Chinax,  8Kaq, 9Ajaw,  lOImox, 
11 Iq', 12Watan, 13K'ana7, 1 Ab'ak, 2Tox, 
3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 5Mulu7, 6Elab', 
7B'atz',   8E(w)ub',   9B'en,   10 Ix,   11 Tz'ikin, 
12 Txab'in, 13 Kixkab', 1 Chinax, 2 Kaq, 3 Ajaw, 

wenn dies nicht in Ordnung gebracht wird, 

3 Ajaw, 4 Imox, 

dann wirst Du die Krankheit erleben... 

»C:*Ah! 

»W:» ...4 Imox... 

»K:* So ist es, Herr. 

»W:* ...5Iq',6Watan, 

es wird sich verschlimmern, es wird dem Mádchen schlimmer gehen, so heifit 
es... 

*K:* Es wird sich verschlimmern. 

*W:* <2d. Divination> 

...6Iq', 7Watan, 8K'ana7, 9 Ab'ak, lOTox, 
11 Chej, 12 Lamb'at, 13 Mulu7,1 Elab', 2 B'atz', 

wegen dieses Mifitrauens ist es immer, das am Ort, am Geburtsplatz gewirkt 
hat, heifit es. 

*K:» 

»W:* 

Ja, ja. 

2 B'atz', 3 E(w)ub', 4 B'en, 5 Ix, 

6 Tz'ikin, 7 Txab'in, 8 Kixkab', 9 Chinax, 10 Kaq, 
11 Ajaw, 12 Imox, 13 Iq', 1 Watan, 2K'ana7, 
3 Ab'ak, 4 Tox, 5 Chej, 6 Lamb'at, 

nein, mach Dir nicht mehr-, nur dies sollst Du für das Mádchen in Ordnung 
bringen, beruhige unsem Herrn, das Strafgericht, unsern Herrn, das Fieber, 
vor unserm-, vor unserm Kreuz, in unserer Hütte. 

»K:» Ja, gut. 

*W:* Lafi unsern Herrn, das Strafgericht, vor unserer Pforte, laS es sich beruhigen 
über-, über-, über den sechs Kindern. 

*K:* Über den sechs. 

*W:* Genau. 

•K:» Ja, gut. 

»W:* Bis zu den sieben, bis zu den acht mit Euch beiden hier. 

*K:* Ja, es wird bleiben unsere [Kerze]- 

*VV:* Zugleich lafi unsern Herrn, das Strafgericht zur Ruhe kommen... 

»K:» Gut, Herr. 

»W:» ...in Euch acht. 

»K:» Ja, gut. 
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*W:' 

*K:* 

*W:* 

*K:' 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:» 

*W:* 

Gut, und Du sollst die Worte hier also ergreifen, wir sollen das Strafgericht 
sich setzen lassen und das [Strafgericht] wird wahrnehmen, wahmehmen, 
dafi Du ausfegst (reinigst). 

Wir wollen es tun. 

Cenau. 

Ja, gut. 

Keine weiteren Probleme Deines Kindes sollst Du in Ordnung bringen, nur 
soil das Strafgericht sich setzen. 

Gut, Herr. 

Dann geht es alies weg. 

Alies geht weg. 

Dann gibt es keine Krankheit, nicht soil sie sich verschlimmem, heifit es. 

Ja, gut, Herr, ich werde es tun, Herr. 

Aber wenn Du das Strafgericht sich nicht setzen setzen lafit und Du dauernd 
Dein Gebet... 

*K:* [Die Krankheit], die bei mir 1st- 

»W:* ..und Deine Costumbres einfach runterleierst, Du zum Strafgericht nur 
verstohlen hinblickst... 

*K:* Ja, wer weifi, was es tut. 

»W:» 

»V".» »K: 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

»W:* 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

•K:» 

...dann wird sich das Strafgericht gegen Dich erzürnen, dann wird es sich 
gegen Dich wenden. 

Nein, Herr, sondern wir bringen vielmehr zuerst [Copal-]Rauch dafür dar, 
und dann werden wir niederknien, unser- 

Gut derm. 

Wir wollen es ja in Ordnung bringen, da wir zusammen sind. 

Ihr sollt es zur Ruhe bringen vor unserm Schrein. 

Und wir werden schon sprechen, dafi [das Strafgericht] es ja vernimmt, 
ankommen wird unsere Erklarung, das, was wir sagen werden, was ich also ja 
im Begriff bin zu sagen. 

Gut. 

Ja, gut, Herr. 

Wenn1* Dein Problem in Ordnung kommen wird, dann, falls Ihr doch ein 
Huhn habt, bereite dem Strafgericht (der Krankheit) etwas den Tisch (den 
Altar). 

Ja, gut 

Für Euch alie. 

Für uns alie. 

14    yat: koordinlert (z'sjeidizeitig, ato/ zu dein Zeitpunkt, aU"); PosiUon zw. Zeit-Aapckt und Verb 
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*W:' 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

Es ist jedenfalls kaum das [Strafgericht], von dem Ihr sehen werdet, dafi es 
das Huhn verspeist; denn Ihr seid es auf jeden Fall, die Ihr das Huhn essen 
werdet. 

Ja, sicher, Herr, sicher. 

Nur soil das [Strafgericht] etwas den Duft riechen. 

Ja sicher, Herr, sicher. 

Du wirst námlich das Strafgericht respektieren. Aber zuerst sollst Du noch 
Deinen Schmutz wegfegen. 

*K:* Wir sollen es vollstándig wegkehren. 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:» 

*K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:» 

*K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:* 
»u/.* »W: 

»K:» 

»W:» 

•K:* 

•W:» 

Lafi das [Strafgericht] nur, es gibt noch weitere Strafgerichte, das Fieber, der 
Schüttelfrost, das Brechen, der Durchfall, die Masem, der Keuchhusten, die 
Blattern (Pocken), das Blut (z.B. Ruhr), der Eiter, das Hintere, das Vordere", 
daS die [Krankheiten] sich hinsetzen, dafi Du es richtig sich setzen laSt... 

Ja. 
...die [Krankheiten] sich hinsetzen lafit. 

Ja, wir machen alies der Reihe nach... 

Genau, so ist's. 

...alie die [Krankheiten], die es unter den... 

Menschen. 

...unter den Menschen gibt. Ja, gut. 

Und all die Strafgerichte (Krankheiten), die daliegen, die ruhen über uns, 
unter uns. Begreife, dafi das Strafgericht, das Du erwáhnst, sich jetzt 
verschlimmert. 

Ja, sicher, Herr. 

Ein [Strafgericht] ist doch in der Náhe, nahe bei Euch. 

Ja, es ist da, es existiert, Herr. 

Du mufit sein Herz bei Dir zur Ruhe kommen heifien. 

Gut, Herr. 

Denn schon ist da Dein Schmutz, zu Ende gehen soil Dein Schmutz, Du sollst 
ein Huhn schlachten. 

Gut, Herr. 

Du sollst es gemeinsam mit dem Strafgericht essen. 

Ja, wir werden es tun, Herr. 

Danach, nachdem Du gegessen hast, sollst Du dem [Strafgericht] 
[Copal-JRauch darbringen, und das [Strafgericht] soil in ein anderes Haus 
fortgehen. 

1st es so noch-, so noch heute am Spatnachmittag mdglich [oder] morgen 
gegen Sonnenuntergang, da ich übermorgen ja jetzt in den Ort gehe. 

'»    Das Hintere, das Vordere = getingfuglgere Krankheiten, die nichttaten 
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*W:* Ja. 

*K:* Vielleicht morgen bei Sonnenuntergang, oder nicht? 

<Eine Frau kommt> 

*F:* GutenTag,Herr. 

*W:* Guten Tag, was sagt [Dein Herz]? 

*F:* Sie sollen erst noch fertig werden, danach werde ich- 

»W:* Ah, gut. 

•F:* Ja. 

<Wieder mit dent vorigen Klienten:> 

*K:* Eh, 1st es morgen bei Sonnenuntergang moglich oder warm? 

*W:* Du lSfit das [Strafgericht] sich heute setzen. 

*K:* Ich lafi es sich heute setzen. 

*W:* Ja. Ja, Ab'ak ist es, der heute regiert. 

»K:* Ja,gut. 

*W:* Gut ist jedenfalls, gut ist jedenfalls der Kalendertag jetzt abo, der gerade 
regiert. 

•K:» Ja,gut. 

*W:* Ab'ak ist es. 

*K:* Aber das Getrank, das wir zubereiten, wie wir mal sagen wollen, ein bifichen 
Speise dafür, das ist morgen moglich, also morgen? 

*W:* Aber mach Dir klar, dafi unsere Angelegenheit in [der Kirche von) San Pedro 
[Soloma] noch nicht in Ordnung ist. 

*K:* Wann bringen wir denn dies jetzt dar? 

»W:» Das Getrank da? 

»K:» Ja. 

*W:* Lafi es uns am Sonntag darbringen. 

*K:* Am Sonntag. 

»W:* Am Sonntag. 

*K:* Bei Sonnenuntergang? 

*W:* Genau. Bei Tagesanbruch, bei Tagesanbruch. 

•K:» Ah, bei Tagesanbruch. 

*W:» Bei Tagesanbruch. 

•K:» Ah, gut, ah, gut. 

*W:* Ihr stellt hier jedenfalls ein wenig von unserm Essen hin. 

•K:' Gut, Herr, gut. 
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»W:» 

*K:* 

»W:* 

*K:» 

*W:» 

*K:* 

*W:» 

*K:* 
»w.» 

*K:* 
*W:* 

»K:* 

»W:» 

*K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:' 

»W:* 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

Ein wenig von unserm warmen Festessen". 

Ja, so ist es also, ja. 

Das ist unsere Gabe17. 

Ja doch. 

Es soil gerupft werden, ganz und gar, wie es heifit, es soil kochen. Wenn1' es 
gar gekocht ist, dann sollst Du unseren Napf dem Strafgericht auf dem Altar 
vorsetzen1». 

Ja, gut, ja, gut. 

Es sollen alien unsern Kindern in unserm Haus Napfe vorgesetzt werden. 

Allen. 

Uns alien. 

Wieviele wir Ja sind. 

Ja. 

Ja, gut, Herr. 

Es soil keinen geben, der sich nicht etwas [davon] aneignet... 

Ja. 

...auch wenn es nur ein bifichen ist, nichts weiter, als dafi die Costumbres es 
sind, die [erstmal] fertig werden. 

Es geht ja darum, dafi wir vor Dir gehorchen. 

Genau. 

Ja, gut, Herr. 

Das Strafgericht hat keine Probleme mehr, Mann, bring es in Ordnung, nur so 
verhált es sich mit dem [Strafgericht] hier; keine Probleme hat die Tochter. Du 
sollst es in Ordnung bringen, denn hier ist also das Problem, das im Begriff 
ist, uns hier fertig zu machen. 

Ja, gut, Herr, gut. 

Wenn wir es also nicht noch in Ordnung bringen werden, dann wirst Du auf 
jeden Fall eine Krankheit erleben. 

Ja. 

Soheifites,Herr. 

Ah,jagut. 

Gut, auf Wiedersehen, Herr. 

Gut, Herr, vielen Dank, Herr. 

'• ko-q'axna a comida especial, p.e. en matrimonies, fiestas (mit Pleisch) 
17 ayilal = ofrenda; reverenda 
M yalsKonjunktionderGleichzeittgkeit 

" elteqsielteq 
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Beratungsgesprach #20B: Geldverlust, Religionswechsel der Kinder und ihr 
Geschick 

11.6.81 (Donnerstagvormittag) 

Klient: altere Frau, ilber 60 ].(?), der viele Zahne fehlen, aus Snan Konob' (Ix Nankonop), 
San Pedro Soloma. 

Bemerkung: Der Wahrsager ist recht gut zu verstehen; die Klientin ist dagegen schlecht zu 
verstehen, da sie an einigen Stellen fliistert. Einige kurze Stellen sind deshalb nicht 
transkribierbar. 

1. Problem: Der Klientin sind ca. 50 Quetzales abhanden gekommen. 

1. Divination: 16 Pos. x 8 gezahlt. Die Záhlung beginnt mit 2 Ajaw, dent Tag, an dent 
das Geld verschwand: 

* 2 Ajaw-4 Tz'ikin \\ 

*5Txab'in-6Elab' \,7B'atz'\\ 

* 8 E(w)ub' - 8 Ab'ak \, 9 Tox |, 10 Chej \\ 

* 11 Lamb'at -10 Ajaw \, 11 Imox \, 11 la' \, 13 Watan || 

* 1 K'ana7 • 13 Txab'in \, 1 Kixkab' |, 2 Chinax \, 3 Kaq \\ 

* 4 Ajaw - 3 E(w)ub' \, 4 B'en \, 5 Ix \, 6 Tz'ikin \\ 

» 7 Txab'in - 6 Lamb'at \, 7 Mulu7 \, 8 Elab' \, 9 B'atz' \\ 

»10 E(w)ub'- 9 K'ana7 \, 10 Ab'ak \, 11 Tox |, 12 Chej \\ 

Deutung: Das verlorengegangene Geld hat die Frau von einer Krankheit, die noch nicht 
richtig ausgebrochen zu sein scheint, frei gekauft. Sie wird weiterleben. Sie hat ein 
Mifitrauen gegenilber ihren Sb'hnen. 

Therapie: Die Klientin soil ihr Mijitrauen bzw. ihre Sorgen ablegen. Der Wahrsager erteilt 
sehr detaillierte Anweisungen für das Vergebungsgebet aafiir. 

2. Problem: Eine Enkelin der Klientin ist krank; die Klientin fragt, ob die Enkelin am Leben 
bleibt oder nicht. 

2. Divination: Der Wahrsager fiihrt für den Vater (den Sohn der Klientin), für seine Frau 
und für die kleine Tochter jeweits getrennt Weissagungen durch. 

a) Der Wahrsager versucht die Verfehlungen des Voters herauszufinden. Name des Vaters: 
fosé Alonso. # 

UPos.x4gezShlt: 

*6K'ana7-3lx\\ 

» 4 Tz'ikin -13 K'ana7 \, 1 Abak || 
•2Tox-10Ix\, 11 Tz'ikin \, 12Txab'in || 

»13 Kixkab' - 7 K'ana? \, 8 Ab'ak \, 9 Tox \, 10 Chej || 

b) Eine Weissagung für die Mutter des kleinen MUdchens. Name der Mutter: Eulalia 
Salvador. 

9 Pos. x 4 gezáhlt: 

*6K'ana7-lE(w)ub'^ 
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*2 B'en -9 Ajaw |, 10 Imox || ("Deine lSchwieger-]Tochter geht 
dahin") 

* Ilia'-4 Lamb'at \, 5 Mulu7 |, 6 Elab' || 

* 7 B'atz - 22 Txab'in \, 13 Kixkab' |, 1 Chinax |, 2 Kaq || 

c) Ewe Weissagung fiir das Mtidchen, ob es wegen der Verfehlungen der Eltern sterben 
wird. "Name des Má'dchens: Lorenza José. 

6 Pos. x 4 geztihlt: 

Hx-6Kaq\\ 

7Ajaw-llK'ana7 \,12Ab'ak\\ 

13 Tox -3 Mulu7 \, 4 Elab' \,5 B'atz' \\ 

6 E(w)ub' - 8 Ix |, 9 Tz'iitm |, 10 Txab'in \, 11 Kixkab' \\ 

Deutung und Therapie: Der Sohn der Klientin soil seine Verfehlungen offen aussprechen. 
In der offenen Aussprache ("Beichte") sollen Sohn und Schxoiegertochter ihre Gedanken 
und Gejühle einander mitteilen. Andernfalls wird das Ma'dchen sterben. Der Y/ahrsager 
gibt sehr detaillierte Anweisungen fiir die Durchführung der Beichte undfür das Verhalten 
der Klientin. 

3. Problem: Ein weiterer Sohn der Klientin ist mit Frau und Kindern von einent 
Autounfall betroffen gewesen. Der eine Enkel der Klientin wurde dabei auf den Boden 
geschleudert. Die Frau schildert die Episode des Autounfalls recht eingehend. Der 
Wahrsager formuliert die Frage nach detn Geschick von Sohn, Schwiegertochter und deren 
drei Kindern. Name des Sohnes: Tomás Alonso; Name der Schwiegertochter: Rosa 
Castañeda, beide z.Z. in Mazatenango. 

Divination: Der Wahrsager zühlt nacheinander 2 Teil-Mengen an Korallenbaumfrüchten 
durch: 

a) 12 Pos. x 1 gezahlt: 

6 K'ana.7 - 5 Txab'in || ("Sicherlich wird die Krankheit in den 
Kindern schlimmer werden ") 

b) 10 Pos. x 4 gezahlt: 

6Txab'in-2Ab'ak\\ 

3 Tox - 6 Mulu7 | ("Viele Verfehlungen haben sie (die Eltern) 
schon"), 7 Elab' •lllx\,12 Tz'kin \\ <Zahlung in der Mitte der 
Reihe unterbrochen; 6 Mulu7 scheint ein sprechender Tag zu sein> 

13 Txab'in - 5 lmox \ ("wahrscheinlich stirbt die [Schwieger- 
?}Tochter"), 6 la" \ ("auf jeden Fall verschlimmert sich das 
Strafgericht"), 7 Watan \, 8 K'anal \, 9 Ab'ak \\ 

10Tox-3E(w)ub' \,4B'en \,51x \,6Tz'ikin || 

Deutung: Der Sohn hat viele Verfehlungen. Wegen dieser Verfehlungen verschlimmert sich 
die Krankheit der Kinder. 

Therapie: Die Klientin solí Vergebungsgebete für ihren Sohn sprechen. 

Besonderheiten: Das Beratungsgesprüch ist von besonderer Bedeutung. 
1. Es liefert detaillierte Informationen über therapeutische Mafinahmen der betroffenen 
Personen. Zu nennen ist hier das Vergebungsgebet, das der Wahrsager der Klientin tn der 
1. Person Sg. vorspricht. Aufierdem werden wir in diesem Gesprach besonders ausführlich 
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über Form und Inhalt der "offenen Ausspruche" - der "Beichte", in diesem Fall zwischen 
Mann und Frau - unterrichtet. 
2. Das Gesprtich vermittelt interessante Einblicke in Identitatsprozesse und -konflikte. Die 
Kinder der Klientin haben die Religion gewechselt und wollen mit den traditionellen 
Costumbres nichts mehr zu tun haben. 
3. In diesem Zusammenhang werden die Diskussionsprozesse innerhalb der 
Verwandtschaftsgruppe erwahnt. Das Gesprach vermittelt beispielhaft Einblick in den 
kommunikativen Zusammenhang des sozialen Umfelds, in dem die Beratungsgesprá'che zu 
sehen sind: die Weitergabe des Inhalts der Beratung an Beteiligte und die Aussprache 
darüber in der Verwandtschaftsgruppe bzw. Familie. 

Vorliegende Transkription und Übersetzung korrigieren und ersetzen früher publizierte 
Exzerpte, die aufeiner fehlerhaften Transkription beruht haben (Hinz 1982,1984,1985) 

*F:* Herr, Herr, ich komme zu Dir, weü ich an diesem Sonntag etwas Geld 
verloren habe. 

*W:* Aha. 

*F:* Ich habe námlich einen Faulpelz ais Sohn1. Er kaufte nur seinen Mais, er hatte 
keinen Mais mehr, und dann sagt er: "Leih mir bitte etwas, und zwar bin ich 
sehr krank, Herr1, ich werde mich námlich heilen, wie ich denke", sagt er. 
Also gut, und dann [sagte ich]: "Aber lafi es also, ich leih es Dir doch 
durchaus. Du Ármster." "Ich bin námlich an Durchfall erkrankt; es gibt ein 
Heilmittel, das 8 Quetzal kostet." Und dann ging ich darán, das Geld 
hervorzuholen, die 50 Quetzal. 

*W:* Es steckte aber jedenfalls in Deiner Bórse? 

*F:* Ja, aufbewahrt war es in meiner Geldborse. Und niemand auch gab mir 
Kleingeld, niemand auch, niemand auch, und ich kam, ich hatte einige 
Aguacates (Avocados), die ich verkauf[t]e, die Sonne stand schon hoch, wer 
weifi, wie spat es war, und ich ging, nach den Schweinen zu sehen, in Eile war 
ich. Mein Gescháft war námlich schon abgeschlossen (erledigt), und ich záhlte 
das [Geld] duren, nichts dachte ich mir [dabei], Herr, nichts dachte ich mir 
[dabei], das [Geld] steckte in einem Plastik-Tuch, und dann hórte ich wohl 
auf, das Geld zu záhlen und holte es heraus, da machten sie sich wohl heran, 
und dann nahm man das Geld heraus. Es war dann bereits Dienstag, daS ich 
dann nach dem Geld schaute, ich ging darán, es zu suchen, da es also immer 
[da] aufbewahrt wird, wie ich also denke, ich mache mir kaum Sorgen. 

*W:* Genau. 

*F:* Nichts, gar nichts, ich suchte unten und oben, überall danach. 

*W:* Und weg waren einfach die 50 Quetzal da. 

*F:* Nur einige, nur einige 12 Quetzal waren es, die ich hervorgeholt hatte von 
dem Geld, aber  

»W:* [Von] den 50 [Quetzal] da. 

*F:* ...und, und-, weitere 50 fehlen, 50 Centavos fehlen noch, an den Zinsen, die 
man mir daliefi, in Hinblick auf die 8 Quetzal; eine andere Sache sind die 50 
da. 

ajlab'al = aqlab'al = Nacht-; Faulpelz (span, dormilón) 

ay hln, mam, tal • "...ich, Herr, weil...": "mam" rlchtet sich ab Unterbrechung der wortlichen Rede an den 
Wahrsager. 
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*W:* Und eine andere Sache (davon unabhángig) sind die 8 Quetzal. 

*F:* Eine andere Sache sind die 7,8, die 7.50. 

»W:* 7.50? 

•R* Ja,7.50. 

"W:* Aha. 

*F:* Ah, [wer weifi], wie ich mir wohl schon damit geschadet habe, Herr, es ist 
wohl noch da, dachte ich, dafi es noch da sei, dachte ich. 

»W:* 50,54,55,56,57.50. 

*F:* Soviel ist es, Herr, soviet Geld ist es wohl, das hier verloren ging; ich erinnere 
jetzt, dafi ich mir nur 12 Quetzal vom Geld herausgeholt habe. Ich liefi ja 
immer noch 40 [Quetzal] übrig und ich holte die 10 Quetzal heraus und dann 
griff ich die andern 451/2. 

*W:» 45... 

•F:* 45. 

*W:* ...50. 

*F:* 45.50 Quetzal, oh je, gar nichts dachte ich dabei, Herr, [um alies in der] Welt; 
manchmal geht schon unser Kopf verloren. 

*W:* Wannwardas? 

*F:* Sonntag. 

*W:* Vor zwei, drei Tagen. 

*F:* Vor zwei, drei Tagen. 

*W:* Vor vier Tagen? 

»F:» Jawohl. 

*W:* Vor vier Tagen also, heute vor vier Tagen war Sonntag. 

*F:* Ja, Sonntag war's, am Dienstag war's, dafi ich das Geld nachsah. 

*W:* Ja, am Dienstag, 7 Watan war am Mittwoch, am Dienstag. 

*F:* Vielleicht, dafi Ajaw an dem Tag war, Herr, Ajaw war dann. 

*W:* Vielleicht Ajaw? 

*F:* Ajaw, Imox, am, am, am- 

*W:' AmMontag... 

»F:» Montag. 

*W:* ...Dienstag, ah, jawohl. 

»F:» Ja. 

*W:* Moglicherweise ist das so. 

*F:* Ajaw, Ajaw. 

65 



*Andere Person:* Herr, [2 Ajaw][?]» 

•W:» Zwei [?]. 

»F:* Duhorstesja! 

*W:* Aha, und wie heiSt Du also? 

*F:* Ich bin Lorenza Antonio. 

*W:' Oh, Herrgott, was sagt es, was für einen Kummer hat Lorenza Antonio 
Und welches Dorf? 

*F:* Das Dorf Ix Nankonop. 

*W:* Ah, die Lorenza Antonio, was für einen Kummer hat sie da, was fur ein 
Unglück hat sie da, warum ist das Geld unseres Herrgotts weggeschlossen, 
versteckt, das Kreuz unseres Herrgotts, 4 Tox, 8 Tox, unter den Hánden, den 
Füfien unseres Herrn, Ix Nankonop. Sie setzt [sich] nur da[hin], sie sitzt unter 
den Hánden und Fiifien unseres Herrn, dem HI. Petrus, wie unser Herr, 2 
Ajaw es macht[e], am Sonntag, als das Geld verlorenging, woran liegt es, was 
ist das Problem, was ist die Verfehlung von Lorenza Antonio? 

<1. Divination> 

2 Ajaw, 3 Imox, 4 Iq', 5 Watan, 6 K'ana7,7 Ab'ak, 
8 Tox, 9 Chej, lOLamb'at, 11 Mulu7, 12Elab', 
13B'atz', lE(w)ub', 2B'en, 3Ix, 4Tz'ikin, 
4Tz'ikin-3Ix,4Tz'ikin, 

5Txab'in, 6Kixkab', 7Chinax, 8Kaq, 9 Ajaw, 
10 Imox, 11 Iq*, 12 Watan, 13K'ana7, 1 Ab'ak, 
2 Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 6Elab', 
7 B'atz', 

8E(w)ub', 9B'en, 10 Ix, 11 Tz'ikin, 12Txab'in, 
13 Kixkab', 1 Chinax, 2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 
5 Iq*, 6 Watan, 7 K'ana7,8 Ab'ak, 9 Tox, 10 Chej, 

ULamb'at, 12Mulu7, 13Elab*, 1 B'atz', 
2E(w)ub', 3B'en, 4Ix, 5 Tz'ikin, 6 Txab'in, 
7 Kixkab', 8 Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 11 Imox, 
12 Iq', 13 Watan, 

lK'ana7,   2 Ab'ak,   3 Tox,   4 Chej,   5Lamb'at, 
6Mulu7,  7Elab",  8 B'atz',  9E(w)ub',  lOB'en, 

• 11 Ix, 12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 
3 Kaq, 

4 Ajaw, 5 Imox, 6 Iq', 7 Watan, 8 K'ana7,9 Ab'ak, 
10 Tox, 11 Chej, 12Lamb'at, 13Mulu7, 1 Elab', 
2 B'atz', 3 E(w)ub', 4 B'en, 5 Ix, 6 Tz'ikin, 

7 Txab'in, 8 Kixkab', 9 Chinax, 10 Kaq, 11 Ajaw, 
12 Imox, 13 Iq', 1 Watan, 2K'ana7, 3 Ab'ak, 
4 Tox,   5 Chej,   6Lamb'at,   7Mulu7,   8 Elab', 
9 B'atz', 

..kapaqoq (?) = kab' ajaw-oq (?) 
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10E(w)ub', HB'en, 12 Ix, 13Tz'ikin, lTxab'in, 
2 Kixkab', 3 Chinax, 4 Kaq, 5 Ajaw, 6 Imox, 7 Iq', 
8 Watan, 9 K'ana7,10 Ab'ak, 11 Tox, 12 Chej. 

Also jetzt, Frau, mufit Du entschuldigen (nachsichtig sein), sollst Du nicht 
weinen, sollst Du nicht traurig sein wegen des Celdes. Es heifit, das Geld da 
ist es, das Dich begünstigen wird, und Du wirst befreit werden von Deinem 
Kummer da, von dem gottlichen Strafgericht da, von der gottlichen Krankheit 
da, die da in Dir ist, so heiGt es, wie die Kalendertage sagen, und jetzt also bist 
Du es auch jedenfalls, so heifit es, die Du Schuld hast, deshalb erkrankst Du, 
Du bist es, so heifit es, die Du ein Mifitrauen hast, Du bist es, so heifit es, die 
Du eine Besorgnis hast. Gibt es jetzt etwas tief in Deinem Innern? Weshalb 
hast Du ein Mifitrauen, machst Du Dir Sorgen? Sei es, dafi Du Sohne hast, die 
sich nicht um Dich kümmern (Dir nicht gehorchen), oder~ sei es, woher auch 
immer Du Dein Mifitrauen, Deine Besorgnis empfangen hast, in der Du 
dasitzt (befangen bist), in der Du sitzt (verhaftet bist). Deshalb bist Du 
jedenfalls erkrankt. Jetzt also ist noch nicht der Zeitpunkt fur Dich da, dafi Du 
stirbst. Deshalb ist es das Geld, das hier verlorenging, um Dich auszuldsen, so 
heifit es da. 

Ja, so ist es; aber vergangenes Jahr waren es 40 Quetzal, die ich [als Strafe] 
entrichtete, es gab ein bifichen Rum, den ich verkauf[t]e, zufallig ging ich zu 
der Schwiegertochter, "bitte, Frau, wahrscheinlich gibt es doch wohl 
jemanden, der um ein wenig [Rum] bittet", kaum viel [Rum] war es, Herr, 
ebensowenig sollte es ja anscheinend wohl namlich für fünf, sechs 
[Viertelliter-Flaschen] weggehen, nur für zwei. Also es sollte kaum weit 
(bezieht sich auf den Ort der Einladung) sein, und ich sagte zu ihr: "Hór 
immer hin, Frau, es ist ja doch so, dafi ich eingeladen bin zu einer Fiesta", sage 
ich also [zu ihr], "hore hin, wenn der Hund bellt, geh immer gleich hinaus, 
aber sei bitte bereit (auf der Hut)." "Geht in Ordnung", sagte sie Es mufi 
schon die Zeit des Aufstehens (Sonnenaufgangs) gewesen sein/ Aber die 
Faulpelze schliefen námlich. Er mochte nicht hinausgehen, da er schlief, und 
er war wohl beruhigt (ohne weitere Gedanken). Und wer konnte sich wohl 
vorstellen, dafi sie ins Haus kamen? Und einer tut nur so, als kame er was zu 
kaufen, gerade so, als ob ich bei Dir so hie, als kaufte ich. Und dann sehe ich, 
wo er ist, wie es sich also auch mit ihm verhalt, Herr, wie, als er schon zu mir 
kommt. jetzt haben sie es (d.h. den Rum) mitgenommen. "Was willst Du mir 
denn antun? Hast Du vielleicht kein Geld? Willst Du vielleicht Geld?" "Wir 
schamen uns schon deswegen, wenn dann gesagt wird, dafi es wegen Deines 
Geldes ist, dafi wir uns dann kleiden [konnen]."* Ich war schon daran 
gewohnt, Herr. Manchmal gibt es auch einen Groll. Warum denn [sonst] ist 
meine Krankheit dabei, auszubrechen? Manchmal gibt es auch einen Groll. 
Was soil ich tun, Herr? Ich werde gehen, es (d.h. das Geld) zu suchcn, weil ich 
es ja gebrauchen werde. Ich bin schon daran (d.h. an den Verkauf von Kuxha) 
gewdhnt. Genug, denn ich will [den Verkauf] nicht aufgeben. 40 Quetzal habe 
ich [als Strafe] bezahlt, Herr... 

»W:» Ah. 

...es ging verloren. Ich hatte einen Hund. "Ihr habt ihn nur ruhig gemacht*", 
sagte ich, nur etwas-, wer wie ich dann zu ihnen sage; aber wie sie sagen, 

xek'al wal yaj man, Andrés schlagt die Obersetzung vor: "Se mini cuando se levantan" 

Dieses sagen die Kinder fiber die KlienUn wegen des illegalen Rum-Verkaufs. 

d.h. die Kinder der Mienta haben den Hund beruhigt, um nicht die Aufmerksamkeit der Guardia de 
Hacienda zu erregen. 
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"es ist doch wohl unmoglich". Vielleicht werden sie es sammeln, verstehst 
Du? Die Sohne sind es námlich, drei sind es  

*W:* Denn sie sind gierig darauf, ihr Geld zu sammeln. 

*F:* Sie lieben ihre Centavos. Ei! Wie sehr sie mochten, dafi ich ihnen noch mehr 
gabe! So spreche ich, Herr: "Wohin [mufi] ich gehen, um es zu verdienen, 
verstehst Du, wohin muS ich gehen, um das Geld zu verdienen, um 
herumzulaufen? Aber Ihr Manner da, wird es (das Geld) etwa nicht zuende 
gehen? Ihr tut so, ais ob Ihr etwas in Eure Arbeit investieren würdet. Aber, 
sieh jetzt! Ich komme aber, um mein Gemüse (Kraut) zu kaufen, einen 
Centavo [für] meinen Chilli. Wo soil ich denn [sonst] das Geld verdienen, nur 
damit ernáhre ich mich, damit emáhre ich mich." 

*W:* Nun gut, Frau, auf jeden Fall wirst Du dann jetzt all Deine Besorgnisse in 
Ordnung bringen, alies von dem Zeitpunkt an, seitdem es losging mit dem 
Rum, seitdem es anfing, dafi Du Dir die Gedanken mach[te]st. An die Wurzel 
davon wirst Du kommen mit unsern, mit unsem, mit unsern, mit unsem-, an 
die Wurzel davon wirst Du kommen mit unserm Holunder (Xaq an). Du 
mufit für Dich leben; bring es in Ordnung mit unserm Holunder (Xaq an), 
bring es in Ordnung mit unserm Copal, mit unsern Kerzen. 

*F:* Aha. 

*W:* An den Anfang davon gehst Du, wie grofi schon Dein Kummer sein mag 
wegen Deines Essens oder wegen Deiner Kleidung oder wegen Deines Geldes 
oder wegen Deiner Arbeit, weshalb, weswegen auch immer Du dann die 
Besorgnis hast. Ah, womoglich also, eh, vielleicht ist es der Fall, dafi es Dein 
Lohn ist, darum verkaufst Du Deinen Rum7, und sie helfen Dir nur bei 
Deinem Geld[erwerb]. Deshalb hast Du eine Besorgnis, hast Du ein Mifitrauen 
(innere Vorbehalte). "Und was es schon mit den 20,40 Jahren auf sich hat, dafi 
ich erwachsen geworden, aufgewachsen bin? Seit dem Zeitpunkt ist es, dafi 
ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen. Es heifit, deshalb hat sich 
námlich meine Krankheit eingestellt, es heifit, deshalb jedenfalls gibt es 
námlich den [d.h. die Krankheit], für den es eine Medizin gibt, [und] den, für 
den es keine Medizin gibt, Tx'ayxil, Julxil*, den, um schwach zu werden (d.h. 
die Schwáche), die Schwáche in mir. Es heifit, deshalb gingen die 47 Quetzal 
da verloren. Schon bringe ich also in Ordnung all meine Gedanken, schon 
genauso ist es also, schon übe ich Gleichmut (Nachsicht) gegenüber dem 
Schmerz, der Vergeltung (Rache) des Geldes. Und wo werde ich also das Geld 
wiederbekommen oder wo werde ich das Geld zurückbekommen? Nur also 
bin ich gekommen, um zu horen, was der Wahrsager gesagt hat. Nur sind es 
wahrscheinlich meine Sorgen, weswegen sich alies da in mir 
zusammengezogen hat, deswegen bin ich krank, erkrankt. Jetzt also, heifit es, 
ist es nicht mein Schicksal, dafi ich sterbe. Deshalb war es dann das Geld, das 
mich nochmal befreit hat. So passierte es jedenfalls mit den 40 Quetzal letztes 
Jahr. Jetzt also, verzeiht [mir], denn ich bringe námlich alies in Ordnung in 
Eurer Hand, [unter] Eurem Fufi, die Ihr meine Beschattung, die Ihr mein Dach 
(d.h. mein Haus), die Ihr mein [Geburts-JPlatz seid, wo sich befinden, sitzen 
mein Herz* und meine Hánde, meine Füfie, meine Kinder. Ah, jetzt kommt 
alies in Ordnung in Euren Hánden, [unter] Euren Füfien. Gut, schon gehe ich 
zum Kalvarienberg (Friedhof), zu Vater, Mutter, zu den Vorfahren, schon 
gehe ich zu unserm Herrn, dem San Pedro. Wie kommt die Krankheit in mir 

7     w,: verkaufen wir unsem Rum. 

*     Andrés überoetzt diesen Ausdmck mit "enfermedad de picazones", tx'ayxil = keine schwere Krankheit, dauert 
Unge, Appetttlosigkeit; Krankheit steckt überall im Kflrper; julxil: stechender Schmerz 

'     od.: meine Sede, dh. ich sdbst 
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zur Ruhe und wie wird noch einmal mein Geld ersetzt werden? Gewahrt 
Verzeihung iiber meinem Herzen, Ihr Kalendertage, Ihr Tage, Ihr Náchte, 
Monde." So also sprichst Du, Frau. 

*F:* Vielen Dank, Herr, vielen Dank. 

*W:* So sollst Du es machen, ich sage es hier, ein für allemal ordne ich es hier an, 
nicht sollst Du-, Du sollst nicht urn das Geld weinen... 

•F:* Gut, Herr. 

*W:* ...das bereits verloren 1st, das hier bereits verloren ist, das Geld, wer weifi, wo 
es denn... 

*F:* Eh,werweifi- 

*W:* ...geblieben ist? Nicht mehr sollst Du Dich darum kümmern, Dein Geld 
wiederzufinden. 

*F:* Eh, woher sollte es kommen, Herr, woher sollte es kommen? 

*W:* Weine nicht, weil es wahrscheinlich wegen Deines Geldes ist, dafi Du- 

*F:* Nur ein bifichen mache ich mir Gedanken, ob denn unvorhergesehen» schon 
ein Unglück fur mich kommt. Denn die Schwiegertochter zeigt sich jetzt nicht, 
sie ist es ja doch nicht gewóhnt, sie spricht nicht mehr. 

*E:* <E. wird ivahrscheinlich ein Rum angeboten> Danke. 

*W:* Du sollst nicht mehr daran denken, dafi Du das Geld noch finden wirst, nur 
daran, dafi Du Dein Herz befreist. Was ist Dein Kummer, was ist Dein 
Kummer? Deswegen ist es, dafi Du krank bist. Jetzt also ist noch nicht die Zeit 
fur Dich da, dafi Du stirbst, deshalb, [wegen] des Geldes da ist es. 

*F:* Es kauft mein Leben. 

*W:* Ja, genau so ist es, Frau. 

*F:* O Gott, Herr, es gibt ja noch ein Problem", Herr. Es gibt ein Kind (=eine 
Tochter) von meinem Sohn, das krank ist, es ist ja doch durch den 
Keuchhusten, deshalb, sie ist noch klein, Herr, in Kürze wird sie ihr [erstes] 
Jahr erreichen. Wer weifi, ob sie uns gesund werden wird oder ob es ihr also 
schlechter gehen wird. Aber nicht einer von meinen Sohnen ist da, anderswo" 
sind deben) sie. 

*W:* Soistes,soistes. 

*F:* Was blofi haben sie mit dem Mais von ihr (d.h. von der Mutter der kranken 
Tochter) gemacht? "Sieh nur, ich habe jetzt gar keinen Mais", sagt sie, "pflege 
ich etwa nicht den Mais zu ernten'»", sagt sie, "bin ich etwa nicht daran 
gewóhnt, den Mais zu ernten", Herr. Man bekommt ihn ja doch;" aber jetzt 
gibt es keinen Mais. "Was ist Euer Kummer da", sage ich. "Alie ist der Mais, 
und alie ist auch das Geld." "Was 1st denn eigentlich los? Und nur zwei seid 
Ihr, die Ihr efit." "Aber nicht bist Du da, immer gehst Du auch arbeiten", sagt 
sie, wie ich hóre, zu ihrem Mann. "Sieh jetzt, schránken wir uns etwa im Essen 
ein?" sagte ich zu ihr. Und jetzt ist er einfach fortgegangen, da er einen Bruder 

10 w.:: sin prensión, sin intención, ohne daS man daran im voraus denkt, darauf gefaSt ist 
n b'elanxa-otra cosa más, en seguida 

'* d.h. normalerweise, sie leben In dnemanderenHaus 
11 acaso no soy la que estoy juntando..." claro que af soy laque... 
14 chaloj a siempre se ha logrado el maíz 
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hat, der schon lange fort ist; von dem ist, wie ich hore, namlich ein Brief 
gekommen. Es gibt aber noch einen Binder von ihm, der Geld hat; und er 
sagt: "Vielleicht springst Du mal [mit dem Geld] ein," und wenn das 
Weihnachtsfest vorbei ist, dann wird die Zeit da sein und dann gehst Du und 
dann werden wir Dir Deinen Centavo (Dein Geld) geben", sagt er. Armer 
Mann, er tat mir leid. "Geh also", sagt(e) er. Und dann blieb ich, um bei ihnen 
zu schlafen. Und wie ich sagte, nein, und ich sagte zu ihm: Weit ist es von uns 
zu ihm1*. Ich werde gehen, um bei ihnen zu schlafen. Als mein Schlaf 
verfliegt, weine ich fast nur noch mit ihnen. Jiq', jiq'", fast stirbt sie, Herr. 
Jesus Christus, jiq', tz\ O Gott, wer weifi, ob denn dann das Madchen [tot] 
liegen bleiben wird, [o] Gott, oder ob sie also nicht liegen bleiben wird, tss~, 
um alie Welt, was sagt Gott, was sagt sein Mund, was sagt der Kalendertag? 

'W:» Wie heifit Dein Sohn? 

José Alonso; die Mutter da ist Eulalia Salvador. 

José Alonso, sagtest Du, ja? 

Ja. 

Und wie heifit Deine Schwiegertochter? 

Eulalia Salvador. 

Eulalia Salvador. Wie heifit die Kleine? 

Lorenza José. 

Lorenza José. Was sagt unser Herr das Strafgericht (die Krankheit), 
Keuchhusten sagtest Du, ja? 

*¥:* Ja, Keuchhusten, Herr. 

*W:* Unser Herr 4 jiq', 8 jiq', 9 jiq', 13 jiq' ojob' (Keuchhusten), was sagt das 
Schicksal, was sind die geáufierten Worte (Angelegenheiten, Probleme) des 
Vaters des Kindes, was sind die geáufierten Worte (Angelegenheiten, 
Probleme) der Mutter des Kindes, welches sind also die Fehler von ihnen? 
José- 

<2a. Divination> 

6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chei, lOLamb'at, 
HMulu7, 12Elab', 13B'atz', 1 E(w)ub', 2B'en, 
3Ix, 

4Tz'ikin, 5Txab'in, 6Kixkab', 7Chinax, 8Kaq, 
9Ajaw, lOImox, 11 Iq', 12Watan, 13K'ana7, 
1 Ab'ak, 

2Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 6Elab', 
7B'atz', 8E(w)ub', 9B'en, 10 Ix, HTz'ikin, 
12Txab'in, 

13Kixkab', IChinax, 2Kaq, 3Ajaw, 4Imox, 
5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7,8 Ab'ak, 9 Tox, 10 Chej 

Wie heifit Deine Schwiegertochter? 

*F:* 

*W:* 
»p.» 

*W:» 
»p.» 

»W:» 
»p.» 

»W:* 

'»    d.h.ohneZinsen 
1(    d.h. wirleben weilvonihmentfemt 
17    erstickender Husten 
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»F:* Eulalia Salvador. 

*W:* Eulalia Salvador. Was sagt es (d.h. die Divination) über sie? 

<2b. Divination> 

6K'ana7,  7 Ab'ak,  8Tox,  9Chei,   lOLamb'at, 
11 Mulu7,12 Elab', 13 B'atz', 1 E(w)ub', 

2B'en,   3Ix,   4Tz'ikin,   5 Txab'in,   6Kixkab', 
7 Chinax, 8 Kaq, 9 Ajaw, 10 Imox. 

Schon geht die Tochter dahin, Frau, Deine Tochter geht dahin, Deine Tochter 
geht dahin, 

10 Imox, 11 Iq', 12Watan, 13K'ana7, 1 Ab'ak, 
2 Tox, 3 Chej, 4 Lamb'at, 5 Mulu7,6 Elab', 

7 B'atz',   8E(w)ub',   9B'en,   10 Ix,   HTz'ikin, 
12 Txab'in, 13 Kixkab', 1 Chinax, 2 Kaq 

Lorenza José, wird dann vielleicht nur durch die geaufierten Worte 
(Angelegenheiten, Probleme) von ihnen da das Madchen sterben, und zwar 
durch unsem Herrn 4 jiq', ojob (Keuchhusten)»? 

<2c. Divination> 

llx, 2Tz'ikin, 3 Txab'in, 4 Kixkab', 5 Chinax, 
6 Kaq, 

7 Ajaw,   8 Imox,   9Iq',   lOWatan,   HK'ana7, 
12 Ab'ak, 

13 Tox,   IChej,   2 Lamb'at,   3Mulu7,   4 Elab', 
5 B'atz', 

6E(w)ub',   7B'en,   8 be,   9Tz'ikin,   10 Txab'in, 
11 Kixkab'. 

Und ist Dein Sohn jetzt hier oder ist er nicht hier? 

*F:* Es ist der Fall, dafi er doch fortging, urn was zu verkaufen, Herr, und zwar 
verkauft es sein Bruder, fiir etwas Geld, aber er kommt morgen wieder, ja, er 
kommt morgen wieder. 

*W:* Aber wie steht es mit dem Strafgericht (der Krankheit), sitzt das [Strafgericht] 
durch Euch bequem (umhegt)» da oder schaut Ihr nur achtlos nach ihm? 

*F:* Ah, natürlich sitzt [das Strafgericht] durch uns bequem (umhegt) da, wir 
geben ihm natürlich seinen Mais. 

*W:* Aha, dann sollt Ihr dieses Problem (w.: Wort) nicht mehr aus den Augen 
vertieren. Also, [wenn] Dein Sohn zurückkommt, Frau, dann soil er sein 
Inneres in bezug auf die Tochter dffnen, so heiSt es, er muS namlich ganz sein 
Inneres dffnen, denn seine Verfehlung (sein Ungehorsam), sein Schmutz 
sitzen ganz tief drinnen verschlossen. 

*F:* Ah, das also 1st schon anders (d.h. sie haben die Religion gewechselt), nicht 
mehr horen sie darauf, da sie ja also schon [kirchlich] verheiratet sind, und-, 
natürlich er, er achtet, was ich ihm sage: weil ich doch dafiir eintrete (d.h. 

'•    kan>wahncheiidich"4";andereMa^ichkeit:"derKrainpr 
'•   Sentado: Im Sinn von "zeremoniellen Respekl bezeugen", "die Krankheit beruhigen" 
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Costumbrista bin). Aber der Vater von ihr da ist es: "Wozu das Gebet, wozu, 
wozu wollen sie es?" Sie bringen nicht mehr ihren Copal-Rauch dar. Mir, mir 
kam der Zom hoch, ich ging Copal-Rauch für sie darzubringen, und ich sage: 
"Du bist wie er. Er láuft herum, Du laufst herum, sprichst Du etwa zum Kreuz 
(Ahnenkreuz)?" Und es gibt schon wen, der sagt: "Bringt nur nicht Eure Sache 
in Ordnung jeder von Euch für sich allein." Es tritt schon ein Todesfall ein, 
sie sind dabei, es (d.h. das Kreuz) fortzuwerfen. Und ich sage ihnen: "Nicht 
mehr ist es meine Angelegenheit (d.h. ich habe nichts mehr damit zu tun), 
denn Ihr seid durch mich aufgewachsen (grofi geworden), oh Gott, weil wir es 
námlich in Ordnung brachten, wir griffen uns an den Hánden mit..." 

*W:* Genau. 

*F:* "...Deinem verstorbenen Vater, dafi wir es ganz in Ordnung brachten. Ich 
brachte das Meinige in Ordnung, er brachte das Seinige in Ordnung. Wir 
trugen es, um es dazulassen bei unserm Herrn, dem San Pedro vor der 
Kirchenpforte (d.h. in Soloma). Aber jetzt erlaubt man uns nicht mehr 
niederzuknien. Geh zur Pforte auf den Friedhof..." 

*W:* Genau. 

*F:* "...oder heifit es, es gibt doch nichts? So muS es sein, und zwar mufi man 
deshalb bereit, bereit sein dafür, was Du ergreifst [an zeremoniellem 
Material], was Du in Ordnung bringst, da unser Herr, das Strafgericht, da ist." 

*W:* Ja,Frau,ja. 

*F:* "O dafi doch die Krankheit in Euch eintrete, dafi sie doch [Euch] treffen móge! 
Wie unglücklich ist das arme kleine Engelchen (das Madchen), das Kind." Es 
ist ja doch nicht so schlimm wie ich dachte, Herr, standig ist sie (die 
Schwiegertochter) ja auch mit ihm (dem Sohn) zusammen; und, und ais, ais, 
ais, und ais ich dann-, dann schon vor zwei Tagen oben ankomme, da sehe 
ich ja also, dafi bei ihnen der "Herr der Krankheit" (d.h. das Strafgericht) ist. 
Jetzt also ware es eine Sünde [es nicht zu erwáhnen], Herr: [Sie] hat gestern 
ein wenig Essen probiert   Aber sie ist mein Namensersatz, ah, Jesús 
Christus, Jungfrau [Maria], wár sie schon grofi, Herr, hátte sie wohl schon 
Kraft, die hátte sie schon, Herr. Wie ich da also sage, "was ist denn die 
Verfehlung der Tochter? Deshalb steht es so mit ihr, weil Ihr ja doch 
Verursacher ihrer Angelegenheiten (w.: Worte über sie) seid. Wenn es aber 
nicht [so ware], ware es wohl auch weniger, was die Tochter an Schmerzen 
fühlen würde. 

*W:* So ist es also, so ist es also. 

*F:* Denn sie ist ja noch nicht grofi, sie ist ja noch ohne Verfehlungen (Sünde), sie 
ist ja noch ohne Verirrungen, es gibt ja noch nichts. Aber dann ist es nur noch 
das- 

*W:* Dein Sohn solí verzeihen (nachsichtig sein), Frau, José solí nachsichtig sein, er 
solí seinen Mund, seinen Magen (sein Inneres) da dffhen, er solí seinen gelben 
Mund" dffhen, er soil seine Verfehlungen gegenüber der Tochter offenbaren. 
"Nein, ich will es nicht tun", sagt er, wenn er auf einen schlechten Rat da 
hinhórt, "ich will es nicht in Ordnung bringen, so werd ich handeln", wenn 
Dein Sohn das sagt, dann also stirbt die Tochter. Verzeihung [so solí es sein]. 
Dafi Du ruhig es ihm sagen sollst, dafi Du ihn zur Besinnung bringst, dafi er 
sich in Ordnung bringt zusammen mit seiner Frau da. 

•   Seine ÁuBerungen ta> Streit, im Zorn 
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*F:* Sicher, Herr, sicher, Heir, sicher, Herr. Wohl nicht mehr vor unserm Herm, 
dem Strafgericht (der Krankheit), da es sich ja schon bessert,*1 es sich wohl 
schon versteckt. 

*W:* Es hat sich schon versteckt? 

*F:* Ja, es hat sich schon versteckt, Herr, es hat sich schon versteckt. 

*W:* Ah, dann soil bloS noch dem Strafgericht (der Krankheit) berichtet werden, 
dafi es sich schon gebessert hat. 

*F:* Aha, aha, nur noch also [soil es berichtet werden]. 

*W:* Jetzt, wenn Du jetzt in Deinem Haus ankommst, mufit Du das Strafgericht 
darauf hinweisen, dafi Du natürlich im Begriff bist, ihm [Copal-jRauch 
darzubringen. "Wenn mein Sohn kommt, dann bringt er all das ganz in 
Ordnung, was seine Angelegenheiten sind", sagst Du dem Strafgericht (der 
Krankheit)... 

*F:* Gut, Herr, gut, Herr. 

*W:* ...damit es dann in dem Madchen stehenbleibt, wie wir mal sagen wollen. 

»F:* Gut, Herr, gut, Herr. 

*W:* Er soil es vor seiner Frau in Ordnung bringen. Gar nichts nutzt die 
[kirchliche] Trauung, überhaupt nichts, gar nichts nutzt die Heirat, etwa weil 
Dein Name bei der Trauung registriert wird? Warum horen sie auf einen 
schlechten Rat, horen sie darauf? Nicht waren so die Costumbres in alter Zeit. 
Unter den Costumbres sind wir namlich grofi geworden. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Diese andere Sache von ihnen da begann erst vor kurzem zwischen uns, unter 
uns. Nicht soil er auf die Worte da horen, nicht soil Deine Schwiegertochter 
auf diese Worte (diese falschen Meinungen) da horen. Die Tochter ist es 
námlich, die wir retten wollen, die Tochter ist es namlich; sie sollen namlich 
Holunder (Xaq an) ergreifen... 

*F:* Das also sage ich ja. 

*W:* ...kaum vor dem Katecheten (Catequista) ist es oder kaum vor dem 
Evangelisten ist es, oder-, sie sollen gehen, um noch Holunder (Xaq an) 
darzubringen. Sie sollen es auf jeden Fall in ihrer Verantwortung gemeinsam 
in ihrem Haus in Ordnung bringen. 

*F:* Genau, Herr, sicher, wenn Du einverstanden bist, bleibt Dejn Kind da, wenn 
Du aber nicht einverstanden bist— 

*W:* Dann also wird es (das Madchen) sterben. 

*F:* Ja, dann also wird es sterben, dann also wird es sterben, dann also wird es 
sterben. 

*W:* Eh, darum mufi er seinen Magen (sein Inneres) óffnen, weil er die Seele tragt, 
die Tochter," und so wie es jetzt ist, heifit es, dafi er auch Streit mit seiner 
Frau da hat. 

21    yaynaq¿ oder yaynaqs da er schon nlederkniet 

*»    ha naq hlq pixanej ix unta: "...él es d que está encargado de la nina...". Andrea erUutert: "Si él comete un error, 
sobre la nina cae d error," dh. der Vater kann die Sede dea Kindes alflzieren und das Wohlergehen des 
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<Kurze Unterbrechung durch *andere Person* 
Herr> 

Ich seh Dich vneder, Herr. *W:* Gut, 

*W:* Es heifit, was er aber mit seiner Frau da austrágt, das soil er in Ordnung 
bringen, worin ihr gegenseitiges Mifitrauen liegt, vielleicht denkt Deine 
Schwiegertochter daran, zuriickzukehren, oder er denkt daran, sie 
auszuwechseln, deshalb kompromittierte er mit einer anderen Frau ihre [Ehe], 
ihre [Ehe]*» friiher, in der Vergangenheit... 

»F:» Ah. 

*W:" ...nicht sage ich, dafi die Angelegenheit von ihm da erst von gestern sei. Nein, 
er weifi, wann das von ihm da war. 

*F:* Sicher, Herr, sicher, sicher, sicher. 

*W:* Eh, er soil alies zusammen in Ordnung bringen, er soil die Verfehlung da 
gegenüber der Tochter in Ordnung bringen, nun gut, und dann wird er noch 
sem Mifitrauen (seine Vorbehalte) in Ordnung bringen, zusammen mit seiner 
Frau, was sie über ihren Mann denkt, Deine Schwiegertochter, was sie über 
ihren Mann denkt, und was Dein Sohn, Dein Sohn über seine Frau denkt. 
Also gerade deshalb ist das Strafgericht (die Krankheit) schwer. 

*F:* Gut, Herr, Dankeschon, Dankeschon, Herr. 

*W:* Wenn Du ankommst, dann sagst Du, so daS das [Strafgericht] es hurt: "Schon 
werden sie, meine mannliche Hand, mein mannlicher Fufi (d.h. mein Sohn), 
meine Schwiegertochter, in Ordnung bringen ihren Streit da, ihre Ánderung 
im Verhalten da, ihr Mifitrauen (ihre Abneigung) einander gegenüber. Du 
Strafgericht, genau so [regelt] er all seine Fehler, seinen Schmutz, seine Worte, 
seine Gefiihle, seinen Schmutz, seinen Staub. Sobald er zurückkommt, wird er 
es in Ordnung bringen, darauf mache ich Dich aufmerksam. Verzeihe (sei 
nachsichtig). Sie werden sagen, wenn sie es fertig in Ordnung gebracht haben: 
wir werden Dich wiederum darauf aufmerksam machen, dafi wir Dir den 
Tisch decken, genauso, fur die Tochter. Nicht kannst Du uns das antun, lafi 
mir doch die Tochter da, sie ist namlich mein Namensersatz", sprichst Du... 

*F:* Sicher, Herr, sicher, Herr. 

*W:* ...sagst Du also klar [der Krankheit]. 

*F:* Gut, Herr. Es ist ja doch der Fall, dafi es sich jetzt ausbreitet; es gibt ja doch 
noch eine Sache, die das Tiefland betrifft, Herr. Aber [sie] ist ja auch schon 
gepackt [von der Krankheit], horst Du Aber worauf achten sie denn wohl 
noch? Aber [die] andere da ist ja auch schon davon gepackt, sozusagen..." 

*W:* Was hat die andere? 

*F:* Also deshalb nicht, also [sie ist] wohl noch fort, in Mazatenango, da befindet 
sich mein Namensersatz (d.h. meine Enkelin), genauso verhait es sich. Sie 
bringen ja nicht ihr Rauchopfer dar. Was ist wohl schon mit ihnen los? 
Vielleicht ist es dann ja gut, vielleicht benehmen sie sich ja doch gut. 

*W:* Wie Ladinos handeln sie, wie Ladinos benehmen sie sich. 

Kindes beeinfluasen. Soziale Veruraachung: FeWer der Elton fallen auf die Kinder, bis "Iz'umb'U" (der 
zcremonlellen Elnweihung elites dgenen Haushalts für das Kind). 

Od.: deshalb stOrte er die Ehe mit einer anderen Frau. 

In diesem Absate beglnnt die Kllentin anschelnend aber die Kinder eines weiteren Sohnes von ihr zu 
sprechen; die verwandschaftlichen Beziehungen Heiben etwas undeutlidi. 
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*F:* Ja, wie Ladinos benehmen sie sich. 

*W:* Je mehr die Ladinos noch ihre Costumbres haben, desto mehr [würde es] uns 
Eingeborenen [anstehen, unsere zu bewahren]. 

*F:* NUT, weil die Tochter schon geimpft ist, deshalb bewirkt es (die Krankheit) 
nichts in ihr, sie kommen wohl alie zwei, alie drei Jahre, sie kamen damals  
so hiefi es. Gestem also kam die, die schon grofi ist,** hierher; "tzooj", sagte sie, 
nicht mehr war sie in ihrer Decke, nein, sondern nur noch das, als ich 
nachsah, "jiiq"', sie hustete heftig», da sie ja schon geimpft ist. Es gibt ja doch 
noch eine, Herr. Gleichlang haben sie es ja auch, ihre andere jüngere (oder 
altere) Schwester» da und sie wiederum, die jetzt krank ist, ah, sie hat auch 
schon einige Zeit den Keuchhusten, meine Lorenza, die Namensersatz ist. So 
ist es. Sie bringen keinen Copal-Rauch für sie dar. "Ah, wascht Ihr sie etwa 
nicht", sagt man, daS er doit sage. Ich sagte zu ihm: "Gehorche. Ihr wechselt 
nicht ihre Kleidung; genau wenn 13 Tage urn sein werden, so sind die 
Costumbres, dann jedenfalls soil ihre Kleidung gewaschen werden. Wir 
werden es ihnen [den Krankheiten] erkláren, es soil ihre Kleidung gewaschen 
werden. Wenn es doch ein bifichen Copal-Rauch für sie gabe, bei Gott", sagte 
ich. "Wir, wir rauchern doch sicher nicht fur sie. Vielleicht weil Ihr Copal- 
Rauch für Eure Angelegenheit darbringt, deshalb?" sagt er. "Wir bringen 
keinen Copal-Rauch für sie dar", sagt er. Wer weifi, ob es dann gut ist, wer 
weifi. Sieh, was ihnen ja damals passiert ist, Herr. Ich bin einmal zu Dir 
gekommen, an, an, an, am heiligen, am Gründonnerstag da. Er kam, denn er 
kam das erste Mai mit seinem Kaffee. Der Tag wurde spat, Donnerstag um 7 
Uhr abends, stell Dir vor, kam er ja aus Mazatenango, Mittwoch die ganze 
Nacht war er auch unterwegs, die ganze Nacht war er auch unterwegs und 
 So war es, das Auto kam zu Schaden im Tal oberhalb von San Juan, heifit 
es, das Auto kam noch zu Schaden, nun gut, es wurde repariert, es erreichte- 
 genau Ixtenam, Du kennst Ixtenam, Herr? 

*W:* Ichkennees. 

*F:* Es war schon ganz in der Nahe, da machte das Auto einen Satz. Das Kind von 
der Mutter da wurde auf den Boden geschleudert; es wurde aber von ihr in 
den Armen getragen, und ein weiteres wurde von ihr [im Tragetuch] 
getragen. Stell Dir vor, [da] machte das Auto das erste Mai einen Satz, es 
machte das erste Mai einen Satz, es sprang nach vorn. [Da] wurde der Junge 
zu Boden geschleudert. "Ich machte mir ja keine Gedanken mehr", sagte er, 
"auf einen Schlag stirbt der Junge da. Das Auto machte zum zweiten Mai 
einen Satz; wo ist mein Kind, wie ich zu mir sagte; denn das Auto fuhr 
bergab. Denn wenn er vor das Auto geschleudert worden ware, hatte ihn 
wohl schon das Auto zermalmt." Und ein anderer Verwandter (Onkel od. 
Vetter) von ihm war mit ihm; er war es dann, wie sie sagen, der den Jungen 
aufzuheben kam. Wie sehr kam schon sein Blut heraus! Es gab viele Leute, die 
darin waren, ein anderer Mann war darin, aus Tiapoq, wie man sagt, mit dem 
Gesicht nach unten lag er, er schlug auf; gut, dieser war dicht daran, er wurde 
hinaus geschleudert, er hatte sich die Lippe aufgeschlagen, aber nur das, den 
andern sonst passierte nichts, gar nichts. 

*W:* Sie waren in Ordnung? 

*F:* Sie waren in Ordnung, und das Mádchen (die Tochter), mein Namensersatz, 
von der ich sage, dafi sie da jetzt krank ist, [hatte] kein bifichen, der andere 

*   ix witx' xa; od.: schon gesund tot (?) 

*•   w.: von writ entfantkamestanlmlichhenuf 
w    yoxal» Bruder/Schwester, der/dle unmillelbar vorausgeht oder nachfolgt 
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Sohn (Junge), der zwei Jahre alt ist, war in Ordnung. In Ordnung, natürlich, 
vielleicht tat ihnen schon noch was weh, der Mutter da tat es noch ein bifichen 
weh, "die Hand von mir war es hier, die sich kaum bewegen liefi", sagte sie, 
aber sie war in Ordnung. Mein Sohn da, denk Dir, gut ging's ihm. Das einzige 
war also der Sohn da, der hinfiel Das Auto verungliickte; es machte einen 
Satz nach oben. Zweimal wollte das Auto das tun, dann brachte der 
Chauffeur das Auto zum Halten, er zwang es auf die Felswandseite der 
Strafie (d.h. auf die Strafienseite, wo die Felswand aufstieg), in der Weise, und 
dann-, dann lief das Auto nicht mehr, andernfalls ware das [Auto] dann wohl 
im Flufi zerstort angekommen. 

*W:* Bis da hin[unter], steil ist das Gelande. 

*F:* So wartete ich namlich darauf, daS sie zurückkamen, weil es sicher war, dafi 
sie zurückkamen, ich blieb auch wach, als es sich ausdehnte am Mitt—, am 
Donnerstag, wenn man Brot ifit, nichts, überhaupt nichts [von] ihnen, nichts. 
1st ihnen etwas passiert? Also, auf jeden Fall [etwas], sagte ich [mir]. Vielleicht 
ist es doch der Fall, dafi sie nicht kamen, nein, sie haben schon ihre Sachen 
eingekauft, also werden sie kommen. So war es, er und seine Frau tauchten 
also nicht auf: mein Sohn war namlich schon verunglückt. Hore, man sagt, er 
sei direkt [nach dem Unfall in sein Dorf] hinaufgegangen. Und ich spreche ja 
doch mit [ihr], denn [sie] war ja nicht aus unserem Ort, und sie verstand nicht 
unsere Sprache; es handelt sich ja wohl um die, die hierher kam und weinte, 
als Du sagtest, dafi sie hier-, als sie hier gegen jeden einzelnen von ihnen HaS 
hegten, sie kamen also vorbei, als sie die Kerzen fur ihr Kind hier anziindeten, 
als-, hier bei Dir. 

»W:» Ah. 

»F:* Erinnerst Du Dich nicht mehr, Herr? 

*W:* Nein, nicht mehr, weil wer weifi wieviele Leute herkommen. 

*F:* Ja, ja, also gut, gut ah, als die Nachricht zu mir gelangte, vielleicht dann um 3 
Uhr, "dafi du kommst, um nach Deinem Kind zu sehen", sagte man mir. 
"Warum?" [sagte ich]. "Eh, Dein Sohn ist verunglückt, Dein Sohn ist 
verunglückt." "Er ist verunglückt?" sagte ich. "Mir tut aber das Bein weh, 
Herr, ich werde nicht gehen konnen, er soil sich vielleicht noch gedulden. Wie 
kann ich denn auch dahin kommen, nur bin ich doch allein. Ich habe zwar 
noch einen Sohn, er ist schon anderswo hingezogen, er ist zu seinem 
Schwiegervater gegangen, und noch einer also, dessen Kind jetzt hier krank 
ist, ist auch zu seinem Schwiegervater gegangen und er ist schon anderswo. 
Wen soil ich denn schicken? Erst am Freitag morgen ging ich dann jedenfalls 
hinauf, um nach [ihm] zu sehen. Tatsachlich ging es dem Sohn dann gut; er 
hatte einen Kopfverband, er hatte Er konnte sich beugen, sich strecken; 
jedenfalls war es wohl nur noch wenig, was er hatte. 

•W:» Und Dein Sohn nun? 

*F:* Mein Sohn, der war im Ort da, und sie mieteten noch ein Zimmer, es wurde 
massiert, der Sohn da bekam seine Medizin vom Doktor. 

»W:» Ja. 

*F:* Der Sohn bekam seine Medizin. 

*W:* Und nichts war Deinem Sohn da passiert? 

*F:* Nein, nein, nichts, nur dem Auto da. 

»VV:» NurdenKindernda? 
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*F:* Oder nur dem Sohn da, einzig das kleine Kind da, nur das Auto da. Natürlich, 
den Chauffeur da, über ihn brach es noch herein; aber der Sohn also war es 
auf jeden Fall nicht, der das Auto da lenkte, da das der Chauffeur war. Er 
wurde ja nicht verhaftet, er wurde nicht verhaftet, aber auf jeden Fall kam 
dann das Auto also vor den Juzgado (Rathaus), weil das Auto [unkontrolliert] 
losgefahren war, wie er gesagt haben soil. "Nein, es war wohl die Bremse, die 
sich gelóst hat", soil er gesagt haben. "Ah, es gab kein Benzin mehr", sagten sie 
(od.: sagte er) und sie kamen, untersucht wurde es aber dort von den 
[Polizisten] in Zivil (d.h. der Munizipalpolizei, Mayores)2*. Deshalb kam das 
Auto dorthin. Gut ging es da, vielleicht gab es unverhofft dieses Teuflische 
(dieses Bosartige) da auf der Strafie. 

*W:* Wer weifi, was [ja schon passiert ist][?]! 

*F:* Es hatte noch Benzin, sagten sie, und gut waren seine Bremsen, es sprang auf 
der Strafie an (es fuhr los), es blieb angehalten stehen in Soloma, es blieb 
angehalten stehen, es blieb angehalten stehen; und dann fuhr es nach 
Huehuetenango, der Mann, der also eine Wunde (Verletzung) hatte, der kam 
ins Hospital, noch am Donnerstag da kam er ins Hospital. 

*W:* Und wie heiCtDein Sohn? 

•F:* Tomás Alonso. 

*W:* Und seine Frau? 

•P.* Rosa Castañeda. 

*W:» Rosa? 

*F:* Rosa Castañeda. 

*W:* Rosa Castañeda, Tomás Alonso. Was sagt unser Herr, das Strafgericht (die 
Krankheit) über ihr Herz? Und, und drei sind es, drei Kinder sind es jetzt, 
heifitdas? 

*F:* Ja, drei sind es. Gut, einer, gut, einer hat es [die Krankheit] schon überstanden, 
nur noch zwei sind es also [die sie noch nicht überstanden haben]2*. Aber das 
andere ist es also, d.h., eins von den beiden, denn das Kindchen da schreit 
jetzt ja doch sehr. 

*W:* In welchem Ort sind sie? 

*F:* In Mazatenango, Herr. 

*W:* Mazatenango, gut, eine weitere Frage, Ihr Kalendertage, über sein Herz und 
[über das Herz] sein*e[r] Frau und seine drei Hánde und Füfie; wie wird es 
ihm ergehen mit unserm Herrn, dem Strafgericht (der Krankheit) unter den 
Hánden und Fiifien unseres Herrn San Bartolo, in Mazatenango, mit den drei 
Hánden und Füfien von ihm? 

<3a. Divination> 

6K'ana7, 7Ab'ak, 8Tox, 9Chej, lOLamb'at, 
HMulu7, 12Elab', 13B'atz', 1 E(w)ub', 2B'en, 
SIx^Tz'ikin^Txab'in, 

es wird ihnen schlimmer gehen, sicherlich wird die Krankheit (w.: der 
Kopfschmerz) in den Kindem schlimmer werden, Frau. 

**    ImGegenaatzzurPoltdaNadonal 

*•   Sie haben schon die Zeremonie zur Besánftigung der Krankheit Mr ein Kind gemacht 
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»F:» Ohje,wirklich,Herr? 

*W:* <3b. Divination> 

6 Txab'in, 

es gibt keine Regelung (Heilung) für ihn und seine Frau in Hinblick auf 
seine Kinder. 

*F:* Oh wen, oh weh aber auch, er zusammen mit seiner Frau [haben das gleiche 
Unglück]! 

*W:* 6 Txab'in, 7Kixkab', 8Chinax, 9Kaq, lOAjaw, 
11 Imox, 12 Iq', 13 Watan, 1 K'ana7,2 Ab'ak, 

3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 6 Mulu7, 

viele Verfehlungen haben sie schon. 

*F:* Das ist es, Herr, sicher. 

»W:* Deshalb verschlimmert sich das Strafgericht (die Krankheit) in den Kindern. 

6 Mulu7,7 Elab' 8 B'atz', 9 E(w)ub', 10 B'en, 11 Ix, 
12Tz'ikin, 

13 Txab'in, 1 Kixkab', 2Chinax, 3Kaq, 4Ajaw, 
5 Imox, 

wahrscheinlich stirbt die Tochter, 

6Iq', 

auf jeden Fall verschlimmert sich das Strafgericht, 

6 Iq', 7 Watan, 8 K'ana7,9 Ab'ak, 

10 Tox, 11 Chej, 12 Lamb'at, 13 Mulu7, 1 Elab', 
2 B'atz', 3 E(w)ub', 4 B'en, 5 Ix, 6 Tz'ikin, 

aber was konnen wir denn erfinden (uns ausdenken). 

*F:* Was denn <stimmt dem Wahrsager zu>. 

*W:* Sag's, sag's [ihm], heifit es. Nur sollst Du jedenfalls in Deinem Haus arbeiten, 
dort... 

*F:* }a, nur noch das, nur noch das. 

"W:* ...auf dem Friedhof bei San Pedro (d.h. in San Pedro Soloma). 

*F:* Jedenfalls ist er es, bei ihm ist es ja, bei dem sein Haus (d.h. das des Vaters) 
geblieben ist, ais ob Du es jetzt wárst- 

*W:* Du mufit fur ihn und seine drei Kinder da arbeiten, damit der Magen (d.h. der 
Zorn, das Gefühl) des Strafgerichts sich besSnftigt in... 

»F:» Ja. 

*W:* ...in Mazatenango. Aber er, wie-, eeh, wie der Kalendertag sagt, hat er 
námlich schon viele Vergehen. 

*F:» Ganz gewifi, Herr, gewifi, gewifi, gewifi, ganz sicher <seufzt>. 

*W:* Hahaha <lacht>. Also, so machen wir es (verbleiben wir) dann, Frau. 

*F:* Ja, so ist es dann, Herr,... 
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»W:* Ja. 

*F:* ...so ist es. Vielen Dank Dir. 

*W:» Gut. 

*F:* Mai sehen, wann ich wiederkomme. 

*W:» Gut. 

*F:* Ich gehe jetzt also, Herr. 

*W:* AufWiedersehen, Frau. 

*F:* Gut, auf Wiedersehen (adiós) <zu Eike H.>. 

*E:* Auf Wiedersehen, Frau. 

*F:* Auf Wiedersehen, Frau <zur Frau des Wahrsagers>. 

•FvonW:* AufWiedersehen. 
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Berahingsgesprach #22A: Krankheit der Tochter 

18.6.81 (Donnerstagvomittag) 

Klient: Mann, ca. 40 Jahre alt, aus dent Dorf San Antonio, San Pedro Soloma. 

Problem: Die verheiratete Tochter des Klienten ist krank. Der Klient fragt, ob sie sterben 
loerde. 

Divination: 9 Positionen x 1 gezahlt: 

*13B'atz'-8Kaq\\ 

Deutung: Die Tochter hat Streit tnit ihrem Mann. Beide miissen sich miteinander offen 
aussprechen. Die Tochter ist verantwortlich, nicht der Klient, seine Frau oder die Eltern des 
Schwiegersohnes. Der Klient soil kein Mijitrauen gegeniiber seiner Frau haben. 

Therapie: Tochter und Schwiegersohn sollen ihre Vorbehalte und Gefiihle einander 
offenbaren (in Form einer "Beichte" bzw. einer offenen Aussprache). Ebenfalls soil der 
Klient seine Gedanken und Gefiihle in Ordnung bringen. 

Bemerkung: Der Wahrsager ist in diesem Beratungsgesprách angetrunken; seine 
Áujierungen sind im allgemeinen akustisch verstandlich. 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»W:» 

»K:» 
•W:. 

•M:* 

»K:» 

Vielleicht hast Du ein wenig getrunken. 

Mein Lieber, alies was Du mir gibst, bleibt hier bei mir. 

Wieviel [Deine Rufe sind] [?]', wenn Du diesen Donnerstag getrunken hast. 

Aha, aha, was besagt Dein Anliegen? 

Ich habe ein Anliegen, Herr, ich habe eine Tochter, die sehr krank ist. Warum 
ist sie krank, kommt nicht deswegen eine Weissagung fur mich heraus? Denn 
schon ist ein Kindchen von mir krank, und zwar [?] meine Tochter. Wie stark 
ist ihre Krankheit und wieviel Lebenskraft hat sie? Wird nicht ein Zeichen 
sprechen? 

Gut, also wie heifit Du, Herr? 

Ich heifie Gaspar Tomás. 

Gaspar Tomás. 

Ja. 
Welches Dorf? 

Das Dorf San Antonio, im, im Municipio Soloma, <wiederholend> San 
Antonio- 

Ah, ja, San Antonio Mimanhuitz. 

Wo der Ausgang des Hauptortes liegt. 

Eh, in der Nahe von Ixtenam. 

Ja. 

Ja, genau. 

jantaq |h»xwich)[?): Bedeutung unklar 
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»W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

Aha, aha. 

Ja, genau. 

Wie heiSt Deine Frau? 

Ih, meine Frau? 

Ja. 
Lola González heifit sie. 

Lola González, aha. Was ist nun Euer Kummer? 

Ah, es ist der Fall, dafi wir eine Tochter haben, die Kopfschmerzen hat. Hat 
sie vielleicht keine Lebenskraft, Herr? Ergibt sich vielleicht kein Glück für sie, 
so dafi sie plotzlich durch uns stirbt, durch die Krankheit bei mir? Darum bin 
ich gekommen, um nach dem Schicksal meiner Tochter zu fragen, Herr. 

Wie heifit sie? 

Cipriana Angela Tomás González [heifit] sie. 

Aha, Cipriana Angela Tomás; ist es schon [einige Zeit] her, seit es angefangen 
hat? 

Was? »K:» 

*W:* 1st es schon [einige Zeit] her, seit es angefangen hat? 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

Also, es ist vielleicht schon einige 15 Tage her, dafi ihre Krankheit sich 
bemerkbar macht. 

Aha. 

Es ist schon [eine Zeitlang] her, Herr, es ist schon [eine Zeitlang] her. 

Hat sie schon einen Mann, hat sie schon einen Mann oder noch nicht? 

Ja, sie ist [kirchlich] verheiratet, sie hat einen Mann. 

[Sie] ist schon [kirchlich] verheiratet. 

Ja. 

Wieviele Kinder hat sie? 

Nur zwei Kinder hat sie. 

Aha. 

Finde doch* etwas [über] ihr Schicksal für mich heraus, Herr. 

Betet, Mann; es sind keineswegs viele Ordenanzas, konzentriert» auf einen Ort 
ist die Ordenanza. 

»K:» Gut, Herr. 
»w.» <Divination> 

13 B'atz', 1 E(w)ub', 2 B'en-- 
Donnerstag  13 B'atz',  1 E(w)ub',  2 B'en,  3 Ix, 
4 Tz'ikin, 5 Txab'in, 6 Kixkab', 7 Chinax, 8 Kaq, 

* axlawal» por favor; "doch". 

* swaj» konzentriert auf einen Ort 
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aha, Deine Tochter mufi vollstandig ihren Streit mit ihrem Mann regeln. 
Wenn nicht-, warum streitet sie mit ihrem Mann? 

*K:* Ja. Es gibt etwas Streit, den sie provoziert, Herr. 

*W:* Aha, nichts mehr konnen wir machen, da es hier der Erde (Mundo) angetan 
worden ist. Was konnen wir denn machen, wie Du jetzt denkst? 

*K:* Tsss, es gibt etwas Streit, der zu Tage tritt [in der Divination], Herr. 

*W:* Aha. 

*K:* <zu Eike H.> Rauchen Sie nicht? 

*E:* Vielen Dank, im Moment nicht. 

*K:* Gut, ah, es gibt also etwas, was zusetzt4, Herr. 

*W:* Vielleicht ist sie es noch, die Streit mit ihrem Mann verursacht, bzw» er ist es, 
der zuhort, und nur sie ist es, die verdorben ist (Boses tut). Wenn sie sich 
selbst in Ordnung bringt, dann ist sie frei, so heifit es, wenn sie sich nicht in 
Ordnung bringt, dann wirst Du sehen, in welcher Weise [sie] verbleiben mufi, 
so heifit es hier, viel (d.h. schwerwiegend) ist es, wie mir hier [in der 
Weissagung] gesagt wird. Wozu soil ich hier etwas zusammenlugen? 

*K:* Sicher, Herr, es gibt etwas [Probleme od. einige Verfehlungen], aber stellt sich 
vielleicht kein Glück fur sie heraus? Dafi es sogleich-; da wir Angst haben, 
dafi es plotzlich etwas gibt, was plotzlich in unsern Magen fahrt (d.h. uns 
widerfahrt), so dafi wir sterben, vielleicht hat sie noch Glück, dafi es sich 
bessert. 

*W:* Eh, vor ihnen wohl hort es auf [das Schlechte oder die Krankheit], heifit es [in 
der Divination]. 

*K:* Aha. 

*W:* [Sie] sollen es in Ordnung bringen, sie sollen es in Ordnung bringen, bis es 
aufhort, sie sollen es in Ordnung bringen, nicht ist es Dein Problem, ein fur 
allemal sage ich es hier, nicht ist es Dein Problem, [denn] Deine Tochter ist 
schon von Dir grofigezogen worden (d.h. erwachsen). 

*K:* Ja, in der Tat, sie ist von mir grofigezogen. 

*W:* Erwachsen geworden ist sie auch [als] Kind Deiner Frau, durch sie, nicht ist 
sie durch deine Frau gestorben und ebensowenig sind sie es da, denen  
Dein Schwiegersohn gehort, nicht ist es das Problem von ihm da, dessen Sohn 
esist. 

*K:* Mein Compadre ("Mit[schwieger]vater"). 

*W:* Er selbst ist es da, der [im Begriff 1st,] Streit zu suchen, Deine Tochter selbst ist 
es da, die [im Begriff ist,] Streit zu suchen. Wie kdnnte ich es feststellen? Nur 
sie* reden miteinander in ihrem Haus! 

*K:* Sicherlich, Herr, sicher ist es [so], [wie] Du sagst. Also deshalb ist es~ 

*W:* Wahr sprach der Kalendertag gestern. Ich lüge ja doch kaum, wie Du siehst-- 

q'oqo = treffen; causar, afectar Czusetzt"). 

1) So wie von mir übersetzt (ma = o sea). 2) "Oder er ist es, der das tut, hdrst Du? Wenn nur sie es 1st, die Bdses 
tut (und) wenn sie sich in Ordnung bringt, dann ist sie frei." 

yumal-mi (» y-u7 k'al ?)» nur sie. "Wie kdnnte ich es feststellen? Nur sie reden miteinander", d.h. das Ehepaar 
mu8 es unter sich regeln; der Wahrsager hat nichts damit zu tun. 
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*K:* Sicher, Heir, sicher. 

*W:* Damit sie sich allein in Ordnung bringt, nein, besser ist es, sie kehrt zuriick, 
gut, ich kehre zuriick wenn sie Geld haben, wenn sie unser Geld haben, ja 
wenn sie Geld haben. Wenn nicht, wenn also nicht, konnen sie beide nicht 
miteinander brechen. Sie sind es, die sich zugrunde richten, wer auch immer 
ein Mifitrauen hat, die Frau da gegenüber dem Mann, oder vielleicht hat der 
Mann ein Mifitrauen gegenüber der Frau da. Ich fuhle den Schmerz hier, sagt 
er, weifi er dort. Ah, ih, genau, wenn es dort keinen Schmerz gibt, gibt es 
auch hier keinen Schmerz. Er wird sehen, was er tun wird.' 

»K:* BeiGott,Herr. 

*W:* Und ich weifi nicht, was er hat,* eeh, und ebensowenig [weifi ich] darüber 
[Bescheid], was als Dein Schicksal herauskommt. Ihr selbst sollt es tun, sei es, 
dafi der Mann der Frau die Schmerzen übergibt» oder sei es, dafi sie [ihm] die 
Schmerzen übergibt [in Form einer offenen Aussprache]10, aber richtig 
müfit Ihr es tun, keine Boshaftigkeiten sollt Ihr tun. 

*K:' Sicher, Herr. 

*W:* Sie sollen námlich ihre Schmerzen übergeben, bis dafi ich hier die Schmerzen 
benennen werde. Ihr sollt hierherkommen, um [Gottes]Dienst zu verrichten, 
damit der Padre [im Namen] Jesus Christus', haha, deshalb gibt es den Padre 
[im Namen] Jesus Christus', der Padre [im Namen] Jesus Christus' über die 
Ehe Bescheid weifi, die Heirat vorm heiligen Altar, vorm heiligen San Pedro 
Soloma. Aber warum probieren sie es (od.: betrügen sie)11 überhaupt? Ah, es 
hat keinen Wert! Warum passiert es so? Warum probieren sie es so? Nein, 
besser ist die Lehre (das Dogma), der Rosenkranz, die Costumbres. Sie  
Warum sollten sie nicht verriickt werden, wie wir sagen? 

*K:* Ja, sicher. 

»W:* Ja. 

*K:* Sicher. Bei Gott, Herr, dann gibt es also ein bifichen Probleme für sie. 

*W:* Du sollst es in Ordnung bringen, wie wir sagen, wenn Gott von Dir also [in 
der Seele] aufgenommen worden ist, dann bedeutet das etwas anderes". Als 
ob ich etwas verkaufen wurde? Nein, nichts verkaufe ich hier. 

»K:* Ja,Herr. 

*W:* Es ist nur Gott, nur Gott, der hier wirkt, nur der Kalendertag, der hier wirkt. 

»K:» Ja,Herr. 

*W:* Es heifit, dafi Ihr also etwas Sorgen habt, Du, mein Bruder, es heifit, dafi Ihr 
etwas Sorgen habt. Umfangreich sind schon die Ratschláge fur Deine Kinder. 

*K:* Vielleicht 1st es [so], Herr, es ist kaum der Fall, dafi wir nur eine Sache (d.h. 
harmonisch) denken, manchmal kommen uns noch Überlegungen, ja, immer. 

Oder Sie werden sehen, was sie tun werden 

"Und Ich wdB nidil, was er hat..." = Der Wahrsager 1st nicht zustandig dafür. 

sayil • seyilaL 
Vermutlich ist "hayex eyakoq" (Imperativ) gemeint. Oder "cheyakoq": Ihr selbst sollt es tun, sei es daB der 
Mann der Frau die Schmerzen übergibt oder sei es, daB sie ihm die Schmerzen übergibt... 

yaq1e7 k'al-oq; oder. lek'alej a mentir. 

Andres interpretlert: "eine andere Religion". Ich verstehe diese Textstette eher so: "in Obereinstimmung mit 
dem Qauben an die Authentizitat der Wahrsagerei". 
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*W:* Die Frau, mit der Du verheiratet bist (?), ist voller Sorgen, die Schwagerin-», 
sie, deren Kind es ist, das Madchen 1st es etwa eine Strafe, ist es denn eine 
Strafe [die ihr wollt], oder ist es gut, dafi wir-? Bringt es in Ordnung, 
vollstandig Wieviele sind es schon, denen es so passiert! Es sind vier 
Worte, haha, dann werden wir noch sehen, wie dieser Ehevertrag vonstatten 
gehen wird, oder ist es kein Ehevertrag, oder [ist es] eine [kirchliche] Heirat? 

*K:* Eine [kirchliche] Heirat, verheiratet sind sie, ja, [kirchlich] verheiratet sind sie. 

*W:* Aber wie kann es dann an der Krankheit liegen, dem Schmerz, dem dem 
Reifien, dem  ? Nein, nichts davon! 1st etwa deshalb [wegen einer 
kirchlichen Heirat] stark mein Leben, meine Gesundheit, das Leben, meine 
Gesundheit, viermal sage ich es, das Leben, meine Gesundheit, einfach blofi 
dieses nichts davon! Du sollst kein Mifitrauen hegen. Wenn Du da jedoch 
ein Mifitrauen haben wirst, die Frau da, ein Mifitrauen [haben wird] über 
Deine Angelegenheit, die , die [kirchliche] Heirat da, die moglich sein 
wird- 

•Dritten» GutenTag. 

*W:* Nichts davon, hahaha. 

*K:* Dann fallt es auf mich zuriick. 

»W:» Ja. 

»K:» Sicherlich, Herr. 

*W:* Sehr wohl sollst Du es überlegen, heifít es. 

»K* Sicherlich,Herr. 

*W:* Und dann sagen sie wohl, dafi Ihr aufgereiht, versammelt seid (d.h. 
miteinander sprechen müfit). 

*K:* Sicherlich, Herr. 

»W:* Gut. 

*K:* Also denn, Herr, dann ist es also doch wohl gut, dann gibt es noch kein 
todliches Ereignis plótzlich fur meine Tochter. Plótzlich heifit es, 
verschlimmert es sien und tritt in ihr Herz ein, geht es meiner Tochter 
schlechter. Und deshalb komme ich, um Euch zu frágen. Wir sind námlich 
einmal zu Euch gekommen wegen eines jungen Sohnes von mir; Du fandest 
heraus, als wir herkamen mit Santiago und mit Manuela, die hier in Najap 
lebt, als wir zu viert herkamen, dafi unser Ehevertrag da moglich war, Du 
sagtest es uns, dafi es moglich ware [es zu machen] kraft Gottes, vor Gott  
Ich kam vielleicht schon vor einem-, fast einen Monat ist es vielleicht schon 
her. 

»W:» Aha. 

*K:* Und deshalb komme ich, um es herauszufinden, Herr, wegen meiner Tochter 
da, die ietzt also krank ist, ob sie es womdglich in Ordnung bringen kann, und 
vielleicht also versteckt sich, beruhigt sich die Krankheit, gibt es etwas Glück. 

*W:* Fiir die andere Sache da? 

*K:* Ja, gut, das ist schon in Ordnung, das ist bereits schon geregelt. Hingegen 
wegen meiner Tochter, die krank ist, deswegen komme ich jetzt, ob es ein 

"   Vertnutllch konigiert sich der WahiMger, der versehenUich von einer Schwigerin sprlcht; mu7 = mul? 
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bifichen Glück für meine Tochter gibt, vielleicht antwortet nicht der Tod da 
plotzlich (d.h. stellt er sich nicht ein), dafi hoffentlich Zeit bleibt, dafi wir [sie] 
heilen, dafi sie geheilt werden wird. Das ist es, weswegen ich zu Dir komme, 
Fragen zu stellen. 

*W:* Was besagt das andere, [der Ehevertrag][?l da? 

*K:* Ah, gut, das ist schon in Ordnung gebracht, das da, das ist schon geregelt. 
Wegen meiner Tochter da ist es, dafi ich jetzt zu Dir komme, um es zu regeln, 
es ist jedenfalls schon in Ordnung, wie ich jetzt sage, es ist bereits geregelt, 
das was wir zu erfahren zu Euch gekommen sind das vergangene Mal. Nur 
meine Tochter ist es jetzt also, sie ist es, deretwegen ich jetzt komme, um 
Fragen zu stellen, deswegen kenne ich Euch und komme ich. 

*W:* Aha, ganz sicher, in Ordnung. 

*K:* Also denn, Herr, gut, dankeschon, wir haben miteinander geredet, Herr, ich 
habe alies gehórt. 

»W:» So ist es, bei Gott. 

*K:* Ja, also dann, Herr. 

»W:» Aha,hm. 

*K:* Ah, bring Dich in Ordnung (d.h. kurier Dich von Deinem Kater aus) 
<Wahrsager ist blau>. Gut, Herr, wir werden uns schon morgen oder in zwei 
Tagen sehen. <zu Eike:> Gut, also, Herr. 

*E:* AufWiedersehen. 

*K:* Hab acht, gut, also dann. 
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BeratungsgesprSch #23B: Eine Heiratsprognose, Geschick des Sohnes im 
Militardienst 

2.7.81 (Donnerstagvormittag) 

¡Client: Mann zwischen Ende 30 und Mitte 40 (?), aus Yulhuitz, San Pedro Soloma. 

1. Problem: Der Klient fragt, ob ein Sohn von ihm mit der in Aussicht genommenen 
Schwiegertochter Gliick in der angestrebten Ehe haben werde (Eheprognose). 

1. Divination: 2 Korallenbaum-Frilchte werden zur Seite gelegt; sie reprasentieren das 
Paar. 2 Reihen gebildet. 

a) Prognosefür künftigen Ehemann: 9 Positionen x 1: 

*4Kixkab'-12Ab'ak\\ 

b) Prognosefür künftige Ehefrau: 9 Positionen x 1: 

*4Kixkab'-12Ab'ak\\ 

Deutung: Bei der Deutung wird die Gleichheit der Ztihlung für beide Zahl-Reihen 
zugrundegelegt und ais perfekte Übereinstimmung bzw. Zusammengehb'rigkeit der 
künftigen Ehepartner aufgefafit. Sehr günstige Prognose. 

Die Za'hlung wird in beiden Fallen noch einmal wiederholt. 

2. Problem: Ein anderer Sohn des Klienten ist vor einem Jahr zum MilMrdienst 
eingezogen worden. Der Vater fragt, ob dieser Sohn Glück haben werde und lebend aus dem 
Bürgerkrieg herauskommen werde. 

2. Divination: 1 Korallenbautnfrucht zur Seite gelegt; reprasentiert wahrscheinlich den 
Sohn im MilMrdienst. 

13 Positionen x 4: 

* 1 Ab'ak - 13 Kixkab || ("es gibt etwas, was passiert, es gibt 
Sorgen ") 

* 1 Chinax, 2 Kaq ("es gibt Krieg") - 12 Mulu7 \, 13 Elab' \\ ("sie 
werden nicht frei sein") 

• 1 B'atz' -11 Imox \ ("es gibt Todesfalle"), 12 la' \, 13 VJatan || 

• 1 K'ana7-10 B'en \, 11 Ix \, 12 Tz'ikin \, 13 Txab'in \\ ("er ist 
nicht frei") 

Der Sohn war zunSchst in Huehuetenango, danach in Mazatenango, in Máquina, 
wiederum in Mazatenango und istjetzt in Quetzaltenango. 

Deutung: Es gibt Krieg und der Sohn ist in hikhster Gefahr. Der Sohn kann freikommen, 
weil eine Krankheit in ihm steckt. Trotz der sehr ungünstigen Einzelprognosen deutet die 
Gesamtprognose einen Ausweg an. 

Therapie: Sehr detaillierte Anweisungen. ZunSchst sollen die Probleme der Frau des 
Klienten (ihr Geburtshaus, die Eheschliefiung, die Zeit des fomiliSren Zusammenlebens des 
Klienten und seiner Frau) und des Klienten (sein Geburtshaus) rituell in Ordnung gebracht 
werden; der Wahrsager vermutet, dajl der Sohn sich in den einzelnen Garnisonsorten mit 
Frauen vergnügt hale. Für jeden einzelnen Ort, in dem der Sohn stationiert war, sollen 
deshalb Vergebungsgebete durchgefiihrt werden. Darüber hinaus vermutet der Wahrsager 
Streit mit Nachbarn urns Land ate weiteren moglichen Unheilfaktor. 
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Die Vergebungs- bzw. Reinigungszeremonien (z.T. "Beichte" bzw. offene Aussprache 
zwischen dem Klienten und seiner Frau) sind im Haus des Klienten, auf ¿em Friedhof und 
vor der Kirche in San Pedro Soloma durchzufiihren. San Pedro und die verstorbenen 
Vorfahren sollen dem Sohn zur Wife kommen. 

Besonderheiten: Das Beratungsgespriich gibt Aufschlufi ilber therapeutische Mafinahmen, 
iiber die Rolle des jeweiligen Aufenthaltsorts aes Betroffenen und iiber die mo'glichen 
Problemfelder, die ursa'chlich mit der augenblicklichen Existenzgefahr zusammenha'ngen. 
Die Rolle des Ortsheiligen und der Vorfahren wird dramatisch betont. Das 
Beratungsgespriich beleuchtet beispielhaft die Beziehung zwischen der aktuellen politischen 
Lage (1981) und den existenziellen Problemen von Indianern im fraglichen Gebiet: ihre 
Zwangsrekrutierung fiir den MilitSrdienst, die htiufigen Gefechte und Überfülle, die recht 
hohen Verluste des Milittirs vor allem bei den Transporten der Mannschaften; und 
natiirlich die familiáre Not durch Ereignisse, die aufierhalb der Kontrolle der betreffenden 
Person liegen. 

Das Beratungsgespriich spiegelt die Verarbeitung der Tatsache wider, daji der Ethnograph 
beobachtend an der Beratung teilnimmt. 

Dem eigentlichen Beratungsgespriich geht ein Stuck ¡Conversation ilber die augenblickliche 
Erk&ltung des Wahrsagers voraus und die - ethnomedizinisch interessante - Diskussion 
ilber Aspirin, Alka-Seltzer und Vitamine. 

<Gesprach iiber die aktuelle Erka'ltung des Wahrsagers und ilber Aspirin und Alka-Seltzer; 
danach:> 

*W:* Also, lafi uns Deine Sache regeln 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

•K:» 

»W:* 

•K:» 

•W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 
»W:» 

Ich mochte eine Weissagung fur mich haben. Es gibt namlich eine Frau, um 
die ich bitten mochte; ich habe namlich einen Sohn. 

Ah, das Schicksal ist es also, das herauskommen soil. 

Ja, das Schicksal ist es, das ich [wissen] will. 

Ah, gut. 

Ja, deshalb mochte ich [wissen], ob die Frau also Glück hat, dafi sie mit 
meinem Sohn zusammen ifit (d.h. lebt), ob die Frau Glück in meinem Haus 
hat, ob sie ein bifichen Glück hat, zusammen mit meinem Sohn einmal eine 
Familie zu haben. Hore, das ist es also, was ich mochte. 

Aha. 

Ja, ja, das ist es also, was ich herauszufinden suche, ob sie Glück haben und 
ich dann weiterhin um [sie] bitten kann... 

Genau. 

...um [sie] bitten kann vor ihrem Vater. 

Ja. 

Und der Herr, der hier ist, ist das denn Dein Freund? <gemeint ist Eike H.> 

Ja, er ist namlich vorbeigekommen, um seine Kerze anzuzünden. 

Ah. 

Von ihm ist die Kerze hier. 
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Ah, von ihm ist sie etwa? 

Nicht ist es meine. 

Aha. 

Er láfit sie namlich brennen. 

Cehen sie denn ihren Costumbres wie wir nach? 

Ja, sie haben ihre Costumbres. 

Woher sie wohl kommen? 

Woher sie wohl kommen! 

Aber wie hat er das herausgefunden? 

Eh, zu der Zeit, als die Ordenanza bei mir war, da kam er. 

Ah, und seitdem wufite er Bescheid. 

Dann wufite er Bescheid, seit dem vergangenen Jahr, da die Ordenanza hier 
war, als ich also Alcalde [Rezador] war, im vergangenen Jahr. 

Ah, so, ah. 

Ich bin ja erst dieses Jahr [aus dem Amt] ausgeschieden, wollen wir mal 
sagen. 

Nun guck Dir mal die Ladinos an und dann uns. 

Eh, und wir bemerken es kaum. 

Und die Leute aus unserm Dorf sind dabei, etwas anderes (d.h. eine andere 
Religion) zu lernen. 

Er achtet námlich darauf, daS seine Kerze hier brennt. 

Ja, er kümmert sich wohl noch darum, dafi sie brennt. 

Ja, "ich bin dabei, meine Kerze aufzustellen", sagt er wohl. 

Aha. Gibt es vielleicht etwas, wofiir sie dasteht? 

"Für mein Leben", so sagt er. <lacht> 

Ah, stell Dir mal vor, ja. 

"Für mein Leben", sagt er. 

So ist es also, gut sind ja auf jeden Fall unsere Costumbres. 

Denn sie sind gut. 

Ja, gut sind ja auf jeden Fall die Costumbres, die wir haben. Gut [sind sie] auf 
jeden Fall. 

Gut. Wie heifit nun Dein Sohn, Mann? 

Armando Mateo. 

Herrgott, also denn, Ihr Kalendertage, Ihr Tage, Ihr Náchte, da ist [der Tag] 
1 Ab'ak; Ihr werdet über das Herz des Ermindo sprechen, Ermindo sagtest 
Du? 

*K:* Armando. 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

*W:» 

*K:» 
»w.» 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»w.» 

»K:» 
»w.» 
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»W:" Armando Mateo, was besagt sein Geschick fur den Heiratsvertrag? Und wie 
heifit die Frau da? 

*K:* Also Rosa [heifit] sie, Rosa Antonio, Anton[io] ist ihr Vater, Rosa Antonio. 

*W:* Aber wie lautet das Geschick von Rosa Antonio und Armando Mateo? In 
welchem Dorf wohnst Du? 

»K:* 
»w.» 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

•W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

[Im]DorfYulhuitz. 

In Yulhuitz wohnst Du? 

In Yulhuitz. 

Und sie? 

Nahe bei Yajawk'u (Yajau Cu), immer sind wir gegenseitig in der Náhe. 

[Das] ist ja auch fast das Dorf Yulhuitz, nicht wahr. 

Ja, beinahe, ja 

Armando Mateo, was sagt das Geschick von ihm und von Rosa Antonio, die 
Hánde, die Füfie, die Kinder unseres Herrn San Pedro, die sitzen, die dasitzen 
unter den Hánden, den Füfien unseres Herrn Yulhuitz, ist vielleicht 
Armandos Geschick die Rosa und ist vielleicht Rosas Geschick der Armando 
Mateo in Hinblick auf einen Ehevertrag? 

»K:» 
»W:» 

•K:» 
.W:» 

»K:» 

•W:» 

»K:» 
»w.» 

•K:» 
»W:» 

Der Armando Mateo, 4 Kixkab\ gehort ihm die Frau da, der Ehevertrag (die 
Heirat) da, [beide] aus dem selben Dorf Yulhuitz, 

<la. Divination> 

4 Kixkab', 5 Chinax, 6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 
10 Watan, 11 K'ana7,12 Ab'ak, 

und die Rosa Antonio: 

<lb. Divination> 

4 Kixkab', 5 Chinax, 6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 
10 Watan, 11 K'ana7,12 Ab'ak, 

sehr (gut) passen sie zueinander, nichts mehr kann ich dem hinzufugen. 

Vielleicht wirklich, Herr, ja, vielleicht wirklich. 

Gleich war das Ergebnis. 

Gleich war das Ergebnis... 

Gleich [war es]. 

...fürdiebeiden? 

Gleich ist es herausgekommen. 

Ja. 

Du hast es schon gesehen, nicht habe ich es abgezahlt, nicht war ich es. 

Ja, so ist es, nein, sicherlich. 

Die Zahl ist es, die bestimmt, der Kalendertag ist es, der bestimmt. 
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*K:* Ja,soistes. 

»W:» Ja. 

*K:* Ja, das also ist es namlich. 

*W:* Und das Geschick ist es, was ebenfalls bestimmt. 

*K:* Ja, also das Geschick ist es, das also ist es námlich ja, das Geschick ist es, das 
ich herausfinden will, ob sie jedenfalls Glück miteinander haben, hórst Du, 
und dann werde ich [urn sie] bitten, ja. 

*W:* Guck Dir das hier nochmal an. 

»K:* Ja. 

*W:* 4 Kixkab', 5 Chinax, 6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 
10 Watan, 11 K'ana7,12 Ab'ak, 

wirklich gehort ihm seine Frau, heifit es. 

»K:» Ja,ja. 

*W:* Die Rosa Antonio, 

4 Kixkab', 5 Chinax, 6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 
10 Watan, 11 K'ana7,12 Ab'ak, 

nichts mehr laSt sich von uns dem hinzufiigen. 

*K:* Ja, genau, genau. 

*W:* Sieh, wir machen es zweimal, dreimal; nicht ist es der Fall, dafi wir [einfach] 
dariiber hinweggehen. 

•K:» Ja,sicher,Herr. 

<Unterbrechung durch erne andere Person, die man nicht verstehen kann> 

*W:* Gut, was noch? Was willst Du noch? Wir haben schon zugehort! 

*K:* Ja, gut, ja, nein, Herr, denn das reicht namlich, wie ich sehe, und dann kann 
ich das weiterverfolgen. 

»W:* Ja,ja. 

*K:* Ja, dann kann ich das weiterverfolgen. Aber jetzt, Herr, habe ich námlich 
einen Sohn, aber [ein Fall] fur sich ist dieser andere [Sohn]. Ich habe einen 
Sohn, der bei den Soldaten ist. Dort in Quetzaltenango ist er jetzt. 

Ah. 

K:* Man ergriff ihn damals, ein Jahr ist verstrichen, seitdem man ihn zwischen sie 
steckte. Ich bekam ihn nicht mehr los, und er safi nur noch in der Klemme; 
und da aber die Zeiten jetzt sehr schlecht sind, deswegen bin ich seinetwegen 
besorgt. Pldtzlich treffen sie auf die "Leute aus dem Wald" (die 
Aufstandischen), sage ich mir, das denke ich, hore, in Quetzaltenango, dort ist 
er jetzt, deshalb- 

W:* Dort befmdet er sich im Militárdienst. 

K:* Dort, dort in Quetzaltenango ist er jetzt; er kam nach Mazatenango, er kam 
nach Máquina, er kam jetzt hinauf, denn nach Huehuetenango kommen sie 
(die Soldaten) jedenfalls, um zu lemen; dann gingen sie dorthin, nach 
Quetzaltenango kam er jetzt hinauf, da befindet er sich jetzt schon; einen 
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»W:* 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

Monat ist es schon her, dafi er jetzt dorthin nach Quetzaltenango gekommen 
ist. [Wer weifi], ob er so einigermafien Glück hat, in der Weise, ob es ihm 
einigermafien ergehen wird; denn es wird in diesem Juli schon ein Jahr her 
sein. 

Im Juli ist er weggegangen, bedeutet das? 

Ja, es ist der Fall, dafi er am 25. Juli weggegangen ist. 

Am Fest des Santiago ging er weg, heifit das da? 

Nach dem Fest Santiagos vielleicht, vielleicht am 26., da ergriff man ihn auf 
dem Markt am Sonntag, so wie jetzt. 

*W:* In, in Soloma hier? 

»K:* 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

Ja, in Soloma, hier in Soloma schnappte man ihn, Sonntag war's, dafi er 
eingezogen wurde, wir bekamen ihn nicht mehr los, und schon mufite er 
dienen. Dafi er Glück haben moge, wo er jetzt ist, und darum mache ich mir 
Gedanken über ihn. Dafi es ihm einfach einigermafien gut gehen moge, ohne 
Zwischenfálle, oh Gott. Denn es sind jetzt noch 1 1/2 Jahre, bis er 
zuriickkehren wird. 21/2 Jahre gehen sie jetzt, sagt man. 

21/2 Jahre? 

Ja, 21/2 Jahre. 

Dann ist es ja mehr geworden, denn 2 Jahre, 2 Jahre sind es gewesen. 

Ja, es ist jetzt mehr geworden, es sind genau 30 Monate, sagen sie. 

30 Monate! 

30 Monate gehen wir fort, sagen sie; ich bin auch zu ihnen nach 
Huehuetenango in die Militarzone gegangen, um mich zu erkundigen, und, 
wie ich hdrte, sind es genau 30 Monate, wie es hiefi, denn 21/2 Jahre sind es. 

So ist es jedenfalls. 

Deshalb habe ich Kummer, ob es ihm einigermafien ergeht, ob etwas Glück 
vor ihm liegt, denn nur Gott ist es wohl, [der weifi], wie er zurückkommt. 

»W:» Wie heifit er? 

*K:* Juan Mateo. 

»VV:* 1st er nach Guatemala gegangen oder nur hier nach Huehuetenango, und ist 
er dann weitergegangen? 

*K:* Ja, nur nach Huehuetenango, genau, nur nach Huehuetenango. 

*W:* Nur nach Huehuetenango, und von dort aus tat er seinen Dienst? 

*K:* Ja. Er verliefi Huehuetenango; drei Monate wurde er in Huehuetenango 
ausgebildet, er verliefi Huehuetenango und ging nach Mazatenango und er 
verbrachte die Zeit in Mazatenango und ging nach Máquina, er kam zuriick 
aus Máquina und verbrachte nochmal zwei Monate in Mazatenango, und er 
ist jetzt nach Quetzaltenango gekommen, in Quetzaltenango ist er jetzt. 

*W:* Juan Mateo, was sagt das Schicksal von ihm, bei den Hánden und Füfien der 
Herrén (d.h. der Kommandanten, Offlziere), der Ladinos, die das Leben 
kontrollieren; ein Jahr ist es her, dafi er, der Juan Mateo, für den Militárdienst 
losging, sich aufmachte, in den Hánden und [unter den] Füfien der 
Prásidentschaft. 
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*Anderer Besucher* Hallo. 

*W:* GutenTag,Dubist's. 

<folgt kurzes Gesprtích ntit Besuchern, das nichts mit der Beratung zu tun hat> 

*W:* Gut, jetzt der Juan Mateo, aha, es gibt [etwas], was Deinem Sohn passieren 
wird. 

*K:» WahrsprichstDu,Herr. 

*W:* Verschiedene Zeichen haben sich eingestellt. Du wirst das Ergebnis horen, 
was der Kalendertag da sagt. 

<kurze Unterbrechung durch anderes Gespriich> 

*W:* Der Juan Mateo, was sagt sein Geschick über den Militárdienst, unter den 
Hánden, den Füfien unseres Herrn, des HI. Geistes, Quetzaltenango', einen 
Tag geht er hinaus, einen Tag geht er hinein2, der Juan Mateo; ist es gut, gibt 
es keine Krankheit, keinen Todesfall, kein Ende, keine Tranen, keine Trauer 
über dem Herzen Juan Mateos in bezug auf den Militárdienst, in den Hánden 
der Ladinos da, der Kommandanten des [Prásidentschafts-lKandidaten da? 

<2. Divination> 

lAb'ak 2Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 
6Elab', 7B'atz', 8E(w)ub', 9B'en, 10 Ix, 
11 Tz'ikin, 12 Txab'in, 13 Kixkab', 

es gibt etwas, was passiert, es gibt Sorgen, heifit es. 

*K:* Ja. Gewifi, Herr, gewifi. 

*W:» Sieh, 

13 Kixkab', 1 Chinax, 2 Kaq, 

es gibt Krieg (einen Kampf), der stattfinden wird, so heifit es, 

1 Chinax, 2 Kaq, 3 Ajaw 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 
7K'ana7, 8Ab'ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 
12Mulu7,13Elab', 

sie werden nicht frei sein, heifit es, 

13 Elab', 1 B'atz', 2 E(w)ub', 3 B'en, 4 Ix, 5 Tz'ikin, 
6Txab'in, 7Kbckab', 8 Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 

. 11 Imox, 

es gibt Tod[esfaile], heifit es, es gibt, es gibt Tod[esfalle], heifit es, 

»K:» Ah, ah. 

»W:* 11 Imox, 12 Iq', 13 Watan, 

lK'ana7,   2Ab'ak,   3Tox,  4Chej,  5 Lamb'at, 
6Mulu7,  7 Elab',  8 B'atz',  9E(w)ub',  10 B'en, 
11 Ix, 12 Tz'ikin, 13 Txab'in.. 

•DrittePerson:1». 

•C:» Ja. 

Espíritu Sanio Quetzaltenango 
d.h. er verUBt das Quartter, er bleibt im Quarter. 
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*W:* ...er ist nicht frei. 

*K:* Ei, verflucht. 

*W:* EsgibtKrieg(Kampf),heiStes. 

»K:* Ohje,Herr. 

*W:* Es gibt Krieg, heifit es  <zu dritter Person:> Ich konnte keine Zigaretten 
mehr vorbeibringen, wie wir gestern besprochen haben. 

*Dritte Person:* Vielleicht kannst Du schon das Geld mitnehmen? 

*K:* Sch-, ich werde schon herabkommen, um es herzubringen, Herr, ich werde 
schon vorbeikommen, um es herzubringen. 

*W:* Mein Gesicht zeigt deutlich* die Krankheit. 

*Dritte Person:* Ja. 

*F des W:* Ich hatts gestern jedenfalls bemerkt. 

*W:* Nichts mehr kónnen wir dazu sagen. Gut, jetzt aber, Herr, ergibt es sich dank 
unseres Herrn, des Kalendertages, dafi es eine Krankheit (Unheil, Gefahr) fur 
Deinen Sohn gibt, der im Militárdienst steckt. 

»K:» Ja. 

*W:* Jetzt sollst Du Dich in Ordnung bringen zusammen mit Deiner Frau, hoi 
hervor Deinen Mund, Deinen Magen (d.h. Deine geaufierten und inneren 
Gedanken und Gefuhle). Womoglich also, was das bedeutet, wird er daraus 
dann plotzlich freikommen. 

*K:» Gut, gut. 

*W:* Du sollst namlich anfangen. Du weifit, was passiert ist, als er geboren wurde; 
Du weifit, was passiert ist, als Dein Sohn heranwuchs. 

*K:» Ja,gut. 

*W:* Bringe Deinen Magen (d.h. Dein Inneres) in Ordnung. Sie soil ihr Inneres in 
Ordnung bringen. Bringt unsere Blattpflanzen (d.h. Holunder, Xaq an) herbei, 
bringt unsem Copal, unsere Kerzen herbei, wie die Kerze des Herrn, die hier 
brennt <bezieht sich auf Eikes Kerze>. 

»K:» Ja,gut. 

*W:* Gut sollt Ihr alies in Ordnung bringen, ganz und gar sollt Ihr Euch vollig in 
Ordnung bringen. Was Frauen angeht, hat er vielleicht schon 18 Jahre 
vollendet? Das heifit, deswegen ist er fort [im Militárdienst]. 

*K:* Ja, [die] hat er vollendet, vielleicht ist er schon 19. 

*W:* Also dann, wieviele Angelegenheiten in seiner eigenen Verantwortung liegen, 
wieviele Fehler in seiner eigenen Verantwortung liegen, seitdem er erwachsen 
geworden ist, wollen wir mal sagen. 

*K:* Ja, gut, er hat auch schon seine Gedanken. 

*W:* Er hat schon seine Gedanken, oder er hat schon mal mit einer Frau gebumst. 

*K:* Ja, so ist es, vielleicht ist das schon geschehen, ja. 

tira • definitivamente. 

93 



»W:» 

*K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:" 

*K:* 

»W:» 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

»W:» 

*K:» 

*W:» 

*K:* 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:» 
»W:» 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:» 

»K» 

»W:» 

Du weifit, er ist schon ein junger Mann. Cehen wir etwa hinter ihnen her? 
Wer weifi, wo sie spazieren gehen. 

Also vielleicht ist das schon [so], [insbesondere jetzt], wo sie dort sind, da es ja 
vielleicht der Fall ist, dafi sie frei bekommen, urn auch so im Ort spazieren zu 
gehen, vielleicht bezahlen sie, um da hineinzugehen, wo es jetzt die Frauen 
gibt. Es gibt Frauen, die abgeschlossen sind, die  

Es gibt sie also. 

[Die] gibt es also, [die] gibt es ja, da er schon erwachsen ist. 

Und gesondert mufit Du das in Ordnung bringen, was seine Gedanken hier in 
unserm Ort waren. 

Gut. 

Gesondert mufit Du es aber in Ordnung bringen, wenn er manchmal mit 
Frauen dort verkehrt hat, wo er immer gerade sich aufgehalten hat, dort 
jedenfalls, dort jedenfalls in Mazatenango, Mazatenango, wie Du gesagt hast, 
wie ich es verstanden habe. 

Ja, aus Mazatenango ist er fortgegangen und jetzt ist er hinauf nach 
Quetzaltenango gekommen. 

Vielleicht gibt es eine Frau, mit der er in Mazatenango, in, in Máquina 
gebumst hat. 

Ja, ja, natürlich, und darum mufi ich wohl um Verzeihung bitten, auf jeden 
Fall. 

Aber auch in Quetzaltenango, wo Dein Sohn sich befindet. 

Ja,ja. 

Es sind drei [Orte], eh andernfalls ist Dein Sohn nicht frei. So steht es mit 
ihm hier; so steht es mit ihm dort, wo er ausgebildet wurde, in 
Huehuetenango. Wir wissen ja doch kaum, was sie tun. 

Ja, so ist es. 

So steht es mit ihm, als er in Mazatenango war, so steht es mit ihm dort, als er 
in, ja, Máquina war, und so ist es auch, wo er jetzt ist, jetzt in Quetzaltenango. 

Ja, gut. 

InXela. 

Aha. 

Fünf Kerzen sind es, die Du über ihn stellst. 

Ja, so ist es wohl, Herr. 

Andernfalls geht er also schon, dafi er den Krieg hier ganz bis zum Ende 
mitmacht, heifit es. 

Es ist wohl auf jeden Fall jeweils eine Kerze. 

Er geht schon und erleidet am Ende den Tod, so heifit es hier, Herr. 

So ist es, Herr. 

Deswegen sollst Du hier bei mir den Anfang machen. 
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*K:* 
»W:» 

*K:* 

»W:* 

•W:» 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

»W:» 

Ja, ja, gut, Herr, nein, ich werde es in Ordnung bringen. 

Gut, und dann also sollst Du die Angelegenheiten von Deiner Frau in 
Ordnung bringen, bringt zuerst das Eure in Ordnung, und dann wird das von 
ihm hier ganz in Ordnung kommen. 

Ja,ja,gut. 

Und dann werden in Ordnung gebracht die Probleme von Deiner Frau, was 
ihre Angelegenheiten sind, wie es mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter steht, mit 
dem Geburtshaus von ihr, wie es geschah, dafi Du um sie batest, wie es 
passierte, wie Du mit ihr lebst, wie Du jedenfalls mit Deinen Kindern, mit 
Deinem Sohn, mit ihr (d.h. Deiner Frau) zur Zeit lebst (od.: jeweils gerade 
gelebt hast). 

Aha. 

Und dann werden aber auch die Probleme von Dir angepackt, alies machst 
Du, die Angelegenheiten von Deinem Vater, Du machst die Angelegenheiten 
von Deiner Mutter, vom Geburtsplatz, wie, was es mit ihm auf sich hat; fur 
ihn ist es namlich, er ist es rtamlich, dessen Dinge Ihr reinigen sollt. 

Ah, gut, ja, wohl das von ihm ist es. 

Nicht für Euer Leben, Eure Gesundheit sollt Ihr es tun, nein [sondern] damit 
er namlich frei kommt aus dem Krieg da. 

Für ihn mufi es sein, ja, allein für ihn mufi es sein. 

Ja, dafi er frei kommt aus dem Krieg da, dafi er frei kommt aus dem Tod da 
oder dafi es ungefahrlich da sei. 

*K:* Ja, so ist das. 

*W:» 

'K:* 

*W:» 

*K:» 

•W:» 

»K:» 

•W:» 

»K» 
»w.» 

•K:» 
»w.» 

Und dann kommt er frei aus dem Krieg, der stattfinden wird aus dem Tod, 
der dabei ist, sich zu nahern, so heifit es hier. 

Ah, aha. 

Und es gibt aber noch etwas, es gibt noch eine Seite (Partei), auf die hier 
hingewiesen wird, es gibt einige Nachbarn, die Dir gegenüber und Deinen 
Sohnen, Deinen Kindern gegenüber neidisch (od.: hafierfüllt) sind... 

Ah. 

...und zwar wegen des Landes, wegen des Platzes. Du weifit es wohl tief in 
Deinem Innern, was es mit Eurem Nachbarn da auf sich hat. 

Ja, vielleicht schon, ja, es gibt wohl noch einige Nachbarn von uns, wir 
streiten uns wohl noch mit ihnen. 

Hórealso. 

Ja, es gibt einige. 

Hervorholen sollt Ihr die Worte, die Áufierungen von ihnen über Dich, wir 
wissen ja kaum... 

Ja, so ist es. 

...wie sie da reden, vielleicht ist es durch ihr Gebet, vielleicht geschieht das so 
durch ihr Gebet am Geburtsplatz, auf dem Gelande (Platz). 
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»K:» 

»W.» 

»K:* 

Ja, vielleicht ja durchaus, vielleicht durchaus, da unsere Magen (Inneres) 
verschieden sind. 

Ja. 
Ja, verschieden sind unsere Magen (d.h. denken und fühlen wir). Es gibt 
welche, die namlich noch sehr direkt sind (etwas die Stirn bieten), sobald man 
ein biSchen falsch macht, sobald... 

*W:* Genau 

*K:* 

*W:* 

»K:* 
»w.» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»w.» 

»K:» 

...ein biSchen los ist, stell Dir vor, deswegen ist es also auch, dafi alies anfángt, 
sich gegen uns zusammenzubrauen. 

Ja hore, und das hier ist eine andere Sache. 

Ah. 

Wegen Deines Sohnes namlich ist es, seine Sachen, seine Sachen, seine Sachen 
sind es nur allein, ihn reinigen wir... 

Ja, ja, ganz und gar seine Sache mufi es sein. 

...in Deinem Haus... 

Ja, so ist es. 

...auf dem Friedhof... 

Eh. 

...bei San Pedro. 

Ah, ja, ja. Nein, ich werde es tun, Herr. 

Es wird noch unser Herr San Pedro aufstehen, als Kraft von ihm, als 
Aufmunterung (od.: Kampfgeist) von ihm, als Fahigkeit von ihm, Schrecken 
zu erzeugen, als Schutz von ihm zwischen, unter ihnen... 

Ja, so ist es, ja, ja. 

...denen, die da Krieg fiihren, denen, die den Tod bringen, das Ende. 

Ja. Nein, ich werde gehen, urn meine Ahnen da aufstehen zu lassen. 

Aufstehen werden die Ahnen, aufstehen wird unser Herr San Pedro als seine 
Verstarkung, als seine Aufmunterung (od.: als sein Kampfgeist), damit er dem 
Krieg entkommt, damit er dem Tod entkommt, nur zwei Worte sind es, die 
Du ergreifst. 

Ja, so ist es. 

Was ist es denn, was ihm zustofien wird, nur ist es der Krieg von ihnen da. 

Das ist es also, denn was ist es denn sonst? Wie wir sagen, dauert alies dies 
nicht lange (geht dies alies ganz schnell), da dies auch wie ein Feuer ist. 

Plótzlich kommt es zum Krieg ihretwegen, schon kommt der Tod. 

Wie ein Brand, der jetzt losbrennt, ganz plótzlich also sozusagen, als ob ein 
Feuer aufflammt, im Handumdrehen, Du merkst es kaum. 

Soistes. 

Ja. 
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*W:* Deswegen ist es, daS Du dann für ihn dazwischentrittst, wie wir mal sagen 
wollen. 

*K:* So ist es, denn wenn nicht— 

*W:* Nur Gott [weifi], was passieren wird, und ob er also dann frei kommt. 

*K:* Ja, ja, womoglich wird er plotzlich freigelassen. 

»W:* Genau. 

*K:* Ja, denn er wird ja also noch freigelassen. 

<Kurze Unterbrechung dutch GesprSch mit Dritten> 

*K:* Dann werde ich es also in Ordnung bringen, Herr. 

*W:» Gut. 

*K:* Ja, ich werde es dafür hervorholen. 

*W:* Hoi es seinetwegen hervor, hoi es seinetwegen hervor. 

*K:* Ja, ich werde es seinetwegen hervorholen, ja, ich werde es seinetwegen 
hervorholen; das also ist es, in der Weise verschwindet dann mein Kummer 
seinetwegen, da er ununterbrochen fort ist, es ist schon eine ganze Zeitlang 
her, dafi ich losgegangen bin, ihn zu sehen, es ist wohl schon eine Zeitlang 
her, es sind wohl schon vier Monate her, dafi ich losgegangen bin, um ihn zu 
sehen. 

*W:* Schon so lange. 

*K:* Ja, ich kam, um ihn zu sehen, aber- 

*W:* Gut war sein Magen (d.h. gut ging es ihm). 

*K:* Guten Mutes war er, nichts, nein, "ich bin schon daran gewohnt, macht Euch 
meinetwegen keine Sorgen, vielleicht werde ich zu unserer Fiesta kommen", 
sagt er. Wir haben ihn jetzt erwartet, wie wir dachten, dafi er kame, um 
vorbeizuschauen, aber er [kam] nicht. 

»W:* Vielleicht liefi man ihn nicht. 

*K:* Vielleicht liefi man ihn nicht, oder er mufi dann manchmal mit einem 
Kommando (Auftrag) losgehen. "Manchmal namlich gehen wir mit einem 
Kommando (Auftrag) für ein, zwei Tage in die Dorfer, wenn wir [es] nicht 
[sind], und es passiert dann aber [etwas], wollen wir es [wissen]", sagt er; 
vielleicht kommt er nicht vorbei, horst Du, und dann habe ich aur ihn 
gewartet, er aber [kam] nicht, und dann dachte ich, ob er ganz unerwartet 
zurückkehren wird, um uns zu besuchen, sagte ich mir, ja; aber es gibt wohl 
etwas, wir haben ein bifichen Probleme, in der Weise also da, darum werde 
ich es jedenfalls auch tun. 

»W:» Ja. 

*K:* Ja, wir werden unsere inneren Gedanken und Gefühle ihm gegenüber 
hervorholen. 

»W:» Genau. 

•K:* Ja. 

*W:* So soil es geschehen, Herr. 

•K:» Ja. 
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*W:* Bringt es in Ordnung. 

*K:* Ja, so will ich es ja, Herr, hSrst Du, deswegen versuchen wir ja 
herauszufinden, was wir in Ordnung bringen miissen fur unseren Weg (d.h. 
fur die Losung unseres Problems). 

*W:* Gewifi, Herr, gewiS. 

*K:* Ja,ja. 

*W:* Also gut, so sollt Ihr es tun, Herr. 

*K:* Ja, wir werden es in Ordnung bringen. 

*W:* In Ordnung. 

*K:* Wir werden es in Ordnung bringen, Herr. 

*W:* Gut. 

*K:* Aber ein andermal werde ich weitere Fragen stellen. Ganz und gar spreche 
ich meine Worte aus, alies was wir jetzt auch besprechen. Ich werde kommen, 
ich werde wiederkommen, um Dich zu sehen. 

*W:* In Ordnung, Herr. 

*K:* Ja,* ich werde wiederkommen, um Dich zu sehen, wegen meiner 
Angelegenheit, über die ich [jetzt] zum ersten Mai geredet habe... 

»W:» Ja. 

*K:* ...um zu vemehmen, wie ich verbleiben solle. 

»W:» Gut. 

*K» Ja. 

*W:* AufWiedersehen,Herr. 

*K:* Also, auf Wiedersehen, Herr. 

*W:* Auf Wiedersehen, Herr. 

*K:* Wir werden uns noch wiedersehen, ja, verbrenn Dich aber nicht. <zur Frau des 
Wahrsagers:> Auf Wiedersehen, Frau. 

*F von W:* Auf Wiedersehen. 

»K:» Gut. 

»E:* Auf Wiedersehen, Herr. 

*K:» Gut, Herr. 
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BeratungsgesprSch #24A: Krankheit der Frau, Heilung und Zustand der 
Fartnerschaft 

2.7.81 (Donnerstagvormittag) 

Klient: junger Mann zwischen 25-30 Jahren, aus San Juan Ixcoy 

1. Problem: Die Frau des Klienten ist sett l&ngerem krank. Der Wahrsager erkundigt sich, 
ob die EHern des Klienten und seiner Frau noch leben. Der Sckwiegervater ist tot; die 
Schwiegermutter ist konvertiert, zoos bedeutet, daf¡ das Ahnenkreuz im Geburtshaus der 
Frau des Klienten verbrannt worden ist. Der Klient ist erst provisorisch in ein eigenes Haus 
gezogen. Der Wahrsager fragt nach dent Grund bzw. nach den Verfehlungen der Frau. 

1. Divination: 11  Pos. 
lÁhldurchgang 2 x. 

x 5 durchgez&hlt. Der  Wahrsager wiederholt den ersten 

*1 Ab'ak - 11 Tz'ikin || (1m Haus der Schwiegereltern gebe es 
Knochen von Tieren des Waldes, vermutlich von Hirschen, die 
nicht rituell korrekt behandelt worden sind. Betroffen ist aufjeden 
Fall das Geburtshaus der Klientin.) 

* 12Txab'in-8Ab'ak \,9Tox\\ 

* 10 Chej - 4 Ix \, 5 Tz'ikin \ ("stets komtnt der Knochen dabei 
heraus"), 6 Txab'in \, 7Kixkab' || ("deswegen hat sie Kummer") 

*8 Chinax - 2 Ab'ak \ ("es xvird dent Kopfder Frau da schlimnter 
gehen", "es gibt eine Krankheit, es gibt einen Todesjall"), 3 Tox \, 
4Chej | ("wegen der Tiere des Geburtshauses"), 5 Lamb'at || 

* 6 Mulu7 -13 Txab'in \, 1 Kixkab' \, 2 Chinax \, 3 Kaq \\ (Frage 
nach dent Knochen, der zusetzt) 

Weitere Vertiefung: Unmittelbar nach dent Tod des Schuñegervaters des Klienten ist das 
Haus des Toten abgebrannt. Eine direkte Befragung war dantit nicht mehr mSglich. 

Deutung: Die Frau ist in Lebensgefahr, iveil sie mb'glicherweise Namensersatz der Mutter 
(bzw. der Mutter des Schwiegervaters der Klientin) ist. 

Therapie: Die Frau des Klienten soil dariiber Auskunft geben. Der Klient soil, soweit er 
davon betroffen ist, urn Vergebung filr das verbrannte Kreuz bitten, und zwar bei den 
Eltern des Klienten. 

2, Problem: Betrifft die Frage, ob die Eltern des Klienten das Problem ihrer 
Schwiegertochter rituell in Ordnung bringen kb'nnen. . 

2. Divination: Es werden 2 Teil-Mengen gebildet; 

a) 15 Pos. x 4: 

•lAb'ak-2Kaq\\ 

*3Ajaw-3B'en |,4fc|| 
* 5 Tz'ikin-4 Chej \, 5 Lamb'at |, 6 Mulu7 || 
* 7Elab'-5lmox\,6Iq'\,7 Watan \,8K'anal || 

b)9Pos.x4: 

*8K'ana7-3E(w)ub'\\ 

•4B'en-ll Ajaw \,12lmox\ 
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* 13 Iq' - 6 Lamb'at |, 7 Mulu7 \, 8 Flab' \\ 

* 9 B'atz' -1 Txab'in \, 2 Kixkab' \, 3 Chinax \, 4 Kaq \\ 

Dann wird eine neue Menge gegriffen: 

c) 12 Pos. x 4: 

*4Kaq-2Elab'\\ 

•3B'atz'-13Imox \,llq'\\ 
*2 Watan-11 E(w)ub' \, 12B'en \,13Ix \\ 

* 1 Tz'ikin - 9 Watan \, 10 K'ana7 \, 11 Ab'ak \, 12 Tox || ("es ist 
mSglich; es soil nicht im Zorn geregelt werden") 

3. Problem: Was denkt die Frau des Klienten Uber das Zusammenbleiben mit ihrem Mann? 
Die Frage wird neu formuliert, ob sie ein Mifitrauen habe. 

3. Divination: 12 Pos. x 5: 

* llx -12 Ab'ak \\ 

»13 Tox -10 Txab'in \, 11 Kixkab' || 
* 12 Chinax - 8 Chej \, 9 Lamb'at \, 10 Mulu7 \\ 

* 11 Flab'-6Chinax \,7Kaq\,8 Ajaw \,9Imox \\ 

* 10 Iq' - 5 Flab' \, 6 B'atz' \, 7 F(w)ub' \, 8 B'en \\ ("stets hast 
Du Cluck mit ihr". Das Ehepaar soil nicht streiten.) 

*K:* 

•W:' 

*K:» 

*W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:» 

•K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

•K:» 

*W:» 

Guten Tag, Herr. 

Guten Tag. 

Du bist da, Herr? 

Ich bin da. 

Aha. 

Ich bin da. 

Ich dachte, ob Du irgendwohin gegangen seist. 

Nein, ich bin da. 

Aha. 

Ich bin da. 

Also sicherlich, Herr. 

Ich bin da. 

Ich habe namlich ein Anliegen. 

Wie lautet Dein Anliegen, Mann? 

Ich habe ein Anliegen, Herr, ich habe ein Anliegen. 

Ah, ruh Dich aus (d.h. setz Dich hin), Mann, hier ist ein Stuhl. 

In Ordnung, Herr. 

Wir wollen es in Ordnung bringen. 
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*W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

*K:* 

»W:* 

*K:* 

*W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

*K:* 

*W:* 

Gut, Herr. 

Du kannst Dein Netz, Deinen Beutel vor der Marimba auf den Stuhl da legen. 

Ah, gut. 

Vor der Marimba da. 

Gut. 

Ruh Dich aus (d.h. setz Dich hin). 

Gut, Herr, ich dachte, Du seist nicht da. 

Doch, ich bin da... 

Ah. 

...ich bin da, mein Kopf tut námlich weh, darum bin ich da. 

Ja, Herr. 

Es ist der Fall, dafi stets die Kopfschmerzen andauernd in uns zupacken. 

Eh, andauernd, Herr. 

Andauernd packt sie (d.h. die Krankheit) zu. 

Es ist wohl nur [so], dafi unsere Verfehlungen bemerkt werden. 

Eh, ja, so ist es. 

Es ist wohl nur [so], dafi unsere Verfehlungen bemerkt werden. 

Also unsere Verfehlungen sind es wohl oder es bricht also nur einfach bei uns 

*K:» 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

•K:» 

•W:» 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

Eh, es bricht wohl immer noch bei uns aus [die Krankheit]. 

Es bricht bei uns aus. 

Es bricht aus wir machen uns Gedanken, hórst Du, und dann-, und dann 
gehen wir deshalb jedenfalls dahin (d.h. sterben wir). 

Deswegen verschlimmert es sich dann fur uns. 

Es verschlimmert sich also. 

Es verschlimmert sich, Herr, es verschlimmert sich. 

Es verschlimmert sich also. 

Gut, wenn wir darum auf der Hut sind, [dann] geht es vorbei. 

Ja, so 1st es, Herr. 

Es geht vorbei. 

Wieviel sollen wir [fur die Divination] bezahlen, Herr? 

Oja... 

Wieviel- 
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»W:" 

»K:» 

*W:" 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:* 

»K:» 

•W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

...Du wirst es sehen, Herr, wir konnen nicht darum bitten, weil es die 
Angelegenheit unseres Herrgotts ist.1 

Ja, so ist es, Herr. So ist das. 

Ja, gut, Herr, also gut. Was fiir einen Kummer hast Du? 

Also ich habe einen Kummer, Herr; hore, und deswegen laufe ich zu Dir, um 
es herauszufinden. Meine Frau ist namlich krank, wie sie sagt, so also heifit es, 
wie es sich mit ihr verhált, sozusagen, es ist schon eine Zeitlang [so], nicht 
wahr, und darum komme ich, um zu erfahren, welche Krankheit sie hat, 
sozusagen. 

Deine Frau ist krank? 

Ja. 
Ah. 

Sie hat Kopfschmerzen, vielleicht ist es Fieber, oder vielleicht hat sie also eine 
Krankheit; und darum komme ich, um zu erfahren, was [ihr] widerfáhrt... 

Aha, ja. 

..."Hore, und worum handelt es sich? Ich kann es kaum in Ordnung bringen", 
sagte ich  

Wie heifit sie? 

Sie hier? Ana Ramos, Herr. 

Ana Ramos. 

Ja. 
Wielange ist es schon her, dafi es anting? 

Es sind vielleicht schon-, es sind vielleicht jetzt schon fünf Monate, seitdem 
es angefangen hat. 

Iih, das ist ja schon fast ein halbes Jahr her. 

Ja, fast schon, Herr, also wie wir sagen, da wir es nicht mehr probieren 
kónnen,* [es direkt in Ordnung zu bringen] [?], verstehst Du, und darum  

»W:* Soistes. 

»K:» Ja. 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

Hast Du noch Deinen Vater, Deine Mutter oder nicht mehr? 

Ja, so ist's, ich hab sie. 

Und die Frau, hat sie noch ihren Vater, ihre Mutter? 

Ja, ihren Vater sicherlich nicht, nur noch- 

Nur die Mutter. 

Wie wir sagen, Herr, nur hat sich schon das Denken (der Glaube) von 
ihnen geandert, verstehst Du, und darum- 

Der Wahnager kann nicht um Geld bitten, sondern überliSt es dem Mienten. 

od: da wir keine Divinationen mehr zu machen pflegen (da wir es nicht mehr durch Divination festzustellen 
pflegen) 
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*W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 
»w.» 

*K:* 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»K:» 
»w.» 

Ah, tatsachlich! Ei verflucht! 

Hóre, und darum belastigt sie mich immer, sozusagen. 

Deswegen, weil's [für sie] einfach ist, sozusagen. 

Ja, hóre, und dann kamen sie jedenfalls alie auf den Gedanken, die 
traditionelle Religion aufzugeben. Nur noch sie (d.h. die Frau des Klienten) 
blieb, um unter ihnen [fur die Costumbres] einzutreten, hóre, und wir kónnen 
uns nicht vorstellen, [was wir tun sollen]. 

Sicher, Herr, sicher. 

Ja, nicht kónnen wir uns vorstellen, [was wir tun sollen]. 

Wieviele Tage sind es denn schon, dafi das Kreuz da verbrannt ist? 

Ja, vielleicht sind es schon, vielleicht sind es schon zwei Jahre, Herr. 

Eh, so [lange] also schon! 

Ja, zwei Jahre ist es wohl schon her. 

Aha. 

Hóre, nicht kann ich mir vorstellen, was ich dabei hátte tun sollen, hórst Du, 
und das ist es, wie wir sagen, oder was bedeutet es dann, wie ich sage, und 
 so [lange] schon, Herr, deshalb ist es, daS ich mich herbegeben habe, 
dafur; hóre, vielleicht bedeutet es also nichts sagte ich mir  

Aber wir werden es noch in Ordnung bringen, Herr. 

Ja, Herr. 

Eh, bist Du noch mit Deinem Vater, mit Deiner Mutter zusammen, oder lebst 
Du schon für Dich (selbstandig)? 

Ich lebe ja schon fur mich, sozusagen. 

Ah. 

Wir leben ja schon für uns. 

Und vielleicht bist Du schon [endgültig] von ihnen ausgesat (d.h., und 
vielleicht hast Du ihretwegen schon [mit den entsprechenden Zeremonien] 
einen eigenen Haushalt gegriindet)? 

Ah, noch nicht, nur ja- 

Nur provisorisch bist EHi ausgezogen- 

Ja, ich bin jedenfalls nur ausgezogen, einfach so, sozusagen, deswegen, weil 
[uns] also immer noch unsere Gedanken kommen (d.h. weil wir erst langsam 
im Denken reifen), verstehst Du, und darum suchen wir Dich auf, um es 
herauszuñnden, sozusagen.* 

Sicher, Herr, sicher. 

Ja. 

Es 1st ja doch nur einen Monat nach dem Jahreswechsel gewesen, dafi es sich 
bemerkbar gemacht hat, heifit das. 

*     Dies begrüiKkl den provisorlschenChariklefdesAuszugesimGegenMtzzumendgültigen. 
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*K:* Ja, so ist es wohl durchaus, Hen*. 

»W:» Ja, so ist es also, es werden schon sechs Monate abgelaufen sein, dafi jetzt der 
jahreswechsel vorbei ist. 

*K:* Ja, und so ist es wohl, ja, und das ist es wohl. 

»W:* 

»W:' 

Ja, [so lange] schon, seit es passiert ist <Interferenz durch andere Personen>. 
Haha <lacht über das, was andere Personen sagen>. 

Gut, also denn, Ihr Kalendertage, Ihr Probleme über dem Herzen von Ana, 
Ana Ramos sagtest Du, wie ich gehort habe? 

*K:* Ja,Herr, 

*W:' Die Ana Ramos, was ist das Vergehen, was ist der Schmutz von Ana Ramos, 
es frifit der Krampf, der Schüttelfrost, das Fieber, das Strafgericht (d.h. die 
Krankheit) über dem Herzen von Ana Ramos, aus Tajal? 

*K:» Ja, so ist es, Herr, [aus] Tajal. 

*W:» 

*K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W.» •W: 

•K:» 

Unter den Handen, den Füssen unseres Herrn Tajal, im Angesicht unseres 
Herrn 1 Ab'ak, dem Donnerstag, der da ist, der da liegt. Und wie heifit Du? 

Ich bin Juan Loarca, Herr. 

Ah. 

Ich bin Juan Loarca. 

Der Gefáhrte von Ana Ramos, sagtest Du? 

Ja. 

Von Juan Loarca, der sitzt, der da sitzt unter den Handen, den Füfien unseres 
Herrn, Tajal; jetzt also werdet Ihr Kalendertage sagen, was das Problem von 
Ana Ramos ist. 

<1. Divination> 

1 Ab'ak,   2Tox,   3Chej,   4Lamb'at,   5Mulu7, 
6 Elab*, 7 B'atz', 8 Eiwjub', 9 B'en, 10 Ix. 

I Ab'ak,   2Tox,   3Chej,   4Lamb'at,   5Mulu7, 
6 Ebb',    7 B'atz',    SEiwJub',    9 B'en,    10 Ix, 
II Tz'ikin. 

Es gibt aber vielleicht noch einen Knochen bei Deinen Schwiegereltern. 

Ja, vielleicht gibt es den namlich durchaus, Herr, ja. 

11 Tz'ikin. 

Vielleicht gibt es ihn ja; denn nichts haben sie mir gesagt, ob es inn gibt, oder 
nicht. 

Aber wie auch immer, Herr, Du hast jedenfalls nichts bemerkt, als Du um die 
Frau zu bitten begannst, an all den Tagen, an alien-, [wahrend Du um die 
Frau batest]. 

Nein, Herr, sie werden es mir kaum zeigen wie es mit ihnen jedenfalls 
steht. Sicherlich gab es zuerst jedenfalls ihr Kreuz, genau so. Aber wir kónnen 
kaum wissen, Herr, worin ihre Probleme ihretwegen jedenfalls liegen, wollen 
wir mal sagen. 
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*W:* 

*K:» 

»W:* 

*K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

Ja. 
So ist es, Herr, verstehst Du? 

Also gut, [Ihr] Herr[en], Ihr Kalendertage, die Ana Ramos. 

1 Ab'ak, 2Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 
6Elab', 7B'atz', 8E(w)ub*, 9B'en, 10 Ix, 
11 Tz'ikin. 

Hore, es heiSt hier, der Krampf des Knochens ist es, das [im] Geburtshaus ist 
es, 

11 Tz'ikin,   12Txab'in,    13Kixkab',   1 Chinax, 
2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab'ak,9Tox, 

lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 13Elab', 1 B'atz', 
2 E(w)ub', 3 B'en, 4 Ix, 5 Tz'ikin 

stets kommt der Knochen [dabei] heraus. 

Ah! 

4 Ix, 5 Tz'ikin, 6 Txab'in, 7 Kixkab', 

nur deswegen hat sie Kummer, heifit es, 

7 Kixkab', 8 Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 11 Imox, 
12 Iq', 13 Watan, 1 K*ana7,2 Ab'ak, 

iih, es wird dem Kopf der Frau (d.h. ihrer Krankheit) da schlimmer gehen, oh 
weh, 

2 Ab'ak, 

es gibt eine Krankheit, es gibt einen Todesfall, heifit es, 

2Ab'ak,3Tox,4Chej, 

nur wegen der Tiere des Geburtshauses4, 

4 Chej, 5 Lamb'at, 

6Mulu7, 7Elab", 8 B'atz', 9E(w)ub', 10 B'en, 
11 Ix, 12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 
3 Kaq, 

was aber jetzt, Herr? Nichts Gutes kann ich Euch sagen. Was, wo, oder wer 
weifi wo der Knochen steckt, der ihr jetzt zusetzt. 

Ja, Herr, also wie wir sagen, weil ja jedenfalls der Vater starb, wie wir mal 
[sagen] wollen, der, der verstorbene Schwiegervater von mir ist es der 
Vater der Kinder da. 

Ah,ja. 

Und dann- 

Eh, eh, der Vater der Tochter da, sozusagen. 

Gut, es starb jedenfalls der Vater der Tochter da, sozusagen; gut, dann 
verzehrte das Feuer das Haus danach. 

Andrés: Tiere des Waldea. 
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»W:» 

»K:» 

*W:» 

»K:* 

*W:» 

»K:* 

»W:» 

*K:* 

*W:' 

»K:» 

•W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

*W:* 

*K:* 

»W:» 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

•W: 

»K:» 
»W:» 

Ah! 

Gut, und dann verbrannte es. 

Es verbrannte! 

Es verbrannte das Haus danach, sozusagen. 

Nach dem Tod des Mannes da? 

Ja, nach [dem Tod] des Mannes jedenfalls, wie wir mal sagen wollen, und 
dann kam und er wurde beerdigt, sozusagen, nun gut, und dann war es 
auch [so], dafi das Unglück passierte. 

Man war dabei, ihn zu begraben, und da gleich brannte das Haus ab? 

Ja, gleich brannte es danach ab, sozusagen, verstehst Du? 

Ei, verflixt! 

Hore, und nicht kann man's erraten [was zu tun ist]; vielleicht kann ich es 
nicht, sozusagen. Wie müssen wir uns in Ordnung bringen? Gibt es 
sozusagen eine Moglichkeit oder gibt es keine, verstehst Du, und darum- 

Was konnen wir überhaupt noch gutmachen? Ei, verflucht! 

Was [konnen wir] denn noch gut[machen], vielleicht? 

Aber nur Weinen, nur Trauer, des, des, des Knochens, des Hirsches, wer 
weifi, ob es Deine Schwiegermutter ist, der der [Knochen] gehort hat, wo sie 
aufwuchs, [ob dort] der Knochen ist, oder bei Deinem Vater, [ob] es der Vater 
Deines Vaters--, Deines Schwiegervaters ist, wo es Knochen gibt, oder wer 
weifi, wo vielleicht die Knochen sind. 

Vielleicht ist es durchaus bei meinem Schwiegervater da, wo der Knochen 
sozusagen ist. 

Keine Bestátigung gibt es jetzt dafur, keinen Zeugen gibt es dafur, Mensch! 

Ja, [gibt es] nicht, Herr, [gibt es] nicht, Herr, vielleicht, Herr, vielleicht, dafi es 
jedenfalls bei meinem Schwiegervater ist, nicht wahr, dort. 

Bei dem Vater von Deiner- 

Ja, bei dem Vater von der Frau jedenfalls, wollen wir mal sagen. 

Ja, so ist es. 

Ja, wahrscheinlich gibt es das dort, wie es heifit, wie sie sagten, wie wir gehort 
haben; wie wir sagen, Herr, konnen wir nicht viel sagen. Genau so ist es, wie 
dann die Dinge ablaufen, sozusagen, hdrst Du und wir werden es dann 
sehen, Herr. 

Wie steht es aber mit dieser Frau hier? Wenn sie Namensersatz ist, deshalb 
kommen dann über sie-, über sie die Schmerzen, die Vergeltung der Knochen 
hier, nein, sie erzáhlen jedenfalls nichts. Hast Du keinen Grund vernommen? 

Nein, Herr, da Andrés jedenfalls der Name ihres Vaters ist, sozusagen. 

Andrés Ramos? 

Andrés Ramos heifit er, der Name von ihr sozusagen ist dann wenn sie 
also jedenfalls Namensersatz geworden ist, hm, hm. 

W:* Ja,auf jeden Fall námlich. 
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»K:» 

*W:» 

*K:* Ja, jedenfalls wurde es namlich berichtet*, was ihr Name ist   "Ich bin 
vielleicht allein übriggeblieben", sozusagen. 

*W:* Gut, wenn es so ist, hab keinen Kummer! Denn ich gebe Dir noch das 
Instrument, mit dem Du es in Ordnung bringen kannst, steh nur einfach auf», 
denn was konnen wir denn tun? Durchaus wird es ihr schlimmer gehen, wird 
sich die Krankheit verschlimmern. 

Ja. 
Denn Vorsicht, dafi Du nicht einfach sitzen bleibst, Vorsicht, daS sie nicht 
stirbt, durchaus nicht, auf keinen Fall willst Du, dafi sie stirbt7 deshalb also 
kommst Du dann, um es hier herauszufinden. 

*K:* Ja, ja, so ist es, Herr, siehst Du, hm. 

*W:* Jetzt also, ist es auf jeden Fall gefáhrlich fur sie, steckt der Tod in ihr, aber der 
Grand dafür ist nur der Knochen, so heifit es. 

*K:* Nur der [Knochen] ist es, der es verursacht. 

*W:* Ja, nur ist er es, der es verursacht; wie es heifit, ist es die Hitze von ihm, die 
Kálte von dem [Knochen], das schlechte Befinden, der Gestank von ihm, das 
in ihr steckt. Wenn Du* ankommst, dann sollst Du es ihr erklaren. 

*K:* Ich soil reden und dann wird sie sprechen, nicht wahr. 

*W:* Ja, sie wird sagen, wie es sich verhált; eh, ist sie denn (vielleicht) kein 
Namensersatz? Ob es [vielleicht] der Fall ist, dafi sie der Namensersatz der 
Mutter ist, ob es [vielleicht] der Fall ist, dafi sie der [Namens-]Ersatz der 
Mutter Deiner Schwiegermutter (od.: der Mutter Deines Schwiegervaters)* ist. 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»v.* 

Wer weifi, vielleicht ist [sie] es námlich oder- 

Du mufit sie namlich genau nach allem fragen. 

Ich werde sie genau fragen, wie es mit ihr steht, nicht wahr. 

Bei Gott, sie soil es vollstandig sagen (d.h. beichten), nicht [soil es sein], dafi 
sie es verberge. 

Jawohl. 

Wie nur kommen deshalb die Schmerzen, die Vergeltung (Rache) von diesen 
Knochen da? 1st sie etwa noch-, sicherlich ist sie wohl noch [NamensJErsatz. 

Vielleicht 1st sie Namensersatz, und zwar deshalb, da ja nur noch sie 
jedenfalls die Costumbres praktiziert, sozusagen. Nur noch wir sind es 
jedenfalls, die wir uns davon vom [Rest der Familie] getrennt haben; nur noch 
ist sie es jedenfalls, die sich yon ihnen getrennt hat, nicht wahr. 

Namensersatz von der Mutter wohl ist sie, deshalb will etwas Ernstes über sie 
kommen. 

»W:» 

*K:* Es kommt etwas Ernstes über sie 

olloq • ye» hi • in der Vergangenheit/vor einiger Zeit/damals 

wanoq m estar parado. 

chi kam q'o; oder ch-1 cham q'o a daS das [Strafgerichtl sie forttrigt 
yal>ach>Du(2jg.) 

hamam ni7 • tu suegro smam hani7 = papa de tu suegro 
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*W:» 

*K:* 
»w.» 

*K:* 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:* 

*K:* 

•W:» 

Es will etwas Ernstes über sie kommen, aber das Kreuz, das die Briider da 
verbrannt haben, Mensch-, nicht mufi man dafür eintreten, nur direkt soil es 
geschehen, dafi Du Deine Schuld bezahlst, Herr. 

Ja, Herr. 

Nur verbrannten sie das Kreuz, mufi man etwa dafür noch intervenieren, Du 
bist es ja kaum, der sie beauftragt hat, es zu tun, hdrst Du. 

Ja, so ist es. 

Nur direkt sollst Du es herausholen, daraus und aus ihr und aus Deinem 
Kind, wenn Du jedenfalls vielleicht schon ein Kind mit ihr hast. Direkt sollst 
Du es aus Dir hervorholen, sollst Du die Vergeltung (Rache) des Kreuzes 
herausfinden, das da verbrannt ist. 

Gut. 

Eh, aber es ist, weil sie [mit den Costumbres] aufhorten und [wegen] der 
Schmerzen, der Trauer des Hauses, das gerade auch dann abbrannte, als Dein 
Schwiegervater beerdigt wurde. 

Ja, so ist es, Herr. 

Zwei Kerzen sind es, jedenfalls. 

Ja, zwei Kerzen. 

Die dritte, dritte Kerze, wegen des [Knochens]10, d.h., wieviele Knochen des 
Tieres des Waldes (Geburtsplatzes) es auch sind; ihretwegen schreit er, und 
die vierte Kerze ist es schon, wenn sie Namensersatz ist, dann sind es 
jedenfalls vier Kerzen. 

Dann sind es vier [Kerzen], die aufgestellt werden sollen. 

Vier Kerzen sind es, die aufgestellt werden sollen. 

Ja. 
Und die funfte Kerze-, fünf Kerzen sind es, die aufgestellt werden sollen, 
denn wir wollen mal sagen, dafi-, dafi Du ja nur achtlos hinschaust, wollen 
wir mal sagen, und dann sollst Du wohl noch nachprüfen, was mit ihr (der 
Frau) los ist, nicht wahr. 

*K:* Ja, so ist es, nicht kann es von uns erraten werden, sozusagen. 

*W:* Gut, und darum kann man's nicht erraten, und darum sind es ja auch fünf 
Kerzen, die Du aufstellen sollst. 

Fünf sind es, die aufgestellt werden. 

Fünf Stuck in Deinem Haus, nicht wahr. 

Ja. 

Fünf Stuck auch bei Deinem Vater, bei Deiner Mutter, wenn Dein Vater noch 
lebt, wenn Deine Mutter noch lebt, nichts kann ich jedenfalls abmachen 
(bestátigen)", weil Du ja Jedenfalls nur aufierhalb [des Eltemhauses] 
übernachtest zusammen mit Deiner Frau (?). 

*K:» 

»W:» 

*K:* 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

10 seto» sea 
11 taqne7»taq'we7 
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*K:* Ja, genauso ist es jedenfalls, und darum sind wir rasch ausgezogen". 

*W:* Vielleicht ist es moglich, vielleicht, dafi Ihr Eure Kerze dort anzündet, dafi Du 
Deine Kerze dort anzündest. 

»K:*  Nein, Herr. 

»W:* Nein? 

*K:* Nein, weil wir hier so sprechen, als ob mein Herz noch dabei ist einzutreten 
wie ein Kindchen, sozusagen, verstehst Du, und-, und darum bin ich noch 
alarmiert, verstehst Du, also, so ist ihre Angelegenheit, hóre, unter keinen 
Umstanden verstehen sie mehr, was wir darbringen, verstehst Du, und darum 
 sozusagen. 

*W:* Ja,sicher. 

*K:* Hóre, und darum ist es nicht mehr moglich, verstehst Du wenn sie es also 
nur noch in Ordnung bringen; deswegen geben wir ihnen jedenfalls unsere 
Kerzen, sozusagen. 

»W:» Gut. 

*K:* Deshalb ist es nur noch etwas, nicht wahr. 

»W:» Ja. 

*K:* Deshalb frage ich, Herr, was es denn ist. Nicht ist es einsichtig, was aber ist 
es? 

*W:* Also jetzt, Herr, heifit es so, wie Du sagst, "jetzt [ist es] eine Kerze dafiir, es 
heifit, Ihr sollt die Krankheit in der Frau zur Ruhe bringen; und hóre, Ihr sollt 
sie (d.h. die Krankheit) zur Ruhe kommen lassen auf einmal, vielleicht weil es 
nur noch Fieber ist oder Schiittelfrost oder ein Krampf oder was es sei, und 
[dann] werden wir nur noch diskret nach dem Strafgericht (d.h. der 
Krankheit) in ihr schauen, es heifit, dafi Ihr es zur Ruhe kommen lassen sollt, 
ein wenig, nicht [mehr?] sollt Ihr ihr (d.h. der Krankheit) ihren Schlafplatz 
geben, nichts [mehr?] sollt Ihr tun, nein, nur noch jedenfalls..." 

»K:» Ja. 

*W:* "...sollt Ihr [die Krankheit] vor unserm-, unserm Schrein hier zur Ruhe 
bringen, vor unseren Costumbres hier, vor unserem Gebet hier, Ihr sollt  
machen, nur soil ja die Krankheit in ihr zur Ruhe kommen, wenn nicht, hóre, 
wird es fur sie schlimmer." 

»K:* Ja. 

*W:' "Es heifit, Ihr sollt sie [die Krankheit] zur Ruhe bringen, so spricht der 
Wahrsager ("der Herr des Weges")." 

»K:» Ja. 

*W:* Jetzt also ist hier, hier das Wort: "Erstens, es soil bezahlt werden der Schmerz, 
die Vergeltung des Kreuzes, das die jungen Manner verbrannt haben, die mit 
[dem Kreuz] verblieben waren." 

»K:» Ja. 

*W:* Das Haus brannte ab, wáhrend noch der Vater von ihr da beerdigt wurde. 

11   jimaji = hacer algo rápidamente, resbalar; aqnayi = preocuparse, levantarse rápidamente, alarmiert sein 
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*K:» 
»W.» 

*K:* 

»W:* 

Ja, so ist es. 

"Eeh, ein Knochen ist es. Es heifit, seine Schmerzen sind es; es heifit, sein 
Weinen ist es, es heifit, seine Traurigkeit ist es, es heiSt, seine Hitze, seine 
Kalte, sein Krampf ist es, von dem Knochen da, das ist es, was sie hat, wie der 
Wahrsager sagt." 

Ja. 

Eh, jetzt also, jetzt also, eeh, vielleicht ist die Frau Namensersatz-, "deshalb 
weil die Frau dann so vielleicht Namensersatz der Mutter ist, deshalb námlich 
dann", sagst Du, "hat es sie getroffen1*, kommt dann auch über sie der 
Schmerz, die Vergeltung des Knochens da, alies das, was passieren konnte." 

Ja. *K:* 

»W:» VierKerzen. 

*K:» 

»W:* 

Vier? 

Eeh, jetzt also, wenn es jedenfalls der Fall sein soil, dafi es erreicht wird, dafi 
es nicht erreicht wird, dafi wir es fur sie in Ordnung bringen, darum 
vervollstandigt es sich zu fiinf Kerzen vor unserem Kreuz hier also, fünf 
Kerzen sollst Du im Haus hier aufstellen, ais Verzeihung, ais Vergebung für 

*K:* 

»W:» 

*K:* 

*W:* 

»K:» 

»W:* 

Ja. 
...und fiinf Stuck also an der Spitze des Hofes (d.h. vor dem Altar im Hof), 
wie ihr Problem ist, wo sie aufwuchs, woher sie kam, wir wissen kaum, wie es 
sich verhalt. "Ihr sollt es námlich zur Ruhe bringen, wie es heifit", sagst Du. 

Ja. 

Fiinf Entschuldigungen (Verbeugungen?) im Haus auf unserm Tisch (Altar). 

Ja. 

"Fiinf aufgestellte Kerzen an der Spitze des Hofes, bezahlt werden sollen jetzt 
alie schlechten Worte", sagst Du. 

*K:* Ja,gut,Herr. 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

"Gut, dann sollt Ihr gehen, um [sie] in Q'ata7 zu lassen [die rituellen Kerzen 
und Gebete]", sagst Du.« 

Ja. 

"Fünf Stuck aber auch am Gebetsplatz in Q'ata7, und fünf [Stuck] auch an der 
Spitze des Hofes'*, drittens fünf auch in Q'ata7 da, es sollen ihre Probleme da, 
ihr Unglück da zur Ruhe kommen, gut, schon, heifit es, steht sie auf, schon, 
heifit es, hat sie Leben und Gesundneit; denn falls [Ihr es] nicht [tut], dann 
wird es gewifi sich verschlechtem, gibt es womóglich, wie es heifit, Tod, Ende 
für sie; so spricht unser Weg (unsere Divination)", sagst Du ihnen... 

Ja, so ist es, Herr. 

...zu ihnen, Deinem Vater, Deiner Mutter. 

"    kab'i * treffen 
14    Ian • tenninado 
11    yoxeb' • yoxd oder (y)oyeb' 
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*K:* So ist es, so ist es, sie jedenfalls werden es ja in Ordnung bringen, nicht wahr. 

*W:* So ist es, darum steigt es auf-, macht 20 Kerzen, die für einen halben 
Centavo, sagen wir. 

*K:* Die zu einem halben Centavo. 

*W:* Die zu einem halben Centavo, die kleinen [Kerzen], in der Art, 20 sind's, fiinf 
im Haus, fiinf im Hof, im Haus, bei Euch ja, dort auf jeden Fall. 

*K:* Jedenfalls im Haus bei uns, sozusagen. 

*W:* Genau, wo Dein Vater, Deine Mutter sind, nicht wahr... 

*K:* Genau, genau. 

*W:* ...5 Stuck in der Kirche, vielleicht in Q'ata7 auch 5 Stuck. 

»K:» Auch im Hof, nicht wahr? 

*W:* ...auch im Hof, in Q'ata7, es sind 20 Kerzen, kleine Kerzen sind es, von der 
Art, schau! 

*K:* Zu einem halben Centavo also immer das Stuck.   < 

*W:* Ja, zu einem halben Centavo, damit es zur Ruhe kommt, abkühlt das Fieber, 
der Schiittelfrost, das Strafgericht (d.h. die Krankheit) da, der Krampf, das, 
was Heilung hat, was keine Heilung hat, was an ihrem Herzen frifit, seit 20 
Tagen, seit 80 Tagen, seit 100 Tagen, seit 120 Tagen, seit 140 Tagen, seit 160 
Tagen, frifit bereits ein Strafgericht in ihr; jetzt also, sollt Ihr es dann in 
Ordnung bringen, und Euretwegen sitzt dann überall1* das Strafgericht (die 
Krankheit) in ihr sowie in unsern Kindem", sagst Du. Und wieviele Kinder 
habt Ihr? 

*K:* Eins, Herr, nur eins, Herr. 

*W:* "Sowie das einzige Kind von uns, vielleicht, heifit es, wird es deshalb auch 
über das Kind herabkommen (d.h. ihm widerfahren). Gleichermafien sollt Ihr 
es in ihr und auch im dem Kind beseitigen", sagst Du ihnen. 

*K:» Ja. 

*W:* Und Deine Sache, und Du, wie steht's mit Dir? 

*K:* Ja, unmdglich Herr, ja. 

*W:* Warum steckt [sie] in dem Problem (w.: zwischen den Worten)? Sie ist es ja, 
deren Problem es ist; in ihrem Haus ist es ja, dort hat sie das Problem, nicht 
geht es auf Eure Rechnung, nicht ist es von Eurer Seite her, dafi sie das 
Problem hat, denn es ist [dort], wo sie aufwuchs, dort liegt das Problem, ist all 
das Schlechte, [das] Ihr- 

*K:* Ja, so ist es, dort wird es bewegt (d.h. geregelt), nicht wahr? 

»W:» Ja. 

»K:» Ja,dort. 

»W:* Gut, und wie heifit Dein Vater? 

•K:» Diego Jacinto. 

»W:» Diego Jacinto? 

'•   kalan • revuelto, mezclado, desparddo, verbreitet 

111 



»K:» Ja. 

*W:* Der Diego Jacinto; er bringt schon die Angelegenheiten von Ana in Ordnung, 
Ana Ramos, sagtest Du, jai? 

•K:» Ja. 

*W:* Der Diego Jacinto bringt schon die Angelegenheiten von Ana Ramos in 
Ordnung, Besitz", Schwiegertochter. Und wie heifit Deine Mutter? 

*K:* Lucía López. 

*W:* Die Lucía López Diego Jacinto, sagtest Du, wie ich horte? 

*K:* Ja, Diego Jacinto, Herr. 

*W:* Der Diego Jacinto, die Lucía López, schon bringen sie in Ordnung die 
Angelegenheiten von Ana Ramos, schon bitten sie urn Verzeihung für den 
Schmerz, die Vergeltung» des Kreuzes, das verbrannt ist, eeh, den Schmerz, 
die Vergeltung des Nutzviehs, das Weinen, die Trauer des Schattenspenders, 
des Daches, das verbrannte, als starb, als endete der Vater der Tochter, 
Andrés, aha, eeh sein [Namens-jErsatz ist die Ana Ramos, ob es nicht immer 
noch geregelt wird, dafi daran gedacht wird, dafi nicht daran gedacht wird1», 
dafi Diego Jacinto und Lucia Ramos es in Ordnung bringen, jetzt also, Ihr 
Kalendertage, bringen sie es schon in Ordnung, und ist es moglich oder ist es 
nicht moglich? Über dem Herzen von Ana Ramos, 

<2a. Divination> 

lAb'ak, 2Tox, 3Chej, 4 Lamb'at, 5Mulu7, 
6Elab', 7B'atz', SEiwhib', 9B'en, 10 Ix, 
HTz'ikin, 12Txab'in, 13Kixkab', 1 Chinax, 
2Kaq, 

3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 8 Ab'ak, 
9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 13Elab', 
1 B'atz', 2 E(w)ub', 3 B'en, 4 Ix, 

5 Tz'ikin, 6 Txab'in, 7 Kixkab', 8 Chinax, 9 Kaq, 
10 Ajaw, 11 Imox, 12 Iq', 13 Watan, lK'ana7, 
2 Ab'ak, 3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 6 Mulu7, 

7Elab*,    8 B'atz',    9E(w)ub',    10 B'en,    11 Ix, 
12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 3 Kaq, 
4 Ajaw, 5 Imox, 6 Iq', 7 Watan, 8 K'ana7, 

<2b. Divination> 

8K'ana7, 9 Ab'ak, 10 Tox, 11 Chej, 12 Lamb'at, 
13 Mulu7,1 Elab', 2 B'atz', 3 E(w)ub', 

4 B'en, 5Ix, 6 Tz'ikin, 7 Txab'in, 8 Kixkab', 
9 Chinax, 10 Kaq, 11 Ajaw, 12 Imox, 

13 Iq', 1 Watan, 2 K'ana7, 3 Ab'ak, 4 Tox, 5 Chej, 
6 Lamb'at, 7 Mulu7,8 Elab', 

9 B'atz', 10E(w)ub', 11 B'en, 12 Ix, 13 Tz'ikin, 
1 Txab'in, 2 Kixkab', 3 Chinax, 4 Kaq, 

IT   (a qUe tiene dueño, que pertenece «alguien 

»   k'ataq * Utter; katab' * Vergeltung 

'•   Alternative ftage: ob oder ob nicht 
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»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

•K:» 

»W:» 

•K:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

»W:» 

<2c. Divination> 

4Kaq, 5 A jaw, 6Imox, 7Iq', 8Watan, 9K'ana7, 
lOAb'ak, UTox, 12Chej, 13Lamb'at, 1 Mulu7, 
2Elab', 

3B'atz', 4E(w)ub', 5B'en, 6Ix, 7Tz'ikin, 
8 Txab'in, 9 Kixkab', 10 Chinax, 11 Kaq, 12 Ajaw, 
13 Imox, 1 Iq', 

2Watan, 3K'ana7, 4Ab'ak, 5Tox, 6Chej, 
7 Lamb'at, 8 Mulu7,9 Elab', 10 B'atz', 11 E(w)ub', 
^B'en^SIx, 

I Tz'ikin, 2 Txab'in, 3 Kixkab', 4 Chinax, 5 Kaq, 
6 Ajaw,   7 Imox,   8Iq',   9Watan,   10K'ana7, 
II Ab'ak,12Tox, 

es ist moglich, Herr. 

Es ist moglich! 

Es ist mtíglich, es hángt davon ab, ob sie es in Ordnung bringen. 

Ja, Herr. 

Nicht sollen sie es im Streit regeln. Welches Unglück, wenn sie es aber ja im 
Streit regeln, ist es überhaupt nicht mehr moglich". 

Ja, so ist es, Herr. 

Falls sie es im Streit regeln sollten. 

Ja, Herr. 

Liebenswürdig sollen Dein Vater, Deine Mutter die Angelegenheiten von ihr 
ganz in Ordnung bringen. 

Ja. 
Nein, nicht sind die Probleme von Euch, die sie hat, sondern immer noch ist 
es dort, woher sie kam, dafi [da] ihre Probleme sind. 

Immer noch 1st es dort, nicht wahr? 

Genau. 

Ja, die Angelegenheit von ihr [ist es], nicht wahr? 

Ja. 
Dann werde ich es ihnen also sagen, Herr. 

Sages also, Herr. 

Ja. 
Also so machen wir es dann, Herr. 
In Ordnung, Herr. 

Ja. 

"    xa-x-oq (mil Negation) «überhaup» nicht mehr; niemab mehr. 
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»W:" 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

Also gut Herr, und was denkt sie jedenfalls, sozusagen, und hat sie 
jedenfalls Gliick, dafi sie bei mir ist, sozusagen, oder aber nicht, Herr, und was 
denkt sie jedenfalls, sozusagen, und ist sie sich dann jedenfalls innerlich noch 
sicher, dafi sie [bei mir] bleibt, oder nicht, oder hat sie dann auf einmal ein 
Mifitrauen? 

Gut, die Ana Ramos, und was sagt ihr Mund, ihr Inneres (d.h. was besagen 
ihre geaufierten und inneren Gedanken und Gefühle) denn über sein Herz, 
und wie heifit Du, wie Du sagst? 

Juan Loarca heifie ich, Herr. 

Juan Loarca? 

Ja. 

Und was sagt der Mund, das Innere von Ana Ramos über das Herz von Juan 
Loarca... 

*K:* Über den Ehevertrag, nicht wahr? 

»W:» 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

•K:' 

...über den Ehevertrag, und wird sie immer sitzen, dasitzen (d.h. dableiben), 
die Ana Ramos, oder hat sie ein MiGtrauen oder hat sie eine Besorgnis, die 
Ana Ramos gegenüber Diego Jacinto und Lucía López bezüglich des 
Heiratsvertrages, was denkt die Ana Ramos? 

<3. Divination> 

llx, 2Tz'ikin, 3Txab'in, 4Kixkab', 5Chinax, 
6 Kaq, 7 Ajaw, 8 Imox, 9 Iq', 10 Watan, 11 K'ana7, 
12Ab'ak, 

13Tox, IChej, 2Lamb'at, 3Mulu7, 4Elab', 
5B'atz', 6E(w)ub', 7B'en, 8Ix, 9Tz'ikin, 
lOTxab'nvllKixkab*, 

12Chinax, 13 Kaq, 1 Ajaw, 2 Imox, 3Iq', 
4 Watan,   5K'ana7,   6Ab'ak,   7Tox,   8Chej, 
9 Lamb'at, 10 Mulu7, 

HElab', 12B'atz', 13E(w)ub', lB'en, 2Ix, 
3 Tz'ikin, 4 Txab'in, 5 Kbckab', 6 Chinax, 7 Kaq, 
8 Ajaw, 9 Imox, 

10 Iq', 11 Watan, 12K'ana7, 13Ab'ak, lTox, 
2Chei,  3 Lamb'at,  4Mulu7,  5Elab',  6B'atz', 
7 E(w5ub', 8 B'en, » 

und es wird immer für sie móglich sein. 

Und es wird immer für sie móglich sein. 

Immer, stets hast Du ja Glück mit ihr. 

Aha. 

Dein Glück ist stets die Frau da, und Du bist auch immer ihr Glück, nur also, 
Ihr sollt nicht streiten, nein, gut sollt Ihr Euch jedenfalls verhalten. 

Aha. 

Ja. 

Ja, Herr. 
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*W:* Aber nun gut, Herr, so tun wir es, 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 
»w.» 

»K:» 

*W:* 

*K:» 

*W:* 

*K:* 

•W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

•W:» 

Hore, wir verstehen dann, nicht wahr, und wir—, Du mufit es wohl ganz [für 
uns] in Ordnung bringen, horst Du, und deshalb kommen wir, urn Fragen zu 
stellen, nicht wahr? 

Aha. 

So ist es, Herr. 

So ist's, ich bin immer am Sonntag da. 

Aha. 

Aber morgen, in zwei Tagen also, erledige ich aber anderswo einen Auftrag. 

Ja, Herr. 

Ja. 
Auf Wiedersehen, Herr. 

Ihr kommt zu Besuch. 

Ja, Herr. 

Also auf Wiedersehen, Herr. 

Auf Wiedersehen, Herr. 

Ja. 

Ja. 

Auf Wiedersehen, Herr. 
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>rach #29A - Ein komplexer Fall: Allgemeine Prognose, ein 
Traum, Albeit in den USA, Schwangerschaft der Schwiegertochter, 

Geschick des Adoptivsohns beim Klienten und auf einer Reise 

16.7.81 (Donnerstagnachmittag) 

¡Client: Mann, ca. 45 - 55 Jahre alt, in Begleitung eines Jungen itn Alter von 4-5 Jahren, 
aus San Pedro Soloma. 

1. Problem: Der Klientfragt nach seinem allgemeinen Gesundheitszustand. 

1. Divination:     15 Positionen x 4 

*2Kaq-3B,en || 
*4Ix-4Chej \,5Lamb'at\\ 

*6 Mulu7 - 5 Imox   \, 6 la' 
Strafgericht") 

*8 K'ana7 - 6 Tz'ikin \, 7 Txab'in 
("habt keinen Kummer') 

7  Watan ||   ("es gibt ein 

, 8 Kixkab' \, 9 Chinax || 

Deutung: "Es gibt Gesundheit und beben für Dich und unsere Kinder und Deine Frau". 

Therapie: Der Klient soil seine Arbeit fortsetzen. 

2. Problem: Der Klient hat zuvor mit einem anderen gemeinsam in einem Haushalt gelebt; 
derandere ist ausgezogen in ein eigenes Haus. Der Wahrdager soil - auch itn Auftrga dieser 
anderen Person mit - herausfinden, ob alies gut gehen wird. 

2. Divination:     14 Positionen x 1 

* 13 B'atz -13 K'ana7 || ("diegleicheZahl ist's") 

In der Divination werden anscheinend die Zahlenkoeffizienten des ersten und letzten Tages 
miteinander verglichen. 

Deutung: Der Klient soil in dent Haus wie bislang wohnen bleiben; er wird dort 
Lebenskraft haben. 

3. Problem: Der Klient hat wiederholt dawn getra'umt, dafi er in einem Auto reise und das 
Auto nicht weiterfahren kb'nne. Diese Sperre wird im Traum mit Geld in Zusammmenhang 
gebracht. Der Klient bittet urn die Deutung des Traums. 

3. Divination: a) 14 Positionen x 1 

*13Tox-13Kaq ("streite nicht mit Deinen Arbeilern") 

Deutung: Vielleicht haben seine Arbeiter etwas Geld an sich genommen. Er mSge kein 
MifHrauen haben und nicht streiten, sondern Nachsicht haben. 

b) 14 Positionen x4(es wird dieselbe Menge geza'hlt): 

*2 Kaa - 2 E(w)ub' || ("Du sollst kein Mifitrauen haben; wenn Du 
ein Mifltrauen haben wirst-") 

("Wenn Du ein Mifitrauen haben 
\d zuende sein.") 

*4 Chej, 5 lamb'at \ ("keine ilbertriebenen Vorstellungen sollen 
zurückbleiben") - 2 Chinax \ ("gedankenlos ist das Mifltrauen vor 
unserem Herrn"), 3 Kaa \, 4 Ajaw || ("andernfalls kann es eine 
Krankheit, einen Todesfall geben ) 

•2 B'en -2 Ab'ak\,3 Tox\\ 
wirst, wird aufeinmal das Gelt 
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*5 Imox - 2 B'atz' \\ ("Du sollst dent Geburtsplatz nicht 
mijitrauen"); xvahrscheinlich sind die folgenden drei Tage (- 5 Ix) 
nicht tnehr deutlich gezShlt. 

4. Problem: Der Klient erwUgt, in den USA Arbeit zu suchen. Soil er lieber am Ort 
bleiben? 

2 Korallenbaumfriichte werden zur Seite gelegt; xñelleicht repra'sentieren sie die beiden 
Alternativen. 

4. Divination:    a) 11 Positionen x 4: 

*2Tox-12Txab'in || 
*13Kixkab'-9Tox \,10Chej\\ 

»11 iMtnb'at - 6 Txab'in \, 7 Kixkab' \, 8 Chej \\ 

*9Kaq-3Tox \,4Chej \,5Lamb'at \,6Mulu7\\ 

b) 12 Positionen x 1: 

*7Elab'-5Imox\\ 

Deutung: Der Klient soil zu Hause bleiben und dort arbeiten. 

5. Problem: Die Frau des Adoptivsohns des Klienten ist schrvanger. Der Klient fragt nach 
dem weiteren Verlaufder Schwangerschaft. 

5. Divination: 8 Positionen x 2, in getrennten Ztihlungen durchgezahlt. 

a)8 Kixkab'-2 K'anal || ("siehat ein Mijitrauen") 

Worin besteht ihr Mijitrauen? 

b)2 lx-9 Imox || ("sie machi sich Gedanken, daji sie stirbt. Sie soil 
ihr Problem aussvrechen ") 

Deutung: Die Schzviegertochter hat ein Mijitrauen; sie machi sich Todesgedanken. 

Therapie: Sie soil sich offen aussprechen. 

6. Problem: Der Adoptivsohn will nicht in das Haus seines verstorbnenen Vaters 
zurückkehren. Der Klient will ihm hind direkt neben seinem eigenen filr ein Haus zur 
Verfilgung stellen. 

6. Divination: Es werden 2 Teilmengen gegriffen 

a) 12 Positionen x 1: 

*2Kaq-13 Elab' \\ ("es wird mbglich sein") 

b) 10 Positionen x 4: 

* 1 Elab' -WKaqW ("nur sollen sie nicht streiten") 

* 11 Ajaw - 6 lamb'al \, 7 Mulu7 || ("nicht sollen sie ihre 
Verfehlung suchen ") 

*7 Elab' -1 Kixkab' \ ("es wird mbglich sein"), 2 Chinax \ ("sie 
sollen kein Mijitrauen haben"), 3 Kaq || ("keinen Streit") 

*4 Ajaw • 10 Tox \ ("es gibt Geld"), 11 Chej \, 12 Lamb'at \, 13 
Mulu7 II ("nur sollen sie ihre Verfehlung nicht mit Idem] Geld 
suchen ) 
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7. Problem: Der Klient fragt, ob der Adoptivsohn gut von seiner bevorstehenden 
GescMftsreise zuriickkommen werde. 

7. Divination:     22 Positionen x 1 

* 3 Ajaw -1 B'atz || ("gut ist es, es gibt keinen Kummer") 

Therapie: Der Adoptivsohn soil vor Reiseantritt seine geSufkrten und innerlich gedachten 
Sorgen in Form einer Aussprache ablegen. 

*K:* Geht es Euch einigermafien? 

*W:* Mehr oder minder. 

*K:* Gewifi,Herr. 

*W:* HieristeinStuhlfrei. 

*F von W:» Hier ist er, Herr, da! 

*K:* Ich komme namlich deshalb, um ein wenig nach meiner Lebenskraft 
(Gesundheit) zu fragen. Ich habe námlich Kinder, wie ich sage, darum komme 
ich, um es zu erfahren, Herr. 

*W:* Geht es der Herrín des Hauses gut? 

*K:* Gut geht es [ihr] jedenfalls, überhaupt nichts [hat sie]. 

*W:* Geht es gut dem Herrn, unserm-? 

*K:* Nein, gut geht es ihnen jedenfalls. 

*W:* Ah, gut. 

*K:* Gut geht es ihnen, Herr. 

*W:* Aha. Und der Mühle, geht es ihr gut? 

*K:* Gut geht es ihr, gut geht es ihr, Herr, gut geht es ihr auch. 

*W:* Aha. 

•Anderer Mann:* Wir werden Euch wiedersehen, wenn wir herabkommen, Herr. 

*W:* Gut, Herr, Vorsicht, dafi Ihr nicht hinfallt! 

* Anderer Mann:* Wohl nicht  

•FvonW:» Nein. 

* Anderer Mann:* Ah. 

*F von W:* Vielleicht wirst Du Fragen stellen, um [etwas] zu erfahren; ruf dann 
hinterdemHaus. 

* Anderer Mann:* Das 1st wohl durchaus moglich'. Vielleicht arbeitet er auch so, 
wie Du gesagt hast. 

*W:* Der Juan Matías, Hand und Fufi, Kinder unseres Herrn, des San Pedro, was 
sagt es? 1st es gut? Ob es keine Krankheit, keine Sorge über seinem Herzen 
gibt, der Kalendertag, Ihr vier, Ihr acht, Ihr neun, Ihr dreizehn, es ist unser 

'     Je-toq(je« poder) 
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Herr 2 Kaq, wiser Herr 3 Ajaw, schon werdet Ihr bleiben, hier werdet Ihr 
bleiben, nicht haben wir * Deinen Altar, 

<1. Divination> 

2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab'ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
13 Elab', 1 B'atz', 2 E(w)ub', 3 B'en, 

4Ix, 5Tz'ikin, 6Txab'in, 7Kixkab', 8Chinax, 
9 Kaq,   10 Ajaw,   11 Imox,   12 Iq',   13 Watan, 
I K'ana7,2 Ab'ak', 3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 

6Mulu7,   7 Elab',  8 B'atz',  9E(w)ub',   10 B'en, 
II Ix, 12Tz'ikin, 13Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 
3 Kaq,   4 Ajaw,   5 Imox,   aha,   5 Imox,   6Iq', 
7 Watan, 

es gibt ein Strafgericht, das kommen wird, 7 Watan, 

8K'ana7, 8K'ana7, 8K'ana7, 9 Ab'ak, 10 Tox, 
11 Chej, 12 Lamb'at, 13Mulu7, 1 Elab', 2 B'atz', 
3E(w)ub',   4 B'en,   5Ix,   6Tz'ikin,   7Txab'in, 
8 Kixkab, 9 Chinax, 

gut, nein, Herr, gut ist es, habt keinen Kummer, heifit es, es gibt Gesundheit 
und Leben(skraft) fur Dich und unsere Kinder, und Deine Frau, und unsere 
Vater und unsere Mutter, die vergangenen Alcalden, gut steht es mit [ihnen], 
aber hab acht vor unsern Briidem, die sich hafierfullt aufiern, die innerlich 
hafierfüllt sind uns gegenüber. 

Es gibt sie ja doch. 

Es heiGt ja, dafi etwas kommen wird. Du wirst in der Lage sein,» das 
Strafgericht [beruhigt] sein zu lassen, heifit es, aber jetzt soil die Arbeit 
beginnen. 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Hor nicht damit auf, hor nicht damit auf. 

•K:* 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

Ja, bring es in Ordnung, Herr. 

Wenn Du damit aufhóren wirst, dann wirst Du deshalb ja doch jedenfalls 
[alies] zugrunderichten. 

Aha. *K:» 

*W:* Deutlich sage ich es hier noch. 

»K:» 

Gut, Herr, deswegen ist es ja auch, dafi ich komme, um es herauszufinden, 
Herr, er kommt nicht <bezieht sich auf den Mitbewohner des Hauses, der jetzt 
ausgezogen ist (s.u.)>, hee. 

Genau, ehe. 

Deswegen ist es, dafi ich zu Dir komme, um herauszufinden, Herr, wie es 
steht, well-, und zwar, weil wir ein Problem haben, [nSmlich] dafi wir uns 
getrennt haben, und zwar dort, dort, wohin ich ja immer gehe. 

* maj on[ujoq] 

* oq apnitoq=oq achapnitoq = llegar mentalmente a tal punto que.. 
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*W:* Ah, ja. 

*K:* Der Mann hat [mir] namlich [schon meinen Besitz] [?] genau so jedenfalls 
gegeben. Anderstwo] hat er [sein Haus] gebaut, er ist darein gegangen. So ist 
es, deshalb komme ich jetzt doch her, um Fragen zu stellen. Er ist námlich 
ausgezogen (hat sich namlich selbstándig gemacht), so ist es, gemeinsam 
[hatten wir] ja auch so unser Feuer. Jetzt also hat er fur sich sein Feuer und 
anderswo verblieb das meinige. Und dann hat er mich auch mit einem 
Auftrag losgeschickt: "Gen und versuch fur Dich herauszufinden, ob es gut 
verblieben ist, weil es am Tag des San Pedro war, dafi wir uns getrennt haben, 
ja, vielleicht ist es gut verblieben, vielleicht, dafi ich also noch eine Verfehlung 
habe, tu [mir] den Gefallen, geh und versuch herauszufinden, worum ich 
bitte, denn ich also, nicht wird es so durch mich herauskommen", sagte er mir. 
"Gut also", sagte ich. Und dann komme ich, Herr, und dann-, und dann 
komme ich, um Fragen zu stellen, um zu erfahren, was es ist, ob die 
Kalendertage etwas mir gegenüber sagen, und ich werde mit den 
Kalendertagen also arbeiten. 

»W:* Ja. 
*K:* Nicht ist [das Haus des anderen] jedenfalls so wie unsere Hütte, so wie unsere 

Hütte jetzt, aber stets bereitet es Unbehagen den Herrén, gut, sicher ist es ein 
Unbehagen, Herr, ja, deshalb komme ich und stelle Fragen, um jetzt zu 
erfahren, was es (die Weissagung) antwortet. Und ist es gut, was es jedenfalls 
seinetwegen übermittelt, oder bin ich es dann schon, der ich eine Verfehlung 
habe, weil ich das ja nicht weifi, Herr, als wir dorthin gezogen sind. "Jetzt also 
ist dies hier Dein Besitz, Du wirst in Deinem Besitz bleiben, ich werde 
[weglgehen, und den Besitz von meinem Vater werde ich einnehmen", eeh, 
und so ist es, anderswo war es ja, wo sein Vater fur sich aussate. 

»W:» Ah, gut. 

*K:* Und anderswohin ging er, um sein Heim [mit den entsprechenden 
Zeremonien] zu griinden, als er ganz am Anfang dorthin kam. 

*W:* Genau. 

*K:* Und dann bin ich in seine Rechtsstellung getreten, ja, da wir ja doch 
gemeinsam unsere Grenzsteine haben, wie wir mal sagen wollen. Deshalb tu 
mir bitte den Gefallen und versuche herauszufinden, Herr, wie es sich 
verhalt, ob es der Fall ist, dafi etwas meine Kinder trifft, Herr, denn sie sind 
schon erfafit worden [von einer Krankheit]. 

*W:* Geburtshaus, Platz, was sagt es denn, 13 B'atz', steht es gut mit dem Land des 
Juan Matías? 

<2. Divination> 

13 B'atz', lE(w)ub', 2B'en, 3Ix, aha, 4Tz'ikin, 
5Txab'in, 6Kixkab", 7Chinax, 8Kaq, 9 A jaw, 
10 Imox, 11 Iq', 12 Watan, 13 K'ana7, 

nein, die gleiche Zahl (d.h. der gleiche Zahlenkoeffizient) ist's; wo er es Dir ja 
auch ganz am Anfang gegeben hat, dort auch sollst Du damit fortfahren. 

»K:» Aha. 

*W:* Denn wirst Du zu einem andem [Ort] gehen- 
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*W:' 

»K:* 

»W:* 

*K:» 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

*W:* 

»K:' 

*W:* 

*K:* 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

•W:» 

»K» 

•W:» 

»K:» 

»W:» 

•v.» 

Nein, stets ist's eben der Ort, den er mir auch gibt, ja, nicht beláfit er es als 
gemeinsamen Besitz, ja, genau dort, wohin wir mit ihm zu zweit 
angekommen sind, genau dort überláSt er es mir wiederum, ja. 

Aber wenn Du anderswohin gehst- 

Nein, nein, Herr, aus welchem Verlangen sollte ich auch lügen? Genauso ist 
es gewesen, dort bin ich an seine Stelle getreten, wo, wo ja sein Besitz sich 
zuerst befand. 

Aber Du sollst nicht [noch einmal] woanders hinziehen, nein, genauso heifit 
es hier, was sollte ich denn hier lügen? 

Ja. 

Gleich sind die Zahlen von Dir, ja, die Zahl, abgezahlt ist es. 1st namlich 
etwa... 

Ah. 

...der Kalendertag ein Spielzeug, Du verstehst. 

Ah, nein. 

1st etwa der Geburtsplatz, der Platz ein Spielzeug, ist etwa der Gebetsplatz 
ein Spielzeug, ist etwa Gott ein Spielzeug, der Kalendertag, der Tag, die 
Nacht? Nein, keineswegs; genauso wie Du dorthin gekommen bist... 

Ganz am Anfang? 

Ja. 

Ah. 

...genauso sollst Du [dort] weitermachen. 

Ah, gut, Herr. 

Dann also ist es gut, gibt es etwas Gesundheit und Lebenskraft dafiir. Wenn 
nicht, dann wird es jedenfalls damit (d.h. mit dem Land) schlimm werden. 

Ja, sicher, Herr. 

Du kennst schon unsere Art und Weise. 

Ja, sicher doch, Herr. 

Dort, dort, nach Westen, zur Miihle und bis zur anderen Verpflichtung von 
uns4, dorthin werden wir immer noch gehen. 

Ja, sicher, Herr. 

Gut. Und gehst Du dann oder gehst Du nicht [mehr]? 

[Ich geh] also noch, Herr, und darum-, und dann ist das auch gut, heifit das? 

Gut ist es doch. 

Ah, nichts bedeutet es? 

Müfiiggang, kein Müfiiggang ist hier (d.h. ich bin stets hier bereit; wenn's 
Klienten gibt, tu ich was; wenn's keine gibt, tu ich nichts). 

K:» Aha. 

wahncheinlich ist ein Stuck Land gemeint 
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*W:* Ich hab es schon gesagt, ich hab es gesagt. Aus welchem Verlangen sollten wir 
auch so viele Worte machen? 

*K:* Aha, aber, Herr, ich habe immer einen Traum [gehabt]. Was bedeutet er 
wohl? Manchmal reise ich, jetzt da, manchmal tráume ich, dafi ich in einem 
Auto fahre, in kurzen Abstánden tráume ich es immer, Herr, in kurzen 
Abstánden tráume ich es immer jede Nacht, aber wer weifi, was das auch 
bedeutet, sage ich mir, manchmal bringen sie mich her, manchmal werde ich 
dann dagelassen, und das passiert jedenfalls, [das] sehe ich in meinem Traum, 
Herr. Wer weifi, was es bedeutet, wie ich mir sage. Und jetzt ist es Einmal, 
Herr, begann ich námlich zu tráumen, dafi sie mich herbráchten, als ich aber 
so ankam, war da námlich ein Auto, genauso, oh, jetzt geht es nicht mehr 
weiter, "Du kannst nicht mehr weiterfahren", sagt man mir*. "1st gut", sagte 
ich, "denn ich, ich trage nichts bei mir", sagte ich. "Nein, ich werde hier 
aufpassen, Herr", so sagte man mir. "Ich habe aber Geld bei mir", so sagte man 
mir. Hier ist das Geld, deshalb kommt man jetzt nicht durch. "Du wirst 
weitergehen", hiefi es. "Aber ich, ich werde hier hinaufsteigen, wo ich 
vielleicht an den Seiten vorbeikommen kann, ich werde ja doch weitergehen", 
sagte ich. Aber wahrend ich noch so sprach, Herr, wachte ich plotzlich auf. 
Ich habe nicht mehr gesehen, was mir passiert ist, ob ich weitergegangen bin. 
Deswegen liegt mir das im Magen. Vielleicht kommt es für mich [in der 
Weissagung] heraus. 

*W:* Der Juan Matías, der in Yichlaqwitz lebt, was sagt sein Geschick iiber unsere 
Reise, fáhrt er fort, kommt er her, kehrt er zuriick* in zwei, in drei, in sechs 
Tagen, unter den Hánden, unter den Füfien unseres Herm San Pedro, unter 
den Hánden, den Füfien unseres Herm San Juan Zaccharias, unter den 
Hánden, den Füfien unserer Mutter, der Virgen de Concepción in 
Mazatenango, 

<3a. Divination> 

13Tox, 13Tox, IChej, 2Lamb'at, 3Mulu7, 
4 Elab*, 5 B'atz', 6 E(w)ub', 7 B'en, 8 Ix, 9 Tz'ikin, 
10 Txab'in, 11 Kixkab, 12 Chinax, 13 Kaq, 

so heifit es, eh, streite nicht mit Deinen Arbeitern, streite Dich nicht mit all 
denen, die Deine Arbeiter sind, heifit es, ja, ja. Denn wenn Du Dich streitest, 
dann werden sie es genau sein, die unsere Lasten liegen lassen werden, so 
heifit es ja doch, ah, pafi blofi auf! Streite Dich nicht mit ihnen. Denn wenn Du 
Dich streitest, dann wirst Du also doch sehen, was ubrigbleibt, heifit es. 
Deshalb also gibt es dann dies schlechte Zeichen fur Dich hier, heifit es, 
deshalb hast Du diesen Traum da, heifit es. 

»K:» Ja,sicher,Herr. 

•W:» Ja. 

»K» Aha. 

*W:* Hore, und dann sollst Du-> Du wirst sehen, gut sollst Du jedenfalls mit 
unsem Kameraden, mit unsem Trágern da umgehen, gut sollst Du Dich 
benehmen, nicht sollst Du jedenfalls-, auch wenn also ein Fehler passiert, soil 
man nachsichtig sein. Was sollten wir [denn sonst] machen? 

»K:» Ja,sicher,Herr. 

ch'oq-ab ? 

ch'okol• venir del oriente al/hada el poniente; ayol • zurückkehren de arriba a abajo 

122 



»w.» 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K* 

•W:» 

Vielleicht gibt es etwas, was sie angestellt haben, etwas [durch sie][?], wenn 
sie vielleicht etwas Geld an sich genommen haben. Aber wenn wir verzeihen, 
wird es (d.h. das Schicksal, die Zukunft) sagen, wie wir es wieder erwerben 
kónnen. Doppelt wird es dann wieder kommen, heifit es, ja, aber Du sollst nur 
nicht streiten, und Du sollst Dir keine Sorgen machen, Du sollst kein 
Mifitrauen haben, so heifit es hier ja doch. 

Aha. 

Du wirst daran denken, haha. 

Ja, sicher, Herr. 

Du wirst daran denken. 

<3b. Diwnation> 

2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab'ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
13 Elab', 1 B'atz', 2 E(w)ub', 

es heifit, Du sollst kein Mifitrauen haben, so heifit es. Wenn Du ein Mifitrauen 
hast, dann- 

2E(w)ub', 3B'en, 4Ix, 5Tz'ikin, 6Txab'in, 
7Kbckab', 8Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 11 Imox, 
12 Iq', 13 Watan, 1 K'ana7,2 Ab'ak, 3 Tox, 

es heifit, wenn Du ein Mifitrauen haben wirst, dann wird auf einmal das Geld 
zuende sein, heifit es, 

3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 

keine ubertriebenen Vorstellungen sollen zurückbleiben, heifit es, 

4 Chej, 5 Lamb'at, 6Mulu7, 7 Ab'ak, 8 B'atz*, 
9E(w)ub', lOB'en, 11 Ix, 12Tz'ikin, 13Txab'in, 
1 Kixkab', 2 Chinax, 

es heifit, und unüberlegt ist jedenfalls das Mifitrauen vor unserm Herrn San 
Pedro Soloma, vor den Vorfahren auf dem Friedhof, und vor unserm Haus, 
unserer Hütte, die Ihr aufgebaut habt, 

3 Kaq, 4 Ajaw, 

wenn nicht, kann es jedenfalls eine Krankheit, einen Todesfall, ein Ende 
geben, heifit es, 

4 Ajaw, 5 Imox, 6 Iq', 7 Watan, 8 K'ana7,9 Ab'ak, 
10 Tox, 11 Chej, 12 Lamb'at, 13Mulu7, 1 Elab', 
2 B'atz', 

es heifit, Du sollst auf keinen Fall dem [Geburts-JPlatz mifitrauen, an dem wir 
vorbeikommen, zu dem wir hinabgehen, zu dem wir hinaufsteigen, heifit es, 
bei einem GroSvater von uns jedenfalls, wo jedenfalls die Zahl ist, [unter derj 
Dubist... 

Ja. 

...[so] heifit es. Gut, hahaha. 

Ah, gut. 

Hor also darauf, Herr. 
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*K:* Und dann ist es jetzt auch gut, bedeutet das denn aber doch, Herr, nur das 
noch soil ich in Ordnung bringen, bedeutet das? 

*W:» Nur das. 

*K:» Aha. 

*W:* Ein für allemal habe ich es gesagt, nicht sollen wir es wiederholen. Wenn wir 
es wiederholen, dann- 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Du wirst sehen, was sich noch einmal durch uns ergeben wird [in der 
Divination], genauso, bei unserer Mutter, der [HI.] Jungfrau. 

*K:* Deswegen ist es, weswegen ich auch komme, um es für mich herauszufinden. 

*W:* Wenn es schon herausgekommen ist [in der Divination], ándern wir auf 
keinen Fall mehr die Zahl (d.h. die Tageszahlung in der Divination). 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:» Ja. 

*K:* Aber es gibt ja doch noch etwas, was ich-, worüber ich nachdenke, Herr, was 
soil ich-, tu mir bitte den Gefallen, mach eine Weissagung fur mich (gib mir 
einen Rat), ich mochte namlich, dafi ich-, meine Arbeit aufgeben, die ich im 
Augenblick habe; ich mochte etwas nach Norden, in die Vereinigten Staaten 
da reisen, dafi ich mit ihnen alien weggehe, einer ist ja mein Adoptivsohn, der 
bei mir ist, wenn-, ich habe ihm aber nichts gesagt, ich habe ihm aber noch 
nichts gesagt, er ist namlich erst in dieser Woche gekommen. Und ich denke, 
wie ich mal sage-, Du weifit ja schon, dafí das Geld schnell weggeht, nichts 
mehr besitze ich und da-, dann verdiene ich doch noch etwas dort, sagte ich 
mir. Und ist es moglich oder ist es besser, dafi ich also doch in meiner Hütte 
bleibe? Tu mir doch bitte den Gefallen, Herr. 

*W:» Gut. 

*K:* Aber, wie es auch immer ablaufen soil, ob es besser ist, wo ich ja also da 
arbeite, oder ob ich besser noch etwas dort verdiene, wie ich doch sage. Du 
weifit ja schon um das Geld, es wird schnell ausgegeben bei unserer Arbeit, 
was sollen wir [sonst] tun? 

*W:* Aha, jetzt der Juan Mat-, der Juan Matías, was soil er tun? Er sagt, er reist, er 
erhebt sich für unsere Fahrt, unsere Reise und das Geld, Gott, das Kreuz, 
Gott, eh, oder soil-, soil er sich seiner Arbeit widmen? Er hat Land, er hat ein 
Landstück, unter den Handen, unter den Füfien von Yichlaqwitz, beim 
Heiligen, Herr, und, und-, gut, so wie Ihr Kalendertage, wie Ihr Markierung 
des Donnerstages seid, soil es markieren, was das Geschick von ihm besagt, 
wohin er dann gehen soil, er hier mit dem Geld Gottes, 

<4a. Divination> 

2Tox, 3Chej, 4Lamb'at, 5Mulu7, 6Elab', 
7B'atz', 8E(whib', 9B'en, 10 Ix, HTz'ikin, 
12Txab'in, 

13 Kixkab", 1 Chinax, 2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq, 
6 Watan, 7 K'ana7,8 Ab'ak, 9 Tox, 10 Chej, 
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»K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:» 

»W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

ULamb'at, 12Mulu7, 13Elab', 1 B'atz', 
2E(w)ub', 3B'en, 4Ix, 5Tz'ikin, 6Txab'in, 
7Kixkab',8Chej, 

9Kaq, lOAjaw, lllmox, 12 Iq', 13Watan, 
lK'ana7, 2Ab'ak, 3Tox, 4Chej, 5Lamb'at, 
6 Mulu7, 

<4b. Divination> 

7Elab', 8 B'atz', 9E(w)ub', lOB'en, 11 Ix, 
12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 2 Chinax, 3 Kaq, 
4 Ajaw, 5 Imox, 

nein, Herr, verlier nicht die Fassung, und mach Dir nicht grofi Gedanken, 
bleib und tu unsere Arbeit immer bei unserm Haus. Aus welchem Verlangen 
nur solltest Du auch dahin fortgehen, und ebenso unsere Arbeiter, unsere 
Tráger, die~ 

Ich, Herr, ich habe ja nichts mehr, nicht mehr. 

Also arbeite, heifit es [in der Weissagung]. 

Ah, gar nichts mehr habe ich. 

Arbeite auf Deinem Grundstück, auf Deinem Gelande, auf Deinem Geviert, 
wo Du bist, heifit es [in der Weissagung], dort, sozusagen auf dem Geviert, 
denn auf dem Geviert ist es doch, wo Du arbeitest Aus welchem Verlangen 
solltest Du Dich dann noch dorthinbegeben, aus welchem Verlangen heraus 
solltest Du denn noch andeswohin gehen? Nein, besser ist es, arbeiten zu 
müssen, nein, es gibt immer noch ein bifichen Erbland fur Dich. 

Das gibt's ja, sicher, wo ich arbeite, Herr, das gibt's, nein doch, das gibt's. 

Was fur ein Verlangen sollte das denn noch sein? 

Aha. 

Wie wir sagen, auch wenn Du wohl einer andem Sache, irgendeinem andern 
Weg nachgehst, dann aber- 

Aha. 

Besser ist es, das Heiligen[fest] (d.h. Allerheiligen) ist zuende, dann soil es 
beginnen-, dann wird unser Bote dorthin gehen. 

Aha. 

Lafi uns ein bifichen innehalten. Wenn nicht, dann wird auch immer noch 
etwas uns sehr schnell belauern. 

•K» Ja,sicher,Herr. 
»w.» 

»K:» 

•W:» 

»W:» 

Hahaha, es wird uns sehr schnell etwas belauern, nicht ist es namlich wenig 
(d.h. ernst ist es). 

Ja, sicher, Herr. 

Besser ist es, dazubleiben, nicht mehr sollst Du daran denken, wegzugehen. 

Ja, sicher, Herr. 

Wenn Du daran denken solltest, anderswohin wegzugehen, dann fassen sie 
Dich pldtzlich, genauso. 
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*K:» 

*W:* 

Ja. 

Also gut, laS uns einen Monat oder zwei Monate innehalten, schon halten wir 
inne; wenn [der Tag des] San Andrés vorbei ist, dann also beginnt die Arbeit. 

*K:* Ja, sicher, Herr. 
»w.» 

»K:* 

*W:» 

Einen Monat [vor dem] neuen Jahr beginnt aber die Arbeit; aber wieviel es 
auch sei, [so] wie es hier passieren wird, aber wieviel auch passieren wird, lafi 
uns zwei Monate innehalten. 

Also gut, Herr. 

Gut. 

»K:* Gut, Herr. 

*W:* Gut, also dann, Herr. 

*K:* Aber es gibt ja doch etwas für diesen Adoptivsohn von mir, wonach ich 
Fragen stellen mochte, Herr, vielleicht findest Du es heraus, Herr. Es ist der 
Fall,dafi- 

*W:» Hahaha. 

*K:* Es wird seine Frau schon entbunden werden, deshalb dann—, wer ist für sie 
verantwortlich? Meine Verantwortung ist es, Herr, da ich es bin, der [urn sie] 
gebeten hat, meine Angelegenheit war es also. Ich bin es, der sich aufmachen 
wird, urn es herauszufinden, Herr, was passieren wird, deshalb weil-, weil-, 
weil sie ja eingetreten ist in ihre Schwangerschaft damals, so als ich zu Dir 
hierhergekommen bin, um es zu vernehmen, jetzt also sieht sie ja schon [der 
Geburtfentgegen. 

*W:» Ah, gut. 

*K:* Ja, sie trat in ihre Schwangerschaft ein, Herr, und darum-, sie konnte doch 
auch nicht kommen, deshalb weil meine Hütte weit entfernt ist, stell Dir jetzt 
mal vor, denn das Auto brachte mich ja doch kaum her, bringt es uns denn 
etwa her? Und dann-, es ist Ja schon notig, dafi ich gehe, um es festzustellen, 
es ist notig, dafi ich mich aufmache, um meinen Tag zu vertieren, sage ich zu 
mir. Und darum komme ich doch jetzt sofort her. Was aber sagt Gottes Wille 
iiber sie, iiber ihn, weil sie also bei mir ist, noch nicht-, sie haben keine Hütte, 
bei mir sind sie jetzt. Ich bin es, der ja um sie gebeten hat, und darum, wer ist 
es denn, der sie aufsuchen wird (d.h. ihre Schwangerschaft überwachen 
wird), Herr, wenn sein Vater, seine Mutter also lebten, ware ich kaum mit ihr 
betraut, jetzt also bin ich es ja, der ich zum Vater für sie werde, ja. 

•W:» Undwieheifitsie? 

»K:» Paulina Pablo. 

•W:» Paulina Pablo. 

•K:» Ja. 

*W:* Die Paulina Pablo, und wann hat sie entbunden? 

*K:» Noch nicht, noch nicht, Herr. 

*W:* Sie ist immer noch schwanger. 

*K:* Ja, vier Monate ist sie es jetzt wohl. Deshalb mochte ich ein bifichen ihr 
Problem herausfinden. 
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»W:» 

»K:* 

»W:» 

*K:* 

»W:* 

»W:» 

*K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

Aha. 

Aha, aber jetzt ist es noch nicht, ja. 

Weil sie sich immer noch in ihrer Schwangerschaft befindet. 

Ja. 

Hahaha. 

Nur wollen wir namlich, dafi es in Ordnung kommt, wir treten also für unsere 
Sache ein (d.h. denn wir sind Costumbristas); langsam werden sie also etwas 
ihre Sache in Ordnung bringen, etwas ihre schweren Gedanken, anfallig sind 
wir, Herr, ja. 

Ja, sicher, so ist es, wenn also etwas passiert. 

Deshalb machen wir uns manchmal auch ein wenig Gedanken. 

Die Paulina Pablo, sagtest Du, wie ich gehort habe? 

Ja. 

Die Paulina Pablo, was besagt die Niederkunft, die Geburt, das Getragene, 
das Getragene (d.h. die Schwangerschaft), das von der Paulina Pablo? 

<5a. Divination> 

8Kixkab', 9Chinax, lOKaq, 11 Ajaw, 12Imox, 
13 Iq', 1 Watan, 2 K'ana7, 

sie mufi ihre Angelegenheit in kurzer Zeit schon ganz in Ordnung bringen; sie 
hat ein Mifitrauen in ihrem Innern. 

*K:* Sie hat ein Mifitrauen! 

*W:* Klar sollst Du unsem Auf-, unsem Auftrag mitteilen. Kein Spielzeug ist es 
námlich hier. 

Ja. 
Wenn sie das in sich nicht in Ordnung bringt, wenn sie ihr Mifitrauen nicht in 
Ordnung bringt, gibt es sicherlich etwas, was auch über sie hereinbricht. 

Ja, sicher, Herr. 

Man weifi, wie es mit ihrem Mifitrauen da steht, in den Hánden, [unter] den 
Füfien unseres Herm, des Strafgerichts  

<5b. Divination> 

2Ix, 

was ist ihr Mifitrauen, 

2Ix, 3Tz'ikin, 4Txab'in, 5Kixkab', 6Chinax, 
7 Kaq, 8 Ajaw, 9 Imox, 

aha, warum, es heifit, sie macht sich Gedanken, dafi sie stirbt, endet. Was ist 
der Kummer dieser Frau hier? Deswegen soil sie ihr Problem da aussprechen. 
Ifit sie, trinkt sie etwa nicht, wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird? 
Weshalb macht sie sich Gedanken über den Tod, das Ende? Was ist der 
Grand für ihr Problem, was ist der Grand für ihr Problem? 

»K:» Wer weifi, Herr. 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 
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*W:* Dann soil sie es ganz in Ordnung bringen, bis es aufhort, dann ist sie frei. 
Wenn nicht, dann-, sie weifi es wohl. 

*K:* Sie weifi es ja doch wohl. 

*W:* Die Frauen wissen Bescheid. Nur sollst Du unsern Auftrag mitteilen. 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Ob es der Vater seiner Schwiegertochter (d.h. Schwiegervater), die Mutter 
ihrer Schwiegertochter (d.h. Schwiegermutter) ist oder ob es mit ihrem Mann 
ist oder was auch immer ihr Mifitrauen ausmacht, dafi sie sich dann 
Gedanken macht, dafi sie sich dann Gedanken über den Tod, das Ende macht. 
Vorsicht, dafi ihr ja nichts passiert7, ihr, die tins anvertraut ist. Klar spreche 
ich hier doch. Was soil ich denn auch hier lügen? 

»K:» Ja. 

»W:» Ja. 

*K:* Vielleicht ist es ja wegen seines Geldes, Herr. Zweimal, dreimal schon ist ja 
sein Geld ihretwegen verloren gegangen. Er kommt nicht mit leeren Hánden. 
Vielleicht sind es jetzt drei Monate, dafi es jetzt noch einmal verlorenging, 
1000 Quetzales gingen ihm jetzt nochmal verloren. 

»W:* Oh,ja,ja. 

*K:* Ja, er wurde in den Vereinigten Staaten ergriffen, ja, so steht es mit ihm, Herr, 
und endgültig verloren ging das Geld. 

*W:* Vielleicht denkt sie dann deswegen: "Besser, wir sterben jedenfalls und dann 
hort alies mit dem Geld auf', sagt sie sich vielleicht; aber sie ist es ja, die es 
sagen soil, die es sagen (d.h. in einer offenen Aussprache beichten) soil. 

»K:* Vielleicht, ja. 

*W:* Deine Sache ist es, gar nichts konnen wir hier sagen, überhaupt nicht. 

*K:* Vielleicht ist es all das, vielleicht dafi es also für das Haus da ist, deswegen, 
weil sie ihr Haus bauen wollen, sagt er, hat er mir schon gesagt. Es ist jetzt 
wohl einige 20 Tage her, dafi er es mir gesagt hat. "Jetzt, Herr, werde ich ein 
bifichen meine Hütte herrichten", sagte er, "ich werde ein bifichen meine 
Hütte herrichten, ich werde mein Haus aufbauen", sagte er, ja, "darum werde 
ich meine Hütte herrichten", sagte er, "Du bist es jedenfalls; wenn Du sie in 
Ordnung bringst, bringe sie in Ordnung", sagte ich. 

*W:* Nur sagt er, dafi er damit beginnt, wer weifi, wann? Er hat keinen Termin, 
keinen. Wir wissen es nicht. 

*K:* Doch, jetzt, Herr, ist er namlich schon dabei, sein Holz zu kaufen, er ist schon 
dabei, ja, er ist schon dabei, Holz für sich zu kaufen, er ist losgegangen, er ist 
ja jetzt schon losgegangen, für einen Monat ging er weg, er kam wieder. "Ich 
habe mein Geld wieder verdient, ich habe Geld verdient, ich hab's verdient", 
hat er gesagt. "Ah", habe ich gesagt, "denn Du bist es immer noch, richte 
Deine Hütte her, richte sie her, wenn Du sie herrichtest." "Aber ich kann nicht 
in mein Haus zuriickgehen", sagt er. So ist das, und darum versuche ich es 
jetzt herauszufinden, ob vielleicht-, ob er dann ja vielleicht nicht weggehen 
will, um das Land seines Vaters in Besitz zu nehmen, sondern ob er immer 
noch in meinem Haus bleiben wird, wie er gesagt hat. "Aber Ihr sollt mir 

7     l'aran • pasarse 
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einen Gefallen tun, Ihr sollt mir hier etwas Land geben", sagt er, sagt er mir, 
ja. "Also gut", sage ich, "gut, ich [tu's]", weil es ein Erbe von seiner Mutter 
gibt, das dort bei unserm Haus liegt, "wenn es so ist, dann bleibst Du auf dem 
Land von Deiner Mutter", sagte ich. "Denn ich-, wir nehmen es ja jedenfalls 
nicht in Besitz, weil unser (d.h. Dein) Vater es hinterlassen hat. Denn jetzt 
bleibst Du jedenfalls, wenn es Dir in den Sinn kommt, nicht wegzugehen, 
wenn Du nicht weggehen willst." "Nein doch, mein Vater ist tot, Herr. Bin ich 
es etwa noch, der ich auf dem Land meines Vaters aufwachsen werde? Ich 
kann wohl nicht weggehen", sagt er... 

*W:* Ah,sicher. 

*K:* ...sagt er. "1st gut. Du bist es immer noch; deshalb werden wir es 
herauszufinden suchen, wir werden—, weil er ja doch weit entfemt zur Welt 
gekommen ist, Herr, so wie ja wohl die Spitzen der Berge da, weil er einen 
Verwandten hat, der seinen Vater da überzeugt hat, da der Mann da keine 
Kinder hatte, nur [noch] war er mit seiner Frau. So war es, dafi der Mann da 
sein Haus bei dem Vater lassen wollte, da es aber Gott nicht, nicht gegeben 
hat, blieb so das Adobe-Haus von ihm fertig hergerichtet, er starb, ja, nicht 
mehr zog er in das Haus da ein. Es hat sich nur noch ergeben, daG die 
Totenwache fur ihn in dem Haus stattfand. Nicht mehr. Dort ist der Sohn zur 
Welt gekommen, der jetzt bei mir ist. Dort ist er zur Welt gekommen, in dem 
Haus, in dem sein Vater gestorben ist (od.: sich getótet hat). 

*W:* Deswegen will er den Platz da nicht mehr. 

*K:* Vollstandig wurde das Land verkauft, da das Land ja nur noch durch den 
alten Landeigentümer da verlorenging, vollstandig hat er das Land verkauft. 
Und darum blieb sein Geburtsplatz jetzt nur noch verlassen, wo er geboren 
wurde, vollstandig verkauft wurde das Land, nicht mehr, nicht mehr gibt es 
jetzt aber das Land, verloren ging das Land durch ihn, es starb der alte Mann, 
es starb die alte Frau, vollstandig verkaufte er es, ja. 

*W:* Also bist Du es nur noch, Herr, wenn Du einverstanden bist, stellst Du dann 
etwas zur Verfügung. 

*K:* Ja, natürlich, ich, Herr, ich werde es zur Verfügung stellen. 

*W:* Aber es kommt-, aber dann geht der Síndico der Municipalidad in Soloma los 
und- 

*K:* Weil es ja der Sohn, der Sohn der Schwester meines Vaters ist, weil er ja ein 
bifichen ererbtes Land nach hinten hinaus hatte, und zwar vom Land von 
meinem GrpGvater, von meinem Grofivater, nicht [von] meinem Vater. 

*W:* Also Du bist es jedenfalls, wenn Du damit einverstanden bist; denn wenn 
nicht- 

*K:» Nein, ich bin jedenfalls bereit, es doch zur Verfügung zu stellen, nur für ihn. 
Kann er sich jetzt etwa um unsern Besitz (od.: urn unsere Verpflichtungen) 
kümmem? Wir haben námlich alie diese Sachen hier (z.B. rituelle 
Verpflichtungen). 

»W:» Ana. 

*K:* Der Ármste, da er~ vielleicht ist ja wahr, was er sagt, wenn er nicht weggeht, 
lafi ihn, doch! Natürlich, ich also, ich bin ja doch schon bereit, dafi es so 
geschieht. Sei es auch nur, wo sein Haus stehen wird, genau so. Aber er wird 
schon gehen, um auf dem Land seines Vaters zu arbeiten, er hat Land, gut, es 
1st das Land seines Vaters, groG ist das Land von seinem Vater, das 
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*W:" 

hinterlassen worden ist, ein Stuck Land von seinem Vater befindet sich in 
Yula, ja, sein Vater hatte Land, nur deshalb will er genau da leben, wo er jetzt 
gewesen ist, deswegen namlich wird er beginnen, Holz zu kaufen, ist er 
dabei, Holz zu kaufen, ist er ja dabei, es herzurichten, jetzt doch, doch wohl 
also. 

Aber jetzt also, Juan, Juan Matías, sollst Du ihn darum herbringen und dann 
werde ich das in seinem Kopf anflehen (d.h. es ihm erkláren) und dann 
werden wir die Sache von diesem Unheil beruhigen, Unheil ist dort, wo er- 

*K:* -geboren wurde? 

*W:* Ja, so ist es. 

*K:* Ja. 

*W:* Und dann werde ich hier auch noch die Bedingungen sagen, wie Du ihm 
etwas Erbland geben sollst, etwas, wovon er essen, trinken wird zusammen 
mit seiner Frau, seiner Gefáhrtin, und seinen Kindem. 

»K:* Ja. 

*W:* Du bringst ihn auf jeden Fall hierher! 

*K:* Nein, darum wird er hierherkommen, wie ich sage, weil genauso, wie wir 
meine Sache geregelt haben, er hierher kommen wird, sozusagen. Jetzt 
móchte ich namlich nur horen, was wir tun sollen. 

*W:* Genau, wie ich es hier sage. 

K:* "Und dann wird aber ein bifichen sein Haus in Ordnung kommen und dann 
werden wir es noch anpacken, urn es aufzuhalten', wáhrend das Haus ganz 
aufgebaut werden wird, und dann werden wir es (d.h. die Costumbres) 
vollstandig machen, wie ich mal sage, ja, ich kenne einen alten Freund, wir 
werden es schon ganz in Ordnung bringen, durchaus namlich noch", sagte ich 
zu ihm. "Also, ist gut, genauso, Herr", sagte er. Ja, und dann werden wir uns 
verpflichten, dieses aufzuhalten, nur dafi es fertig gemacht wird. Ich móchte 
ja doch jetzt [wissen], ob ihm keine Krankheit widerfáhrt und ihm nicht 
nochmal was mit dem Geld passiert, dort, wohin er gehen wird. Er fáhrt 
morgen, urn einzukaufen, nach Guatemala, von dort fáhrt er also schon dahin 
(d.h. an einen 3. Ort). Es wird wohl erst in einem Monat sein, dafi er 
wiederkommen wird, ja, in einem Monat wird er wiederkommen, Herr, weil 
er arbeiten wird, urn all sein Geld zusammenzubringen, das er verloren hat, 
ja, und darum suche ich es herauszufinden, Herr, ob es denn gut ist. 

*W:* Aber es mufi ja auch von ganzem Herzen (w.: mit Deinem ganzen Magen) 
sein. 

*K:* Ja, ich [will es] von ganzem Herzen. 

*W:* In der Weise, es liegt in Deiner Entscheidung. 

*K:* Von ganzem Herzen, Herr. Wir waren es ja, die also urn sie gebeten haben, 
nur also deshalb weil ja-, es ja jetzt eine Schwiegertochter von meinem Vater 
gibt, wenn mein Vater ja jetzt eine Schwiegertochter gehabt hátte, ware ja also 
doch kein Land für [sie] übriggeblieben. Auf jeden Fall wird sie sich etwas 
von seinem Recht aneignen, ja, überhaupt keine Einwande habe ich 
(w.: überhaupt nichts sagt mein Magen), Herr, ja. Ungeachtet, wo das Haus 

1     jaq a obligar 
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»W:' 

*K:» 

•W:" 

»K:* 

»W:« 

»K:» 

von ihm (ent)stehen wird, es macht nichts, obgleich so begrenzt unser Besitz 
ist, genauso wie Euer Platz hier ist, genauso ist unser Besitz. Obgleich [unser 
Besitz] so begrenzt ist, konnen wir unsere Hauser dicht nebeneinander* 
bauen, macht es nichts, ja, macht es nichts, Herr, macht es nichts. 

<6a. Divination> 

2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab'ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
13 Elab', 

auf jeden Fall wird es also moglich sein. 

Es wird moglich sein, Herr? 

Es wird moglich sein. 

Aha. 

<6b. Divination> 

lElab', lElab', 2B'atz', 3E(w)ub', 4B'en, 5Ix, 
6 Tz'ikin, 7 Txab'in, 8 Kixkab', 9 Chinax, 10 Kaq, 

nur sollen sie nicht streiten, heifit es. 

Ah. 

10 Kaq, 11 Ajaw, 12 Imox, 13 Iq', 1 Watan, 
2K'ana7,   3Ab'ak,   4Tox,   5Chej,   6 Lamb'at, 
7 Mulu7, 

nicht sollen sie ihre Verfehlung suchen, heifit es, 

7Elab', 8B'atz', 9E(w)ub', lOB'en, 11 Ix, 
12 Tz'ikin, 13 Txab'in, 1 Kixkab', 

auf jeden Fall wird es auch moglich sein, so wie die Abmachung von ihnen da 
ist, heifit es, 

2 Chinax, 

nur sollen sie kein Mifitrauen haben, heifit es, 

3 Kaq, 

keinenStreit, heifit es, 

4 Ajaw, 5 Imox, 6 Iq', 7 Watan, 8 K'ana7,9 Ab'ak, 
lOTox, 

auch das Geld, nicht fehlt es daran, es gibt Geld, heifit es, Tox, 

11 Chej, 12 Lamb'at, 13 Mulu7, 

nur sollen sie ihre Verfehlung nicht mit [dem] Geld suchen, und es gibt Geld, 
heifit es. 

»K:» Aha. 

»W:» Hahaha. 

»K:» Gut, Herr. 

ntlan • dkht nebendnander 
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*W:* Gut, also denn, Juan. 

*K:* Trotzdem, Herr, geht es ihm dann gut, wenn er von seiner Reise 
zuriickkehren wird? Das also, verstehst Du? Denn Du hast mir ja damals 
gesagt, daS sein Geld verlorenginge, wie Du mir sagtest, vor Griindonnerstag, 
tatsachlich also ging es doch verloren. Deshalb erinnere ich mich immer an 
Dich, 'und ich werde es noch nachsehen', sagte ich mir; und darum komme 
ich [zu Dir] allein, Herr. Und kommt er heil mit seinem Geld zuriick, wird 
ihm nirgendwo was zustoSen, deshalb, weil er losfáhrt, morgen losfáhrt, urn 
einzukaufen; er wird [sich] dann schon direkt auf den Weg machen [= von da, 
um zu verkaufen]*. 

*W:* Am [Tag] 3 Ajaw fahrt er los, morgen, heifit das, am Freitag? 

*K:* Ja, morgen fahrt er los, Herr, er fahrt nach Huehuetenango. 

*W:* Freitag ist morgen und 3 Ajaw. 

*K:» Ja. 

*W:* <7. Divination> 

3 Ajaw, 4 Imox- 
3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7,8 Ab'ak, 
9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 13Elab', 
1 B'atz', 

gut ist es, wie es heifit, gut ist es, es gibt keinen Kummer. 

»K:» Gut ist es? 

*W:* Einfach soil er ein fur allemal all seine geauGerten und innerlich gedachten 
Sorgen ablegen, all das, was er denkt, nicht soil er es so dahin mitnehmen. 
Andernfalls wird er dann aber damit (mit dem Geld?) reinfallen. Gut, also 
denn (d.h. auf Wiedersehen), Juan. 

*K:* Auf Wiedersehen, Herr. 

•W:* Ja. 

*K:* Also gut, Herr; wenn es also so geschehen soil, werde ich es ihnen sagen. Sie 
werden es aber ja in Ordnung bringen. Sie werden es in Ordnung bringen, 
Herr, ja, und dann soil das doch so geschehen, Herr. 

*W:» Auf Wiedersehen, Herr. 

*K:» Auf Wiedersehen, Herr. 

»W:» Gut. 

*K:* Wir werden [uns?] (wieder-)sehen. 

»W:» Gut. 

*K:* Ich gehe dann, Herr. 

»W:» Auf Wiedersehen, Herr. Juan, Vorsicht, da6 Du nicht hinfállst. 

•K <zu E/te>:» Adiós, Señor. 

»E:» Adiós. 

d.h. dor Adopttvaohn des Mienten kaufl ein und verMkert die Ware an dnem anderen Ort wieder. 
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Beratungsgesprach #29A/B - Ein komplexer Fall: Krankheit in der Familie, 
Scnwangerschaft der Schwiegertochter und Hinterbliebene des 

verstorbenen Schwiegersohns 

16.7.81 (Donnerstagvormittag) 

Klient: Mann, ca. 60 - 65 Jahre alt, aus Pajaltac, San Pedro Soloma 

1. Problem: In der Familie des Klienten gibt es eine Krankheit. Der Klient fragt, ob er die 
entsprechenden Costumbres schon machen solle. 

1. Divination: 7 Korallenbaumfriichte zur Seite gelegt, 2 fiir das Ehepaar, 5 fiir ihre 
Kinder. 

11 Positionen x 3: 

*2Kaq-12Mulu7\\ 

*13Elab'-9Kaq \,10Ajaw\\ 

* 11 Imox - 6 Mulu7 |, 7 Elab' \, 8 B'atz' \\ 

Deutung und Therapie: Der Klient soil das Land bzw. das Geburtshaus seines Grofivaters 
in Ordnung bringen. Der Wahrsager gibt detaillierte Anweisungen zu den rituellen Orten, 
Terminen und Opfergaben. Der Klient soil sich mit seiner Frau in Form einer Beichte offen 
aussprechen. 

2. Problem: Die Schwiegertochter ist schwanger. Der Klient fragt nach ihrem Geschick. 

2. Divination: 2 Kaq, 3 Ajaw werden als laufende Kalenderlagei-gütter) angerufen; 

11 Positionen xl: 

*2Ix-12K'ana7\\ 

Deutung: Es gibt Streit zwischen der Schwiegertochter und ihrem Mann; sie wird aber 
freikommen. 

Therapie: Sie sollen sich versShnen. 

Der Wahrsager reprasentiert mit 3 + 3 Korallenbaumfriichten HolunderblUtter, Copal und 
Kerzen jeweils für die Schwiegertochter und ihren Mann. 

3. Problem: Der Wahrsager formuliert die Frage, ob keine Krankheit komme und ob alie 
Sorgen getilgt werden kb'nnten. 

3. Divination:    11 Positionen x 4 

*4 Watan -1 B'en || ("Ihrwerdetfreisein") 

•2Ix-ll Watan |, 12 K'ana? \\ ("Ihr sollt nicht mehr streiten"); 
danach Sprung in der Zahlung 

»11 K'ana?-6E(w)ub' \,7B'en \,8Ix \\ 

* 9 Tz'ikin - 2 Imox | ("ein Familienmitglied wird sterben"), 3Iq' I 
("es gibt ein Strafgericht"), 4 Watan | ("es wird sich 
verschlimmern") 

Bruch in der Ztihlung; wahrscheinlich wird die Position 4 Watan noch einmal überztíhlt 
bzw. "korrigiert": 

*5Iq',6Watant7K'ana7 
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Deutung: Der Todesfall betrifft nicht den Haushalt des Klienten. 

4. Problem: Ein Schwiegersohn ist gestorben. Der Klient billet um eine Divination, ob der 
Tole damit einverstanden sei, dafi die Hinterbliebenen beim Klienten aufgenommen wilrden. 

4. Divination: still geztihlt, 13 oder 15 Positionen x 2. 

Deutung: Die Kinder werden sterben. 

5. Problem: Mb'chte der Tote lieber, dafi die Hinterbliebenen vom Klienten oder vom Bruder 
aufgenommen werden? 

5. Divination: 1 Korallenbaumfrucht zur Seitegelegt (ReprOsentation unbekannt) 

13 Positionen x 2: 

*13Imox-12B'en\\ 

*13Ix-ll Ab'ak \, 12 Tox || Curiesteht es mit dem Geld") 

Deutung: Im Verlauf des BeratungsgesprSchs ergibt sich, dafi der Klient kein Brautgeld 
bekommen hat und er sich deshalb (negative) Gedanken machi. 

Therapie: Der Klient soil die Tochter freundlich in sein Haus zuriickholen. 

*W:* Also dann, was iur einen Kummer hast Du? 

*K:* Ich, Vater (Herr), ich habe ein Anliegen. Es gibt eine Krankheit, die in mir ist, 
Keuchhusten ist es; seit Donnerstag ist es wohl, seit sieben Tagen ist es wohl, 
dafi es sich beruhigt hat bzw. vorbei sein werden, die 13 Tage dafür, denke 
ich, vielleicht, wie ich sage. Was soil ich Deiner Meinung nach tun? Das ist es, 
was ich [wissen] will, Herr. 

»W:» Aha. 

»K:» Ja. 

*W:* Wieviel, wieviele Kinder hast Du? 

*K:* Nur eins hat [die Krankheit] noch nicht. Aber alie andem haben [sie] 
jedenfalls gehabt. 

*W:* Wieviele sind sie überhaupt? 

*K:* Gut, drei Sohne von mir sind es insgesamt, drei; vier sind es mit einer 
Schwiegertochter von mir. Also sie alie haben die Krankheit jedenfalls schon 
gehabt. Nur das Kindchen hatte es ja noch nicht gehabt, wollen wir mal 
sagen. [Von der Krankheit] erfafit ist das ja da, ja, nur ist es jetzt davon erfafit, 
wie wir mal sagen wollen, und darum komme ich, um Fragen zu stellen, um 
es zu hdren, ob ihr (d.h. der Krankheit) Inneres schon einverstanden ist, dafi 
ich es in der Weise mache (d.h. die entsprechenden Costumbres), wie ich mal 
sagen will, oder noch nicht, wie ich denke. 

»W:» GutWieheifitDu? 

»K:» Ich, ich heifie Gaspar Diego. 

*W:* Gaspar Diego, [aus] Pajaltac? 

*K:* Ja, [aus] Pajaltac bin ich, und stets komme ich mit meinem alten Vater. Ich bin 
namlich der Sohn von Diego Gaspar. 

*W:* Wieviele Kinder hast Du, wie Du sagtest? 
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*K:»  Ich? 

*W:* Nur drei Kinder hast Du? 

*K:* Ja, so ist es. Drei Sohne habe ich, eirte Tochter habe ich, aufierdem habe ich ja 
eine Schwiegertochter, wie wir mal sagen wollen. 

*W:* Drei Sohne hast Du, wie Du sagst? 

*K:* Ja, drei Manner sind es, vier sind es mit meiner Tochter, die fiinfte ist schon 
meiner Schwiegertochter, nur [sie] dann. 

*W:* Und wie heifit Deine Gattin bzw. Deine Frau? 

*K:* Petrona Mateo heifít meine Frau. 

*W:* Petrona Mateo? 

*K:* Ja, Petrona Mateo, sie námlich ist es ja, die ein Kind hat, das Mádchen da, den 
Sohn da. 

*W:* Gut, in Ordnung, Ihr Kalendertage, Ihr werdet sprechen über das Herz 
unseres Vaters (d.h. der Klient), unserer Mutter (d.h. die Frau des Klienten) 
da, Hande, FüGe, Kinder unseres Herrn San Pedro, die gehen unter den 
Hánden, den Fiifien unseres Herrn San Juan, was sagt [ihre] Gesundheit, ihr 
Leben, was sagt das Strafgericht (d.h. die Krankheit)? Und wann hat sich das 
Strafgericht denn hingesetzt (d.h. beruhigt)? 

*K:* Vor sieben Tagen, am Donnerstag, so wie an diesem (heutigen) Tag. 

*W:* Und Du willst, daS dies heute weggeht, nicht wahr? 

*K:* Nein, ich will es nur [wissen]; erst am Dienstag, [dann] sind die 13 Tage 
vorbei. Sollen es nicht 13 Tage sein, dafi wir die [Krankheiten] sich setzen 
lassen (beruhigen). 

»W:* Ja. 

*K:* Ja, ich will es erst am Dienstag, erst dann, weil heute Donnerstag ist; und 
darum komme ich her, um Fragen zu stellen, und womoglich gibt es auch 
etwas, was ich vorher machen soil, wie ich mir sagte, und deswegen bin ich ja 
auch gekommen. 

»W:» Gut, 
<1. Divimtion> 

2Kaq, 3Ajaw, 4Imox, 5Iq', 6Watan, 7K'ana7, 
8 Ab'ak, 9 Tox, 10 Chej, 11 Lamb'at, 12 Mulu7, 

aha, 

13 Ebb', 1 B'atz', 2 E(w)ub', 3 B'en, 4 Ix, 5 Tz'ikin, 
6 Txab'in, 7 Kixkab', 8 Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 
lllmox,  12 Iq',  13Watan, lK'ana7,  2 Ab'ak, 
3 Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 6Mulu7, aha, 7 Elab', 
8 B'atz'. 

Und dann soil jedenfalls noch das Land Deines Grofivaters, Deines 
Grofivaters in Ordnung gebracht werden, oder das da, wo es dies Stuck Land 
gibt, das verlassen ist, das Land ist es námlich zweifellos, das Euch dort 
zerstdrt. Wie steht es mit dem Land da, wie steht es mit dem Geburtsplatz da, 
wie steht es mit dem Gebetsplatz da, der verlassen wurde, wie steht es damit, 
Mensch? 
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*K:* Was, es gibt ein Stuck Land... 

*W:*  so heifit es hier. 

*K:* Es gibt ein Stuck Land, heifit es. 

*W:* Ein Stuck Land, ein Stuck Land, ein Geburtsplatz, heifit es hier. 

*K:* Also vielleicht ist es ja mein Vater, dessen Besitz es ist, Herr. Denn ich, ich bin 
ja erst vor kurzem erwachsen geworden, wie wir mal sagen wollen. Es war ja 
erst damals, als ich wegen meines eigenen Hauses wegging, als ich zu Dir 
kam, um mir weissagen zu lassen, damals vor zwei Jahren war es wohl jetzt, 
dafi ich da zu meinem eigenen Haus ausgezogen bin, ja, wie wir mal sagen 
wollen, in mein Haus, wie wir mal sagen wollen; zwei Jahre, zwei Jahre ist es 
her. 

*W:* Also vielleicht tritt ja auch deswegen Verzeihung für das [Gelánde] nicht ein, 
heifit es, deshalb kommt es auch über Dich und Deine Familie, heifit es, bis 
dafi Verzeihung eintreten wird für den Geburtsplatz, das Gelande, den 
Gebetsplatz da, wo es noch die Worte, die Angelegenheiten1 von unsern (d.h. 
Deinen) Grofivatern oder von unsern (d.h. Deinen) Grofimiittern gibt, oder 
von unserm (d.h. Deinem) Vater, oder von unserer (d.h. Deiner) Mutter, wer 
weifi; denn sie hatten ja dort jedenfalls einen eigenen Haushalt zeremoniell 
begriindet, oder wer weifi, wie das verblieben ist. 

*K:* Ah, wer weifi, wie es sich verhalt, Herr, Mensch. 

*W:* Aber auf jeden Fall wirst Du um Verzeihung dafür bitten, so heifit es. 
Nachdem um Verzeihung dafür gebeten worden ist, geht die [Krankheit] also 
zurück, heifit es. 

*K:* Gut, ich habe immer noch meinen alten Vater hier, vielleicht kann ich ihn 
dazu bringen, es anzupacken, damit er dann für mich um Verzeihung bittet. 

*W:* Sicher weifi er, wie es sich verhált. 

*K:* Ja, er weifi, wie es sich verhált. 

*W:* Sie wissen, wie es sich verhált. 

*K:* Ja, sie wissen, wie es sich verhált, denn ich- 

*W:* Bis dafi es in Ordung kommt. Wenn nicht, dann vermógen wir es nicht [zu 
erreichen], heifit es. Obwohl wir es wegtragen werden, um das Strafgericht 
[abjzuwaschen, obwohl wir das [Strafgericht] vielleicht wegtragen werden, 
wird das [Strafgericht] dann deshalb stets zu ihm (od.: zu ihnen) von hinten 
zuriickkommen, so heifit es; und keine Zeit bleibt uns, dafi wir uns daru*i 
kümmern konnen... 

*K:* Ganz gewifi, Mensch. 

*W:* ...[um] die Krankheit, hahaha. 

<Unterbrechung dutch anderen Besucher:> 

*Dritte Person:* Ich will nur meine Sachen hierlassen, Herr. 

*W:* Komm herein. 

•Dritte Person:* Ich will nur meine Sachen hierlassen, Herr. 

1     sU • Worte, k&uien auch die Cébete win, Probleme 
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*W:* LaB sie da, auf der Marimba. LaB sie da, plótzlich nimmt sie da jemand weg, 
ja. 

*Dritte Person:* Ich werde bald vorbeikommen, sie mitzunehmen, Herr. 

*W:* Gut, ja, dann— Nein, laB es zusammen mit Deinem Beutel da, zusammen 
[damit] lafi es da, wenn plótzlich wer kommt und es wegnimmt. 

*Dritte Person:* Ja, so ist es, nicht wahr? 

*W:* Genau. 

*Dritte Person:* Ja. 

»W:* Gut. 

<Fortsetzung der Divination:> 

*W:* Also hore, Herr, und dann- 

*K:* Deshalb also, Herr, versuche ich es ja für mich herauszufínden, [ob] es 
plótzlich etwas gibt, was mir widerfáhrt, [ob] es plótzlich eine Krankheit gibt, 
die mir und meiner ganzen Familie widerfáhrt; deshalb komme ich dann, urn 
Dich meinetwegen zu fragen, wollen wir mal sagen. Tu mir den Gefallen! 

*W:* Der Geburtsplatz da, der Gebetsplatz da, wer weifi, wo er geblieben ist? 

*K:* Ja, wer weifi, wo er geblieben ist; denn deshalb soil ich wohl verzeihen, wie 
Du hier sagst, soil Verzeihung dafur eintreten. 

*W:* Es soil Verzeihung eintreten. 

*K:* Wo aber kann ich das bewirken? 

*W:* Am Eingang zum Hof. 

»K:* Ah, gut. 

*W:* Am Eingang zum Hof bei Deinem Haus. 

*K:* Bei meinem Haus. 

*W:» Ja. 

»K:» Ah, gut. 

*W:* Hóre also, dort wird es in Ordnung gebracht, in der Weise. 

»K:» Ja,soistes. 

*W:* Also gut, Du verstehst. 

*K:* Es werden schon Teller hingestellt. 

*W:» Ha, ha, ha. 

*K:* Hübsch sieht es aus dort, wo ein Kindchen von uns ifit. 

•W:» Oh, auf jedenFaU. 

*K:* Ja, gut, gut [1st es]. 
»w.» Weifi Gott/ dag ÍDu ihnj nicht [zu] seh,. belástigst, heifit es. Gut, verzeih also. 

Also morgen ist Ajaw, in zwei Tagen ist Imox, in drei Tagen ist Iq\ Dann mufi 
es jetzt noch abgewaschen werden. 

*K:* So ist es dann ja, da es ja der Tag B'atz' am Dienstag sein wird. 
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Nein, am Tag Iq' soil es reingewaschen werden. 

Ah. 

Am Tag Watan dann... 

Ah, gut. 

...lafit Du es zur Ruhe kommen. 

Dann lasse ich es zur Ruhe kommen. 

Ja. 
Ah, gut. 

Die Krankheit wird aber schon herauszufinden suchen, in welches andere 
Haus sie gehen wird. 

Ja, gut. 

...wo es einen andern Schmutz gibt, wo es eine andere Schlechtigkeit gibt; 
dann wird es dorthin, wird es genau dahin sich begeben, um dort zu 
verweilen. 

*K:* Ja, sicher, sicher. 

*W:* Ha, ha, ha. Und jetzt, was [noch]? 2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', am Tag 5 Iq' 
wáschst Du es rein. 

Am Tag 5 Iq'. 

Am Tag 6 Watan sollst Du es wegrauchem (d.h. Copal darbringen). 

Ah, gut. 

Aber es gibt da noch ein bifichen Costumbre, Herr. Nicht mehr bin ich es, 
nicht mehr ist es der Fall, dafi ich mit ihnen essen werde, nein. 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

*K:» 

*W:* 

*K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

*W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:* 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

•K:» 

»W:» 

Ihr konnt aber auch hierherkommen, um etwas dazulassen, weil es ja doch 
hier ist, dafi etwas für das Strafgericht in Ordnung gebracht wird, etwas fur 
unsere (d.h. Deine) Kinder. 

Aha. 

Etwas Costumbres hier; immer gibt es etwas, Ihr werdet es sehen. Nicht ich 
bin es, der darum bittet, nein, derm so verhált es sich doch. 

Auf welchen Tag failt Iq? 

Ja, also, aha, heute ist Donnerstag... 

Ah, Donnerstag ist heute. 

...morgen ist Freitag, in zwei Tagen ist Sonnabend, in drei Tagen ist Sonntag, 
gut, und morgen 1st Ajaw, in zwei Tagen ist Imox, in drei Tagen ist Iq', am 
[Tag] Iq*. 

Am [Tag] Iq'. 

Am Sonntag. 

Am Sonntag. 

Watan ist Montag. 
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»W: 

*K:» 

Watan am Montag. 

Also, so soil es sein: "Wir gehen schon los, [aber] Ihr sollt bleiben", heifit es 
(d.h. sagt das Strafgericht), "nur eben in der Weise." Aber Herr, darum bin ich 
ja doch bereit, Dein Problem anzupacken,* nicht ist es erlogen. 

Sicher, Herr. 

*W:* Darum muGt Du alie Deine geáufierten und inneren Sorgen ganz in Ordnung 
bringen... 

*K:* Ah, gut. 

*W:* ...zusammen mit Deiner Frau jetzt, nein, seitdem Ihr Euch in Hinblick auf den 
Ehevertrag verheiratet habt. 

»K:* Genau. 

*W:* Ihr müfit das in Ordnung bringen. 

»K:» Ja. 

*W:* Bringe (d.h. berichte) mir die Probleme der Frau, Deiner Gattin. 

»K:» Ja. 

*W:* Bring das her, was es mit Deinem Vater, Deinem Schwiegervater auf sich hat, 
bring das [vom] Land her, [vom] Platz, [vom] Geburtsplatz. Ihr sollt es 
namlich in Ordnung bringen. 

»K:» Ja. 

*W:* Sowie dann Deine Angelegenheiten, wie das von Deinem Vater, von Deiner 
Mutter ist, was es ist, was passiert ist, als Du herangewachsen bist; vielleicht 
wird Dir etwas zustofien (?); und ebenfalls gibt es vielleicht einen Nachbam 
von uns, der neidisch auf uns ist wegen unseres Grenzsteins, sicherlich gibt es 
wohl etwas, gibt es ja doch etwas dort, aber anders (d.h. von anderer Natur, 
námlich Schwarzmagier) sind ja die, die uns fertig gemacht haben; dann ist es 
ja das gleiche und dann wird das Strafgericht wieder von hinten, von vom 
(d.h. in anderer Form) auftauchen. Es gibt das Strafgericht, es gibt das 
Erbrechen, den Durchfall, es hat ja Bisse, es hat Geschwüre, das Strafgericht. 
Aber es sind ja doch schon all die schlechten Nachbam von uns, die uns doch 
dann bereits angeklagt haben (d.h. Schwarzmagie betrieben haben), und das 
[Strafgericht] wird noch einmal zurückkehren auf seinen Fiifien; dann haben 
wir hier noch einen Schüttelfrost, noch ein Strafgericht, noch einmal, ja. Dies 
hier sind jedenfalls schon die 5, die Du in Ordnung bringen sollst. 

»K:» Für die 5 da, gut. 

*W:* Dafi Ihr es morgen in Ordnung bringt, am Freitag, Sonnabend, Sonntag, 
Montag ist das [Strafgericht] also weg. 

»K:' Ah, gut 

*W:* Ha, ha, ha. Also denn (d.h. auf Wiedersehen), Herr, ja, so aber machen wir es. 

»K:» Ja. 

»W:» Ja,gut. 

w.: ich ichleudere das Dokument in die Maschine. 
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»K:» 

*W:* 

*K:* 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

Gut Es gibt aber noch etwas, was ich Dir sagen mochte, es gibt noch was. 
Ich habe eine Schwiegertochter, die schwanger ist. Vielleicht kannst Du mir 
den Gefallen tun, versuchen Ihr Geschick für mich herauszufínden, ob sie 
freikommen (d.h. durchkommen) wird, ob sie [es ja sein] wird. 

Wie heifit sie? 

Rosa Mateo heifit sie; mein Sohn also ist der Diego Gaspar. 

Nein, nur sie ist es... 

Nur sie. 

...für die wir es feststellen werden. 

Aha. Gut. Rosa Mateo heifit sie. 

Die Rosa Mateo, welches Dorf ? 

Sie ist ebenfalls aus Pajaltac. 

Aus demselben Ort, bedeutet das? 

Ja, aus demselben Ort. 

Aha, die Rosa Mateo, abgespalten, geboren, getragen, getragen vom Herzen 
Rosa Mateos, unter den Hánden und Füfien unseres Herrn, 2 Kaq, 3 Ajaw- 

<2. Divination> 

2Ix, 3Tz'ikin, 4Txab'in, 5Kbckab', 6Chinax, 
7 Kaq, 8 A jaw, 9Imox, 10 Iq', 11 Watan, 
12K'ana7, 

aha, wie steht es mit dem von ihnen da, ha, ha, sie streitet sich namlich mit 
Deinem Sohn, warum? Bis dafi sie ja dies von sich schon in Ordnung bringt- 

Ah. 

Wenn nicht, dann... 

Ah. 

...ist sie geliefert; weshalb ist es, dafi sie sich streiten? 

Sie streiten sich? Nicht, nicht weifi ich, ob sie sich streiten. 

Ha, ha. 

Ja. • 
Bis dafi sie sich versohnen, kommt Holunder (Xaq an), kommt Copal, 
kommen Kerzen. 

Ah, gut. 

Ein Holunderblatt (Xaq an) für ihn, ein Holunderblatt (Xaq an) für sie. 

Ja. 

Ein Copal fur ihn, eine Kerze für ihn, und ein Copal für sie und eine Kerze für 
sie; dann sind sie miteinander vereint. Wenn nicht, dann ist es ja gut mdglich, 
dafi etwas mit der Frau los ist 

Ja, darum námlich hat sie doch ihr Schicksal, ob es plotzlich etwas gibt, was 
mir mit ihr passiert, sagte ich mir, darum habe ich ja doch schon Angst. "Nur 
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sollst Du es für sie herausfinden (durch Divination). Da sie schon zu Deiner 
Last gehort (d.h. Dir anvertraut ist), bist Du es ja schon, der Du Dich in bezug 
auf sie in Ordnung bringen sollst, da sie ja Deine Schwiegertochter ist", sagte 
mir mein Compadre, ihr Vater da. Deshalb komme ich bei Dir vorbei, 
verstehst Du, um es schon zu vernehmen, was es sagt. 

*W:* Aber gottseidank, dafi [sie] jedenfalls schon bei Euch ist. 

*K:* In der Tat, sie ist schon da, Herr, sie ist schon da. 

*W:* Es ist schon in ihrer Verantwortung, von dem Ehepaar da namlich. 

*K:* Ja, ja, es ist schon in ihrer Verantwortung. 

*W:* Es ist schon in der Verantwortung von ihr und ihrem Mann. 

*K:* Ja, ja, es ist schon, es ist schon in ihrer Verantwortung. 

*W:* Nicht seid Ihr, Du und Deine Frau, dafiir verantwortlich, sondern sie und ihr 
Mann sind fur all die Fehler hier verantwortlich. 

»K:' Ja,ja. 

*VV:* Aber ja, Du wirst es ihnen sagen und dann sollen sie sich in Ordnung bringen. 

*K:* Ich werde es ihnen also sagen. 

*W:* Dann ist es also schon fast soweit, dafi sie niederkommt, es ist schon fast 
soweit, dafi sie niederkommt. 

*K:* Was sagt es denn noch [in der Divination], wie Du námlich für mien schon zu 
Gott wirst, ja durchaus, wie Du námlich für mich schon zu Gott wirst, ob sie 
für mich frei kommt, denn ich furente um sie. 

*W:* Ganz sicher wird sie jedenfalls freikommen, aber  

<Kassettenwechsel; Fortsetzung #29B;> 

*K:* Jawohl (?), und dann werde ich den [Alten] dazu bringen, etwas Copalrauch 
dafür darzubringen. 

*W:* Also geh, laS etwas Material (d.h. Kerzen, u.á.) für ihn da; er soil es für Euch 
darbringen. 

»K:* Ah, gut. 

*W:* Ja, der Vater von dem Mádchen da. 

*K:* Ja, der Vater von dem Mádchen. 

•W:» Ja. 

*K:* Ja, meine Verantwortung 1st das Material. 

*W:* Eeh, lafi etwas Material für ihn da; so ist es, so 1st es, wie unsere Weissagung 
spricht, so 1st es, wie unsere Wahrsagung spricht. "Steh mir bei, lafi uns alies 
beweihráuchem, es streiten sich unsere Kinder", sagst Du. 

•K:» Ah,ja,gut. 

*W:* Dein Kind und das Kind von ihm (dem Alten), sie haben wohl keine Geduld 
mehr. 

*K:* Ja, sicher, sicher, sicher, ja. 

*W:* Gut, also denn (d.h. auf Wiedersehen), Herr. 
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*K:* Ja, also tu mir bitte diesen Gefallen, dafi es dann auf keinen Fall eine 
Krankheit für mich und meine Familie und meinen ganzen Haushalt gibt. Tu 
mir aber bitte diesen Gefallen, tu mir bitte diesen Gefallen; deswegen sollten 
wir immer noch miteinander weiterreden. 

*W:* Stets arbeite ich ja dafiir, nichts Besonderes ist's. 

*K:* Ja, so ist es, ja, ja. 

*W:* Gut, die Hand, der Fufi (d.h. das Kind) von ihm (d.h. San Pedro), bei unserm 
Herrn San Pedro, wird es aber auch gut sein? Gibt es keine Krankheit, keinen 
Tod, kein Ende, Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Durchfall iiber ihren Herzen 
(Seelen)? Unser Herr, das Strafgericht, es erhebt sich schon, es macht sich auf 
den Weg, es geht, es kommt heraus, urn die Sohne, die Tochter zu sehen, zu 
horen unter den Leuten, die [ganze] Erde inspiziert das [Strafgericht],* um zu 
sehen, um zu hóren; und geschickt worden ist es auf GeheiG, auf Befehl des 
heiligen Papstes in Rom, Spanien, von dort gibt es eine Lizenz, kam das 
Strafgericht, um zu sehen, es kommt, um zu horen, was auch immer die 
geáuGerten Worte sind, was auch immer die geáuGerten Vorbehalte sind, was 
auch immer die vorgefallenen Verfehlungen (Ungehorsamkeiten) sind, die 
man vielleicht sagt, die die Leute, der Sohn, die Tochter sagen. Gut, jetzt also 
werden sie es ganz in Ordnung bringen, 4 Watan, bleibt wohl kein 
sorgenvolles Wort (ÁuGerung), keine Besorgnis mehr iiber ihrem Herzen? 

<3. Divination> 

4 Watan, 5K'ana7, 6Ab'ak, 7Tox, 8Chej, 
9Lamb'at, 10Mulu7, 11 Elab', 12B'atz', 
13 [E(w)ub'] [1] B'en*, 

nein, Herr nicht erschrecke ich Dich, ein für allemal bringst Du es in Ordnung 
so, wie ich es gesagt habe. 

»K:» Ah, gut. 

*W:* Denn nichts ist es, wie es [in der Weissagung] heiGt. 

»K:* Ah, gut. 

*W:* "EGt, trinkt. Ihr werdet jedenfalls ja doch frei sein", heiGt es, sagt unser Herr, 
das Strafgericht da. 

lB'en, 2Ix, 3Tz'ikin, 4Txab'in, 5Kixkab', 
6Chinax, 7Kaq, 8Ajaw, 9Imox, 10 Iq', 
HWatan,12K'ana7, 

nur also, daG Ihr nicht mehr streiten sollt, heiGt es. 

»K:* Nein, [nicht] mehr; ah, gut. 

*W:* Nicht mehr sollt Ihr im Zom streiten, nicht mehr sollt Ihr streiten, heiGt es. 

•K:» Ja. 

•W:» 11 K'ana7», 12 Ab'ak, 13 Tox, 1 Chej, 2 Lamb'at, 
3 Mulu7,4 Elab', 5 B'atz', 6 E(w)ub', 7 B'en, 8 Ix, 

An dieaer SteUe steht tin Kanjobal die spanlsdie Formel "mundo visita" wie in etnem koloniabpanischen 
Dokumenl. 

wahndieinliche Rekonstruktion: oxlajun lewub'l, tjun] b'en. Die in Nammern gesetztcn Worter sind beim 
schnellen Sprechen vennutlich vendriuckl. 1 B'en wird vennutlkh nodi einmal wiederholt 

Spning in der Zihlung, nidit unbedingt ein Zahlfehler. 
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»K:» 

*W:* 

»K:» 

*W:* 

*K:» 

9Tz'ikin,   lOTxab'in,   11 Kixkab',   12Chinax, 
13 Kaq, 1 Ajaw, 2 Imox, 

ah, nun denn, Du hast ein Familienmitglied, das dahingehen (d.h. sterben) 
wird, Du hast ein Familienmitglied, auch hat ein Familienmitglied Deine 
Frau, das dahingehen wird. 

2 Imox, 3 Iq', 

es heifit, es gibt ein, es gibt ein Strafgericht, das ein Heilmittel, das kein 
Heilmittel hat. 

4 Watan, 

es wird sich verschlimmern, heifit es, 

5Iq'«,6Watan,7K'ana7, 

nur wirst Du es hinterher sehen, Dich hinterher wundern (traumen?)7. Du 
wirst, Ihr werdet jedenfalls eine Krankheit, einen Todesfall, ein Ende sehen. 

Dann ist es nicht in meinem Haus, nicht wahr. 

Nein. 

Ah, gut, nab vielen Dank, Herr. 

Gut, auf Wiedersehen, Herr. 

Tu mir dann bitte noch einen Gefallen, ich habe noch ein Anliegen fur Dich 

*W:* Mensch, Du willst nicht sehen, dafi ich schon mude bin, Herr. 

*K:* Tu mir doch bitte noch einen Gefallen im Angesicht Gottes. 

W:* Frau, sen, Frau, gib mir noch einen [Rum]. 

*K:* Wenn es [noch] einen fur uns gibt, werden wir ihn kaufen, werden wir ihn 
kaufen. 

*W:* Vielleicht gibt es [noch] einen fur uns; es ist notwendig, dafi er gebracht wird, 
ich bin hier schon zu mude geworden. Ich bin namlich hier schon vor [lauter] 
Arbeit mude geworden. 

*F von W:* Warte noch einen Augenblick auf mich, ich mufi hier erst noch mein 
Nixtamal waschen. 

»W:» Gut. 

*K:* Bitte, tu mir diesen Gefallen, ja, ja, wirklich. 

*W:* Man wird hier námlich noch mude, hier doch, hier doch wird man námlich 
mude durchs Sitzen». 

•K:» Ich habe Sorgen; ich habe namlich ein Familienmitglied (ein Kind), jemanden 
bei mir, der gestorben ist. Und darum mfichte ich jetzt gern mein Schicksal 
wissen, wie es mich ergreift. So ist es, so wie Du namlich schon gleichsam zu 
Gott werden wirst. Bitte tu mir den Gefallen. Was sagen seine Gefuhle 
(w.: sein Inneres), sein Herz, seine inneren Gedanken, ja, ich mochte ja doch 

* Sprung In der ZShlung; vermutlich wird die Divination von 4 Watan nodi einmal überzáhlL 
7     • w.: tráumen. 

* m w-ay: laut Andrés Wechsel in 1 Jg.: w-ay tz'uqanoq a (?) ich sitze. 
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geme erfahren, was er jetzt sagt. Mein Schwiegersohn ist er, er ist namlich 
mein Schwiegersohn. 

*W:* Nur, dafi ich bereits mude bin. So ist das doch, denn es tut namlich weh, wie 
das Fallen von Báumen, so ist das, verstehst Du? 

»K:»  Ah,sicher. 

*W:* Hier doch, hier doch, ja. Nur noch unsere Mutter, der Rum ist es, nur noch 
[der mich's ertragen lafit]. 

»K:» Ja,ja. 

*F von W:* Das Maultier hat die Maispflanzenblátter nicht gegessen. 

*W:* Sch, sch, was machst Du, Muli, he, was Du auch sagen magst, jedenfalls wird 
das [Maultier] das Holz zur Sau machen. 

*K:* Es ist Euer Maultier, oder? 

*W:* Meinesistes. 

»K:» Ah. 

*W:* Dafi es auch Maisblátter hier geben moge, Frau. 

•E:» Es frifit den Pfosten. 

*W:* Ah, so, ah, so, ah! 

»E:» Ha, ha. 

*W:* Hóre, der Pfosten ist's, an dem das Maultier frifit, sagt er, so ist es. Sch, Muli! 

*K:* Wenn wir es wegnehmen? 

»W:» Ja. 

*K:* Wenn wir es wegnehmen, oder konnen wir es nirgendwo lassen? 

*F von W:» Es gibt keinen Platz. 

*W:* Aber wohin kann es gehen? Es gibt keinen Platz. 

*F von W:* Wenn der Pfosten von dem Maultier kaputt geht. 

*W:* Full dies (d.h. den Rum) nur ab, und dann gehst Du, um es bei Dir zu hüten 
 Was sonst? Die Last mufi jetzt namlich auf dem Maultier fortkommen; 
deshalb habe ich es herabgebracht. Gottseidank ist das Feuerholz auf dem 
Maultier herabgekommen, verstehst Du. Wir sind namlich zu faul, um es zu 
tragen, ha, ha, ha. 

*K:* Jawohl. 

•FvonW:» Hier ist's. 

*W:* Also denn, geh nachschauen, geh nachschauen, geh, um die Leine des 
Maultiers fester zu binden; ist es etwa der Fall, dafi- 

*F von W:* Ich habe die Leine fester gebunden. 

*W:* Was aber machen wir mit dem Tier? 

*F von W:* Es hat Hunger. 

*W:* Ah, ja, natürlich, Mensch, wie faul diese Frau doch ist, verdammt noch mal! 
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*F von W:* Armes Tier, aus lauter Hunger wegen der Frau  

*W:* Geh, um nachzuschauen. Vorsicht, dafi das Maultier ja nicht die Maispflanzen 
abreiCt (?). Hier macht es den Pfosten zur Sau. <Zum Klienten:> Gut, was 
besagt denn die andere Sache von Dir, Herr? 

*K:* Wie ich gesagt habe, Herr- 

*W:* Die Zeit verstreicht, und es gibt hier etwas Wiese. Ich werde unser Nutztier 
hier am Weg weiden. 

*K:* Ja, sicher doch, wie ich Dir also hier sage, habe ich namlich auch einen 
Schwiegersohn, der verstorben ist. Und darum frage ich, um zu horen, was 
mit ihm geschehen soil. Es sollen námlich die neun Tage (d.h. die 
Totenwache) fur ihn begangen werden an diesem Sonntag, am Sonnabend ist 
er gestorben, und es dámmern herauf (brechen an) die neun Tage fur ihn am 
Sonntag. Auf jeden Fall war es ein plotzlicher Tod, der ihm widerfuhr, sehr 
litt er an dem, was ihm widerfuhr. Ich frage namlich, um es zu horen, da er 
zwei Sohne hat, die hinterblieben sind, weil es vielleicht bei mir ist, wer weifi, 
wo er ihnen vielleicht Glück, wo er ihnen, seinen Kindern, vielleicht eine 
Heimstatt hinterlassen hat. Vielleicht bin ich es dann, dem er sie hinterlassen 
hat. Denn jetzt ist sie ja fast entschlossen, sie, denn sie ist meine Tochter, die er 
geheiratet hatte. Zwei Kinder von ihm sind hinterblieben. Oder werden sie 
vielleicht zu seinem Bruder gehen? Deshalb mochte ich erfahren, was sein 
Herz jetzt sagt, von ihm, der bereits tot ist. Es waren die verdammten Manner, 
die ihn mitgenommen haben, und darum starb er, ja. 

»W:» Aha.Wieheifiter? 

*K:* Pedro Jesús heifit er. 

*W:* Und wie heifit seine Frau? 

*K:* Dominga Gaspar, Dominga ist namlich meine Tochter, die Frau da. 

*W:* Wieviele Kinder von ihm sind hinterblieben? 

*K:* Zwei, zwei. 

*W:* Frauen [oder] Manner? 

*K:* Frauen, Frauen sind es beide. 

<Es folgt eine stille Ztíhlung> 

*W:* Diese andern beiden werden dahingehen (d.h. sterben), Herr, verzeiht! 

*K:* Sie werden dahingehen! 

*W:* Stell Dich darauf ein! Der Grand dafiir ist jedenfalls der Geburtsplatz, der 
verlassen 1st. Wie steht es damit?» Warum vergeht er sich durch 
[Hauswechsel] an dem Kreuz seines Vaters, seinem Haus, seiner Gesundheit 
und seinem Leben, Mensch? Deswegen ist es, dafi man ihn iiberhaupt 
zugrunde richten konnte. Aber jetzt wirst Du dann auf einmal mit Deiner 
Tochter in das Problem verwickelt sein, sie wird darin verwickelt sein ebenso 
wie Deine Enkel, ein fur allemal gehen wir dahin, heifit es jetzt. 

»K:» Ah. 

> laklonek's trasladar (la our) -> Vergchen. 
• durch Orts-/Haua-Wechad ein Vergehen begehen. 
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*W:* Es gibt eine Anklage. <Zum Maultier, das drauflen wiehert^ Gut, gut, gut! 
<Wieder zum Klienten:> Es gibt eine Anklage, es ist ja doch keine Kleinigkeit. 

*K:* Ja, es ist nMmlich der Fall, dafi er gerade eben erst sein Haus in Ordnung 
gebracht hat, denn es sind wohl ein, ein, zwei Jahre, dafi jetzt sein Haus 
gebaut worden ist; es sind wohl noch, es sind wohl noch keine zwei Jahre, dafi 
sein Haus gebaut worden ist. Denn er, nicht war er es, der in der 
Verantwortung seines Vaters geblieben war. Er lebte námlich schon fiir sich. 
Aber wer weifi, was jetzt mit ihm los ist. Denn natürlich sind sie nicht mehr 
Costumbristas, da der Vater von ihnen kirchlich verheiratet war; und darum 
praktiziert er [die Costumbres] nicht mehr  

*W:* Ha, ha, ha, wie soil das sein, dafi Du die Costumbres der Vorfahren, der 
Principales selbst doch, der Vorfahren doch, aufgeben solltest, wie es doch 
von Deinen Vátern gereinigt (gelautert) zu werden pflegte? Von Seiten 
unserer Váter ist es so, von ihrer Seite her ist es bestimmt, wie ganz genau die 
Costumbres zu sein haben, verstehst Du? Weswegen gibt er die Costumbres 
auf, weswegen gibt er seinen Geburtsplatz, sein Haus auf? 

*K:* Deswegen ist es schon so, dafi Du fiir mich [wie] Gott wirst, Herr, und darum 
frage ich, weshalb er denn gestorben ist, was denn sein Kummer gewesen ist? 

*W:* Also deswegen jedenfalls, weil er seine Religion gewechselt hat, weil er [sie] 
gewechselt hat, der Arme. Es blieb auf dem Rücken, auf dem Bauch liegen 
(d.h. verlassen) [der Platz], an dem er geboren wurde, das [Erbe] von seinem 
Vater, von seinen Vorfahren. Weshalb folgt er nicht, es aufrechtzuerhalten? 

*F von W:* Das Maultier frifit nicht den Mais  

*W:* Gut, so ist dies also, Herr, verzeih. 

*K:* Und dann wirst Du losgehen, nicht mehr kannst Du mir wiedergeben, was 
das fur mich bedeutet. Man wartet schon auf Dich. Ich werde Dir helfen, 
indem ich [nur noch] eine ganz kurze Frage stelle; und deshalb frage ich ein 
bifichen nach, weil ich dann die neun Tage fur ihn feiem mochte. Was sagt 
sein Herz, was sagt seine Seele? Danach mochte ich fragen. Aber tu es mir 
auch nicht [einfach] so an [indem Du es unterlafit], Vater. Ich, ich mochte 
geme, dafi bei mir, geradewegs bei mir die Kinder bleiben. [Aber] wer weifi, 
was er [dazu] sagt. So wirst Du schon fur mich wie Gott, wenn Du plótzlich 
eine Weissagung fur mich machst. Wie steht es, wenn ich in mein Unglück 
(Unheil) gerate, wenn sie vielleicht sterben werden, weil sie bei mir in zwei, in 
drei Tagen bleiben, bei mir; jetzt am Sonntag, am Sonntag nehme ich sie 
endgiiltig auf, weil die neun Tage fur ihn zuende gehen, da er am Sonnabend 
gestorben ist. Sonntag sind die neun Tage fur ihn vorbei, und dann werde ich 
die Kinder endgiiltig aufnehmen. Ich mochte geme ihr Schicksal wissen. 
Wenn sie kein Glück bei mir haben, ist es vielleicht besser, dafi sie bei den 
Briidern bleiben. Bevor ich sie endgültig zu mir aufnehme, frage ich deshalb 
nach seinem Herzen, was er will, ob  

*W:* Das heifit, zwei Worte sind es (d.h. urn zwei Dinge geht es). 

*K:* Ja, und darum mochte ich geme danach fragen. 

»W:» Bei Dir oder bei den Briidern da. 

*K:» Genau, ja. 

*W:* Gestatte, dafi ich fur einen Augenblick hinausgehe, um zu urinieren, ha, ha, 
ha. 

*K:* Na klar, geh, Herr, geh, ich werde warten, geh, Herr, ich werde warten. 
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<langere Pause, in deren Verlauffolgendes Gespriich stattfindet:> 

*Anderer K:* Wie steht es mit der Milpa bei Euch, Herr? 

»K:* Was? 

*Anderer K:* Wie steht es mit der Nahrung jetzt bei Euch? 

*K:* Also [der Mais] platzt noch nicht auf. Noch gibt es nichts. 

•Anderer K:* Er wáchst kaum. 

*K:* Es wáchst kaum der Mais, es wáchst nicht der Mais, ja, der Mais wáchst nicht. 

<Wahrsager ist zurückgekommen> 

*W: 

*K: 
:* Gut, wie steht's mit jener weiteren Angelegenheit, Herr? 
*        Al 1-  1—1.   2—   J — — 1. Tf      •!_!.•._  1-1.   —11 11—1.  Also, wie ich ja doch sage, Herr, mochte ich námlich gerne wissen, was denn 

mein Schwiegersohn will, ob er zufrieden all die Kinder bei mir láfit oder 
vielmehr, ob sie denn sterben werden. Gibt es nichts mehr, was ich dabei für 
mich mit der Mutter [der beiden Kinder, d.h. mit seiner Tochter] in Ordnung 
bringen mufi, weil jetzt meine Tochter zu mir zurückkommen wird? Ja, sie 
wird zurückkommen, ich werde sie zurückbringen. Und nicht soil sie in 
seinem Haus bleiben; klein sind die Kinder, so ist's, eines ist wohl vier, fünf 
Jahre alt, das andere wird noch getragen. Darum mochte ich gerne wissen, 
was sein Herz sagt (d.h. was er will), [ob] er [sie] bei mir láfit oder ob sie bei 
den Brüdern bleiben sollen. Das ist es, was ich aber von Dir herausbekommen 
mochte, Vater. Tu mir bitte diesen Gefallen. Denn es war ein Unfall (ein 
gewaltsamer Tod?). 

*W:* Gut, heute ist Donnerstag, eh, Kaq, eh, Freitag ist Ajaw, und Sonnabend ist 
Imox. 

Am Sonnabend starb er, am Sonnabend war es, dafi es passiert ist. 

Imox war es, ais er dahinging, bedeutet das. 

Imox war's ja doch wohl, weil er am Sonnabend gestorben ist, zu dem 
Zeitpunkt ja, zu dem Zeitpunkt werden seine sieben Tage urn sein, am 
Sonnabend, und zwar in zwei, drei Tagen, vor (!) vier Tagen war's. Aber er 
war gesund, voller Leben, er war überhaupt nicht krank, überhaupt nichts 
hatte er námlich, bei [voller] Gesundheit scnied er dahin (d.h. haben sie ihn 
abgeführt)", ja, bei [voller] Gesundheit schied er dahin. 

Neun Tage, sagtest Du? 

Ja, neun Tage, am, am Sonnabend vor sieben Tagen. 

Der verstorbene Christenmensch, über dem Sonnabend und dem Sonntag, 
neun Tage, neun Náchte hier, dafi er stürzte, dafi er hinfiel, sagtest Du, wie ich 
gehdrt habe, Herr? 

Ja. 

13 Imox, 1 Iq', 2 Watan, 3 K'ana7,4 Ab'ak, 5 Tox, 
6Chej, 7Lamb'at, 8Mulu7, 9Elab', lOB'atz', 
llEíwtob'.UB'en, 

»K:» 

»K:» 

*W:* 
*K:» 
»w.» 

»K:» 
»w.» 

w    = ek'toq m se fue por fuerza; wird von Andrés wie "max yi ek'toq" interpreUert. 
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*K:» 

»W:' 

*K:» 

*W:" 

»K:* 

*W:' 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

13 Ix, lTz'ikin, 2Txab'in, 3Kixkab', 4Chinax, 
5 Kaq, 6 Ajaw, 7 Imox, 8 Iq', 9 Watan, 10 K'ana7, 
llAb'ak,12Tox, 

wie aber steht es mit dem Geld hier, hat es vielleicht noch Geld gegeben, das 
dieser Dir gegeben hat, oder hat es Geld gegeben, dafi Du ihm gegeben hast? 

Ich? 

Ja, wie verhalt sich das hier? 

Ah. 

Wie steht es mit dem Geld hier, ha, ha, ha <lacht>. 

Keines, kein Geld hat er mir gegeben. Nur ging meine Tochter mit ihm weg, 
nur rifi sie aus, überhaupt nichts hat er mir gegeben, nichts. Nur ist sie ja mit 
ihm ausgerissen. Es wurde einfach nur so geregelt. Oh, es ist jetzt schon eine 
ganze Zeitlang her, es sind jetzt schon einige, schon einige 11 Jahre her, dafi 
sie fortgegangen ist, 11 Jahre, 12 Jahre sind es schon, dafi sie mit ihm 
fortgegangen ist. 

Was aber hat es mit dem Geld da auf sich? Vielleicht hatte sie namlich 
Schulden bei Dir oder Du wolltest etwas haben... 

Ich? 

...etwas Geld für sie, ha, ha, ha. 

Nichts. 

»W:» Ha, ha, ha. 

*K:* Ja, es gab fur sie keinen Preis, überhaupt nichts wollte ich haben. Nur stritten 
wir uns ja doch damals ein bifichen mit ihm, als sie ausgerissen war, weil sie 
11 Jahre alt war, als sie mit ihm wegging. 11 Jahre war sie ja doch mit ihm alt, 
als sie mit ihm ausgerissen war. 

*W:* Ah sie war also noch ein kleines Mádchen, ha, ha, ha. 

*K:* Ja, das war sie also erst und da rifi sie aus. 

*W:* 11 Jahre das geht noch nicht, er~, [sie]" hatte keine Ahnung davon, ha, ha, 
ha. 

*K:* 11 Jahre war sie alt, als sie mit ihm ausrifi, erst [so alt] war sie und da rifi sie 
mit ihm aus, da noch sein Vater lebte, wie ich sage, als sie da ausrifi. So war's, 
aber ich bin nicht zum Alkalden gegangen, aber ich, ich bin nicht zum 
Alkalden gegangen; und einfach so endete es, nicht bin ich ihretwegen zum 
Alkalden gegangen. "Lafi sie, er wird sie kaum nehmen", sagte ich mir nur. 
Ich glaubte, dafi er sie nicht náhme; und es verging die Zeit, es verging die 
Zeit, und es kamen dann die Kinder von ihm mit ihr, nur das war's. Ich werde 
sie ihm kaum wieder wegnehmen. Und überhaupt nichts will ich auch als 
Preis für sie von ihm, überhaupt nichts; und nur das war's. Nach und nach 
verging die Zeit, die Zeit verging, und da kam er jedenfalls zu mir, wie wir 
malsagen wollen, er wurde jedenfalls Mitglied des Haushalts da; so verhielt 
es sich ja mit ihm, wie wir mal sagen wollen, und er starb bei mir11. Kein Geld 
war's, das ich von ihm erbeten wollte, und er hat mir auch kein Geld gegeben. 

bezieht sich auf da* Madchen. 

w.: "Id» atari) mit ihm", od.: («dn kan): "und ich blieb mit ihm zuaammen" 
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*W:* Eh, aber es ging Dir durch den Sinn 

»K:» 

*W:» 

*K:» 

»K:» 
»W:» 

Also mir, gut, mir ging's ja durch den Sinn, das ging es ja, mir ging's ja durch 
den Sinn, weil sie noch ausgerissen war. Das nur war es. Er wird ja doch 
kaum wegen meiner Gedanken sterben, Herr, er ist wohl nicht [daran] 
gestorben; nur wenn er dabei eine Verfehlung begeht. 

Ja, das ist's, das ist es, was Du wahrend der neun Tage hier vollstandig 
herausholen (reinigen)" sollst. 

Ah, gut, diese, diese, diese Sorgen von mir da. 

Ja, genau. 

Ah, gut. 

Ja, weil Du etwas Geld fur Deine Tochter haben wolltest und er Dir kein Geld 
gegeben hat. 

*K:» Ah, gut. 

»W:* 

»K:» 

»w.» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:» 

»K:» 

Oder weifit Du, fur wieviel sie aufgewachsen ist, Deine Tochter aufgewachsen 
ist? 

Ja, natürlich, sicher, ja, natürlich, sicher; wenn nicht, kann ich dies da ganz in 
Ordnung bringen, Herr, es ist überhaupt kein Problem. 

Feg es ganz weg (d.h. reinige es), dann wirst Du die neun Tage feiem konnen. 

Ja. 

Wenn nicht, wird schon Deine Tochter zusammen mit den Kindem zum 
sterben gebracht, und dann bleibst Du also sicher allein. 

Wie? 

Ein grofier Streit, heifit es, ha, ha, ha. 

Deshalb ist es ja, dafi ich Dich jetzt nach dem Schicksal frage, Herr. Aber nur 
unter uns gesagt, es sind namlich die Manner, die Guerrilleros, die ihn 
mitgenommen haben. Kein Strafgericht (d.h. keine Krankheit) war's, nichts 
hatte er. 

*W:* Aberweiter. 

•K:* Deshalb war es ja ganz überraschend; und deshalb frage ich jetzt nach ihrem 
Geschick, ob sie plotzlich dahingeht (d.h. stirbt), vielleicht kann ich sie 
wiederholen, sagte ich mir, und nicht langer, just diesen Sonntag hole ich sie 
dann zuriick. 

*W:* Aber wie verhSlt es sich? Hattest Du Dich aufgemacht, einen neuen Haushalt 
[für sie] zeremoniell zu begriinden oder hattest Du Dich noch nicht 
aufgemacht, [für sie] einen neuen Haushalt zeremoniell zu begriinden? 

*K:* Ich habe überhaupt keinen neuen Haushalt zeremoniell begründet, gar nicht, 
überhaupt nicht. 

*W:* Dann sollst Du sie zuriickbringen, bevor sie jetzt frei (gelautert worden) ist. 

*K:* Ja, nicht habe ich für sie einen neuen Haushalt zeremoniell begründet, 
überhaupt nicht, nur entstand ihr Haus einfach so, da sie also, da sie námlich 

'*   Auadnickf(lR"EriniMniiinGebct,offeneAuaBprache". 
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*K:» 

»K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:» 

katholisch sind. Er baute einfach nur sein Haus und dann fand eine Messe in 
seinem Haus statt. 

So wie ein Kommunist. 

Genau, und so war's, er war dann einfach in seinem Haus. 

Ha, ha, ha. 

Und gar nichts hat er mir gesagt, dariiber hat er zu mir nichts gesagt, als er in 
sein Haus einzog. Nur habe ich gehort, dafi eine Messe für ihn stattfand. "Ich 
bin einfach schon in mein Haus eingezogen", sagte er. "Eh, zieh also ein, Herr, 
zieh ein, überhaupt nicht[s macht es] mir [aus]." "Gut", sagte er. Und dann 
habe ich nur gehort, dafi eine Messe für ihn stattgefunden habe, überhaupt 
nicht hat er mich benachrichtigt, ganz und gar nicht; nur zog er einfach so in 
sein Haus ein. 

Also darán liegt es. 

Ja. 

Also deshalb ha, ha, ha. 

Ich, ich dachte auch nicht an ihn, ob er stürbe; plótzlich gibt es aber noch 
etwas in Hinblick auf alie hier, unsere Kinder, ich weifi das doch nicht. 

Nein, Du sollst sie zurückkehren lassen, Du sollst Deine Tochter 
zuriickkehren lassen. 

*K:* Dann lafi ich sie wohl endgültig zurückkehren, das will ich. 

*W:* Du sollst sie ganz und gar zurückkommen lassen, dann bleibt sie ganz und 
garbeiDir. 

*K:* Ja, und deshalb dann- 

*W:* Und sie soil auch nicht einfach irgendwer [für Dich] sein; nicht bloG, weil er 
tot ist, soil sie darum bloS noch wie irgendwer sein, der mit einem andern 
spricht, nein, nein, so nicht. Andernfalls wird Deine Tochter nur ebenfalls mit 
all ihren Kindem von ihm hier dahingehen. 

Genau, so ist es, deswegen- 

Sie werden sich gegenseitig [in den Tod] wegtragen, ha, ha. 

Sie werden sich gegenseitig wegtragen? 

Ja. 
Ja, deswegen- 

Gut, also denn (d.h. auf Wiedersehen), hab Geduld. So machen wir es. 

So bringen wir es also in Ordnung. 

Ja. 

Wenn es so [in der Weissagung] spricht, was bei Dir passiert, dann also wohl. 

So wollen wir es also tun, Herr, entschuldige bitte. 

Ja, so ist es wohl, was ich dann ganz in Ordnung bringen soil; noch nichts 
bringe ich jetzt in Ordnung, bedeutet das. 

»K:» 

*W:» 

*K:» 

*W:» 

»K:» 

»W:» 

•K:» 

•W:» 

•K:» 

»W:» 

»K:» 
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*W:* Nur hoist Du [Deine Sorgen] [in der Reinigungszeremonie] heraus14 innerhalb 
dieser neun Tage. 

»K:* Ah,ja,ja. 

*W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

*W:* 

Ja, Herr. <Zum Maultier:> Sch, sch, Muli. <Zum Klienten:> Auf Wiedersehen, 
Herr. 

Also gut. 

Gut. 

Gut, so machen wir es also. 

Auf Wiedersehen, Herr. 

Gut, ich werde Dich also ein andermal wieder besuchen. 

Gut. 

Gut. 

Auf Wiedersehen. 

Gut. 

<Zu andern Personen:> Tretet ein, [meine] Herrén. 

14    »dh. vorvierTagenhttsichderToderelgnet. 
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Beratungsgesprach #30A: Krankheit der Kinder 

16.7.81 (Donnerstagmittag) 

Klient: Mann, ca. 40-45 ]ahre alt; wa'hrend der Beratung warten weitere Klienten im 
hinteren Teil des Raumes. 

LProblem: Die Kinder des Klienten haben Kopfschmerzen. Der Klient mbchte wissen, ob es 
sich urn eine ernste Krankheit handelt. 

1. Divination: 7 + 2 Korallenbaumfrüchte zur Seite gelegt (reprSsentieren vermutlich die 
sieben im Haus des Klienten wohnenden Kinder des Klienten sowie ihn und seine Frau. 

13 Positionen x 1: 

* 9 Kaa - 9 (bzw. 8) B'atz' || ("wie steht es mit dent Geburtsplatz, der 
von Euch verlassen ist") 

Deutung: Der Wahrsager erh&lt in der Divination einen Hinweis darauf, dafi der 
Geburtsplatz des Klienten verlassen ist. Im folgenden Gesprttch zwischen Wahrsager und 
Klient wird die Problematik der Geburtsplá'tze des Klienten und seiner Frau geklá'rt. Wenn 
der Klient die Vergebungszeremonien durchfiihrt, wird die Krankheit besünftigt; 
andernfalls wird ein Kind sterben. 

Therapie: Der Klient soil Vergebungszeremonien an seinem Geburtsplatz durchfiihren und 
vom Schwiegervater in dessen Haus durchfiihren lassen. Es solljeweils eine grofie Kerze zu 
5 Centavos angeziindet werden. 

2. Problem: Ein SUugling ist sehr ernstlich erkrankt. Der Wahrsager fikhrt an dieser Stelle 
die Divination stumm durch, so dafi die genaue Formulierung der Frage in diesem Fall 
fehlt. 

2. Divination:    a) 11 Positionen x 6 (still gezahlt, kein Ton, dann 2. Teilmenge 
gegriffen:) 

b) 11 Positionen x 4 

Deutung: Es ist unklar, was mit dem Geburtshaus des Klienten geschehen soil. 

Therapie: LSngeres Gesprach, in dessen Verlaufder Wahrsager den Klienten auffordert, an 
dem Gebetsplatz (txoj) des Grofivaters Gebete zu sprechen. 

3JVobfem; Kann die Vergebungszeremonie auf dem Hof vom Haus des Klienten 
durchgefilhrt werden? 

Divination:        12 Positionen x 4: 

*2Kaq-13Elab'\ 

•lB'atz'-llImox\,12Iq')¡i 

* 13 Watan ("der Plan des Strafgerichts wird sich verwirklichen") - 
8B'atz' \("nur wird er den Geburtsplatzen berichten"), 
9 E(w)ub' | ("von seinem Geburtsplatz ist es"), 10 B'en \,lllx || 

* 12 Tz'ikin - 7 Watan | ("nur wird es den Vorfahren zur Kenntnis 
gegeben"), 8 K'anaJ J ("damit all das Schlechte sich da verdrticken 
kann"),9Ab'ak \,ÍÓTox\\ 

Deutung: Die Vergebungszeremonie kann durchgefilhrt werden auf dem Hof des Klienten 
und vor der Kirche in San Pedro Soloma. Dann wird sich die Krankheit beruhigen. 
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Therapie: Der Klient soil eine Kerze z« 5 Centavos in seinem Hof darbringen uni beten, 
ebenso vor dent Eingang zunt Friedhof. 

*K:* Mach also etwas für mich, Herr. Es gibt namlich auch ein bifichen 
Kopfschmerzen (d.h. eine Krankheit) bei mir und ich mochte gerne [wissen], 
was es also ist, ob es sich beruhigt. Und ich mochte dann ja gerne eine 
Auskunft dariiber haben, ob es denn einigermafien damit [steht]. Erfafit sind 
auch alie meine Kinderchen von den Kopfschmerzen (d.h. von der Krankheit), 
Keuchhusten ist es wohl, Husten, Fieber also. Dann habe ich es gestern 
versucht, es sich setzen zu lassen, und dann habe ich Rauch[opfer] dafür 
dargebracht, ungefáhr so, Herr. 

*W:* Chinax war gestem noch. 

*K:* Ja, Chinax war also gestern. 

*W:» Ja. 

»K:* Soistes. 

*W:* Aha, stark1 ist das [Strafgericht] jetzt schon, hahaha. 

*K:* Ja, ja, gut, und darum mochte ich wissen, ob es glimpflich verlauft. Wir 
wissen ja jedenfalls, wie wir es sich setzen lassen müssen, so oft diese 
Kopfschmerzen (eine Krankheit) da bei uns aufkommen, und dann mache ich 
gleich die Costumbres dafür, es ist der Fall, dafi es sich vielleicht 
verschlimmert, sagte ich [mir]. Emstlich sind jedenfalls all meine Kinderchen 
erfafit, wie ich sehe. Und darum hiefi ich es sich gestern setzen. Wir begannen, 
Rauchopfer dafür darzubringen, und ich brachte meine Abneigungen in 
Ordnung, wegen meiner Streiterei, irgendwelcher Sachen, die ich sich in 
meinem Haus zusammenbrauen lasse. Wenn nicht, wird es vielleicht einfach 
normal vorbeigehen. Das ist es, was ich ein bifichen wissen mochte, weil es 
jedenfalls ernst 1st, wie ich sehe. Vielleicht sind die Kopfschmerzen (d.h. ist 
die Krankheit) durchaus schwerwiegend, sagte ich [mir], ja. 

*W:» Wie heifitDu denn? 

»W:» 

»K» 
»W:. 

»K» 

•W:» 

»K:» 
»W:. 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

Mateo Pablo. 

[Aus] welchem Dorf? 

[Aus]Yulhuitz. 

Ah, das ist weit. 

Ja, nahe bei Yajawk'u. 
Ha,haha<Ioch(>. 

Ja, nahe bei Yajawk'u ist es ja. 
Mateo Pablo, sagtest Du? 
Ja, Mateo Pablo. 
Wie heifit Deine Gefáhrtin, Deine Frau? 

Angelina Juan. 

ka wlnaq • 40 Tags (M «• tchon da); wahncheiidldi Im Sinne von: kawnaq • tchwer, ttark. 
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*W:* Die Angelina Juan, und was-, wieviele Kinder hast Du? 

*K:» Eh,eh,sieben. 

*W:* Ah, eh, das ist viel, hahaha. 

*K:* Hahaha. 

*F von W:* Ein grofies Haus voll. 

*K:* Ein ganzes Haus voll. Ja, eine ganze Schar sind wir. 

*W:* Gestern, sagtest Du, hast Du das [Strafgericht] sich setzen lassen, gestern? 

*K:* Ja, gestern, gestern Acht Sohne sind es, es gibt noch einen, der auf die 
Finca fortgegangen ist. 

*W:* Es gibt einen, der fortgegangen ist? 

*K:* Ja, acht sind es. 

*W:* Genau, es sind sieben, wie Du gerade gesagst hast. Dann sagst Du wieder, 
dafi es mehr seien. 

*K:* Ja, so ist es, aber es sind die, die immer noch alie bei mir sind, wie ich sagte, 
und ein weiterer ist auf die Finca gegangen, ein weiterer ist dorthin gegangen. 
So ist es ja doch mit alien, dafi in ihnen hier noch Kopfschmerzen stecken, wie 
wirjetztsagen. 

»W:» Soistes. 

»K:» Ja. 

*W:* Ja, es wird gewifi einer dahingehen (sterben). 

*K:* Vielleicht ist es durchaus schlecht, was am Werk ist, Herr. 

*W:* Es wird gewifi einer dahingehen, dergestalt?, dafi einer sterben mufi, heifit es. 
Aber man mufi es feststellen, und dann werden wir horen, was es bedeutet, 
was der Fehler ist, was es ist. 

*K:* Ja, was fur stechende Schmerzen auch darin sein mogen, ja, wahrscheinlich» 
ist es irgendetwas, was jetzt darin sticht. 

*W:* <1. Divimtion:> 

9Kaq, lOAjaw, lllmox, 12Iq', 13Watan, 
lK'ana7, 2Ab'ak, 3Tox, 4Chej, 5Lamb'at, 
6 Mulu7,8 Elab' (!), 9 B'atz', 

wie steht es mit dem Terrain (Geburtsplatz), das von Euch verlassen ist, [von] 
Dir, Herr, hier, nur noch ist es (all) das, heifit es, wird mir hier gesagt. 

•K* Es gibt einen Geburtsplatz? 

*W:* Ja, wie verhált es sich mit dem Geburtsplatz, der hier verlassen ist? 

•K:» Ah[aJ. 
*W:* Vielleicht ist verlassen, ist verlassen der Besitz Deines Vaters, ist verlassen der 

Besitz Deiner Mutter und ebenso ist verlassen der Besitz Deiner Frau, deshalb 
sucht Euch die Polizei (d.h die Krankheit), dafi sie Euch fíndet. 

Span.: de tal manera (Andres). 

Txeket-mi« probablemente, posiblemente. 
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*K:* Ja, ja, das mufí es wohl sein. 

*W:* Das, da--, eine Polizei ist das Strafgericht, nicht- 

*K:* Eine Polizei also? 

*W:* Eine Polizei ist es, verlassen ist der Besitz Deines Vaters, wo verlassen ist das 
Land, der Geburtsplatz, das Geburtshaus, der Besitz Deines Vaters, ebenso 
Deine Frau, verlassen ist das Land. Deshalb kann auch leicht die Polizei [hier] 
heimlich herumschleichen, hahaha. 

*K:* Ja, es ist wohl verlassen. 

*W:* Der Herr hier (d.h. das Strafgericht hier) ist es, es sucht Dich námlich der Herr 
hier mit seinem Altar auf, es ist nicht so, dafi der Herr hier Streit macht. 

*K:* Ah, gut, ja, nicht ist es der Fall, dafi- 

*W:* Dann werden wir jetzt miteinander sprechen und Du sagst, wie all das 
verblieben ist. Wenn Du ja alies dies in Ordnung bringst, mit all diesem 
nachsichtig bist, dann bist Du frei. Denn wenn nicht, ist es also sicher, wie ich 
gesagt habe, es wird einer dahingehen müssen, heifit es, dahingehend, dafi 
das [Strafgericht] gewifi einen fiir sich mitnehmen wird, heifit es [in der 
Divination]. 

*K:* Es ist der Fall, dafi es das, das~ 

*W:» Die Polizei [ist es] hier, heifit es. 

*K:* Ah, nein, es ist der Fall, dafi es ein, ein, ein-, einen Besitz von meinem Vater, 
von meinen Grofivatern gibt, der verlassen ist. Das ist es wohl, was jetzt sich, 
sich, sich—, sich zusammenbraut, das von meinen Grofivatern ist es, und dann 
blieb das Haus da verlassen, und es starb auch der-, der Besitzer des Hauses, 
der jedenfalls darin wohnte, es starben sowohl er als auch seine Frau. Und er 
hatte noch zwei Tochter und die Tochter sind jetzt aber mit den Ladinos 
weggegangen. Und da ist der [Geburts-]Platz jedenfalls traurig 
zuriickgeblieben. Der, der-, mein Geburtshaus ist das aber immer noch. Dort 
bin ich geboren worden, oh, ja, und-, und vielleicht ist es darum auch all das 
(w.: gemischt), was mir jetzt zusetzt, bedeutet das, weil dort mein Vater 
geboren ist, dort ich geboren bin. AuSerdem gibt es noch einen Bruder meines 
Vaters, der jedenfalls auf dem Land geblieben ist, in dem Haus von ihnen da. 
Er starb auch, und da blieben ja nur noch die beiden Tochter von ihm übrig. 
Es gingen auch die Tochter fort, und da blieb auch der [Geburts-]Platz 
verlassen zuriick, er blieb einfach nur noch so verlassen, ja. 

*W:* Und der Besitz von Deiner Mutter da, das, was sie verlassen hat, und der 
Besitz von Deiner Mutter aber da, das also dann- 

*K:* Der Besitz von meiner Mutter, etwa der Besitz von meiner Mutter, oder der 
Besitz von meiner Frau da? 

*W:* Ja, der Besitz von der Mutter. 

*K:* Ahja, der Besitz von der Mutter meiner Frau da oder-, aha, ja, das also 
námlich-, das, das-, der Besitz von ihnen also-, weil die [Manner] da aber 
wohl noch studierten, blieb dann verlassen [der Platz], wo-, wo immer noch 
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*K:* 

»W:" 

*K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

meine Schwiegermutter4 aufgewachsen ist, vollstandig aufgegeben und 
verloren haben die [Manner] unsere Costumbres, und dann studierten sie 
wohl nur noch [die Bibel], auf, auf-, auf ihre eigene Veranlassung aber 
ebenfalls schon hin, in Xachan, da aber ist es, wo es eine andere [Religion] 
gibt, ja. Aufgegeben haben die [Manner], preisgegeben haben die [Manner] 
unsere Costumbres, und dann haben sie mit dem [Bibel-]Studium 
angefangen, dort, dort, wo meine alte Schwiegermutter aufgewachsen ist, ja 
und das ist es schon, was ich gesehen habe. 

Gut, nicht viele Worte sind es also. 

Ja,ja. 

[Nur] ein Wort ist es hier, dafi die Gefühle (d.h. die Reaktion) des 
Strafgerichts zurückgehen. Sei nachsichtig damit (verzeih), wie das verlassen 
geblieben ist, wo Dein Vater, Deine Mutter geboren worden sind und wo Du 
geboren worden bist. 

Gut. 

Eine Kerze zu fünf [Centavos]. 

Aha, fur-, fur meinen Geburtsplatz. 

Ja, so ist es. 

Aha. 

Für das Strafgericht, fur das Strafgericht. 

Ja, ja, als Mittel, um [die Krankheit] vor dem Strafgericht zu entfernen.» 

Ja, so ist es, damit es uns dann freiláfit, wie wir mal sagen wollen, verstehst 
Du? Damit es dann namlich besiegelt werden wird, richtig besiegelt wird, 
richtig besiegelt wird, wie grofi die Anzahl ist, Deine Hánde, Deine FüGe, 
Deine Kinder (d.h. fur all Deine Kinder), Du wirst auch richtig besiegelt 
werden von dem [Strafgericht], es wird besiegelt werden. 

»K:» Nachsicht. 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

Genauso ist es. 

Wo stelle ich die Kerze auf? 

»K:* 

*W:» 

•K:» 
»W:» 

»v.» 

Warte, dann sollst Du auch nachsichtig sein mit dem von ihnen da, von 
Deinem Schwiegervater, Deiner Schwiegermutter also. 

Ah, gut. 

Was das auch immer ist, habt Ihr-, Du hast keine Schuld mehr daran, und Du 
weifit nicht, wie es sich verhSlt, nur mufi es die Angelegenheit von Dir sein... 

Ja, gut. 

...deshalb 1st es doch, dafi es Dich betreffen wird. 

Gut, es mufi das in meinem Verantwortungsbereich sein, also das. 

Andre»; imam hinnl • la madre de mi suegra (unwahrscheinlich); od: suegra vieja. 

Andrés: para medio o instrumento para quitar [la enfermedad) delante de la justida. 
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*W:* Ja, denn dem [anderen da]» sollst Du ja namlich nur noch mit Nachsicht 
begegnen. 

Ja, nur noch soil verziehen werden. 

Genau. 

»K:* 

*W:* 

»K:» Ah, gut 

»W:* 

•V-* 

Und dann wind Dich das Strafgericht noch versiegeln (d.h. ais frei 
identifizieren), dann- 

Und mein alter Schwiegervater aber, eh, eh- weifi wohl jedenfalls auch, wie 
es sich verhalt. Ich werde meinem alten Schwiegervater da etwas Material 
von mir geben und dann [soil] er dem da, was jedenfalls von seinem 
Schwieger-vater7 ist, verzeihen, weil es jedenfalls von seinem Schwiegervater 
ist, wie wir also sagen wollen, verstehst Du, dort, wohin er jedenfalls zu, zu 
meiner alten Schwiegermutter kam. 

*W:* Gib ihm dort Dein Material, wenn er namlich immer noch lebt. 

»K:» 

*W:» 

»K:* 

»W:* 

Ja, mein alter Schwiegervater lebt noch, er lebt noch. 

Gib ihm also sein Material, aber Du mufit namlich niederknien, und [zwar] 
fur seine Lebenskraft, Du mufit namlich niederknien zusammen mit Deiner 
Frau... 

Ja.Wo? 

...damit ja, damit Du ja frei kommen wirst bei ihnen, Deinem alten 
Schwiegervater, bei Deinem alten Schwiegervater da. Du mufit namlich 
niederknien, dann [bist Du] frei. 

*K:» Ja,ja.Wennnicht- 

*W:* Wenn nicht, werdet Ihr jedenfalls von dem [Strafgericht] fertig gemacht 
werden. 

Ich werde gehen, um es [ihm] also zu geben, ja, ich werde gehen, um es ihm 
zu geben. 

Gut. 

Ja, ich werde ihm mein Material übergeben, natürlich weifi er jedenfalls, was 
es mit all dem auf sich hat. 

Sicher. 

Ja, er weifi es. 

Ja. 

Ja, er weifi, wie es sich verhált. Denn so ist das von mir da, das also ist es, 
mein Geburtshaus da ist es, weil es niemanden mehr gibt, der es [= das 
Geburtshaus] emShrt, traurig ist es verlassen geblieben, vollends aufgegeben 
ist das Haus, fortgegangen sind die beiden Tochter, den Ladinos nach, es 
starb jedenfalls der Besitzer des Hauses, der darin gewohnt hat, der Bruder 
meines Vaters, der dann das Haus bewacht hatte, und dann horte das 
vollstándig auf, es starb seine Frau, es starb der Alte, eh. 

»K:» 

»W:* 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:* 

•K:» 

D.h. die Angdegenhelten von Schwiegervater und Schwiegermutter. 

Andrés' wdtere Lotting: Valer meines Schwiegervaters, der seinem Schwiegersohn (= dem Schwiegervater 
des Mienten) verzelht. 
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»W:" 

»K:» 

»W:" 

»K:* 

»1A7.» 

Und dann blieb es nur noch traurig zuriick. 

Und dann blieb es nur noch traurig zuriick. 

Gut, und so soil es geschehen, Du sollst es in Ordnung bringen. Wenn Du es 
nicht in Ordnung bringst-, geh, lafi Deinem Schwiegervater Material da, 
wenn er noch lebt, dann ist es gut, bedeutet das also. 

Das werde ich ihm geben, gut, ich werde ihm jedenfalls ein biSchen Material 
geben und dann wird er es machen, ja, gut, er weiG ja auch, wie es* jedenfalls 
dort, dort zugeht, ja, nur noch da ist es doch. 

Dann bist Du frei zusammen mit Deinen Kindern, wenn nicht, müssen schon 
alie Deine Kinder dahingehen (sterben). 

Durchaus meine Angelegenheit ist es. 

Zusammen mit unseren Herrén, den Krankheiten da. 

Genau, genau. 

Weil das [Strafgericht] hervorgekommen ist, es stellt fest, was es mit all dem 
auf sich hat, wo es Fehler gibt. Wenn es also gut mit Dir steht, dann bist Du 
frei. 

Gut, ja. Das also ist es- 

Gut, so ist es, Herr. 

Ja, so ist wohl durchaus meine Angelegenheit da. 

Hahaha. 

Gut, und die Kerze, von der Du sprichst, wo soil ich die aufstellen, die zu fünf 
[Centavos]? 

Am Eingang des Hofes. 

Am Eingang des Hofes soil verziehen werden? 

Soistes. 

Für mein Geburtshaus? 

Genau so 1st es. 

Aha. 

Auch fur Deinen Schwiegervater da, für Deine Frau da. 

Ah, [für] alie, zwei Kerzen, bedeutet das? 

Ja, zwei Stuck also, zwei Stuck zu fünf [Centavos], macht 10 Centavos. 

Aha, dort bitte ich um Verzeihung? 

Du bittest um Verzeihung, und zwar wie ich gesagt habe, darum wirst Du 
dann also Dein Inneres in Ordnung bringen, zu reinen Blumen machst Du 
Dein Inneres... 

»K:» Gut, gut, ja. 

»W: 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:* 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

*W:» 

*K:* 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

•W:» 

»K:» 

*     Andrés: como andan las coaas alia. 
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*W:* ...und Deine Frau; dann seid ihr~ [einfach nur] [?]», geht das Strafgericht 
sofort» in ein anderes Haus. 

»K:» Ah, gut. 

»W:* Haha. 

*K:» 

*F:* 

*K:* 

»F:* 

*K:» 

Aber nein, wenn es ja nur das ist, was sich in mir zusammenbraut, nichts 
sonst mehr. 

Das Baby". 

Ja. 
Aha, wer weifi, was es ja hat12. 

Es gibt durchaus eins, es gibt ein Baby, ein Baby jetzt, ein Madchen, ein Baby, 
das ist sehr ernstlich auch erfafit, ja, ein Baby ist es, das ernstlich erkrankt ist, 
wie ich sehe. 

*W:* Hast Du etwa noch nicht seine Papiere besorgt, oder hast Du [sie] schon 
besorgt? 

*K:* Es hat schon seine Papiere, bereits. 

»W:» Undwieheifites? 

*K:* Es, es, es, Pancha Mateo, Francisca Mateo. 

»W:» EineFrau? 

*K:* Eine Frau, ja, eine Frau, eine Frau. 

*W:* Die Francisca Mateo- <begrüj¡t eine dritte Person:> Ruh Dich aus (oder: Setz 
Dich), Herr. 

<Kurze Unterbrechung durch Gesprüch mit dieser Person.> 

<2. Divination still> 

*W:* Aber was soil denn mit dem Geburtshaus von Deinen Vátern da geschehen, 
Herr, und wird es~, vielleicht ist auch gar nicht mehr moglich, dafi Du es in 
Besitz nimmst, bedeutet das, oder [wer weifi], wie es sich verhalt1». 

*K:* Nein, es ist so, dafi wir von der Ehefrau, der Frau des Hausbesitzers 
hinausgeworfen worden sind, vor langer Zeit, zusammen mit meinem Vater, 
sie hat uns hinausgeworfen, sie ist namlich, eh, eh, vollig verrückt, sie ist 
námlich aus Santa Eulalia, und deshalb also gehen wir nicht mehr dorthin, zu 
welchem Zweck denn? 

»W:* Vóllig nárrisch ist sie, bedeutet das also. 

*K:* Ja, oh, nein, sie verleumdet uns und hetzt unsem (d.h. ihren) Hund [auf uns]. 

•W:» Hahaha. 

*     miyo ch'an » obviamente, simplemente. 
10 ma'= inmediatamente (= maV). 
11 SprecherroUe unklar; wahtscheinlich handdt es sich um die Frau dea Klienten. Wenn ea die Frau dea 

Wahrsagera lar: Gibt ea ein Baby? 
11   Wenn ea die Frau dea Wahrsagera tot Ah, wer wei8,obeaeüM gibt. 
11   Oder ala Frage: "oder wie verhalt sich dasr 
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*K:* Ja, ja, viele sind wir jetzt schon. "Hor endlich auf damit", haben wir dann 
gesagt, und dann hat unser Vater uns herausgeholt, mein Vater 
verabschiedete sich dann dort endgültig, eh, eh, er machte seine improvisierte 
Zeremonie, um [den Geist] der Erde aus, aus dem Haus, aus dem 
Geburtshaus da mitzunehmen, und dann, dann brachte er es endgültig in 
unser Haus, und dann blieb unser Geburtsplatz ja nur noch ein für allemal 
einfach so zurück, weil wir also wegen der Frau auf keinen Fall mehr dahin 
kommen. Und ais die Frau starb, blieb das Haus traurig zurück. Es starb ihr 
Mann, es starb sie, dann blieb es verlassen. Zwei Kinder hatte sie. Madchen 
sind es. Sie sind jetzt zu den Ladinos fortgegangen, um sich den 
Lebensunterhalt zu verdienen. Und verlassen blieb der Platz da auf einmal, 
traurig ist er jetzt, der Geburtsplatz von uns und meinem Vater. Dort sind wir 
jedenfalls geboren, verstehst Du, nun gut, ganz aus der Náhe sehen wir es 
immer noch, aber ich bin dafür nachsichtig, verneigt gehe ich zum Eingang 
des Hofes von meinem Haus und bete laut, ich stelle eine Kerze auf, aber- 

*W:* Aber es gibt einen ehrwürdigen Gebetsplatz, der da liegt, heifit es. 

»K:* Ja,vielleichtgibtesden,Herr. 

*W:* Nichts [will] ich hier verstecken, hier ist nichts, weil ich es [stets] in Ordnung 
zu bringen pflege. 

*K:» Ah,gut. 

*W:4 So wie ein Alcalde der Municipalidad, so bin ich hier. 

*K:» Ah,ja. 

*W:* Was ist das Problem, nicht hast Du verstanden, nicht hast Du verstanden, wo 
der ehrwürdige Gebetsplatz da ist, wo der Berg da liegt. 

»K:» Eh. 

*W:* Dahin sollst Du gehen, und dann wirst Du auf den Weg kommen [im 
übertragenen Sinn], heifit es. 

*K:* Vielleicht besafi, vielleicht besafi mein Grofivater, mein Grofivater [einen 
Gebetsplatz], denn mein Vater hatte keinen Gebetsplatz, wo--, wo er betete, 
mein Vater hatte keinen Gebetsplatz, wo er betete, nur in seiner Hütte pflegte 
er ja zu beten, aber mein Grofivater ist es, vor langer Zeit also, weil sie alie 
eine Menge Dinge wufiten, weil er ja wer weifi wie oft vor der Ordenanza sein 
Amt ausgeübt hat, haufig. 

•W:» Hahaha. 

*K:* Er pflegte auf die Spitzen der Berge zu gehen, auf, auf all die anderen Spitzen 
ihrer Berge, er pflegte am Eingang des Ortes (Municipios) zu beten. 

*W:* Sie pflegten mitten auf den Friedhof zu gehen. 

*K:* Ja, genau, weil er námlich ais, ais, ais junger Mann diente, ais er ein junger 
Mann war, diente er ais zweiter Alcalde fur die Ordenanza. Ais er bereits ein 
alter Mann war, da diente er dann ais, ais erster Alcalde, viele Male diente er 
auch ais Principal der Ordenanza, es ist vielleicht 10 Jahre lang gewesen, aber 
jedes Jahr, jedes Jahr diente er ais Principal nach dem Alcalden, viele Male, 
und es gab immer Gebete in seinem Haus, zwei, drei Háuser hatte er, er hatte 
sie im Dorf, und er hatte sein Haus im Hauptort (Municipio), da, und 
vielleicht hatte er seinen Gebetsplatz, zu dem er ging, gab es also einen 
Gebetsplatz, zu dem er auch, wie ich verstehe, immer ging, ais er dort lebte, 
wo wir leben, im Dorf da, vielleicht 1st es das. Aber ich gehe jetzt, zu dem 
Gebetsplatz da gehe ich jetzt, so wie ich mich auch wegen der Krankheit da 
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vor einem Jahr [dem] gewidmet" habe. Es gibt einen Gebetsplatz, wo ja 
jedenfalls unser Grenzstein ist, wo auch Euer Besitz hier heranreicht, wo das 
Bergland von Jolomhuitz heranreicht, in Xachan ("Auf dem Pali"); es gibt dort 
ein Kreuz, dorthin gehen wir. 

•W:» NachYultxoj? 

*K:* Ja, wo der Wind langfegt. 

»W:* Ah,ja. 

*K:* Über der Spitze des Berges, von, von Yajawk'u. 

»W:» Chelb'al. 

*K:* Chelb'al, jawohl, das ist es, dorthin pflegte mein verstorbener Grofivater zu 
f;ehen, vor langer Zeit pflegte er [dahin] zu gehen, aber jetzt gehe ich auch 
dorthin]. Ich gehe also, um es deutlich zu sagen. Denn vielleicht ist es uns 

zusammen mit meinem Vater vor langer Zeit fur Leben und Gesundheit von 
Seiten meines Grofivaters genannt worden; aber jetzt komme ich wieder 
[dahin], und zwar mochte ich auch, dafi ich zu Essen haben werde, aber ich 
móchte ein bifichen Leben und Gesundheit haben, wie ich da [vorm Altar] 
gesagt habe. 

*W* Sicher. 

*K:* Klar, das ist es, nur das weifi ich, aber ob vielleicht noch anderswo-, 
wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es nur dort, wohin er zu gehen 
pflegte, ja, unter Umstanden gibt es noch einen Gebetsplatz von ihm in 
seinem Maisfeld hinter seinem Haus, durchaus moglich. 

*W:* Ah, nein, wer sollte das denn anriihren? 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

Ja. 
Warum ist es schon so, dafi wir den Alcalden kreuzen (d.h. auf ihn treffen) 
werden, warum solltest Du nicht dahin gehen, morgen, auf den Friedhof? 
Stellt ein bifichen Opfergaben von uns auf, im Hauptort auf dem Friedhof von 
San Pedro [Soloma], geh hinauf zum Mittelpunkt, geh genau dorthin, damit 
wir die Schmerzen erreichen. 

Zu dem andem [Platz] da? 

Ja, so ist es, und dann wird das auch móglich sein, wenn nicht, ist es also 
nicht moglich. 

Sagt es nichts dazu? 

Das Strafgericht? 

Ja,ja. 

Mit Deinem ganzen Innem mufit Du gehen, nicht, dafi Du in Deinem Innern 
dauemd zahlst (d.h. lustlos bist), wenn Du zu den Costumbres gehst, nein. 

*K:* Ja, also wohl nicht, ganz sicher, nein, weil- 

•W:» Nicht soil ich es in Ordnung bringen, regeln soil es der Alcalde der 
Ordenanza in San Pedro [Soloma], nein. 

»v.» K:* Ah, das will er also, dafi es langsamer sei. 

14    Oder: mlch dem fibergeben habe. 

161 



»W:* Genau 

*K:» 
»W:» 

»K:* 

Nur so ist es wohl, immer noch deshalb ist es vielleicht so, dafi-- 

Hahaha. 

Also es ist, dafi~, gut, so ist es, zur, zur, zur Ordenanza gehen wir jedenfalls, 
weil ich einen Sohn habe, der im Militardienst ist, seinetwegen sind wir dann 
hierher gekommen, um um einen Altar fur inn, bei seiner Arbeit, der er 
nachgeht, zu bitten, und damit wir an ihn denken alie 20 Tage. 

*W:* Vor der Ordenanza da. 

»K:» 

»W:* 

*K:» 

*W:' 

*K:* 

*W:* 

»K:* 

Ja, alie 20 Tage, alie 40 Tage. 

Eh, Ihr seid schon zu der Spitze des Berges dahin gegangen? 

Ja, zur Ordenanza sind wir gegangen, um unser Material zu übergeben, und 
wir gehen, um unsere Kerze aufzustellen. 

Der Alcalde ist es, der es hinbringt, oder Ihr seid es, die Ihr hingeht und es 
dalafit? 

Wo, wo, wo da, auf dem Berg? 

Ja, nur dort (d.h. hier), vielleicht namlich, hahaha. 

Ja, also vielleicht nicht, da [der Alcalde] es ist. Er weifi es wohl, wo er beten 
soil; wir gehen nur, um unsere Kerzen zu übergeben; er weifi, wo er sie 
aufstellen mufi. Wir sagen ihm námlich nur "Hier ist námlich etwas Material 
von uns; Du weiGt, wo es brennen soil." "LaGt es da." Dann bleibt es da. Nein, 
wir, wir beten nur vor-, vor der Ordenanza, aber anderswo, anderswo sonst 
also nicht mehr, weil der Alcalde [der Ordenanza] es ist, der dafür 
verantwortlich ist, ja, nur noch deshalb, fur den Fall, wie wir sagen, wenn 
meine Vorfahren irgendwo noch einen Gebetsplatz gehabt haben, wo kann 
ich dann verzeihen? 

*W:* He, genau das also, nicht wahr, Mensch. 

»K:» 

»W;» 

»K:* 

»W:" 

»W:. 

Ja, aber wo fange ich damit an? 1st es respektlos am Eingang des Hofes meines 
Hauses? 

Warte mal, wir werden hier ein biGchen nachfragen [mittels Wahrsagerei]. 

Ja, wenn nicht, dann kann ich vielleicht dort beten, weil ich ja-, deshalb, weil 
ich einen Gebetsplatz irgendwie habe, an dem ich mir abhelfe, an dem ich 
spreche; vor einem Jahr bin ich dorthin gegangen, zum zweiten Male ist's 
schon. • 

In Ordnung, das ist gut. Aber es ist ja doch wegen des Strafgerichts, dafi ich 
noch fragen werde, um zu erfahren, ob Du dahin gehen kannst. Denn wenn 
Du nicht gehen kannst, wird es ja auch móglich sein, dafi Du am Eingang des 
Hofes, bei Deinem Haus verzeihst. 

Ja, so ist es, am Eingang des Hofes bezahle ich mein Sühneopfer. 

Ja. 

Ah. 

Warte mal. 
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»W:* 

*K:» 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

•K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

•K:» 
»w.» 

Und zwar sofort, das kann ich noch heute nachmittag machen, denn was Du 
sagst, wer weifi, wann ja—, wenn es ja auch im Begriff ist, sich zu 
verschlimmern, verstehst Du? 

Hahaha. 

Ja, das wollen wir namlich sofort [tun], dafi wir auf jeden Fall Material dafür 
übergeben, und zwar umgehend. 

Gut. 

Weil wir weit entfernt im Dorf sind. 

<3. Divination> 

2Kaq, 3Ajaw, 4Imox, 5Iq, 6Watan, 7K'ana7, 
8Ab*ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
13 Elab', 
lB'atz', 2E(w)ub', 3B'en, 4Ix, 5Tz'ikin, 
6Txab'in, 7Kixkab', 8Chinax, 9Kaq, lOAjaw, 
llImox,12Iq',12Iq', 

13 Watan, 

es wird der Kopf des Strafgerichts kommen (d.h. der Wille des Strafgerichts 
wird sich verwirklichen), 

13 Watan, lK'ana7, 2Ab'ak, 3Tox, 4Chej, 
5 Lamb'at, 6 Mulu7,7 Elab', 8 B'atz'. 

Es heifit, nur wird er den Geburtsplatzen berichten, heifit es, 

8B'atz',9E(w)ub', 

von seinem Geburtsplatz ist es," 

10B'en,llIx, 

12Tz'ikin, 13Txab'in, 13Txab'in, 1 Kixkab', 
2 Chinax, 3 Kaq, 4 Ajaw, 5 Imox, 6 Iq', 7 Watan. 

Nur wird es zur Kenntnis gegeben den Vátern, den Vorfahren, 

7 Watan, 8 K'ana7, 

damit all das Schlechte da sich verdnicken kann, 

9Ab'ak,10Tox, 

gut ist es, heifit es. 

Den Vorfahren wird verziehen." 

Soistes. 

Aha. 
Gut, also dann, Herr. 

Also auf dem Hof bring ich es dar? 

Am Eingang zum Hof (od.: im Hof). 

'»   Oder fur «einen Geburtsplatz 

'•   Oder. Die Vorfahren verzeihen 

163 



*K:* Aha, dort bring ich es dar. 

»W:» 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:» 

*W:» 

Am Eingang zum Hof, vor der Tur auch des San Pedro, [vor] der Kirche, dort 
sollst Du all dem verzeihen. 

Aha. 

Damit die Absicht (die Reaktion) des Strafgerichts also zurückgeht. 

Gut, gut, ja. Wie Du gesagt hast, beruhigt es sich ja, wie wir mal sagen wollen. 

Genau. 

Ja. 

Wenn nicht, dann wird das [Strafgericht] noch eins fur sich mitnehmen, heifit 
es, hahaha. 

*K:* Ah, nein, Herr, nein, ich werd's darbringen 

*W:* So ist es namlich, wie die Koyoten, die ein Lamm fiir sich aus--, aus dem 
Gehege mitnehmen werden. 

Aha. 

Das [Strafgericht] wird ja noch eins fur sich mitnehmen, wenn man den 
Geburtsplatz nicht in Ordnung bringen wird, dann war's schon- 

Nein, ich werde es in Ordnung bringen. 

Vollstandig hort es auf. 

Ich werde es in Ordnung bringen, Herr. Also eine Kerze zu fünf [Centavos] 
bringe ich am Eingang des Hofes dar für die Verzeihung des ganzen 
Geburtsplatzes. 

Ich hab es ja schon gesagt. 

Gut, gut, ah, nein, ich werde es darbringen, Herr, ich werde es darbringen, ja, 
ich werde es darbringen. So ist das ja, wonach ich also geme fragen mochte, 
deswegen weil ja-, weil ja auch meine Kinderchen erfafit sind [von der 
Krankheit], wie ich bemerke. 

Aber Du sollst das Strafgericht zur Ruhe kommen lassen. 

Was? 

Lafi es zur Ruhe kommen. Es ist ja doch keineswegs nur ein Spielzeug. "Ich 
bin noch losgegangen und habe es dem Wahrsager gesagt. Jetzt námlich sollst 
Du Dich beruhigen. Schon arbeite ich hier [daran]", sagst Du zum 
Strafgericht. 

*K:* Ja, gut, gut, ah, nein, ich werde es darbringen, Herr, ich werde es darbringen. 

*W:* Dann sollst Du am Eingang des Hofes niederknien ja, Du sollst zur Pforte 
des Friedhofs laufen... 

»K:» Aha, aha. 

*W:» ...[in] San Pedro [Soloma]; frei bist Du, und niemand schreit Dich an, heifit es, 
niemand schreit Dich an (d.h. keiner belástigt Dich), heifit es. 

*K:* 

»W:* 

*K:» 

»W:* 

»K:* 

»w.» 

»W:* 

»K:* 

»W:" 

»K:» 

*W:» 

Ah, nein, Herr, ich werde es darbringen. 

Gut 
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»K:* 

*W:» 

*K:* 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

*K:* 

*W:* 

*K:» 

*W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:* 

»W:» 

Ja, dankeschón. 

Gut, gut, gut. 

Ja, ich werde sprechen, ich werde sprechen, und ich werde nachdenken, und 
ich werde nochmal wiederkommen. 

Gut, Herr. 

Ja, ja, vor 14 Tagen bin ich ja vorbeigekommen, um Dich nach meinem 
Schicksal zu fragen. 

Aha. 

Ja. 

Gut, gut. 

Ja, immer werden wir uns wohl also auch sehen, Herr. 

Gut, Herr. 

Auf Wiedersehen, ruf Gott an für Dich. 

Gut. <zu Neuankffmmlingen:> Also tretet ein, meine Herrén. 

Auf Wiedersehen, Frau. 

Der Náchste soil namlich eintreten, wenn keiner mehr da ist, widme ich mich 
meinen Angelegenheiten, ich mufi námlich was tun. 
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Beratungsgesprach #30A/B - Ein komplexer Fall: Bericht über den Traum 
des Mannes, Frage nach der Fortsetzung der Partnerschaft, Gesundheit 

von SchwSgerin und Mutter 

16.7.81 (Donnerstagmittag) 

Klient: Frau, ca 30-35 Jahre alt, mit 5 - 8jShrigem Jungen, aus San Juan Ixcoy. 

1. Problem: Der Mann der Klientin habe von seiner Freundin getrSumt, die er im Traum 
zusammen mit ihrem Kind in der getrSumten Rolle eines Regidores ins Gefangnis gesteckt 
habe; dabei habe sie ihn mit Exkrementen beschmutzt. Die Frau mochte den Traum gedeutet 
haben, ob er sich auf sie bezieht oder auf die Freundin ihres Mannes. 

1. Divination: 2 Korallenbaumfriichte zur Seite gelegt; Bedeutung unsicher. 14 Positionen 
x 4 still gezShlt. 

Deutung: Die Frau habe Mifitrauen und Sorgen. Ihr Ehemann tue Unrecht. 

Therapie: Die Frau solle sich urn ihre Kinder kiimmern und zusehen, dafi die Landbesitz- 
Rechtefiir ihre Kinder in der Alcaldía schriftlich fixiert werden. 

2. Problem: Der Mann der Klientin gehe in Kikrze auf die Finca. Die Klientin fragt, was sie 
tun solle. 

2. Divination: Es finden anscheinend zwei Divinationen statt, die still durchgeführt 
werden: a) 11 Positionen x 1 (2?) gezShlt 

b)14 Positionen x 4 gezShlt (dabei 3 einzelne Friichte des 
Korallenbaums - statt eines Paares jeweils - in der 4., 12., 14. 
Position) 

Deutung und Therapie: Im Verlauf des BeratungsgesprSchs weist der Wahrsager die 
Klientin an, sich um die Kinder und deren Rechte zu kiimmern, ihrem Mann zu verzeihen. 
Sie solle mit ihren Kindern in San Juan Ixcoy bleiben und aufihrer Milpa arbeiten. 

3. Problem: Anscheinend fragt die Klientin nach der Schwangerschaft ihrer SchwSgerin. 

3. Divination:     10 Positionen x 1: 

*2Kaq-llLamb'at || 

Deutung: Es tsf Angelegenheit des Bruders und ihrer SchwSgerin, nicht der Klientin; sie 
soil sich keine Sorgen machen und kein Mifitrauen haben. 

4. Problem: Ob die Frau des Bruders gesunfcverde. 

4. Divination: Die Divinationen werden still durchgeführt. 

a) 11 Positionen x 4; danach 2. Teilmenge gegriffen 

b) 9 Positionen xl 

Deutung und Therapie: Die SchwSgerin wird gut entbinden, aber sie mufi ihre 
Angelegenheiten in Ordnung bringen (d.h. in Form einer offenen Aussprache). 

5. Problem: Frage nach dem Gesundheitszustand der Mutter der Klientin. 

5. Divination: Offénbar still; 13 Positionen x 2 

Deutung: Die Mutter werde weiterleben und solle kein Mifitrauen wegen der Situation 
ihrer Tochter mit dem Schwiegersohn haben. 
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Zum Schlujl kommt der Wahrsager noch einmal aufdie Lage der Frau und ihrer Kinder zu 
sprechen. 

Bemerkung: Dieses Beratungsgesprá'ch zeigt den Wahrsager ais Rechtsberater in Hinblick 
auf Sicherung von Landbesitzrechten. Es spiegelt ein Stück praktischer Lebensphilosophie 
und personaler Identita'tsauffassung wider: Autonomie, Arbeit, Verbleib am Ort und den 
Zusammenhang mit Existenzsicherung, Landbesitz. 
Das Gesprüch wirft Licht auf die Rolle von Tra'umen und ihre Deutung. 
Traumdeutungstheoretisch ist die Verunreinigungs-Episode interessant, die auf die 
Verfehlung des Mannes hinweist. 

*W:* Was besagt Dein Anliegen, Frau? 

*F:* Also mein Mann hatte einen Traum am-, am Montag, am Dienstag vor sieben 
Tagen, Herr, vor sieben Tagen. Jetzt von vorgestern an [gerechnet]. 

*W:* <zum Sohn der Frau> Gut, setz Dich hin, Junge, paS bloS auf! 

*F:* Von vorgestern an [gerechnet], jetzt von vorgestern, Dienstag, an. 

*W:* <zum Sohn der Frau> Deine Mutter spricht gerade, Junge. 

*F:* Vorgestern war's eine Woche her, daS er getraumt hat. Wer weifi, was sein 
Traum bedeutet, Herr, sei es, dafi er doch Unglück hat, sei es, daS es die Frau 
ist, die bei ihm (uns) ist, die also Unglück hat. Es heifit, dafi er getráumt hat, 
dafi sich die Frau [mit Exkrement] beschmutzt hat. "Ich habe námlich 
getráumt, dafi sie sich beschmutzt hat, es heifit, dafi ich Regidor war, sie hielt 
das Kindchen umarmt, und dann nahm ich [ihr] das Kindchen weg, und dann 
ging ich und brachte es ins Gefángnis, heifit es [im Traum], wir steckten es 
jedenfalls ins Gefángnis, und dann verschlossen wir auch die Tur; und dann 
brachte ich auch die Frau [dorthin], ich steckte sie auch [dort hinein], sie blieb 
[darin] zusammen mit dem Kind, und dann-, und dann, hiefi es [im Traum], 
und dann ging ich und hob [sie] auf, denke ich, und dann setzte ich [sie] 
nieder und da, hiefi es [im Traum], bepinkelte sie sich, jedenfalls wurde meine 
Hand beschmutzt", sagt er, "mit ihrer Scheifie da", sagte er. Wer weifi, was 
sein Traum bedeutet, Herr, vielleicht verweist er ja also auf mich, oder also 
die Frau ist es, die Unglück hat, sage ich mir, Herr, das ist [das Problem]. 

*W:* Der Mateo Garcia. 

Dienstag vor sieben Tagen, vorgestern war's jetzt eine Woche her. 

Wie ich hore, der Mateo García, Lucía Loarca, ih, Pérez, heifit es, oder? 

Ja, so 1st es. 

Lucía Loarca Pérez. 

Das ist mein Name. 

Ja. 

So ist es also, so ist's. Vielleicht gibt es ein Unglück [für ihn], oder eine Tochter 
da hat also Unglück. 

Warte, Frau, warte, ob er es denn in Ordnung bringt Seid Ihr es etwa, die 
Ihr Anweisungen gebt? Denn wenn Ihr Anweisungen gebt, dann bringt es 
auch dort in Ordnung. Belastigt [mich] hier nicht. <zu dritter Person» Juan, 
Juan, sag ihr, dafi sie [es] festbinden mufi, dafi sie sich darum kümmern mufi, 
um das Maultier, sie soil es hier ja doch nicht zur Sau machen. Wenn nicht, 

•p.* 

»w.» 

•R* 

•W:» 

»p.» 

•W:» 
»p.» 

»W:' 
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dann werden sie (d.h. die Tiere) jedenfalls wütend werden. <zur Klientin:> 
Jetzt aber, Frau, verzeih, weshalb hast Du Mifitrauen, Sorgen? - Du sollst mit 
ihm zusammenleben, bei ihm bleiben, weil er Kinder mit Dir hat. Aber wenn 
Du daran denken solltest, anderswo hinzugehen, dann wirst Du es dieser 
Frau gleichtun, heiSt es, [er] mufi schon dahingehen (d.h. sterben), haha, 
warum, Betrug ist das eine (betrogen ist die eine Frau), Betrug ist das andere 
(betrogen ist die andere Frau). 

*F:* So ist es, Herr. 

*W:* Kennst Du den Haken', oder kennst Du ihn nicht? Betrug, Betrug- Unreifes 
Verhalten ist es, was er gerade macht. Nichts Gutes tut er gerade. Aber 
kümmere Dich um Deine Kinder! 

*F:* Ja, so ist es, Herr, denn vielleicht habe ich Unglück, und darum komme ich, 
um Fragen zu stellen, oder meine Kinder hier sind es also, sage ich mir, ob es 
also seine Tochter <dies Kind ist nicht von der Klientin> ist, die Unglück hat. So 
ist es ungefáhr, weil er es jedenfalls herauszufinden sucht, wie er sagt[e], 
verstehst Du? 

*W:* Gut, gut, nicht, nicht, nicht steck Deinen Kopf darein, tu das nicht, versau das 
nicht! 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Lafi Dich immer noch nieder, setz Dich (d.h. bleib da), was sollen wir sonst 
machen? 

•R* Ja,Herr. 

*W:* Gottseidank gibt es immer noch ein Stückchen Land, daS er Dir gegeben hat. 
Wenn es immer noch etwas gibt, was er Dir zugewiesen hat, lafi Dich nieder, 
setz Dich immer noch hin auf das Gelande da, weil Du noch sehen wirst, was 
passieren wind. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Ein Schatz (eine Segnung) ist es-, nur nicht, dafi ich Dich beleidige, [aber] 
sind es hier Kinder von ihm, Kinder von Matías mit Dir, Frau, oder kommen 
sie woanders her, bzw. ist der Vater von ihnen verschieden, oder wie verhalt 
sich das, hahaha. 

*F:* Nein, Herr, von ihm sind sie. 

*W:* Sie lacheln, hahaha, sie lácheln,ja. 

*F:* Vielleicht ist mein Vater wer anders, oh weh, sagt er sich wohl, hahaha. 

*W:* Hahaha, dann mufit Du das ertragen. 

•R» Ja,Herr. 

*W:* Sei nicht starrkopfig, und ebensowenig sollt Ihr streiten. 

*F:* In Ordnung, Herr. 

*W:* Wenn Ihr streitet, dann ist alies im Eimer, haha, tu es ihm nicht gleich, lafi ihn 
[tun], was er tut, nur sollst Du Dich niederlassen, hinsetzen, da bleiben. 

*F:* Ja, Herr, so ist's. 

'     derNagd/Haken,derdnenfesthfiU 
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*W:* Es wird schon der Zeitpunkt kommen, es wird schon der Zeitpunkt kommen, 
an dem ihm was zustofit, dann wird er's bemerken, dann wird er dariiber 
nachdenken, wie die Strafe ist, die ihn heimsuchen wird; es gibt eine Strafe, 
die kommen wird, nicht ist es doch der Fall, dafi-, aha- 

*F:* Über meinen Mann jedenfalls, sozusagen? 

*W:* Ja, so ist es, über den Vater von ihm (d.h. dem Jungen) hier, verstehst Du, 
hahaha. 

*F:* Ja, so ist es, Herr, das also sagt er auch. 

*W:» Hahahaha. 

*F:* Er sagt, deshalb jedenfalls traurne er, wie ich gesagt habe, und darum tráumt 
er auch jedenfalls, dafi [er] sich mit Kacke fbescnmutzt] habe, wie er sagt, 
deshalb dann, wer weifi, wer es ist. 

*W:* Er selbst ist es, der sich zugrunde richtet; weshalb betrügt er Dich und auch 
die Sohne hier und auch die andere Frau, die er anschleppt und auch den 
anderen Sohn, der geboren worden ist, ist es nicht einer nur, wie Ihr sagt, wie 
ich gehort habe, oder wie~? 

*F:* Ja, so ist es, ja. 

*W:* Und die Jungen hier, und die Jungen hier, sind sie die ersten, gut, die Jungen 
hier sind es, die das Recht danach haben, wieviele es sind, nur also, Kinder, 
spreche ich zu Euch, Ihr müfit schnell das Dokument besorgen, Ihr müfit 
schnell den [Besitztitel] besorgen. "Sind wir Deine Kinder, wir, Vater, oder 
sind wir nicht Deine Kinder", sagst Du zusammen mit Deinem Bruder hier; 
besorge das Dokument (den Besitztitel); wenn er dann "Nein" sagt, ist hier das 
fiber uns, ist hier die Amtstube [des Alcalden], dann werdet Ihr dort schon 
sein, so werden sie schon zu Euch kommen, und dann wirst Du (d.h. die 
Klientin] [ihnen] ihr Recht geben. "Weshalb wird mein Vater mir nicht mein 
Land geben? Von wem bin ich gemafi der Cédula (dem Personalausweis) oder 
gemau der Geburtsurkunde?" Und dann werden wir schon zur Tesorería2 

gehen, dort wird es noch etwas in Ordnung gebracht werden. Mein Gott, 
warum bringt er Euch zum Weinen, macht er Euch traurig? 

*Dritte Person:* Ich gehe, Herr. 

*W:* Gut, Ihr werdet Euch noch urn unser Maultier bei Dir kümmem, Herr, Ihr 
sollt es dort festbinden. 

*Dritte Person:» Gut. 

»W:» Ja. 

*Dritte Person:* Also dann (auf Wiedersehen). 

*W:* Ja, ich werde morgen, am Freitag, hinaufkommen. 

•Dritte Person:* Ah, gut. 

*W:* Mein Gott, Ihr sollt daran gehen, Euer Recht festzustellen. 

*Dritte Person:* Wo ist der Feuerwerkskórper? Vielleicht ist nichts mehr in dem 
Feuerwerkskórper-Rohr darin. 

*F von W:* Vielleicht ist nichts mehr darin. 

1     gemdM 1st daa Secretariat in der BOrgennebterei 
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*W:* Doch, da ist sie vor dem Fufi der Marimba. 

*Dritte Person:» Sie ist noch da. 

*FvonW:* Sie ist noch da. 

*Dritte Person:* Wo ist die Achtelliter-Flasche? Ich werde sie mitnehmen. 

*FvonW:* Hieristsie. 

*F:* Deshalb ist es dann <voeint>. 

*W:* Weine nicht! Nicht- weine nicht, Frau! Oh, bis festgestellt sein wird, wie grofi 
das Land ist, gut, obgleich seine Tochter da interveniert. Obgleich eine 
gewisse Frau interveniert, deswegen kampfst Du darum, deshalb, wenn er 
nicht will, dann rnussen wir noch in diese heilige Amtsstube gehen, wohin ich 
aber gehe? Was soil ich denn [sonst] tun? sagst Du; Ihr, Ihr werdet es 
feststellen, aber unsere Mutter hier interveniert dafür nicht mehr, 
Gottseidank, daS Du dann schon so wie eine Palme bei mir, Gottseidank, 
aufgewachsen bist (d.h. grofi [gezogen] bist). 

*F:» Gut. 

*W:" Und denke nicht [dariiber] nach, Frau, mein Gott, nicht sollst Du das tun- 
aus dem Grund auf keinen Fall mehr, so heifit es. 

*Dritte Person:* In Ordnung, Herr, ich gehe. 

*W:* "Lafi mich in den Hauptort kommen", sagst Du, nicht sollst Du die Kinder 
hier hin und herwandern lassen (zwischen ihr und ihrem Mann). Aber was 
werden die Kinder essen in ferner Zukunft? S6hne sind sie, so, dafi sie das 
Land ihres Vaters einnehmen sollen, so, dafi sie sein Land sich aneignen 
werden, endgültig; aber all die [andern] bleiben immer noch aufierhalb von 
dieser [Regelung]; aber zweitens, besorgt endgültig den Besitztitel dafür. 

*F:* So ist es, Herr. 

*W:* Drángt endgültig auf den Besitztitel, nur der Besitztitel ist es, der den Besitz 
von Euch bezeugen wird, oder wie ist das? 

*F:* Nein, Herr, denn wie er jedenfalls sagt[e], wollte er immer noch, dafi ich mit 
ihm auf die Finca gehe, vor einem Jahr, vor zwei Jahren; wie er sagt, da wir 
vielleicht nur Krankheiten erfahren, ich gehe, urn jedenfalls Geld zu 
verdienen, sagt er, und in Ordnung kommen soil das Dokument da im~, im 
Juzgado jedenfalls, sagt er, und darum mochte ich jedenfalls auch-, vielleicht 
mit ihm zusammen gehen, Herr, wie ich mir sage. 

*W:* Nein, nicht im Juzgado, sondem nur bei Juan Antonio ist es, er ist es ja, der es 
in Ordnung bringen soil, weil es das Land von Juan Antonio ist, dort in 
Jolomhuitz, hahaha. 

»F:» Ohje! 

*W:* Dort ist es, dafi wir hingehen, urn eine Übereinkunft zu erzielen. Wenn Ihr 
einverstanden seid, sprechen wir mit ihm, Juan Antonio ist es... "Nein", wenn 
das Juan Antonio sagt, dann-, wie oft Ihr auch auf die Finca geht, aber er sagt 
"Nein!".» 

*F:* So ist es wohl vermutlich, Herr. 

'     d.h. man kannnlchtsanderea machen, ala eine Übereinkunft mit ihm herzustellen. 
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*W:* Nur Juan Antonio ist es; aber wenn der Matías es schon empfangen hat, der 
Matías da den Besitztitel schon empfangen hat, dann wird nur noch eine 
Kopie davon gezogen, und dann wird die Ubergabe Eures Landes in 
Ordnung kommen. 

*F:* Das also sagt er jedenfalls, er habe schon das Dokument bekommen, er habe es 
schon bekommen, sagt er, wie ich hore; denn nur noch ist es wohl der Fall, 
dafi er in den Juzgado gehen mufi, urn seine Unterschrift zu geben, dann 
kommt es doch, wie er sagt, vollig in Ordnung, im Juzgado hier, wie er doch 
gesagt hat, dort hat er seinen Besitztitel fur seinen Schwager ganz in Ordnung 
gebracht, nur im Juzgado war's, dafi der Besitztitel endgiiltig ausgefertigt 
worden ist fur seinen Schwager, und dann hat er's seinem Schwager 
übergeben, weil er Land hatte, das er seinem Schwager in Jolomhuitz verkauft 
hat. 

*W:* Ah, warum verkauft er das Land, nicht sollen wir das tun. Deshalb sind wir 
jedenfalls nicht im Begriff, das Land zu verkaufen, nicht wollte Juan Antonio 
das, deshalb hat er auf das Land verzichtet (oder: dafür gekampft) im 
Juzgado von "Helvetia" (Departamento EscuintlaK deshalb bezahlen wir ja 
auch keine Abgaben mehr;» andernfalls stünden wir jetzt auch immer noch 
unter Abgaben. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* <zu seiner Frau:> Frau, Frau, Frau! 

»F von W:* Was ist los? 

*W:* Hier ist ein Wunder, verzeih, komm zu uns, setz Dich dann zu uns, ja, wir 
reden namlich setz Dich vor Deinen Tisch, sagt er noch (d.i. Mateo, der 
Wahrsager?); hoffentlich kann ich noch ein bifichen [weitermachen], hahaha, 
der Donnerstag ist ermüdend, hahaha, full uns also noch ein [Flaschchen] ab, 
Frau. 

*F von W:* Wie stellst Du Dir das vor? Du sollst namlich nicht andauemd eine 
Schlagerei anfangen. 

»W:* Ts- 

*F von W:* Es spielt die Marimba, und dann fángst Du an zu streiten [oder 
jemanden] zu schlagen. 

*W:* Genau, hahaha, es ist doch schon alie (d.h. der Rum) hier, tatsachlich, weil 
er arbeitet, nicht bin ich es, der arbeitet, und dann ist's immer noch das, was 
mit mir zusammenarbeitet, nicht ich bin es, der arbeitet, haha, jetzt kann ich 
dann 

*F von W:* Ja, deswegen reingegangen ist's, reingegangen ist's (d.h. der Rum). 

*W:* Jemand ist gekommen. 

<Es spricht ein Kind; unverstHndlich> 

*W:» Wie spat ist es jetzt? <zu Eike H> 

*E:* 11 Minuten vor eins. 

*W:* Schon Mittagessenszeit. 

4     "Helvetia": ElgennamednerRnca. 
1     bestand In 80 Tagen Arbettsdienstleistung/Jahr 
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*E:* Ja. 

*W:* Hahaha, schon ist Mittagszeit, wir werden namlich zu Mittag essen. 

»E:» Aha. 

*W:* Hahahaha. 

*E:* Hahaha. 

*W:* Eeh, wer weifi, ob's fertig ist, wenn wir ankommen werden. Wenn aber 
[meine Frau] nicht da ist, dann macht niemand unser Mittagessen, bedeuted 
das. 

*E:* Hahaha. 

*W:* Hahaha, und dann werden wir wohl solange weitermachen, bis wir essen 
konnen, hahaha, ja. 

*Andere Person:* Wir haben's schon fast ausgetrunken. 

*W:* Ganz allmáhlich wird [der Rum] verkonsumiert. 

*Andere Person:* Hier ist das Geld dafiir. 

*F von W:* Gib das Geld her. 

*W:* Es sind mehr als 25, sagt sie, es sind mehr als 25 Centavos, haha, es sind mehr 
als 25 Centavos, ja, dann gib das Wechselgeld Santiago (dem Káufer des 
schwarzgebrannten Schnapses). 

<Kassettenwechsel; Fortsetzung #30B> 

*W:* Eh! In Máquina, heifit es in der Bank, dort ist es, wo all das geregelt werden 
wird. 

»E:* Aha. 

*W:* Gut. Was mochtest Du noch [wissen], Frau?    - 

*F:* Deshalb namlich- 

*Anderer Klient:* Bist Du da, Herr? 

*W:* Ichbinda. 

*Anderer Klient:* Wie ich sage, habe ich ein Anliegen. 

*W:* Setz Dich ein biSchen dorthin; erst muS dies hier noch geregelt werden. 

•Anderer Klient:* Gut, Herr. 

*F:* Deshalb ist's, well mein Sohn dann gesagt hat: "Mein Vater geht in sieben 
Tagen auf die Finca", wie er sagt; well sie jedenfalls auch zu zweit gehen 
werden, wie er sagt, wer wohl, oh Gott, übemimmt die Verantwortung [fur 
mich], weil er nicht mehr mit mir spricht. Jetzt sagt er, daS ich aber in seinem 
Haus bleiben solle, er hat Hühner, er hat Hunde und Katzen, nicht wahr, und 
darum soil ich bei seinem Haus bleiben, wie er sagt. 

*W:* Was denn nun, bleibst Du dann da, oder bleibst Du nicht da? 

*F:* Darum ist es jedenfalls, wie er sagt, der Fall, dafi- 

*W:* Du bist es immer noch, die Du Dich entscheiden mufit, ob Du da bleibst, ob 
Du nicht da bleibst. 
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*F:* Aber was, aber-, nein, Herr, meine Mutter ist hingegangen, um jedenfalls 
seine Griinde von anderer Seite zu erfragen, und sie fragte [ihn], ob~, ob er 
gehen werde, um die Frau da in seinem Haus zu lassen. "Und es wird Dein 
Kind mit seiner Gefáhrtin auf die Finca gehen", [sagt ihre Mutter]. "Und 
womoglich haSt mich die Frau ja", sagt er (mein Sohn) genauso wie meine 
Mutter, nicht wahr; so ist es, dafi ich komme, um [Dich] um Rat zu fragen; 
vielleicht ist es wahr, nicht wissen wir es. Aber nicht denkt jeder von uns das 
Gleiche. Vielleicht wird die Frau mein Kind hassen, nicht soil die Frau 
námlich mit [meinem Sohn] gehen mit der Finca-Ernte da, wie [meine 
Mutter] meint. 

»W:* Warte mal. 

»F:» Gut. 

*W:» Wie spat ist es? 

•P.* Was? 
»w.« 

*W:' 

Wie spat ist es? 

Wenn es der Fall ist, dafi er hierhin und dorthin verreist*, wird er sie wohl 
kaum zu Gesicht bekommen, wie ich jetzt denke, wenn es eine Krankheit gibt; 
es ist jedenfalls moglich, dafi es kaum lange dauert, bis es Erbrechen, 
Durchfall gibt, Herr, vielleicht- 

Sch! Denk das blofi nicht! Dein armes Kind!7 

»F:* Ja,Herr. 

*W:* Deine Kinder hier! 

*F:* Ich habe jedenfalls Angst, womoglich [in sein Haus] zuriickzugehen. 

*W:* Mit alledem jetzt ist das námlich durchaus moglich; aber sei blofi vorsichtig, 
so wie Du hier geredet hast, Vorsicht, dafi Du nicht Verfehlungen begehst, 
eeh, námlich in Frieden, in Harmonie sollst Du mit Deinen Kindern essen, 
hier (im Municipio San Juan) auf dem Gelande da, das er jedenfalls benannt 
hat, überlafi es ihm, lafi ihn. Aber was er dort auch anstellt, lafi ihn, hahaha, 
nun gut, heifit es. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Es sind doch Deine Kinder, denen Du Schaden zufügst; das Land ist es, dafi 
Du gewinnen mufit, oder es ist notig, dafi-, oder hast Du Land, oder es mufi 
irgendwie [anders] geschehen. Die Kinder hier sind es, die es feststellen 
miissen, wo-, wer die Verfügungsgewalt dariiber hat, eh, wer es hat, wo das 
Land liegt, das aufgeteilt werden mufi. Vorsicht! All das Land wird námlich 
noch aufgeteilt, all das Land wird ja noch verkauft werden, so wie jedenfalls 
all die Probleme (d.h. die áhnlichen Falle), die hier in meine Hánde kommen, 
um so schlimmer, wenn das Land verkauft ist. Das Dokument (den 
Besitztitel), wenn er im Begriff ist, den BesitzÜtel der anderen Frau zu 
übergeben, haha, dann wird es schon Streit geben, wer weifi wieviel [Geld es 
ist], es wird der Streit beginnen, weil es das Land ist, um das der Streit 
beginnen wird. 

»F:» Ja,Herr. 

d.h. die Famllte Wdbt auf einer Hnca, der Valer surtí beuere Arbeit auf anderen Fincaa 

Der Wahnager befurchtet, daB die Wtenttn ihrem Mann Schlerttes wunscht. 
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*W:* Denkst Du, dafi es in einem Monat oder in zwei Monaten, in drei, in neun, in 
13 Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren, in zwei Jahren zum Ende kommt? 
Wenn er will, macht er uns mit seinen Kindern hier, mit seinen Kindern fertig, 
oder- ? Du bist es doch nur noch, Ihr seid es nur noch, die Ihr Euch darum 
kümmern werdet. Wenn es jedenfalls nicht alies seine Kinder hier sind... 

*F:» Ja,Herr. 

*W:* ...dann haben sie kein Recht- das heifit, ob all die Kinder hier nicht seinen 
Namen haben [oder] ob all die Kinder schon seinen Namen von Geburt an 
dort in der Alcaldía erhalten haben-, dann ist das Land auch nicht Euer 
Besitz, haha, und zwar nach dem Gesetz. 

*F:* Nicht doch, seinen Namen haben sie aber jedenfalls, seinen Namen auf jeden 
Fall, jedenfalls ging er, um die Meldung zu machen; ais sie geboren wurden, 
ging er jedenfalls zum Juzgado hier, um es zu melden. Denn er besorgte ja 
auch die Papiere fur sie. 

*W:* So verhalt es sich also. Nirgendwohin [sonst müssen] die Kinder gehen. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Auch wenn sie einen Sohn als weiteres Kind hat, sind sie (d.h. die Sohne) es 
hier, die das Recht haben, über das Land zu verfügen, je nachdem, wer das 
Papier, das Schriftstück und das Dokument hat. Wenn er es besitzt, dann sind 
sie es hier, die es sich aneignen müssen, er hier ist es, deshalb, weil er der 
álteste Sohn ist, wie wir mal sagen wollen. 

*F:* Ja, ja, so ist es, Herr. 

*W:* Ja, warum betrügt man Euch, ah, hier kann durchaus ein Unheil passieren, 
wenn Ihr in einen Streit eintreten mochtet; wenn nicht, dann ist es auch 
jedenfalls gut mdglich, dafi wir das ja regeln konnen. 

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Bring Deine Kinder nicht zum Weinen, bring Deine Kinder nicht zum 
Weinen, Gottseidank sind die Kinder Sohne. Nicht sollst Du sie zum Weinen 
bringen, die Armen; nur gehen sie jetzt weinend hinter Dir her; bist Du es 
namlich noch, die mehr Schuld hat? Dann wirst Du betroffen sein, aber 
vielleicht hast Du mehr Schuld. Mach sie nicht fertig, mach sie nicht fertig, 
meine Kinder, mach nicht die heiligen Orte zur Sau, wie wunderbar das ist, 
was in Deinem Innern ist, was in ihrem Innern ist, was in dem Innern der 
anderen Frau da ist, versau das nicht; wenn Du das versauen wirst, dann habe 
ich keine Zeit fur Dich. Es gibt nur, es gibt nur zwei Kinder. Vorsicht, dafi sie 
nicht dorthin (d.h. auf den FriedhoO gehen müssen, denn es kommt das 
Strafgericht hervor, um zu sehen, um zu hdren, was man sagt, haha, was man 
sagt. Hahaha, wie die Polizei ist es jetzt, ja. "Bist Du da?" Was sagt es? Gut, 
gut; gut, in Ordnung, es geht in ein anderes Haus, verflucht, nicht sollst Du 
mich zum Weinen bringen, Herr, mein Kind*, nicht sollst Du mich zum 
Weinen bringen, Herr. Sie mdge nachsichtig mit Dir sein.* Nein, verzeih ihm. 
Denn hier sind Deine Kinder, die uns unser Herrgott, die uns unsere Mutter, 
die [HI] Jungfrau gegeben haben. 

*F:* Ja,soistes,Herr. 

* Hier wlrd hypothetisch der Sohn der Klicnttn angesprochen. Altemattv dazu kflnnten auch das Strafgericht 
oder der Ehetnann gemelnt aein. Die Interpretation htngt von der unklaren Bedeutung des Ausdrucks "mijo" 
ab. 

* ch'okwalsk'uIayach:wahrscheinlichnegativ:"ererzarnt sich gegen Dich". 
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*W:* Eh, streite nicht, schreie nicht, lafi es sein, beobachte es nur, was er tun wird, 
was er machen wird, was er auch im Begriff ist zu tun, es ist nicht wichtig; es 
ist ein Tor zu Deiner Verfügungsgewalt, auf die Du wartest, Deine 
Verfügungsgewalt ist es, auf die Du wartest, weil Deine Kinder auf dem Land 
bleiben werden. 

*F:* Ja, soistes. 

*W:* Wenn Du "Nein" sagst, Frau, verzeih, dann [konnen wir hier] aufhoren. Was 
konnen wir denn hier [sonst] noch machen? 

*F:* Ja, sicher. 

»W:» Ja. 

*F:* Gut, und er hat das jetzt auch gesagt. "[Wer weifi], ob es wahr ist, ob es wahr 
ist", haben wir und meine Mutter uns gesagt. "Verstehst Du, lafi es uns 
zuriickstellen. Ich habe ein bifichen Schulden. Und ich mochte es gerne—, es 
gibt Schulden, die ich gemacht habe, als ich krank geworden bin, und 
jedenfalls mochte ich auch fortgehen " 

*W:* Auf jeden Fall wirst Du aber mit ihnen (den Kindem) zusammen bleiben; 
Mann <zum Jungen>, nirgendwohin wirst Du fortgehen, es wird Deine Mutter 
bei Dir bleiben, Mann. 

*F:» Ja,Herr. 

*W:* Ein fur allemal sage ich es. 

*F:* Nur darum stelle ich doch Fragen [in der Divination], ob es vielleicht ein 
Strafgericht gegen mich geben wird. 

*W:* Dann mach Dir keine Sorgen. Wenn Du Dir Sorgen machst, dann ist es ja gut 
moglich, daS ein Kind von Dir stirbt. 

*F:* Und so ungefahr ist meine Absicht, Herr; und wenn er zurückkommen wird, 
"falls ich jedenfalls in dem Haus bleibe", wie er sagt, "dann bleibe ich ein fur 
allemal in dem Haus", wie er sagt. Kann ich bleiben? Nur einen Monat geht er 
weg, wie er sagt. 

*W:* <zum Sohn der Klientin> Und ist wahr, was unsere (d.h. Deine) Mutter hier 
sagt, mein Sohn, oder ist es nicht wahr, was sie sagt, und spricht so Dein 
Vater Matías oder nicht <zur Klientin> ah, arm dran 1st das Kind ja. 

*F:* Aber wenn es nur vergeblich ist, dafi ich so bleibe und mir widerfahrt etwas, 
wahrend er seine Reise macht, sage ich mir, Herr, deshalb ist es doch, dafi ich 
komme, um Fragen zu stellen; aber was ihn angeht, geht sie (d.h. die andere 
Frau) jedenfalls einen Monat lang fort, wie er sagt, jedenfalls geht sie wohl 
fort, weil sagt er. 

*W:* Aha, zieh nicht umher (von einem Platz zum anderen) mit den Kindem, Frau, 
Gottseidank, wenn voller Leben und Gesundheit Deine Kinder sind, wenn es 
noch keine Kopfschmerzen (d.h. Krankheiten) gibt, noch keine Strafgerichte 
zu uns (d.h. zu Dir) gekommen sind. 

»F:» Ja,Herr. 

*W:* Ja, der Matías, also gut, Frau, in Ordnung ist Dein Leben, Deine Gesundheit, 
aber es heifit, nicht sollst Du Dir Sorgen machen, es heifit, nicht sollst Du ein 
Mifitrauen hegen, gut, sie werden auf die Fincas zur Ernte gehen, aber Du 
wirst jedenfalls dableiben, mach Deine Arbeit, mach Deine Arbeit. Hat etwa 
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*F:» 

*W:' 

*p.» 

*W:* 

»p.» 

»W:* 

•ft» 

»W:» 

*F:* 

»W:" 

*p.» 

»W:* 

•P.» 

»W:" 

•ft» 

»W:" 

nur der Finca-Besitzer, hat etwa nur er da seine Arbeit dort? Mach Du auch 
Deine Arbeit, genauso wie sie, verstehst Du? 

Ja, Herr. 

Was soil's, dafi Du mit ihm auf die Finca gehst, laS es sein, soil er auf die Finca 
gehen, soil er es ein biSchen probieren, wie es hier jetzt heifit. 

Aha. 

Ja, Deine Arbeit ist es, die Du tun sollst, Dein Essen, Dein Trinken, all das 
sollst Du Deinerseits machen, in unserem Ort, bei unserem Heiligen hier, so 
sollst Du es machen... 

Gut, Herr. 

...auf dem Stuck Land, das er Dir gegeben hat. 

Ja, so ist es, weil- 

Soll er auch mit ihr all das tun, soil er es auch tun, soil er gehen und mit ihr 
herumbumsen, und soil er es doch tun, hier in unserem Ort hier, in unserem 
Haus hier mufi es doch sein, wo er Dir ein biSchen Verfügungsrecht [über 
Land] gibt, ja, oder wachst etwa nicht gut, all das, was Du aussást? Sae Dein 
Gemüse, sáe Deine Milpa, sae Deine Bohnen oder sae irgendetwas aus, denn 
Manner sind die Solute hier, haha, hahaha. 

Ja, so ist es, Herr. 

Denn wenn Du daran denken solltest, hinter ihm zu gehen, wirst Du [bald] 
vorangehen, wirst Du [bald] hinter ihm, [bald] vor ihm gehen". Nein, man 
muG arbeiten, Du muSt arbeiten in unserem Hauptort hier, hier in San Juan 
Ixcoy, arbeiten sollst Du. So ist, so ist Dein Schicksal, das sich hier ergibt. 

Ja. 
Zusammen mit Deinen Kindern. 

Ja, so ist es, Herr. 

Gut, Frau, denn wenn Du auf die Fincas gehst, niemals ist das mdglich, keine 
Erlaubnis gibt's hier, haha. 

Auch wenn Du kein Kreuz hast, auch wenn Du kein Haus hast, sollst Du 
arbeiten, Du sollst námlich essen, Du sollst námlich trinken mit Deiner Arbeit, 
schmutzig sind námlich Deine Hande, [wenn] Du ifit, trinkst, Du sollst Deine 
Sohne hier anweisen: "Geht und tragt unseren Diinger dorthin, meine Kinder, 
geht und tragt unseren Diinger, damit wir-, Meter fur Meter (oder Mata für 
Mata)", Meter für Meter werden [wir] unser Gemüse, unsere Chilacayotes, 
unsere Bohnen, unsere Maispflanzen, unser Essen, unser Trinken [haben]. 
Wenn sie (d.h. die Sohne) nicht mehr gehorchen werden [dem], was Du sagen 
wirst, dann geraten sie schon notwendigerweise ins Hintertreffen, hahaha. 

•ft» So 1st es, Herr. 

einmal als Hauptfrau, ein andenral "femer liefen" 

erUutert als Abetand 1 van oder 1 Meter (UngenmaS); "Büschel", "SUude". 
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*W:* Eine grofie Segnung ist, was hier gesagt wird, bei Gott, hahaha. <Zum grtijkren 
Sohn aer Klientin» Denn wenn Dich Deine Mutter anweisen wird, Mann- Wie 
heifit er hier? 

»R» Er ist Gilberto, Herr. 

*W:* Gilberto, obgleich wir kein Seil haben, obgleich wir irgend etwas als unseren 
Dünger benutzen müssen, werden wir gehen, um es zu sammeln, aber 
irgendwother] werden wir unseren Dünger herholen; weshalb werden wir 
unseren Dünger holen? Weil wir eine Mata (ein Buschel) Bohnen haben 
wollen, eine Mata Mais haben wollen, eine Mata Chilacayote haben wollen, 
oder aber was auch immer wir aussaen werden, wollen wir doch haben, eine 
Mata, aber auch wenn wir kein Mecapal (kein Stimband zum Tragen) haben, 
wird es sich noch ergeben (d.h. werden wir noch darauf kommen), wie wir es 
anpacken müssen, mata-weise [ist es], mata-weise werden wir hier Arbeit 
haben, dann wollen wir essen, so wie meine Mutter hier (d.h. meine Frau) 
gesagt hat, meine Mutter, die Alcaldin hier; es wird sich ergeben, wie wir zu 
einem Pfund Salz, zu einem Pfund Zuckermasse oder zu einem Pfund Mais 
oder was auch immer kommen werden. Aber mit unserer Arbeit ist es, dafi 
Deine Hánde schmutzig sind, nicht, dafi Deine Hánde sauber sind, dafi Deine 
Hánde schmutzig sind mit Deinem Dünger, so ist es, dafi wir essen werden. 
Denn wenn Du Deinem Vater folgen wirst, mein Junge, dann ist es 
unmoglich, sieh Dir doch die Angelegenheit von Deinem Vater an, sieh doch, 
dafi er beide Frauen betrügt. Niemals ist das hier moglich. Gut, auf 
Wiedersehen, auf Wiedersehen, Frau. 

*Dritte Person:* Hahaha. 

*F:* Was soil aus der anderen Sache von mir werden? Für ihre Hánde, für ihre 
Füfie, weil ihre Krankheit wiedergekommen ist, sie hat Kopfschmerzen, die 
ihr widerfahren, Herr, und-, wenn-, was sagt das Innere unseres Herrgott's 
über sie (was beabsichtigt er ihr gegenüber)? Ob sich ihr Gesundheitszustand 
verschlimmert oder ob sie in Ordnung ist oder hast Du keine Zeit mehr dafür, 
noch etwas ihr Problem für mich herauszufinden? Und kommt sie dann 
einfach frei? Ob sie ein Problem hat, das unlosbar (?) ist, ob sie ja ein Problem 
hat, das sie in Ordnung bringen kann, wie ich mir sage, Herr, und so ist doch 
das, wie es damit steht sie bewohnt unser Haus, sozusagen. 

*W:* Ja. 

*F:* In sieben Tagen ist es oder auch in zehn Tagen, wie mein Mann sagt, wie ich 
hore, im Guten (guten Herzens), nicht-, womóglich haben wir ein Traum, 
womóglich haben wir ein Vorzeichen, hdre, und dann wird sie vielleicht nicht 
gesund, wenn sie vielleicht ein Problem hat, wie wir uns sagen, Herr. 

*W:* Ah, hahaha, so verhSlt es sich nur noch mit ihrem Gesundheitszustand- 

•Dritte Person/Anderer Klient:* Was ist an ihr festgeklebt (bezieht sich auf 
Schwangerschaft)? Hahaha. 

*W:* Es heifit, sie wird daliegen (tot sein)?« Ob es gut ist, ob es schlecht ist. 

*F:* Ja, deswegen, Herr, deswegen jedenfalls auch, nein Herr, ich habe doch auch 
mein Vorzeichen, das ist es dann auch, dafi ich mir Gedanken mache, 
vielleicht bin ich es, sage ich mir, oder es ist die Frau meines Bruders, sage ich 
mir, und darum behalte ich es doch diskret im Auge. 

»W:» Gut, 

12    Ich faase diesen und den folgendenSatz als divinatorischeEntscheidungsfrage auf. 

177 



2Kaq, 3Ajaw, 4Imox, 5Iq', 6Watan, 7K'ana7, 
8 Ab'ak, 9 Tox, 10 Chej, 11 Lamb'at, 

nein, von ihnen [ist es], in ihrer Verantwortung liegt es. 

*F:* Von ihnen [ist es], in ihrer Verantwortung liegt es. 

*W:* Ja, ihre Angelegenheit ist es, nicht ist es Deine Angelegenheit; aber sei blofi 
vorsichtig, gut, ein für allemal habe ich es hier gesagt, mach Dir keine Sorgen. 

»F:» 

*W:* 

»F:* 

Ja, so ist es, Herr. 

Heg kein Mifitrauen ihnen hier gegenüber. 

Ja, Herr, so ist es, so ist es. 

Ja, wenn Du Dir Sorgen machen, ein Mifitrauen haben wirst, dann wird 
jemand an Deiner Stelle sterben, an Deiner Stelle wird er sterben, und dann 
stirbst Du danach, tausch Dich nicht, heifit es. 

*F:» Ja. 

*W:* Gut, auf Wiedersehen, Frau. 

*F:* Auf Wiedersehen, Herr. 

»W:» Ja. 

*F:* Und wird die Frau meines Binders dann einfach, dann einfach gesund, 
bedeutet das über ihre [Kopf-lSchmerzen? Ich mochte geme noch wissen, ob 
sie noch Probleme hat, die sie noch nicht in Ordnung bringen kann. 

*W:* Und wie heiSt seine Frau? 

*F:» Maria Garcia. 

*W:* Aha, in welchem Dorf lebt Maria Garcia, in welchem Dorf? 

*F:* Mimanhuitz, ganz nah ist es ja auch, es grenzt jedenfalls unser Haus an ihres, 
wie wir mal [sagen] wollen. 

*W:* Dann 5, mal sehen <stille Diirination> 
nein, Frau, verzeih, gut steht es auch auf jeden Fall mit ihr. 

*F:» Gut ist's, Herr. 

*W:* Gut steht's [mit ihr], und denk nicht mehr nach über vieles, nein, denk nicht 
nach und die, die Kopfschmerzen da, die Frau Deines Bruders wird ja auch 
gesund (od.: entbunden werden) im Guten, aber sie mufi in Ordnung bringen, 
was sie hat, welche Angelegenheiten sie sonst noch haben, wie es ihnen hier ja 
angetan worden ist; [ein Problem] fur sich sind die Angelegenheiten von 
ihnen hier. 

•F:» Ja,Herr. 

*W:* Und ebenso soil dann die Schwiegertochter sich vor Deiner Mutter óffhen, 
ihrer Schwiegermutter. Gut, dann ist es in Ordnung, heifit es [in der 
Divination]. Wenn nicht, dann kann ihr ja etwas passieren. 

*F:* Ja, Herr, denn sie haben sich jedenfalls, sie haben sich jetzt jedenfalls in 
Ordnung gebracht, Herr. 

*W:* Ja, nein, nein, sie haben noch Fehler, hore, noch nicht haben sie verziehen, das 
Mifitrauen, wie es heifit, es gibt Verzeihung, es gibt Mifitrauen, heifit es, so 
wird es [in der Divination] gesagt. 

178 



*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Also dann (auf Wiedersehen), Frau. 

*F:* Also dann (auf Wiedersehen), Herr. 

*W:* Gut. 

*F:* Und das andere doch, unsere-, unsere Costumbres, die wir jedenfalls machen 
sollen, an welchem Kalendertag, Herr, kann ich das jetzt in Ordnung bringen? 
Nicht habe ich jedenfalls zu Dir kommen konnen, wie wir verabredet haben, 
man sagt jetzt, dafi der Weg gefahrlich sei, Herr. Ich hatte namlich Angst zu 
kommen, jedenfalls am Donnerstag, wie wir verabredet hatten, es werden 
jetzt wohl schon 20 Tage verstrichen sein, ja, 20 Tage, seitdem ich am Tag des 
San Pedro vorbeigekommen bin. Aber erst heute ist's, weil ich Angst hatte zu 
kommen, haha, nicht konnte ich jedenfalls kommen, vorsichtig (in aller Stille) 
kommt man an diesem Sonntag. 

*W:* Warte mal einen Augenblick. 

*F:* In Ordnung, Herr. 

*W:* Reich mir das 'rüber, laS uns mal sehen, was sie jetzt sagt. 

»E:» Ja. 

*F:*  übersie  

»W:* Ja. 

*F:* ...iiber meine Mutter stelle ich Fragen, ob es ihr einigermafien geht. So ist ja 
doch jetzt mein Anliegen. 

*W:* Wie heifit Deine Mutter? 

*F:* Isabela Pérez, Herr. 

*W:* Wie alt ist sie schon? 

*F:* Es ist wohl schon betrachtliche Zeit verstrichen, es kann nicht erraten werden, 
wie ich denke, sie hat schon ein betrachtliches Alter, vielleicht sind es námlich 
schon 40 Jahre oder 30 Jahre jetzt her, dafi mein Vater gestorben ist, ich 
erinnere es nicht mehr. 

*W:* Aha, dann kann ich ihn nicht kennen, so als ware ich hier nicht aus dem Ort, 
aber ich bin hier aus dem Ort. 

*F:» Ja,Herr. 

*W:* Es müssen dann wohl schon einige, es müssen dann wohl einige 60 Jahre her 
sein, wie ich doch jetzt denke. 

*F:* Vielleicht ist es schon so. 

*W:» Eh, noch nicht, eh, noch nicht, vielleicht sind es einige 50, die wir dafiir 
ansetzen wollen Ja, Du wirst sagen, ob es das ist oder ob es nicht so ist. 

*F:* Dann 1st es wohl so, Herr, nicht kann es erraten werden, wie ich mal sagen 
will, oder wer weifi, wie alt sie schon war, dafi er gestorben ist. 

*W:* Dann lafi uns mal [sagen], dafi sie vor 50,50 Jahren geboren worden ist. 

•F:* 1st das dann so zusammen mit dem jetzigen [Jahr]? 
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*W:* Eh, wieviele seid Ihr, wieviele von Euch sind es schon, die von [ihr] zur Welt 
gebracht worden sind, so wie eine Palme, wieviele seid Ihr schon, die Ihr von 
unserer Mutter da zur Welt gebracht worden seid? 

*F:* Zehn sind wir wohl, zehn sind wir. 

*W:* Ah, dann sind es sicherlich 60 [Jahre], bedeutet das, 70 Jahre. Aber ihr Leben, 
ihre Gesundheit móchtest Du jetzt [wissen] oder-? 

*F:* Ja, nach dem Leben, der Gesundheit meiner Mutter frage ich, wie ich sage, 
denn sie streitet sich doch auch mit ihrer Schwiegertochter, hore, und darum 
stelle ich Fragen. Vielleicht gibt es auch etwas, weshalb sie leidet, wie ich 
jedenfalls sehe, sie ist ja doch auch nicht mehr mit, mit meinen Brüdern da 
zusammen, sie ist auch nicht mehr mit ihrer Schwiegertochter da zusammen, 
nur noch ist sie es, die in ihrem Haus nach dem Rechten sieht. Manchmal 
kommt sie vorbei für eine Nacht, fur zwei Nachte, fur einen Tag, fur zwei 
Tage kehrt sie zurück in ihr Haus, sie geht, sie wird wohl zwischen uns hin- 
und hergehen, nicht wahr? 

*W:* Sie hat eine ziemlich lange Lebensspanne, heifit das, Deine Mutter hat eine 
ziemlich lange Lebensspanne. 

*F:* Ja, soistes. 

*W:* Aha, sie wird ja doch noch langer leben, wo auch immer sie ein Schicksal für 
sich herausholt, eine Weissagung hier für sich. Aha, Deine Mutter, sie soil 
nicht dem Gelande (Platz) in dem Dorf Yalsikxhi [?] mifitrauen und nicht soil 
sie dem Dorf Yaxhk'ol mifitrauen, heifit es, wenn sie dem mifitraut, dann wird 
all das sie ergreifen [und] sie toten, heifit das. 

»F:* Ah. 

*W:* Das bedeutet es. "Nicht sollst Du dem mifitrauen", sagst Du. "Genau wie 
dieses ist auch das andere", sagst Du ihr. Und ebensowenig sollst Du auch 
uns mifitrauen. Wahrscheinlich haben wir das vor dem Herrn da jedenfalls 
schon erreicht  

*F:* Ja, so ist es, Herr. 

*W:* Ah, Du mufit noch an die Reihe kommen, Frau, und bist Du sicher, dafi Du 
mit Matías zusammen bleiben wirst oder-, oder denkst Du in Deinem Innern 
doch nur daran, ihn f ertig zu machen? 

*F:* Wer weifi, Herr, denn überhaupt nichts bringen wir in Ordnung, wie er 
jedenfalls sagt, nichts bringen wir in Ordnung, wie er jedenfalls sagt, hórst 
Du, und deshalb haben wir eine Abneigung gegeneinander. "Überhaupt 
nichts regelst Du mit mir, überhaupt nichts bringst Du mit mir in Ordnung. 
Lafi es, ich werde jedenfalls auch auf die Finca gehen", sagt er. "Darum mache 
ich mich jetzt auf den Wee, wie ich denke". Aber als er das gesagt hat, sagte 
ich mir, "lafi es sein", und darum habe ich jetzt jedenfalls den Gedanken daran 
aufgegeben, nein, wie ich gesagt habe, "habe ich immer noch etwas Schulden, 
als ich erkrankt bin", wie er sagt- "Und darum dachte ich daran, zu gehen." 
Wie er jetzt sagt, wie es heifit: Mein Kind verdient schon Geld", wie er sagt. 
"Aber warum sag ich Dir das? Es ist aber jedenfalls der Fall, dafi meine 
Schulden jetzt zurückgezahlt werden müssen. Du bist ja kaum im Begriff, mir 
das Geld zu geben", wie ich jetzt hdre, und wie wir mal sagen wollen, "meiner 
Schulden wegen, und darum gehe ich, wie ich mal sage, in Ordnung, und 
darum 1st es unwichtig, überhaupt nichts sollst Du in Ordnung bringen"  
Aber es gibt noch Schulden, [dort,] wohin er seine Reise machen mufi, heifit 
es, "jedenfalls bist Du kaum dabei, mit mir zu kommen", wie ich jetzt hore. 
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"Und darum sprechen wir wohl mit Dir, und darutn bereden wir uns mit Dir", 
so spricht er, "interessiert mich nicht", sage ich aber, "und ich habe jetzt 
jedenfalls aufgehórt [daran zu denken], wie wir jetzt mit Dir (d.h. dem 
Ehemann) besprechen". Nur Gott ist es wohl auch, [der weifi], was ich tun 
werde, wie ich jetzt sage, denn so ist es jedenfalls, dafi er auch seinen Willen 
[tun kann], wie Du jedenfalls gesagt hast13, horst Du- 

*W:* Ja. 

*F:* Gott ist es, der es regeln wird, der es regeln wird, hQrst Du. 

*W:* Aber jetzt also sollst Du Dich hinsetzen (d.h. dort bleiben), gut, unsere Mutter 
da (d.h. Deine Mutter), sie hat Leben und Gesundheit, aber es heifit, unsere 
Mutter (d.h. Mutter der Klientin) hier hat Leben und Gesundheit, aber sie hat 
Sorgen Euretwegen, sie hat Sorgen wegen der Jungen hier... 

*F:* Die hat sie wohl durchaus, da sie ja doch weifi, wie es mit uns steht, nicht 
wahr. 

*W:* ...ob Du dann vielleicht Leben und Gesundheit hast, oder ob vielleicht beide 
Sohne hier Leben und Gesundheit haben, bei dem Juan Matías da. 

*F:* Ja, das denkt wohl durchaus meine Mutter, weil-, weil sie jedenfalls sieht, wie 
es mit uns steht, nicht wahr, verstehst Du, und sie denkt das wohl durchaus, 
sie denkt das also, weil sie doch wohl sieht, wie es mit uns steht, nicht wahr, 
und sie denkt jedenfalls über uns nach, [über] die Angelegenheit von ihrer 
Schwiegertochter und auch [über] unsere Angelegenheit mit ihm jedenfalls, 
horst Du, und sie hat uns im Auge, sozusagen. 

*W:* Aber jetzt sollst Du Dir dann keine Gedanken machen, heifit es [in der 
Divination]. 

»F:* Gut,Herr. 

*W:* Wenn Du [zu]viel [dariiber] nachdenkst, dann wird jedenfalls ein Fieber in 
Dein Herz eintreten und dann ist es da, heifit es auch, dann geht es nur noch 
der Reihe nach, nicht nur Du bist es, die Du dahingehen (sterben) wirst, 
sondern ganz und gar auch alie hinter Euch (d.h. Deine Kinder), so heifit es. 

*F:» Soistes,Herr. 

*W:* Gut, verzeih, Frau. 

»F:* Gut,Herr. 

*W:* Verzeih, weine nicht, sei nicht traurig. 

*F:» Ja,Herr.* 

*W:* Gut, Deine Kinder sind's, um die Du Dich kümmern sollst. 

•F:» Ja,Herr. 

*W:* Tut [ihr] nichts an, Kinder, seid nicht ungehorsam Deiner Mutter hier 
gegenüber. Du sollst jedenfalls ein Stuck hinter ihr gehen. Gott wird sagen, 
wie Ihr Euer Getrank bekommen werdet, Kind, [Du zusammen] mit Deinem 
andern Bruder da. Sei(d) blofi vorsichtig. So spricht der Wahrsager, so sagst 
Du, well es so ist, so ist es, dafi er Anweisungen gibt, nicht bin ich es, der 
Anweisungen gibt. Ihr sollt Eure Mutter nicht beleidigen, beleidigt sie nicht, 
sieh, wie unser Herr Matías hier. Scheifi-Matlas, beleidigt auch [ihn] nicht! Er 

11   d.h. der Wahrsager; oder "chiyaT* der Ehemann 
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wird Euch etwas Land geben, zum Glück gibt es etwas, auf dem ihr Euch 
leben konnt, ja, hahahaha, dann werdet Ihr das tun. In Ordnung kommen 
wird namlich die Teilungsurkunde, das Schriftstück. Oh, fordert es ein, das 
Haus da, nicht—, nicht ist es notwendig, dafi Ihr in dem grofien Haus da lebt, 
Junge. Es gibt immer noch ein bifichen Besitz von unserer Mutter hier, den sie 
dagelassen hat. Dann soil er Euch das Schriftstück (den Besitztitel) geben, er 
sou die Übergabe durchführen, aber gemáfi Juan Antonio, er ist es, der es 
übergeben soil, Juan Antonio ist es, der über das Gelánde da verfügt, und 
dann werden wir in die Amtsstube [des Alcalden] kommen, und dann 
werden wir-, unser Síndico municipal, er ist es doch noch, der ausmessen 
wird, wieviele Cuerdas es fur jeden einzelnen sind, wie sich das verhalt Stuck 
fur Stuck, hórst Du, wie groS der Streifen Land auch für jeden einzelnen sein 
mag. Was sollen wir [sonst] machen, denn was das Land angeht, ist es nicht 
leicht, einen anderen Platz dort zu haben. Nein, er wird namlich sagen, wie es 
sein mufi, unser Herrgott; sie wird sagen, was es ist, wie sie sagt, unsere 
Mutter, die Jungfrau Maria, sie werden sagen, wo wir essen werden, wo wir 
trinken werden, nur dafi die Verfügungsgewalt [über das Land] bei uns 
bleibt, wenn wir ein Stuck [Land] haben, heifit es, so wird es also gesagt, Herr 
<zum ]ungen>. Auf Wiedersehen, Frau. 

*F:* Auf Wiedersehen, Herr. 

*W:* Du lafit Deine Sohne vor Dir vorausgehen, und Du gehst hinter ihnen. 

*F:» Gut. 

*W:* Oder es ist nicht Dein Kind, das hinter Dir geht, denn Vorsicht, dafi es kein 
Unheil gibt. 

*F:* So ist es Herr, auf Wiedersehen, Herr. 

»W:» Gut. 

*F:* Ichgehenun. 

*W:* Gut. 

»E:* Adiós. 

*W:* Gut, weiter; gibt's noch einen [Klienten] oder nicht mehr, weil ich [sonst] 
schon weggehen will, hahaha. 
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Beratungsgesprách #30B/31A: Allgemeine Prognosen und Versohnung 

16.7.81 (Donnerstagnachmittag) 

Klienten: Ehepaar, ca 35 - 45 Jahre alt, aus Pajaltac, San Pedro Soloma. 

1. Problem: Allgemeine Frage nach dem Gesundheitszustand für die Familie, insbesondere 
für den einzigen Sohn des Enepaars. 

1. Divination: Von mir sind nur die ausgelegten Reinen aufgezeichnet, die Zahlung fand 
in meiner Abwesenheit statt. 
3 Früchte des Korallenbaums zur Seite gelegt; sie repra'sentieren vermutlich die 3 
Familien mitglieder. Rekonstruktion: 

a) 13 Positionen x 1: 

*2Kaq-l B'atz' \\ ("gut ist es,angstigt Euch nicht") 

b) 9 (?) Positionen x 3 

*lB'atz'-9Kaq\ 

* 10 Ajaw - 4 Che) |, 5 hxmb'at \\ 

» 6 Mulu7 -12 Tz'ikin \, 13 Txab'in \, 1 Kixkab' \\ ("wo steckt der 
Knochen, der Euch fertig macht") 

Deutung: Es gibt Knochen (von einem Hirsch), die im Haus der Eltern versteckt sind und 
Unheil bedeuten. 

Im Verlaufdes Gespra'chs finden 2 Divinationen im Stillen statt: 

a) 12 (?) Positionen x 1; eine Korallenbaumfrucht zur Seite gelegt 

b) 13 Positionen x 4; eine Korallenbaumfrucht zur Seite gelegt 

Therapie: Die Klienten sollen weiterhin Oiré Costumbres machen. Sie sollen sich 
gegenseitig verzemen. Der Wahrsager führt im Umrifi die Versb'hnung zwischen den beiden 
Eheleuten durch. 

2. Problem: Frage nach dem Gesundheitszustand des verheirateten Sohnes und seiner 
Frau. 

2. Divination: stille Zühlung 

Deutung und Therapie: Der Sohn wird Lebenskraft haben; sie sollen sich guten Herzens 
besprechen. 

3. Problem: Der Klient fragt, ob jemand Schwarzmagie gegen ihn betreibe. 

3. Divination:    13 Positionen x 1 

* 13 Tz'ikin-12 Chej^ 

Deutung und Therapie: Der Nachbar treibt Schwarzmagie; die Klienten sollen sich nicht 
mit ihm streiten. 

4. Problem: Der Klient fragt danach, wie erum Verzeihung für den Knochen bitten solle. 

4. Divination: z.T. still gezahlt; xvahrscheinliche Rekonstruktion: 12 Positionen x 1 
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*[5 Chinax -13 Toxh 1 Chej, 2 Lamb'at \ ("nicht sollst Du dent 
Knochen mifltrauen"), 3 Mulu7 || ("wenn Ihr Euren Verfehlungen 
dent Tier gegeniiber nachgeht") 

Therapie: Die Klienten sollen sich bade in Ordnung bringen; ntó'glicherweise Hinweise auf 
Gebets-Pltitze. 

*K:* Tu mir doch [bitte] einen Gefallen, Herr, such doch ein- 

*F:» Guten Tag, Herr, guten Tag. 

*W:* Guten Tag. 

*K:* Finde fur mich eine Weissagung heraus, ob nicht etwas zu mir kommt (mir 
widerfáhrt), vielleicht [gibt es] ganz plotzlich eine Krankheit, die zu mir 
kommt, Herr. 

»W:* WieheifitDu? 

»K:* Tomás Gaspar. 

*W:* Tomás Gaspar. Wie heifit Du, Frau? 

*K:* Felipa, Herr, Felipa Nolasco. 

*W:» Felipa? 

»F:» Ja. 

»W:* Gut, Felipa Nolasco [aus dem] Dorf Pajaltac. 

»K:» Ja. 

*W:» Ha ha ha. Wieviele Kinder habt Ihr? 

*K:* Eins nur, Herr, nur einen Sohn habe ich. 

*W:* Mit der Frau hier zusammen? 

*K:* Ja, genau, nur [um] sein Leben [geht] es, ob ein Weg fur ihn hier 
herauskommt [in der Divination]. 

*W:* <la. Divination> 

2 Kaq, 3 Ajaw, 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab*ak, 9Tox, 10 Che), 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
lSElabMUB'atz', 

gut ist es, 1 B'atz', gut 1st es, gut ist es, ángstigt Euch nicht, 

<lb. Divination> 

I B'atz', 2E(w)ub' 3B'en, 4Ix, 5Tz'ikin, 
6Txab'in, 7Kixkab', 8 Chinax, 9 Kaq, 10 Ajaw, 
II Imox, 12 Iq', 13 Watan, lK'ana7, 2Ab'ak, 
3Tox, 4 Chej, 5 Lamb'at, 6Mulu7, 7Elab', 
8 B'atz', 9E(w)ub', lOB'en, 11 Ix, 12Tz'ikin, 
13Txab'in,lKixkab', 

wo steckt der Knochen, der Euch fertig macht, Herr, es gibt doch einen... 

•K:» VieUeicht,Herr. 

*W:* ...Knochen eines Tieres, der Euch fertig macht. 
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»K:»  Aha. 

*W:* Vielleicht ist es einer von Deinem Vater, von Deiner Mutter, oder von Dir, 
oder es ist von Deinem Vater, von Deiner Mutter, wo der Knochen des Tieres 
da steckt, das Geweih da, haha. 

*K:*  Es gibt keinen, Herr, oder-? 

*W:* Doch, doch, doch. 

*K:* Nur wenn es von meinem Grofivater ist, denn [sonst] nicht, ja. 

*W:* Du trittst vor den [Knochen des] Tieres, heifit es [in der Divination]. 

»K:» Aha. 

*W:* Es gibt ein schweres Unheil für Dich vor dem [Knochen des] Tieres, so heifit 
es námlich. 

»K:» Vielleicht, Herr. 

»W:* Der Knochen [des Tieres] da, der Knochen des Tieres da, das Geweih da, es 
ist, wie wir sagen, ein... 

»K:» So ist es also. 

»W:* ...Hirschda. 

*K:* Ja, ja, so ist es ja. 

»W:* Hahaha. 

*K:* Nur, wenn von meinem Grofivater der [Knochen des] Tieres ist, denn 
sicherlich nicht von meinem Vater, hochstens vielleicht von ihnen ist es ja. 

*W:* Ihr werdet es dann ja noch sehen. 

*K:* Ja,soistes. 

*W:* Wahrscheinlich ist es vorm [Knochen], heifit es. 

»K:» Ah. 

*W:* Wahrscheinlich ist's davor, heifit es. 

»K:» Ih. 

*W:* Wahrscheinlich ist's davor, heifit es. 

»K:» Ja. 

•W:* Hahaha aber jetzt, Herr, sei nachsichtig, wenn Du Kummer mit unserm 
Herrn, dem Strafgericht hast... 

»K:» Ja. 
»W:* ...well-, denn bist Du nicht in MaqValpotz?» Dort sollen all die 

Schlechtigkeiten zur Ruhe kommen, [dort] soil es sein, ja, in der Nahe von 
Ochewal, in der NaTie von Kana7, in der Náhe von- 

*K:* [Zwei Orte nur sind es, wohin man zu gehen pflegte][?], Herr. Ich bin námlich 
schon [kirchlich] verheiratet, ja. 

*W:* Ihr, nicht mehr kannst Du es also gut machen, hahaha. 

1     MaqVal pote, cerca deQ'aiKhik'u(Munidplo San Juan) 
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*K:» Aha,haha. 

*W:* Vielleicht sitzt námlich fest die Kette* um Dir, oder ob Ihr beide darum 
katholisch vor dem Padre (Priester) [von] Jesus Christus sein werdet, unter 
den Füfien unseres Herrn San Pedro, vielleicht kannst Du deshalb nicht beten, 
oder--? 

*K:* Natürlich, ich, ich bete immer, nur, was soil ich denn Deiner Meinung nach 
tun? Nur zu den Geburtsplatzen da also gehe ich jedenfalls nicht mehr. Ich, 
ich bete. 

*W:* Mach weiterhin, mach weiterhin Deine Costumbres. 

»K:* Ja. 

*W:* Wenn Du es nicht weitermachst, dann stirbt noch einer, hahaha, ja, ein für 
allemal habe ich es hier angeordnet, oh, es ist gut moglich, daC das Kind von 
Euch hier dahingehen (sterben) wird. Wie steht es mit diesem hier? Es ist der 
Fall, dafi es auf jeden Fall noch dahingehen wird, auf jeden Fall wird es noch 
dahingehen. Aber wie steht es mit den Costumbres, die Ihr aufgebt, wie steht 
es mit den Costumbres, die Ihr verliert? Nein, oder sagt der Padre (Priester): 
"Macht, macht mit Euren Costumbres Schlufi!", sagt das vielleicht der Padre 
(Priester), der Padre [von] Jesus Christus, [der] die Messe vor dem heiligen 
Altar, vor unserm Herrn, dem Herrn San Pedro, vor unserm Herrn, dem 
Herrn San Juan feiert? Was hat man Euch befohlen? "Vergefit Eure 
Costumbres, verbrennt Euer Kreuz, das aus Holz da von Euch!" Sagt er das, 
oder spricht er nicht so, der Padre (Priester), hahaha?* Deshalb ist es so, dafi 
unsere Krankheit jetzt im Begriff ist, zu kommen. 

*K:* Ja,ja. 

*W:* Deswegen habt Ihr (w.: wir) das alies. 

*K:* Ja, soistes. 

*W:* Nicht sollst Du mit den Costumbres aufhóren. 

»K:» Ja,gut,Herr. 

*W:* Bringt es in Ordnung, bringt es vollstandig in Ordnung. Ihr kennt unsern 
Kummer, unsern-, vor dem [Strafgericht]. 

Ja, so 1st es also, natürlich, all das wollen wir ja auch in Ordnung bringen. 

Man mufi es-, man mufi es vollstandig reinigen. 

Ja, ich werde das da ja jedenfalls in Ordnung bringen. 

Gut, bringt es dann in Ordnung, ja, haha. 

Und darum geht es ja vorbei, als ich- [?] 

Warte, warte, dann, was bedeutet das, Frau? Und wirst Du dann mit ihm sein, 
oder wirst Du nicht mit ihm sein? Ha, oder bist Du es immer noch, die Du 
gepackt werden wirst, ja, ja? 

Ja, so ist es, Herr. 

' Ja, und bist Du dann mit ihm zusammen oder-? 

»K:* 

»W:» 

•K» 

*W:» 

•K» 
»W:» 

•p.» 

»W:' 

Bei der Heirat wird symbolisch eine Kelte der Vereinlgung urns Pair gelegt. Hier. Vielleicht erlaubt diese 
Kette • die katholiache Heiral - nicht, zum Gebetsplatz zu gehen, weil beide "festgebunden" sind. 

Andrés: Sagt er da» etwa? Nicht sagt das der Padre. Oder. Nicht darf das so sein, wie der Padre spricht. 
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*F:* Ja, ich bin mit ihm. 

*W:* Du willst es ganz und gar (od.: von ganzem Herzen)? 

*F:* Soistes. 

*W:* Wie Panela (Zuckerrohrmasse) oder Karamelle (d.h. liebenswiirdig) willst Du 
dann mit ihm zusammen sein? 

*F:* So ist es, ja, Herr. 

*W:* Aha, ist es etwa nicht manchmal der Fall, daS er Dich schlagt, Dir etwas 
antut? 

*F:* Doch wohl nicht-- 

*W:* Aber verbirg es nicht! Sei bloG vorsichtig, weil-, ja. 

*F:* Nur als wir einen Todesfall erlebt haben, haben wir uns jedenfalls manchmal 
gestritten. Ich hatte einen Sohn, der ja doch dahingegangen (gestorben) ist. 

*W:* Aber dann ist es das Strafgericht, das da ist, das als "Polizei" bei Euch (w.: 
uns) da ist. 

*K:* Ah. 

*W:* Aha tritt náher, setz Dich, aah, verflucht, setz Dich, eeh, und wirst Du es 
dann aushalten, oder wirst Du es nicht aushalten? 

*F:* So ist das ja wohl, Herr, wir sind ja doch schon verheiratet, wir haben uns ja 
schon verbunden, wir werden uns ja jetzt kaum noch trennen, wir haben uns 
ja schon fest gebunden, verstehst Du. 

*W:* Aha, aber warum hast Du ihretwegen* Sorgen hier, Deinetwegen hier, 
warum, warum? 

*F:» Ah. 

*W:* Du hast Sorgen seinetwegen. 

*F:* Vielleicht ist es manchmal der Fall, dafi wir uns Gedanken machen, Herr, 
irgendwie. 

*W:* Und schliefit Du dann Frieden, oder schliefit Du keinen Frieden, heiSt es hier. 

*F:* So verhalt es sich doch damit, wie wir sagen. Vielleicht gibt es ja etwas, dafi 
ich mir iiber ihn Gedanken dann mache, ich bin [ja doch] ein Mensch [mit 
GefOhlen]. 

*W:* <zu dritter Person» Aber zerbrich es nicht. Ich habe keine Zeit, es in Ordnung 
zu bringen. <zum Klienten:> Und Deine Angelegenheit, Herr, was wirst Du 
machen? Worin besteht die Verfehlung hier? Und hast Du ein Nachsehen mit 
dieser Frau hier (d.h. kannst Du ihr verzeihen), oder hast Du kein Nachsehen 
mitihr? 

*K:* Natürlich, Herr, warum denn nicht, ja doch, ja sicherlich doch. 

*W:* Aber was für eine Verfehlung hat [sie] mit Dir, hat sie etwa eine Verfehlung, 
schlagt [sie] Dich etwa, oder wie verhalt es sich damit? 

*K:* Was es auch sein mag, vielleicht griibelt sie wirklich [iiber etwas], da ich ja 
kaum in ihr Inneres hbiabsteigen kann, ja, ja, ja. 
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»W:* 

»K:» 

»W:» 

*K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:" 

»K:» 

»K:» 

*W:» 

»p.» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»K:» 

»W:» 

»K:* 

»W:* 

Und hast Du dann Nachsicht oder nicht? 

Ja doch, was denn? Doch! 

Dann vergleicht Euch beide, und dann bringe ich es hier vollstandig in 
Ordnung. Ihr beide noch, Ihr werdet Euch in Ordnung bringen, da es 
Verzeihung dafiir gibt (od.: da Du [ihr] verzeihst). 

Natürlich werden wir es doch in Ordnung bringen, weil es immer noch 
unsere Angelegenheit 1st. 

Oder hast Du kein Nachsehen, oder hast Du kein Nachsehen mit ihr (d.h. 
kannst Du ihr nicht verzeihen)? 

Doch, Herr, warum denn nicht, wir werden es ja in Ordnung bringen, wir 
wollen es in Ordnung bringen, was es ja [auch] sei, woriiber wir uns da 
Gedanken machen, deshalb dann. 

Bis es jedenfalls gelost ist. 

Ja, nein Herr, wir werden es ja in Ordnung bringen. 

Gut, dann bringt es auch in Ordnung. 

Wir werden ja doch wohl urn Verzeihung bitten, was auch immer unser 
Kummer besagt, wenn es etwas gibt, woriiber wir uns ja Gedanken machen, 
ja- 
já, so ist es. 

Ja, ich werde also ja um Verzeihung bitten. 

Und Du, Du sollst um Verzeihung bitten, Frau, Du sollst um Verzeihung fur 
sie bitten. 

Ja, doch, ja sicher doch, Herr. 

Und dann verzeihst Du unsem Miittem hier, Herr? 

So ist es doch, so ist es, warum denn nicht? Doch! 

Wenn Du allein bleibst, wer soil ein bifichen unser Feuer entfachen, wie wir 
mal sagen wollen? 

Das also ist es ja womoglich, Herr. 

Ja. 

Ja. 

Gut. Und verzeihst Du dann, Frau? Schon zerstreue ich das Papier* (d.h. 
schon habe ich Deine Probleme vor Augen liegen). 

*F:* Und mein Kind da, wird es Lebenskraft haben? 

»W:» Warte, Frau, es dauert noch ein bifichen, bis dies andere hier ordnungsgemafi 
aufgezShlt 1st, verstehst Du? Dann kommen wir darauf wohl zuriick, Frau. 
Denn es 1st der Fall, dafi Du ziemlich zomig bist, wie es hier durchaus heifit, 
so zomig ist auch er, auch er hier ist zomig. In gleicher Weise seid Ihr beide 
streitsuchtig. 

*K:* Ja, denn in gleicher Weise ist es ja, Herr. 

Andrés ubenetzt: porque tomaré en cuenta; "Zerstreuen" fan Sinne von "suchen", tomar en cuenta, tener 
presente; "vor Augen Uegen haben", "vor mir liegen haben". 
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»W:* Aha, hahaha. 

*K:* Aha, in gleicher Weise ist es ja doch immer. 

»W:» Hahaha. 

*F:* Ehee. 

*W:* Ihr sollt diesen Streit da abo sein lassen, Frau. 

»F:» Gut,Herr. 

*K:* Also ja doch, Herr, also ja doch. 

*W:* NurkorrekteWortelsollenessein]! 

*K:* Ja, das ist wahr. 

*W:* Ja, so ist das, was da passieren soil. Wenn Ihr das Streiten da nicht sein lafit, 
dann wird es Euch schlecht ergehen*. 

*K:* Ja, also ja doch, gut, Herr, sicher, ja. 

*W:* Und láfit Du es dann sein, oder láfit Du den Streit da nicht sein? 

*F:* Aber so ist es ja doch etwa, Herr, nur war es doch vorher, als wir erst kurz 
zusammen waren, dafi wir auch gestritten haben, jedenfalls als ich also den 
Todesfall da erlebte; wir probierten also auch doch jedenfalls, uns zu trennen; 
spater also haben wir darüber nachgedacht und dann haben wir es sein 
lassen. Vielleicht also haben wir jedenfalls etwas Schlechtes wegen des 
Todesfalls da bekommen. 

*W:* Und laGt Ihr es dann sein, oder lafit Ihr es nicht sein? 

*F:* Wir werden es ja sein lassen, Herr. 

*W:* Du sollst hier nicht diesen Herrn zum Narren halten, und ebensowenig Du, 
Herr, Du sollst auch nicht [sie] zum Narren halten. 

*K:* Natürlich, Herr, das ist wahr, ja, wahr ist das ja. 

*W:* Wer weifi, was Euch damals passiert ist, ja, Ihr habt gehort, was jetzt gesagt 
worden ist. 

*K:» Soistes,ja. 

*W:* Nicht sollt Ihr also miteinander streiten. 

•K:» Gut, sicher, Herr, ja. 

*W:* Streitet Euch nicht, seid blofi vorsichtig! Wenn Ihr Euch aber streiten werdet, 
bedeutet das ja, dafi Du es vielleicht bist, der sterben wird, oder sie ist es, die 
sterben wird. 

*K:» Ja. 

*W:* Dann ist es schon aus. 

*K:* So ist es jedenfalls. 

*W:* Hahaha, jaja, schon ist es aus. Wen wirst Du mit Dir ais Gefáhrtin haben? 

•K:* Wen,ja. 

*     w.: dann werdet Ihr jedenfalls damit in die Bergegehen. 
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*W:* Jetzt also sollt Ihr verzeihen. 

*K:* Natürlich, Herr, so ist es ja. 

*W:* Gut, bringt es zuerst alies in Ordnung. Gut, also dann, so machen wir es also. 

*K:* Und der andere Sohn von mir da, Herr, hat er Lebenskraft? Wenn es aber 
etwas gibt, was ihm widerfáhrt, sage ich mir. Gibt es nichts, was ihm 
widerfahrt? 

*F:* Er hat ja schon eine Frau. Und wird er zusammen mit seiner Frau da 
Lebenskraft haben? 

*W:* Aber Ihr dürft nicht mit ihnen streiten, Ihr da. Man mufi also arbeiten. 

*K:* So ist es, Herr, natürlich, sicher. 

»W:» Wieheifiter? 

*K:* Nolasco Tomás, Herr. 

*W:» Dein Kind ist es  

»F:» Ja. 

»K:» Ja. 

<sf i//e 2. Divination des Yfahrsagers; dann:> 

*W:* In Ordnung, Frau, er wird Leben und Gesundheit haben, aber Du sollst Dir 
keine Sorgen machen, heifit es [in der Divination]; Herr, er hat auch Leben 
und Gesundheit, mach Dir keine Sorgen, heifit es. 

»K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Besprecht Euch guten Herzens, richtig, der Reihe nach, zusammen, streitet 
Euch nicht, bringt es in Ordnung guten Sinnes, richtig. 

*K:» Ja. 

*F:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Obgleich das so sein wird, seid trotzdem vorsichtig, dafi Ihr nicht irgendwie 
belástigt werdet (d.h. dafi Euch nicht irgendwie Schaden zugefügt wird). Ja, 
denn immer kann irgendwie etwas eintreffen, heifit es. 

»K:» Aha. 

•W:» Ja. 

•K:» Aha. 

*W:* Ja, gut, also dann. 

*K:* Und wieviele Verfehlungen sind es Deiner Erkenntnis nach?' Was soil ich 
denn Deiner Meinung nach tun? Sind es nicht Costumbres, die gegen mien* 
gemacht werden? Gibt es niemanden, der gegen mich Costumbres macht, in 
Hinblick auf den [Knochen des] Tieres da, wenn manchmal gegen mich 
gehext wird, gesprochen wird vor ihm (d.h. dem Knochen). 

(alwasiloH?) • [«was )dl][?] • wieviele Verfehlungen sind es Deiner Wahmehmung nach (w. wie Du gesehen 
hast)? 

Andrés faSt sirMliche Auaaagen negativ auf ("Costumbres gegen mich machen"); es kOnnte auch posittv 
aufgefaft werden, es muSte dann die vorletzte AuSerung des Wahrsagers ab Irutruktion fur den Klienlen 
aufgefaBl werden; dies ist weniger wahncheinlich. 
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*W:* Wegen des Knochens da? 

*K:* Ja, der Knochen [ist es], der mich anschreit. Gibt es aber nicht vielleicht 
jemanden, der gegen mich die Costumbres macht, gegen mich? 

*W:* Eeh, es gibt schon schlimme (od.: viel)» Arbeit hier, auf jeden Fall mufi es noch 
all das sein, was sich bei mir bewegt (d.h. bewirkt werden kann)10, hahaha. 

*K:* Ja, das also muG es sein, Herr, ja. 

*W:* Dieser Knochen da, sagtest Du, wie ich gehort habe? 

*K:* Ja, so ist es. Er ist es ja, der mich anschreit. 

*W:* Das ist es, was da passiert? 

*K:* Ja, so ist es also, und werden noch irgendwo Costumbres gegen mich wegen 
des Tieres gemacht? Ob es jemanden gibt, der da dann- 

*W:* Erde, Tiere des Geburtsplatzes, unter den Hánden und FüSen unseres Herrn 
Pajaltac-, so ist es dann? 

*K:* Ah, so ist es, Herr. 

*W:* So ist es. 

*F:* Soistes. 

*W:* Pajaltac. 

*F:* Ja,soistes. 

*W:* Aha. <3. Divination> 

13 Tz'ikin, 1 Txab'in, 2 Kixkab', 3 Chinax, 4 Kaq, 
5Ajaw, 6Imox, 7Iq', 8Watan, 9K'ana7, 
10Ab'ak,llTox,12Chej. 

Geradewegs der Nachbar ist's, der Euch zur Sau macht. 

*K:» Vielleicht, Herr. 

*W:* Geradewegs der Nachbar, geradewegs der Nachbar, Ihr wifit, was es ist. 
Jedenfalls ist es das, wie wir sagen. Und streitet Euch nicht mit dem 
Nachbam, streitet Euch nicht. 

»K* Natürlich,sicher,Herr,ja,ja. 

*W:* So ist es also, in der Náhe ist ein Knochen, nahe bei Euch. 

<Kassettenwechsel: #32 A> 

*W:* Aber wird er (d.h. der Nachbar)" das hier vielleicht horen (verstehen)? 

»K:» Hier? 

*W:* Anders ist schon die Art, wie die Leute sich in Ordnung bringen," ja, ja, ja, 
aber sei blofi vorsichtig, heifit es hier, gut. 

<Kurze Unterbrechung des eigentlichen Beratungsgesprttchs:> 

* Ix'itaq: 1. malvado; 2. mucho (Kontext-InlerpretaUon -abhangtg). 
10 Oder: auf jeden Fall 1st esjadoch der Rum, der die Dingebei mir bewegt. (janti=J-an ti). 
11 Weniger wahracheinllch: der Knochen 
11 Vermutlich wegen des ReliglonswechaeU. 
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*Andere Frau:* Ich gehe, Herr. 

*W:* Du wirst vorbeikommen, Maria? 

*Andere Frau:* Aha, ich gehe. 

*W:* Gut, Du sagst dem Alcalden: "dafi Du früh gehst, um Brot zu verkaufen", 
sagst Du. 

*Andere Frau:* Gut, Herr. 

*W:* Ich komme bald vorbei. Ich werde unsern Herrn, die Heilige Ordenanza mit 
unserm Amtsstab bewachen. 

•Andere Frau:* Gut. 

*W:* Ja. 

* Andere Frau:* Ich gehe. 

*W:* Gut. 

•Andere Frau:* Ich gehe also, Frau. 

*F:* Vielleicht wird sie" IDir, d.h. dem Wahrsager] also etwas geben (machen). 

*K:* Was? 

*F:* Nichts mehr hat sie [Dir] gegeben, weil Du Dich betrunken hast, heifit es, 
hahaha. 

*K:* Vielleicht wirst Du durch den Rum vollstandig berauscht werden. 

*W:* Vielleicht werde ich dadurch berauscht werden, eh. 

*K:* Soistes,ja,Herr. 

*W:* Sie hat [mir] wohl nichts mehr gegeben. 

*F:* Sie hat nichts mehr gegeben. 

*W:* Umsonst haben wir auch unsere Centavos, bedeutet das. 

*F:* Aha,jaja. 

<Fortsetzung der eigentlkhen Beratung:> 

*W:* Und das von Dir aber, weiter- 

*K:* Wie soil ich das derm Deiner Meinung nach machen, sage ich, wie mufi ich 
denn um Verzeihung bitten für den [Knochen des] Tieres, der da 
hochkommt? 

*W:* <4. Divination, z.T. stiU> 

13 Iq', 13 Iq' 1 Chej, 2 Lamb'at," 

nicht sollst Du dem Knochen [des Tieres] da miStrauen, ihm da, dem Hirsch 
da, nicht sollst Du mifitrauen, 

2 Lamb'at, 3 Mulu7, 

'»   Die Frau des Wahnagen 1st gemeint, die anscheinend fortgcht: sie hat dem Wahrsager keinen Rum mehr 
verkauft. 

«    [5Chinax-13ToxLlChej-3MuIu7 
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wenn Ihr Euren Verfehlungen dem Tier des [Geburts-lplatzes gegenüber 
nachgeht, weil es das Tier ist, weil es weifi, wie es sich erhitzt hat, Feuer 
gefangen hat (auf der?) die Erde." 

»K:* Ja. 

*W:* Nicht sollt-, obgleich Ihr das Tier jagen werdet, mufi man die Knochen von 
ihm bei Euch oben1* aufbewahren. Nicht sollt Ihr den Knochen des Tieres 
zerstoren. Wenn Ihr den Knochen da [von dem Tier] zerstort, ist es so wie all 
die Herrén, die das Kreuz verbrannt haben. 

*K:* Ja, soistes. 

»W:* Dann, ah, aha, hahaha, beruhigt es sich hier niemals, nicht beruhigt17 es sich 
hier. Nicht sollen wir den Knochen des Nutzviehs verbrennen. 

*K:* Ja, nein doch, Herr. 

*W:* Den Knochen der Berge und Ebenen (oder: des Geburtsplatzes). 

»F:» So ist es, Herr. 

*W:* Unter dem Geburtsplatz, warum solltet Ihr [ihn] verbrennen? Ah, es ist so wie 
all dies, die heiligste Passion, wir haben unser Kreuz vor unserer Brust, hier, 
sieh! Warum sollten wir es zur Sau machen? Nein, lafit uns unsere 
Costumbres machen. 

*K:* Natürlich, so ist es. 

*W:* Lafit uns Costumbres machen, und lafit uns den Rosenkranz beten, lafit es uns 
auch tun, weil es zwei Personen sind, wie es heifit, zum einen fur unsern 
Herrn, zum andern fur unsern Geburtsplatz hier, unsere Erde, unsern 
[Haupt-lOrt hier, heifit es. 

*K:* Ja, sicher, Herr. 

*W:* Aha, ja, ja, und deshalb gibt es noch ein Strafgericht, denn ein Strafgericht, 
eine "Polizei" ist es. 

»K:» Ja, gewifi, Herr. 

*W:* Ja. Nicht wissen wir, wie es mit dem Strafgericht steht, das über uns kommen 
wird; in Ordnung wird es dann sein, wenn der Schmutz weggefegt ist, dann 
kann das [Strafgericht] [uns] auch nicht erfassen'*. 

*K:» Ja. 
So ist es, was es bewirkt auf dem heiligen Friedhof, wenn es sich schlecht mit 
uns (d.h. Euch) verhált, dann werdet Ihr hier dahingehen, heifit es jedenfalls, 
hahaha, ja, Ihr sollt Euch beide in Ordnung bringen, Herr. 

»K:» Gut, Herr. 

•W:* Gut,aufWiedersehen. 

»K:» Auf Wiedersehen, Herr. 

'»   Andrés übersetzt, poique es d animal que sabe como se calentó, como se juntó/finalizó la creación de lo 
endma de la tierra. 

'•   obens auí dem Boden od. auf dem Altar. 
n   man yetzanoq» oder nlemab ist es hier móglich/erUubt. 

"   oder: mlch'chay « dann ist das Strafgericht auch nicht betroffen (tangiert). 
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*W:* Und das war's. 

»K:* Gut. 

*W:* Ja. 

*F:* AufWiedersehen,Herr. 

*W:* Auf Wiedersehen, Frau, und Vorsicht, dafi Du nicht fállst! 
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Beratungsgesprach #31A: Allgemeine Frognose und Auflosung von 
Mifitrauen 

16.7.81 (Donnerstagmchmittag) 

Klient: Mann, ca 45 - 50 Jahre alt, aus Pajaltac, San Pedro Soloma. Der Klient aus 
#30B/31A ist der Bruder. 

1. Problem: Der Klient fragt nach Gesundheit fürsichund seine Familie. 

Divination: 3 Korallenbaumfrüchte zur Seitegelegt; unklar, urns sie reprasentieren. 
13 Positionen x 1 gezShlt, z.T. still, z.T. laut. Yfahrscheinlkhe Rekonstruktion: 

* [1 Kaq, 3 Ajaw], 4 Imox • 1 B'atz' \\ ("Du hast Vorbehalte, Deinen 
Geburtsplatz zu bewohnen") 

Deutung: Der Klient habe Vorbehalte gegeniiber seinem Geburtshaus; die So'hne wiirden 
das Haus ausbessern, sobald der Namensersatz (der die Person ersetzt, der das Haus zuletzt 
gehSrt hat) heiratet. 

Weitere Divination: 13 Positionen x 4; anscheinend still gezShlt, und zwar folgendermafien: 

1. Ztihldurchgang: 13 Positionen gezáhlt 

2. ZUhldurchgang: 22 Positionen gezShlt 

3. ZUhldurchgang: 11 Positionen gezShlt 

4. ZShldurchgang: 10 Positionen gezShlt 

Bei den ZShldurchgSngen 3 einzelne Korallenbaumfrüchte und ein Poor von 
Korallenbaumfriichten. 

Deutung: Der Klient und seine Frau haben Streit gehabt und hegen ein Mifitrauen 
einander gegeniiber. 

Therapie: Der Klient und seine Frau sollen sich innerlich in Ordnung bringen. 

»K:» 

»W:* 

•K:* 

*W:» 

»K:* 

»W:* 

»K:* 

»W:» 

*K:» 
»w.» 

•K:» 

Ich frage nach etwas für mich nach, ob es gut fiir mich steht, ob nicht auch der 
Tod über mich [kommt] oder [über] meine Kinder, meine Frau, meine 
Schwiegertochter. 

Gut, wir werden's sehen Wie heifit Du? 

Ich bin Alonso Gaspar, Herr. 

Alonso Gaspar, aha, was ist Dein Kummer, was ist Dein Kummer? 

Ich habe keinen Kummer. Es ist der Fall, daB ich nach meiner Gesundheit 
frage, ob nicht ganz plotzlich ein Strafgericht zu mir kommt oder ein 
Todesfall, irgendetwas; deshalb frage ich, um es zu erfahren, wie ich sage. 

Welches Dorf? 

Ah? 

Welches Dorf? 

Ebenfalls Pajaltac. Er da ist mein Bruder. 

Aha. 

Er da ist mein Bruder. 
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»W:* Es ist moglich, dafi ich Dir etwas vormache! 

*K:» Ha, ha. 

*W:» Ha, ha, ha. 

*K:* Tu mir diesen Gefallen, Herr. 

<kleine Pauso 

*W:* <1. Divination, z.T. still> 

[2 Kaq, 3 Ajaw]', 4 Imox, 5 Iq', 6 Watan, 7 K'ana7, 
8Ab'ak, 9Tox, lOChej, 11 Lamb'at, 12Mulu7, 
13 [Elab'l, 1 B'atz". 

Wie geht es Dir jetzt? Es heifit, du hast Vorbehalte, Deinen Geburtsplatz zu 
bewohnen. Und wie es dann heifit, mififállt Dir» auch Dein Terrain, so heifit 
es, ha, ha, ha. 

*K:* Vielleicht ja, Herr, denn es ist gut moglich, wie ich denke ja, ha, ha, ha. 

*W:* Aber wie steht es mit dem Land, wie verhalt es sich mit dieser anderen Sache 
da? 

*K:* Ja, in der Tat, es gibt das Haus meines Schwiegervaters, das verlassen blieb, 
als er starb. Er hatte nur zwei Tochter, und seine Tochter blieben bei mir; und 
er hat noch einen Bruder, der iibrig blieb. Und-, und ich baute also 
selbstverstandlich meine eigene Hütte auf dem Grundstück; und verschlossen 
blieb das Haus. Nun gut, ich ging vielleicht schon zwei Jahre, drei Jahre dem 
nach, mich darum (d.h. um das Haus) zu kümmern. Deshalb war das Haus 
verschlossen. Gut, die Milpa, die Milpa ist unsere eigene, die immer auf dem 
Land urns Haus herum geemtet wird. Ich habe namlich Sohne, es gibt ja 
namlich meine Sdhne, die ja bereits erwachsen werden. Sie werden es dann 
sein, die das Haus herrichten werden. Sie werden ja das Dach auswechseln, 
wie sie sagen; sobald der mit dem gleichen Namen (der Namensersatz) eine 
Frau hat, wird er dann das Haus fur immer besitzen. Das ist es wohl, was er ja 
sagt: "Aber mein Grundstück will ich unter alien Umstanden in Ordnung 
bringen, nicht wahr." 

*W:* Gut, aber Du sollst Dich darum kümmern, Herr. Weshalb richtest Du es denn 
nicht her? 

*K:* Natürlich werden wir es herrichten, nach und nach werden wir es herrichten. 
Nur bedeutet das doch, dafi mein Sohn eine Frau haben mufi. Dann werde ich 
inn veranlassen, dafi er das Haus noch bewohnt, und er wird es herrichten. Es 
gibt jetzt noch eine Tochter von ihm (d.h. dem Schwiegervater), und sie sagt 
uns: "Meine Sdhne mdchten es nicht herrichten. Wenn Ihr es zerfallen lassen 
wollt, lafit es zerfallen. Ihr sollt es ja aber herrichten", sagte sie. Und mein 
Sohn war's, dem es einfach von den Brüdern übergeben wurde. Als mein 
Schwiegervater starb, da übergaben die Brüder das Haus. 

*W:* Ruf sie da, sie da, dafi ich hier arbeite, nicht dafi- 

»K:' Aha, ruf sie. 

»F:» Was? 

*K:» Rufsienochmal. 

WahrachdnUche Rekonstruktion der Z.T. sUllen Zahlung nach dem BeobachtungsprotokoU. 

|una(i s zusammenfallen; vom Magen geaagt miSfallen di'd juna) hak'ul • es mlBAllt Dir 
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»F:» Gut. 

*W:* Komm her, Frau, gib mir noch einen [Rum], [nur] noch einen, das reicht 
[dann]'. 

*F von W:* Wer weifi, ob noch etwas da ist. Du hast gehort, was ich gesagt habe  

<langere Pause; anscheinend findet im Stillen eine 2. Divination statt; danach:> 

*W:* Ja Eh, gut denn, Herr, was besagt Dein Mifitrauen, Deine Besorgnis, was 
das Mifitrauen Deiner Frau? Weshalb habt Ihr denn einen Streit gehabt? 
Weshalb habt Ihr ein Mifitrauen gehabt? 

*K:* Ja, vielleicht streiten wir uns manchmal ja wirklich. 

*W:* Ihr werdet es [sonst schon noch] sehen, also bringt es in Ordnung. 

*K:* Wir werden es in Ordnung bringen, Herr, selbstverstandlich werden wir es in 
Ordnung bringen. 

*W:* Damit es keinen Todesfall, keine Krankheit gibt. 

*K:* Also ganz sicher, deshalb ist es ja schon der Fall, dafi wir um eine Weissagung 
für uns bitten. Und wir werden es dann regeln; blofi meine Kinder, ob sie 
Leben haben oder nicht- 

*W:* Doch, sie werden Leben haben; aber Du mufit in Ordnung bringen... 

*K:* Wir werden es also in Ordnung bringen. 

*W:* ...Deine geaufierten und inneren Gedanken und Gefühle der Frau gegenüber; 
sie mufi ihre geaufierten und inneren Gedanken und Gefühle Dir gegenüber 
in Ordnung bringen, was es [auch] sein mag. 

»K:» Sicher. 

*W:* Ihr müfit, müfit es gut in Ordnung bringen, in der Weise, verstehst Du? 

*K:* Gewifi,Herr. 

*W:* Wenn nicht, dann [wird] es schlecht fur Euch [aussehen], werdet Ihr auf jeden 
Fall auf dem Friedhof landen. Denn dort ist es, wie es hier heifit, verstehst Du, 
Herr? Du selbst bist es, der Du ein Mifitrauen gegenüber der Frau da hast; 
ebenso ist die Frau es, die ein Mifitrauen Dir gegenüber hat. Deshalb ist's kein 
Problem einfach von Dir, ist's kein Problem einfach von ihr, sondern von 
Euch beiden gemeinsam. Ihr seid es, die Ihr Euch totbeiSt (d.h. die Ihr Euch 
gegenseitig verletzt), Mensch. 

*K:* Ja, vielleicht also ja. 

»W:» Ha,ha,ha,ha<toc/it>. 

*K:* Vielleicht 1st es ja manchmal so. Natürlich werden wir es ja in Ordnung 
bringen, ich werde es ihr sagen, sie wird es mit mir in Ordnung bringen. 

*W:* Bringt es in Ordnung, Herr, bringt es in Ordnung fur die Strafgerichte 
(Krankheiten) in Hinbuck auf unsere Kinder da. Wenn nicht, dann werdet Ihr 
mdglicherweise dahingehen (sterben), ha, ha, ha. 

*K* Nein, Herr, wir werden es in Ordnung bringen. 

'     q'oqbil> basta; essufldente. 
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*W:* Ihr selbst seid verantwortlich, an Euch beiden liegt es, von Euch beiden riihrt 
Euer, Euer, Euer Schaden her; deshalb kommt die "Polizei" (d.h. das 
Strafgericht) zu Euch. 

*K:» Vielleicht,Herr. 

»W:* Denn wenn es nicht vollstandig rein wird, dann wird wohl noch das Auge 
des [Strafgerichts] kommen, und es wird die "Polizei" (d.h. das Strafgericht) 
zu Euch kommen. 

*K:» Ja,nein,Herr 

»W:» 

*K:» 

*W:* 

1. Regidor, 2. Regidor, 3. Regidor, 4. Regidor und der Alcalde, bis dafi der 
Alcalde kommen wird, wenn es noch einen Schaden von Euch gibt; denn 
wenn nicht, was soil noch der Alcalde suchen? Er bleibt einfach in seiner 
Amtsstube. 

Ja. 
Was [sonst]? Ihr selbst werdet gehen, urn Euch ihnen (d.h. dem Strafgericht, 
der "kommunalen Hierarchie" im metaphorischen Sinn) zu übergeben. 

*K:* Gewifi, Herr, gewifi. Nein, wir werden es in Ordnung bringen. 

*W:* "Wer es auch sein mag", sagen sie, die Strafbehorden, "Ihr werdet dann 
dahingehen (sterben?)." Was sollen wir [sonst] zusammen mit dem Alcalden 
da, dem Alcalden Municipal, tun? 

*K:» EristesjaaufjedenFall. 

*W:* "Bringt [ihn] hier herein", sagt er nun, "eh, hierher, ein fur allemal", ha, ha, ha. 
"Alternal", ha, ha, ha. 

Keine Nachsicht gibt es dort mehr. 

Gut, also denn, Herr, nicht ist Deine Arbeit hier umsonst. 

Ja, sicherlich. 

Ja. 

Dann gibt es auch keine Krankheit fur mich? 

Aber Ihr müfit all Eure Fehler da in Ordnung bringen. 

Ja, wir werden es in Ordnung bringen. 

Bringt es in Ordnung... 

Wir werden es also in Ordnung bringen. 

...was Deine Sorgen, was Dein Mifitrauen über die Krankheiten ausmacht... 

BeiGott,Herr. 

...was das Mifitrauen von den Krankheiten über Dich ausmacht. Man mufi es 
also reinigen, damit das Strafgericht zur Ruhe kommt, damit es zur Ruhe 
kommt Wie schwer auch immer das Strafgericht sei, das kommen wird, 
wieviele Feinde es auch immer seien, es wird auf jeden Fall zur Ruhe 
kommen. 

Ja. 

Gut, gut ist es, gut ist es, gut ist es, gut. Eh, Frau, tritt ein! 

»K:» 

*W:* 

»K:* 

»W:* 

»K:» 

*W:» 

»K:* 

•W:» 

»K:» 

»W:* 

»K:» 

»W:» 

»W:» 
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»K:» Auf Wiedersehen, Herr. 

*W:* AufWiederschen,Herr. 

*K:* Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Herrín. 

•FvonW:» Gut. 

*E:* Adiós, auf Wiedersehen, Herr. 
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Zur Bedeutung der Tageszeichen 

Aus Interview #7B: 

imox, yorail kob'atxomal tila, imox, yorail 
k'ana7, yorail heb' naq yob'taq sk'ul, heb' naq mal espiritu, yorail heb' naq yet 
k'ana7 
ab'ak, yorail kolobej juk'a 
tox, yet kotumin 
chej, yet jasiento 
lamb'at, yet kokawil 
mulu7, yet naq heb' mal espiritu jun ora tu 
elab', yet heb' naq 
b'atz', yorail kokonob' kowitzal jak'alil 
ewub', smoj sb'a naq ewub' yetoq naq b'en, yorail ixim, yorail loj uk'eja7 
i naq ix, yet heb' mal espiritu 
naq tz'ikin, yet tz'ikin alom asiento 
txab'in smoj sb'a naq txab'in yetoq naq kixkab' yorail munto 
chinax kokawil 
kaq yet smoj sb'a yetoq ajaw 
k'amxa pax junoqxa 

Aus #2A: 

imox, yorail kob'atxomal tila 
i iq', yet heb' naq ch'ek'jab' aq'b'alil, heb' naq tx'itaq sk'ul tu7, heb' naq k'am 
chi sje koq'anjab' yetoq aton yet iq' tu 
watan, yet kokawil 
k'ana7, hak'apax ha7 smoj sb'a cham k'ana7 yetoq cham iq', cham ay ok tinani, 
k'am chi je koq'anjab' heb' komo tx'oq yel heb' 
ab'ak, yet yorail kolob'ej, yet yorail awal, ixim 
tox, yet tumin 
chej, yorail no7, no7 asiento, no7 chej, no7 no7 ch'iqon kosi7, no7 ch'iqon 
komaleta, no7 ch'iqon jiqatz, yet chej 
lamb'at, yet kokawil, yet kolob'ej 
mulu7, k'am chi sje koq'anjab' yetoq heb' cham tu xin porke tx'oq el heb' cham 
elab', tx'oq k'ax yel heb' cham 
b'atz', yet kowitzal jak'alil yuj kotx'otx', kokonob' 
ewub', yet kolob'ej 
b'en, yet kolob'ej 
ix, k'am chi sje koq'anjab' yetoq 
tz'ikin yorail kojasiento, kome7 
txab'in, k'am chi sje koq'anjab' yetoq 
kixkab', k'amaq 
chinax, yet kokawil 
kaq, yet kokawil 
ajaw, yet kokawil 

Im weiteren Verlauf von #2A: 

ab'ak, yorail jatut, yorail kolob'ej, yorail ixim 
tox, yorail ch'en tumin 



Aus dem Kommentar zum Ordenanza-Gebet (#40A): 

... chi kojatne kokostumbre b'ay cham kan tox, waxaq tox, b'alon tox, oxlajun 
tox, yet hoq joche jun kotumin... 

chi kojatne kokostumbre b'ay cham kan mulu7, waxaq mulu7, b'alon mulu7, 
oxlajun mulu7, man hoq joche kamich, lajwil, oq'il, kusil, preso, multa, pena, 
kastigo... 

chi joche jun kokostumbre b'ay cham kan b'atz, waxaq b'atz', b'alon [b'atz'l, 
oxlajun b'atz', yoril kowitzal jak'alil, b'ay chi jaq kokostumbre ... 

chi joche jun kokostumbre b'ay cham kan ewub', waxaq ewub', b'alon ewub', 
oxlajun ewub', tol hoq joche jun kolob'ej, jun juk'a, jun kotz'ikin, jun jalom... 

hoq kojatne jun kokostumbre b'ay cham kan b'en, waxaq b'en, b'alon b'en, 
oxlajun b'en, tol chi joche kawil, yikisal, tol chi yil» loj uk'aja. 

kojatne jun kokostumbre b'ay cham kan ix, waxaq ix, b'alon [ix], oxlajun ix, 
yet man hoq joche naq kamich, yet man hoq joche naq brujo ... 

chi joche jun kostumbre b'ay cham kan kixkab', waxaq kixkab', b'alon kixkab', 
oxlajun kixkab', tol hoq joche naq nab', hoq ay yal kosiembra, tol hoq ay yal 
ixim awal, itaj, q'o7, mukun, masanil, por eso chi joche jun kostumbre b'ay 
cham kixkab', cham kaneb', cham waxaqeb', cham b'aloneb', cham oxlajuneb', 
tet cham kixkab' tenom mundo, tenom kan yib'an q'inal ... 

chi joche jun kokostumbre b'ay cham kan kaq', waxaq kaq, b'alon [kaq], 
oxlajun kaq, man hab' joche jun owal, man hoq joche hoq honowax b'ay kona, 
man hoq joche hoq honowax b'ay mundo kob'atxomal, b'atxnej hon okoq, tol 
chi kolotze7, chi jaq kokostumbre b'ay ... 

manchaq joche jun yob'taq, manchaq joche jun yab'il, manchaq joche chon 
kami, por eso xan yuj tu7 ay kokostumbre b'ay cham iq'. 

odcr: Jil = daS wir Spcisc und Trank zu sehen bckommen 



Modell-Dialog #1A: Vorzeichen, TrSume und Krankheiten 

*C:* he nani, ay jun ko-, ay jun kowayich, ay jun kolab', i ay tol max jil max 
kowaychene kokami, y ay jun no7 katimonte chi awji, por eso yuj tu chin tit 
koq'anle jun kotxum, repente ay junoq naq ilya7, repente ay junoq kamich, 
por eso yuj tu7 ka chon wayichili, tol xko waychine kotoj b'ay sementero y 
tzet kopalta, yujtu chi kowaychene jun, jun jilwan, yujtu xan chon-, chi oq' 
jun no7 asiento witz ak'al tejet, y ti nani xin ka ch'ul jab'enoq. 

*Z:* weno tayxin torn xkex wayichili. 

*C:* xon wayichili. 

*Z:* weno, tinani xin, tzet yuj xan k'amb'ay che yaq' kostumbre, aq'eq kostumbre, 
tol hoq heyaq' kostumbre b'ay komam Dyos, hoq heyaq' kostumbre b'ay 
santos koluwar, b'ay kob'atxomal, b'atxnej hon7okoq, hoq heyaq' jun 
kostumbre, yet ka k'am jun kamich jin, yet ka man hoq hontoq b'ay jun b'ay 
sementero, yet ka k'am k'ax jun no7 asiento witz ak'al hoq oq' kosataq, he tatol 
man hoq heyaq' kokostumbre axka xjalweq may xin, k'am owal, manchaq 
heyaq' owal yeto[q] heyixal, y tampoko hach txutx manchaq haq' owal yeto[q] 
hawinaqil, tol chex low yin chi k'ulal, k'am owal, puro chi k'ulal, y chi yiek' 
jujun k'u, jujun k'u, jujun k'u manchaq heyaq' owal, tatol hoq heyaq' owal ma 
hach cha winaq, ma hach hoq hach kamoq ma hach txo ix, ma hach hoq hach 
kamoq, matol maktxel hoq kamoq, por eso yujtu ay jilon wayich, che yil hetoj 
b'ay sementerio, b'ay karwal y yujtu7 ka ay junoq no asiento witz ak'al ch'oq' 
b'ay yul heb'e, yul hesataq, pero ti nani xin jatneq, tix jun hepalta. 

*C:* weno. 

*E:* sí, ja, ja, ja, he chi jaw heb' ánima tu sq'anlen el ayach yet tatol ay junoq ilya7 
ayek' b'ay heb'. 

*G* ha weno, sí, ti nani, hee ch'ul koq'anle, ay jun cham komam ya7 jolom ayek' 
jetoq, tol q'a7 chi low jin, ay jun cham justisia, ayek' jetoq b'ay kona, yufjjtu 
ch'ul koq'anle jab'e jun kotxum. tet haa, tet, pena ti nani xin tzet kopalta, tzet 
komul, por eso chi ul koq'anle jun kotxum, koq'anle jab'e7 tzet yetal, hoq mi 
ek' jun cham ilya7 tu jin, hoq mi ek' jun cham kamich tu jin, 

<Kommentar des Wahrsagers:> porke hin ay heb' cham winaq chi jawi, 

ya7ay jun wixal xhi, y ya7ay jun wunin xhi, ya7ay jun hink'ajol xhi, ya7ay jun 
hinkutz'in xhi, y ya7ay jun ix walib' xhi, y ya7ay jun hin, jun naq hin ni7 xhi, 

<Kommentar des YJahrsagers:> pero ti nani xin yujtu xan chi waq' jun kotxum, yujtu 
chi waq' jun kopreba kayti xin. 

*Z:* porke nani ok hin saywila7 tzet yet jun hepalta y tzet jun heq'anejal, yet mi 
hemam yet mi hetxutx, yet mi hekulusal, yet mi heyatutal, yet mi heluwaril, 
yet mi hewitzal, yet mi heyak'alil juntu7, yet mi pojob' aljub'ej tzetyuj xan 
ya7ay jun hixal, tzet yuj xan ya7ay jun hak'ajol, tzet yuj xan ya7ay jun 
hakutz'in, tzet yuj xan ya7ay jun halib', tinani xin jatne, aq' smimank'ulalil, 
jantaq hapensar, yin hameb'il, ma yin hapowreal ma tzet yeji, hee jatne7, jun 
yet hamam, jun yet hatxutx, jun yet hapojob', jun yet haljub', jun yet kulus, jun 
yet na, jun yet tx'o7, jun yet luwar, y tampoko ké cha haq'mimank'ulalil b'ay 
junxa tu xin, tomi jojtaq maktxel jun wesino, yob'taq snab'al, yob'taq sk'ul xin 
repente ta ay junoq wesino chon aq'on joder, repente ay junoq wesino chon 
txajteni, ma ch'aq'on brujar jin, repente ay junoq jun wesino matol sentro chi 
yak jin, ma tzet chi sjatne jin, pero Dyos tukan 7okoq, munto tukan7okoq, tol 
chaq'an mimank'ulalil hin manchaq halajb'a yetoq, entonse tatol hoq halajb'a 



yetoq, hoq hil k'al tik'a skamichal xin, oq kamk'al ti k'am hixal tu7, ma 
huninal, ma hak'ajol, ma halib', ma hani7 xin hoq kamoq, manchaq helajb'a 
yetoq, watx' che yute7 sataq komam Dyos. otro, jajaja. 

10 



Über Krankheit, seelische Lauterung ais Versdhnung und Heilung 

Aus Interview #8B (22.5.81): 

*Z:* weno, ka chi ok kostumbre, yet chi xew jun naq ya7 jolom. y ta ay junoq naq 
pojow1 ch'ok kostumbre, ay jun naq mal», ch'ok kostumbre, ta ay cham 
sarampión, ch'ok kostumbre, ta ay cham jiq' ojob'1 ch'ok kostumbre, ch'ok 
jaq'b'al, ch'ook kantela chi sjatne7 sb'il'ulalil, yin jun ya7ayil, ka chi watx'ji jun 
ya7 jolomtu. aqxa nani xin tol xtaktoq xtaktoq nani. 

y cham justisia k'amxa chi al-lay winaqil cham, puro indiksión chi jeqlay ok 
yin cham justisia, pobre cham, manchaq ok jun indiksión yin cham justia, 
porke a cham justisia tol chon ul yaq' kwenta cham, b'aytal ay jun kopuchal 
sataq komam Dios, sataq heb' cham ora tol chon ul yaq' kuenta cham; komo 
va ser tol indiksión hoq okoq, no manchaq ok indiksión. 

a jun remeyo, jun pastiya si, a jun chi je kolooni jun pastiya, xal indiksión 
manchaq ok indiksión, porke tzet yuj xan hoq ja7 jun indiksión cham justisia, 
manaq cham ay smandar, porke komision yeji cham, b'aytal ay jun kopuchal, 
b'aytal ay jun jek' naqil, b'aytal ay jun jowal, ma jun kootu. tzet yuj xan jaq' 
uninal (?) cham justisia, tol chi kowixb'aj cham, tol chi kocheq xew cham, axka 
kowoqay etoq tila, tol chi kocheq xew cham justisia. chi jal jun kopena b'ay 
cham, chi jal koyail i k'am chon yaq' kam cham, ya7 cham jab'oq kokawil. 

ti chi kojatne7 jab'oq kob'ilk'ulal, ti chi kojatne7 jab'oq kokab'k'ulal, ti chi 
kojatne7 jab'oq koq'anejal, b'ay komam Dios, b'ay ora, ti chi kojatne7 jab'oq 
koq'anejal tet hapixan ach justisia, a7 mimank'uíal jin (qin), k'am cha ilya7, 
k'am cha kamich, atu chi jal cham justisia, yetoq kokantela, yetoq kojaq'b'al. 
tix wal mejor tula. 

xal nani xin k'amxa respeto tet cham justisia, puro indiksión, puro indiksión. 
k'amaq xin manchaq ja7 yasjoq cham justisia, porke a cham ma[n] yujoq cham 
sb'a, mandar yeji cham yuj komam Dios, tix pax yet cham ya7 jolom tu, cham 
justisia tu. 

*E:* hay oraciones especiales para las enfermedades? 

*Z:* ay xin, ax pax kotxaj, ax kopaxhal tu ax koq'anejaltu a chi kojatne7 kwalkyere 
cham ya7 jolom, ay k'al kopaxhal, atu chi jála7, digamos axka yej jun orasión 
nani, kaytu yayji jun kopaxhal ti, kaytu yayji jun kojaq'b'al b'ay cham justisia, 
kwalkyere cham justisia, ta sarampión ma jiq' ojob', ma tx'ak», ma ya7 k'ul ma 
xaw, ma pojow, ma mal1, ma tz'us*, mayal hoqab' kostumbre, kojatne7 kob'a, 
ja7 limbiar kopixan, ja7 limbiar janima, yet chon ya7on liwre cham justisia, yet 
k'am chi yaq' cham jun kamich jin (qin), atu chi kojatne7 yetoq cham justisia. 

Aus Interview #9B: 
Ha nani xin chon txajli yin koya7ay, ta ay junoq koya7ay, chi yab'i ay, chi jaq' 
kokantela, chi jaq' kojaq'b'al hi chi jaq' xewoq jun ko-, jun justisya yib'an 

pus 

inflamación, Brennen 

tosferina 

viruela 

inflamación, Brennen 

rumor 
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spixan koya7ay, tay xin, ka chi watx'ji jun koya7ay tu7, tix jun tu he-, yin jun 
semana chi jaq' xew jun ya7 jolom, ta chi watx'ji yin jun semana, ta ow jun ya7 
jolom xin, jun kinsena, ha yuj tu ka chi xew jun ya7 jolom, chi xew yab'il jin, 
ka k'am chi ok koyab'il, pero tol chon txajli, tol chi jaq' kopaxhal, chi jak 
kokantela, chi jak kojaq'b'al, chi jaq' jab'oq slob'ej, chi jaq' jab'oq, junoq 
kaxhlan chi schi7 jun ya7ay tu7, chi watx'ji 

... he chi jaq' kokostumbre pero jun kostumbre chi jaq'a7, jantaq kopensar, 
jantaq tzet chi kona7, yul kok'ul, yul kopixan, ha chi kojatne yin ya7ay, hi axka 
k'ax jun ya7ay tu xin chi sjatne k'apax yet jantaq spensar, jantaq skab'k'ulal, 
jantaq sb'ilk'ulal. 

tay, ka chi watx'ji liwre yuj jun ya7 jolom, tix chi jatax tu7, hi chi jatax kan el 
jantaq kopensar, jantaq kob'ilk'ulal, entonse ka chi kojatne 7el jantaq yoq'il 
skusil pax komam icham, kotxutx ixnam, hi jun skulus heb', jun yatut heb', 
antes chi kotojlen kan syail jatutil, hee yin kawil yikisal yet chi xew jun ya7ay 
tu jin, tix, tix wal kojatneb'al tu7, tix kokostumbre tu7. 

...chi kojatne b'ay kona, he chi kojatnen b'ay iglesya, b'ay mamej, txutxej, mam 
ichmamej, hatu chi toj kojatne7, yet chon watx'ji liwre yuj jun naq ya7 jolom, 
axkatu kokostumbre kayti7. 

Der Wahrsager spricht iiber eine Medizin gegen Magen-Darm-Probleme: 

...primero chi jaq' kokostumbre, chi kojatnen kan jun koq'anejal, jantaq 
kopuchal, despwes ka chi juk'in an amb'al tu7. 

...haa, chon txajli yet naq ora, yet naq ajaw, atu chi jaq' kostumbre yin jun 
ya7ay. he yet naq watan, chi jaq' jun kokostumbre yin jun ya7ay. yet naq 
lamb'at chi jaq'on jun kokostumbre. yet naq b'en chi jaq'on jun kokostumbre 
tu7. yet naq chinax chi jaq'on jun kokostumbre yin jun ya7ay tu7, yin jun tu7. 
weno, axka yet waan hintxajli xach jay nani txam amaq' konchi, txam' amaq', 
hatu chi jatax 7oktoq komimank'ulal b'ay komam Dyos. torn jojtaq maktxel 
junoq mal espíritu, torn jojtaq junoq tx'itaq sk'ul jin. hatu chi jaq' kan pax txam 
amaq' tu7, hi yul na, yul na axka yej tila hatu chi jaq' kan kokostumbre yin 
koya7ay, 

tuton ka tol chon 7ok txam amaq', yoxeb'al konchi, jahon pax ay junxa 
kokantela txam amaq', yet ka k'am mal espíritu, yet ka k'am jun lab', wayich, 
k'am jun-, yet ka k'am jun yintaq sataq naq justisya, xal xin, xiwil, ay naq 
xaw, ay xaw, ay ek'ujul, ay q'a, ay q'aqachnuq', ay kan, hii, ay chi toj kojolom, 
ay ya7 txikin, ay ch'aj skanil je, yuj jun q'a tu7, jun ya7 jolom tu7. 

xiwil xa tzet chon, 7ay kan, xiwil xa no7 kan jin, entonses haton ayonti xin la, 
tix an, tix jun b'ay ch'ul toq an amb'al tila, ha7 an chi jakoq ka chi juqten no7 
kan, ma chi juqte no7 yab'il jin chi jute jaloni. 
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Über Schwangerschaft und Geburfc seelische Lauterung 

Aus Interview #8A: 

*Z:* chi sjatne7 ix jantaq b'il, jantaq tik'a chi ya7 pensar be yetoq winaqil, ma jantaq 
skab'k'ulal ix, ma jantaq skab'k'ulal ix yetoq swinaqil atu chi jatne7 be yet hoq 
aljoq naq unin y chi yal ix yailal b'ay smam b'ay stxutx chi ya7 naq syailal b'ay 
sni7, ch'ay jajan naq b'ay sni7, b'ay sni7, axka be ch'aj jajan be b'ay yalib', yet ka 
chi alji naq unin, tbe kostumbre chi sjatne7 heb' tu, yet antes ke man aljoq naq 

Aus Interview #8B (22.5.81): 

*Z:* ... ta chi alji unin ka chi q'anlay ch'ib' unin yetoq kostumbre. yet chi alji unin ka 
chi q'anlay ch'oq b'ay naq ajb'e tu, tzet xhi swerte ka mi hoq ch'ib'oq, ma man 
hoq ch'ib' naq unin, kaytu chi b'et yal smam ix, stxutx be b'ay cham ajtxum tu, 
b'ay cham ajtxum tu b'ay cham ajb'e tu, ka hoq yalon cham ta ay suerte, ma 
k'am suerte yin sch'ib'i axkatu junxa tu... 

ch'alji jun unin ka chi ok txaj b'ay kulus, ch'ok tx'aj b'ay naq chioxh, ch'ok txaj 
b'ay naq pojob' aljub' yin ch'ib' unin, yin kawil unin yin ka chi yi7on, k'apax be 
ay yune tu yip. yet k'am chi kam ix, yet chi alji unin, axkatu skostumbre naq 
ay sk'ajol, axkatu skostumbre naq ay skutz'in jun unin chi aljitu. 

*E:* yujtu xin chi woche7 chin q'anjab' hetoq yib'an tzet chi yute7 heb' ánima ch'ib' 
heb' winaq unin y heb' be unin, tzet q'anej, kostumbre y ab'ix yin ch'ib' heb' 
winaq unin y heb' ix unin. 

*Z:* k'am k'al tzet kostumbre chi ch'ib'i, nada más ke chi sjatne7 sb'a yetoq 
swinaqil, chi sjatne7 naq ajkutz'in sb'a yetoq skumparé yet hoq watx'joq naq 
yet chi ch'ib' naq unin, yet chi ch'ib' ix unin. chi ya7 heb' kostumbre chi sjatne7 
heb' sq'anejal, mamej txutxeji ma yet jun kontra parte, ma tzet yeji atu chi 
sjatne7 yet chi ch'ib' winaq unin tu, yet chi ch'i be unin tu. tix kostumbre chi 
sjatne7 heb' yet chi ch'ib' jun unin tu. 

*E:* contraparte qué es? 

*Z:* kontraparte repente ay junoq wesino chi ok ajk'ulal pax yin naq ju yetoq 
sk'ajol, yetoq syunin; repente ay junoq kontraparte naq wesino ch'ok ajk'ulal 
yin heb', por es a yujtu ka atu chi sjatne7 jun q'anejal, jun spuchal tu yin 
skawiltu. ay malo espíritu ay malo wesino. 
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Die Berufung des Wahrsagers 
(Autobiographisches Fragment) #9A 

*E:* axta xin chi oq' hak'ul chach q'anjab' jab'oq tzet max yun ok ajtxajil, ma tzet 
max yun ok yin ajtxumal. 

*Z:* hee, jun komesa tila suerta max yaq' komam Dyos, junti maj kokuyu7, k'am 
b'ay xjaq' histudiar, maj jaq' istudiar jun txaj, maj jaq' istudiar jun kostumbre, 
hi maj jaq' istudiar jun txum, k'am istudio max kokuyu7, puro suerte chi 
mulnaji, suerte max yaq' komam Dyos, suerte max yaq' kotxutx María, y 
segundo b'ay tet naq ora max kon alji, ta yet naq ajaw tu max kon alji, ta yet 
naq watan tu7, ta yet naq lamb'at tu7, ta yet naq b'en tu, ta yet naq chinax tu 
xkon alji, tay xin hatun swatx'ilal, yuj tu ka xkon ok yin ajtxumal, así como un 
Licenciado, axkatu jej yetoq ora, yetoq komam Dyos, maj kokuyu7, sino tok'al 
tik'a max kon alji ka max jaw jetoq, hi ayab' naq chi kuyun yali, xalin ti mam 
maj hinkuy wet ti7, k'am b'ay, k'am istudio b'ay xinkuy wet, tok'al tik'a max 
tit yul hinjolom chi jil jujun kostumbre, max tit yul hinjolom tzet yej jun txum, 
max tit yul hinjolom tzetb'il jun naq ora, txi jayeb' naq, jayeb' sb'isil naq ora 
jujun k'u, jujun k'u, jujun k'u, txi b'ay taq tet naq ora jujun k'u, tok'al tak'a xtit 
yul hin jolom, maj hinkuyu7, xal junoqxa, junxa persona xin yamta max 
skuyu7, axka jun chi jal ewi kawjui, ay naq yob' spixan, ay naq mal espíritu, 
ay naq tx'itaq winaq, ay ix tx'itaq ix, pero yamta skuy tu na maj skuyu, xal 
ayon man jojtaq yeji, porke hon uniko yetoq komam Dyos ayon ek'oq, hon 
uniko yetoq kotxutx wirjen María ayon, hon uniko yetoq ora ayon, hon uniko 
yetoq jatut, yetoq koluwar ayon, k'am junoqxa b'ay chon toj junoqxa pak', 
komo jojtaq tzetyej jun q'anej, taxam ay q'anej yob', ta yob' manchaq jatoq 
kob'a xol, tix pax jet tu kayti ayonti, tix wal ajtxum ti tuton ak'al ijan tol suerte 
yeji, maj jal tol chi kokuy xin, maj kokuyu7, repente ha7, manaq chi yun 
kokuyoni, man kaq tu kosuerte max yaq' kan komam Dyos, tix pax yej junxa 
ti7. 

*E:* sí, haja, ja, hi tzet max hute hachaon7el yich, hi tzet max yun hab'ey ha tit 
yetoq. 

*Z:* tengo diez año walji ka max hin7ok yin, hoo nab'a yal ach'ej hinka xin, diez 
año wal walji, diez año, diez año wal walji xin ok yin, xin ok yin hinjatnen 
opiso, xin jatne heb' naq watx'onaq xin jatne heb' naq kanalom, xin jatne heb' 
naq ordenansa, xin jatne heb' naq maxhtol, xin jatne naq q'in Pasko, xin jatne 
naq q'oqochej, wara yet jusgao, xin jatne kulus, xin jatne jun konsierto, xin 
jatne jun na, xin jatne jun kawil ikisal, xin, pero yal ach'ej hin, hanani tengo 70 
año xa hin nani, yal, diez año wal ka xin okwal yin trawajo, xin jatne, pero tol 
wal xtit yul hinjolom, k'am mak x7alon toq wet, k'am wal, tok'al xtit yul 
hinjolom. 

*E:» así. 

•Z:* haxa max wab'eni wa[a]n hin way yet como, yet mi a las 12 de la noche, ma yet 
a la una la mañana, wa[a]n hin wayi haxa xin chu xhi b'ay yina ti7, chu chi 
xhi. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* kanq'aq wal xyaq' aw ka xin taq'wi, uuy kinchi axkati, ayach mi ek', mam, xhi 
tewet, ayin 7ek'oq, ay jun hinmandar tet xhi, principal heb' cham tu7, tol 
wa[a]n stoj heb' cham iqoj sera b'ay kesaltenango, cham x7ulek* win, pero yal 
ach'ej hin. 
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•E:* así. 

*Z:* ka xin aji, tzet hamandar kinchi, k'am hinmandar tol, ay k'al jun hinmandar tol 
yowalil xhi cham, nye, kinchi, xin jaqon te7 puerta xwaq'on xhila cham x7ay 
woqan cham, xk'oli yalon cham, hib'il ok jun an chitan, kaq an ti7, hib'il ok jan 
an chitan, hib'il jun kuarto an trawo yuj cham, ya7 sik xhi cham, hatoni ya7 sik 
kinchi, chach ul wuchaj xol sik xhi cham, hatoni kinchi, tzet hoq jute ay mi 
hamandar kinchi, ay hinmandar, mam, majmi ha tz'ub' jun an chitan wetoq 
xhi cham, axkati nye kinchi xin tz'ub'un an chitan, lajwi hin tz'ub'un an chitan 
tu7 ka, ch an jun yet yelub' kosik, mam, xhi cham, haa, tzet wal yet hamandar 
kinchi, torn ilya7, torn ay kamich ayach, yuj xan chi hiteq an trawo kinchi tet 
cham axkati, k'amaq tok'al yin hingusto xhi cham. 

*E:* haja. 

*Z:* haa kinchi tet cham, ayek' cham winaq tu nani ayek' cham, ayek' cham chin 7ul 
ahon7ok yin trawajo ti7. 

*E:* así. 

*Z:* ka xyalon cham nani, mam, tol chach ul wila7, tol hoq hintoq watx'iloqil', tol 
hoq toq wi no7 sera yet koq'in b'ay Xelajub', hanani ka chin hajatneni xhi 
cham axkati7, tzet, tzet chin jatne tet kinchi tet cham, tol chaq' jun rason, chaq' 
jun hinpreba, chaq' jun hintxum, tzutb'il chi wune7, tzutb'il chi yun hinjatneni 
xhi cham, k'am txum wojtaq, k'am preba wojtaq, k'am, ay yajaw, ay neb' cham 
ajtxum, ay heb' cham icham kaylaqti7, hatu chi toj hal kocheqb'anil, xal wet 
k'am tzet wojtaq. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* k'amaq, mam, main wal hetne, jatne hin wal, xhi cham axkati, uk'wal jab'oq 
trawo ti xhi cham, k'am chi wuk'e, k'am chi wuk'e tol k'am tzet wa[a]n 
hinjatneni, k'am tzet chi wal hetoq, toni tol max apni cham alkal win, x7apni 
cham alkal tioxh ti win, xal ha alkal ordenansa ti win x7apni cham, ab'i tx'itaq 
mi k'am chin yiqe7, ka hoq hin yiqenoq, ka hoq hin toq xhi cham axkati, haa 
kinchi tet cham, pero k'am tzet chi sje juj xin, mam, aq'wal miman k'ulal 
kinchi tet cham axkatila. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* k'amaq, mam, aq'wal mimank'ulal, jaq'ne wal xhi, b'ay pax chi kojatne kinchi, 
tet cham, kojatne k'al tik'a kayti, mam, chach toj b'ay hinna xin, ka chach toj 
b'ay hinna xhi cham axkati, k'aq xin, mam, ya7 sik maj hintoq, mejor xak'al chi 
kojatne titi, yaq tzet wal yet torn, tzet wal yet chi hoche nani7, tol ha jun 
hintxum chi woche xhi cham axkatila, ha kaqab'tu xin kam chi kojatneni 
kinchi, hinjatnen cham, titaq ay, titaq ay chute7, kinchi, jatne kan hab'ilk'ulalil, 
he jatne kan hab'ilk'ulal yetoq hixal, hi jatne kan hapechal haq'alemal tik'a 
yetoq hamam, hatxutx, hi jatne kan spechal sq'alemal hixal, yet smam, stxutx, 
ka oq ok tx'o7 lob'al, ka ok ach to[q] oyeb' konob', tay xin ka- yal yok tx'o7 
lob'al xin ka hoq ok jab' ixim halob'ej, ka chach to[j) naj Xelajub' tu7, ka hoq ok 
jab'oq ixim ha lob'ej kinchi tet cham, tay xin, mam, kam wal axkatu chi yune 
xhi, axkatu, mam, k'amxa juno[q]xa, tay xin xhi cham axkatila, tay xin, lajwi 
elteq an kuarto juj yetoq cham, chi yuk' cham yet, chi wuk'un wet, lajwelteq 
an kuarto, tay xin ka, haxa jab'eni yoq' no7 kaxhlan sb'ab'el oq', tay xin, mam, 
kam hoq toq pax hinjatnen hin b'a tu7, ka yechel hin k'al paxoq, yal k'al yuj 

probablemente se tiene que corregir el texto aquí en "watx'onnaqU" (= como principal); o: "yin watx'llalil" (= en 
buena forma, con bendición) 
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*E:» así. 

*Z:* ka xin aji, tzet hamandar kinchi, k'am hinmandar tol, ay k'al jun hinmandar tol 
yowalil xhi cham, nye, kinchi, xin jaqon te7 puerta xwaq'on xhila cham x7ay 
woqan cham, xk'oli yalon cham, hib'il ok jun an chitan, kaq an ti7, hib'il ok jan 
an chitan, hib'il jun kuarto an trawo yuj cham, ya7 sik xhi cham, hatoni ya7 sik 
kinchi, chach ul wuchaj xol sik xhi cham, hatoni kinchi, tzet hoq jute ay mi 
hamandar kinchi, ay hinmandar, mam, majmi ha tz'ub' jun an chitan wetoq 
xhi cham, axkati nye kinchi xin tz'ub'un an chitan, lajwi hin tz'ub'un an chitan 
tu7 ka, ch'an jun yet yelub' kosik, mam, xhi cham, haa, tzet wal yet hamandar 
kinchi, torn ilya7, torn ay kamich ayach, yuj xan chi hiteq an trawo kinchi tet 
cham axkati, k'amaq tok'al yin hingusto xhi cham. 

»E:* haja. 

*Z:* haa kinchi tet cham, ayek' cham winaq tu nani ayek' cham, ayek' cham chin 7ul 
ahon7ok yin trawajo ti7. 

*E:* así. 

*Z:* ka xyalon cham nani, mam, tol chach ul wila7, tol hoq hintoq watx'iloqil', tol 
hoq toq wi no7 sera yet koq'in b'ay Xelajub', hanani ka chin hajatneni xhi 
cham axkati7, tzet, tzet chin jatne tet kinchi tet cham, tol chaq' jun rason, chaq' 
jun hinpreba, chaq' jun hintxum, tzutb'il chi wune7, tzutb'il chi yun hinjatneni 
xhi cham, k'am txum wojtaq, k'am preba wojtaq, k'am, ay yajaw, ay heb' cham 
ajtxum, ay heb' cham icham kaylaqti7, hatu chi toj hal kocheqb'anil, xal wet 
k'am tzet wojtaq. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* k'amaq, mam, main wal hetne, jatne hin wal, xhi cham axkati, uk'wal jab'oq 
trawo ti xhi cham, k'am chi wuk'e, k'am chi wuk'e tol k'am tzet wa[a]n 
hinjatneni, k'am tzet chi wal hetoq, toni tol max apni cham alkal win, x7apni 
cham alkal tioxh ti win, xal ha alkal ordenansa ti win x7apni cham, ab'i tx'itaq 
mi k'am chin yiqe7, ka hoq hin yiqenoq, ka hoq hin toq xhi cham axkati, haa 
kinchi tet cham, pero k'am tzet chi sjé juj xin, mam, aq'wal miman k'ulal 
kinchi tet cham axkatila. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* k'amaq, mam, aq'wal mimank'ulal, jaq'ne wal xhi, b'ay pax chi kojatne kinchi, 
tet cham, kojatne k'al tik'a kayti, mam, chach toj b'ay hinna xin, ka chach toj 
b'ay hinna xhi cham axkati, k'aq xin, mam, ya7 sik maj hintoq, mejor xak'al chi 
kojatne titi, yaq tzet wal yet torn, tzet wal yet chi hoche nani7, tol ha jun 
hintxum chi woche xhi cham axkatila, ha kaqab'tu xin kam chi kojatneni 
kinchi, hinjatnen cham, titaq ay, titaq ay chute7, kinchi, jatne kan hab'ilk'ulalil, 
he jatne kan hab'ilk'ulal yetoq hixal, hi jatne kan hapechal haq'alemal tik'a 
yetoq hamam, hatxutx, hi jatne kan spechal sq'alemal hixal, yet smam, stxutx, 
ka oq ok tx'o7 lob'al, ka ok ach to[qj oyeb' konob', tay xin ka- yal yok tx'o7 
lob'al xin ka hoq ok jab' ixim halob'ej, ka chach to[j] naj Xelajub' tu7, ka hoq ok 
jab'oq ixim ha lob'ej kinchi tet cham, tay xin, mam, kam wal axkatu chi yune 
xhi, axkatu, mam, k'amxa juno[q]xa, tay xin xhi cham axkatila, tay xin, lajwi 
elteq an kuarto juj yetoq cham, chi yuk' cham yet, chi wuk'un wet, lajwelteq 
an kuarto, tay xin ka, haxa jab'eni yoq' no7 kaxhlan sb'ab'el oq', tay xin, mam, 
kam hoq toq pax hinjatnen hin b'a tu7, ka yechel hin k'al paxoq, yal k'al yuj 

probablemente se tiene que corregir el texto aquí en "watx'onnaqü" (= como principal); o: "yin watx'llalil" (= en 
buena forma, con bendición) 
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jan wet chai tu7, ka hoq hin tit paxoq, ka hoq halonoq haxtawal ka chi to 
ahon7ok kostumbre tu tewet chi to ak tx'o7 lob'al tu tewet, cha[q'] wal ok hin 
lob'al tu7, ka una ves tol hoq hach ok mamejal, txutxejal win k'al yin 
kocheqb'anil xhi cham axkati, taweno, pues, taweno tox tik'a, xko xjalnaji, hoq 
hinjatne k'al tik'a7, kinchi tet cham lokonkan ok win, tay xin xhi cham axkati, 
hak'al tu xyun wok yin, hii, haxam cham x7alon eloq, ma ka xin yilon konob', 
hii xnilchaj xa konob' win, ayach mi ek', mam, xhi, ayach mi ek', mam, xhi, ay 
jun koya7 jolom, mam, xhi, ay jun kojatut chi jatax, mam, ay jun kokulus, 
mam, hoq jataxoq, ay jun kokonsierto, mam, ay jan junin ya7ay, hi ya7laj ay 
jixal hi xin ok xik'al ijan hinjatnen eloq, tay kaxk'ati xyun k'al hinjatneni, 
kaxk'ati xyun wok yin, k'am b'ay xb'et hin hinkuyu7, asan jun cham winaq tu 
x7ul alón tewet, ka xin yiqen aj hinjatnen eloq. 
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Interview über verschiedene Beratungsprobleme #23A: MiStrauen, Armut, 
Vorzeichen, Schwarzmagie bei Landstreit, Finca-Arbeit 

*E:* algunas preguntas más. 

*Z:* b'ay. (o: [hay] [?]) 

*E:* tatol ay jan ánima chi jay ayach, hi ay kab'k'ulal yin sna, tzet haq'anej chi hal 
b'ay jan ánima ti7? 

*Z:* weno, jan ánima chi jaw q'anlej b'e ti7, q'anlej b'e konchi, jan ánima ti7 tatol ay 
skab'k'ulal, yetoq swinaqil, ma yetoq yixal, hatu chi yaq' heb' jun kab'k'ulal, 
hatu chi yaq' heb' jun owal, matol yin sgasto, ma yin stumin, ma yin spichil, 
ma yin slob'ej, ma yin muí, ma yin ix, ma yin winaq, hatu ay jun skab'k'ulal 
heb', komo yujtu xin ka ay jun naq ilya7, ay jun naq kamich chi jay yib'an heb', 
hatu chi kojatne el yin heb', hatu chi kocheq sjatne heb'. jan ánima ch'ulek' tu7, 
jan kirixhtano ch'ulek' tu7, ch'ulek' q'anlej b'e tu7. 

haja. 

tix chi kojatne yetoq heb' tu. 

haja, hii, tzet haq'anej chi hal b'ay jan ánima ti7? 

b'aytet? 

hee, b'ay jan ánima chi jay ayach hi ay kab'k'ulal yin sna? 

tay xin, ay xin. 

ay. 

ay. 

haja, haa, tatol ay jan ánima meb'a7 chi jay ayach hi k'am stumin, tzet haq'anej 
chi hal b'ay jan ánima ti7? 

chi sq'an tet komam Dyos, tatol meb'a jan ánima tu7 chi sq'an b'ay komam 
Dyos, chi sq'an b'ay heb' cham ora ti7, b'ay txum ti7, hatu chi sq'an heb' jan, 
tatol ay meb'a7, chi sq'an ch'an stumin, b'ay Dyos, chi q'an slob'ej, chi sq'an 
ch'an jab'oq yasiento, ma tzet chi yoche sk'ul chi sq'an b'ay komam Dyos, 
komam Dyos ha7 hoq aq'onoq, junoq slob'ej, ma junoq stumin, jantaq ánima 
meb'a7. 

*E:* haja, así, haja, hii, haa, tatol ay jan ánima chi jay ayach hii max toj yistil yul sna 
ánima ti7, tzet haq'anej chi hal b'ay jan ánima tu7? 

*Z:* k'am tzet q'anej, tol chin tenchene7, k'am chi yun owal, k'am chi yun kab'k'ulal, 
hi tol chi sjatne smulnajil, manaq owal chi sjatne sino ha strabajo chi sjatne, 
hatu chi wal tet heb'. 

»E:» haja. 

*Z:* tol chi waq' skonsejo yin watx'. 

*E:* haja, haja. 

*Z:* man chi waq' skonsejo yin malo, yin watx' axka wal sley komam Dyos, kaytu 
hin ley kayti b'ay santos mesa tila, haton chi wal tet jan ánima tu7. 

*E:* haja, así, haja, hii tatol hay jan ánima chi jay ayach hi ay jun lab' max ek'toq 
yib'an ánima ti7, tzet haq'anej chi hal b'ay jan ánima ti7? 

*E:* 

*Z:* 

*E:* 

*Z:* 

*E:* 

*Z:» 

•E:» 

*Z:» 

»E:* 

*Z:* 
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*E:* así, hi tatol ay jan ánima chi jay ayach, hi chi sq'anlen tzet hoq ek'toq yib'an 
yalixh yunin chi alji, tzet haq'anej chi hal b'ay ánima ti7? 

*Z:* tatol che b'eq jun heyowal che b'eq jun owal tu7, che b'eq jun kab'k'ulal tu7, 
entonses ti chi ch'ib' he yal unin tu7, ta manchaq he b'eq jun owal, ta manchaq 
he b'eq jun kab'k'ulal, entonse manchaq ch'ib' he yal unin xin, axkatu chin 
jatne yetoq jan ánima tu. 

*E:* haja, hi tzet chi je chi sjatne jan ánima chi jay ayach, chi sq'anlen tzet hoq ek'toq 
yib'an yalixh unin chi alji? 

*Z:* tuton chi waq' orden b'ay heb', hee, k'am cheyaq' owal, k'am cheyaq' 
kab'k'ulal, k'am cheyaq' b'ilk'ulalil, hee, tatol cheyaq' siguir jun owal, jun 
kab'k'ulal entonse ti chi kam he yal unin xin, tiwal oq hex oq'oq oq hex to[q] 
b'ay sementero, kaytu chi wal b'ay jan ánima xin. 

*E:* haja, haa si, hi tatol ay jan ánima chi jay ayach hi chi mulnaj b'ay jun finca b'ay 
kosta, tzet haq'anej chi hal b'ay ánima ti? 

*Z:* ha baya, he ch'ul, chi jaw jan ánima tu xin chi jaw b'a yinti, nani tol ch'ul 
k'oqanle7 tzet xhi, watx'mi hoq hon jay b'an pinka, watx'mi hoq honjay b'ay 
kosta, tiwal hoq hon toq yetoq wuninal, hon toq yetoq wixal powre hin, k'am 
hintumin, k'am hinlob'ej, k'am wixim, yujtu ka hoq hintoq pinka. 

»E:* haja. 

*Z:* yujtu ka chi ul hinq'anlen jun hinrason, jun hinpreba, kam watx' hoq hinjayoq, 
ma yob' hoq hinjayoq, xhi jan ánima tu7, tayxin ka chi waq'on spreba heb' xin. 
k'amaq watx' hoq hex jayoq k'am pena, asíweq, asan xin che jatne kan 
heq'anejal, che jatne kan hetxajil, che jatne kan he- hepena, tzet tik'a hepena 
xan, hoq hex toq kosta, komo mulnajil hoq hex toq, man saqach hoq hex toq, 
mulnajil, trabajo hoq hex toq, manchaq he yitoq jun heb'ilk'ulal, manchaq 
heyitoq jun hekab'k'ulal pinka porke tol tik'a powre hon, powre hex ka waan 
hetoj pinka entonses tzutb'il ka oq heyion pax toq hekab'k'ulal, entonses ay 
naq ya7 jolom, ay naq tzet yet hoq to[q] heyU pinka, ma k'aq xin watx' chi yun 
hejatneni, kinchi tet jan ánima tu yet chi to[j] pinka. 

*E:* haja, haja, asi. hii, otra pregunta más, que suplementa lo que preguntaba ya, 
ha, tatol ay jan ánima chi jay ayach hi ay kab'k'ulal yin sna, haa, tzet chi je chi 
sjatne jan ánima ti, tzet, tzet chi je sjatne jan ánima chi jay ayach hi ay 
kab'k'ulal yin sna? 

*Z:* weno, jan ánima tu7 ch'ul heb' kayti, he ay skab'k'ulal yin sna, porke ma txekel 
tzet spalta ix ix, txekel tzet spalta yixal naq winaq ayek' b'ay sna, matol ya7ay 
ix ix tu, y£j7ay, matol ya7ay, matol ta elq'om ix, matol ka isaj ix, son tres, matol 
ka ajmul ix, son cuatro, matol ka el sti ix, son cinco palta, por eso ay ton jun 
skab'k'ulal heb' yul sna, ha7 ix be tu7, hoyeb' spalta ix ix tu7, matol ya7ay be, 
matol elq'om ix, matol ow be, matol isaj ix, matol tzetxam yet jun ch'aank'ulal 
chi sjat ix yul sna, k'am chi sq'ume ix sb'a yetoq swinaqil yin correcta palabre, 
Eor eso yujtu ay jun skab'k'ulal heb', ch'ul wal wala7, ch'ul hinq'an jun 

inpreba, tzet wal hoq yun kaywaltu wej yetoq wixal xhi naq, chi jaw naq 
anima tu7, weno, hak'al tek'a ha7 be be ch'ul k'ax yal be, hee, ch'ul k'ax yal ix be, 
ta k'amaq ch'ul yal naq winaq. <Interferencia> nye. hi hak'ala k'ax yalon naq 
winaq, hee, hak'ala k'ax yalon be ix yin naq winaq, naq winaq yamta k'am 
sgasto naq yul yatut, yamta k'am yixim naq yul yatut, he ma k'am spichil ix 
yul yatut, ma k'am si7 naq, ma k'am staj naq yul sna, tix yich ka chi yaq'on 
pax ix ix tu jun kab'k'ulal yin naq winaq, tix jun skab'k'ulal heb' yul sna, yul 
sna, axkajej tial, axkatu jun skab'k'ulal heb' yul sna, kaywal tu yej jan ánima ti, 
xiwilxa yejeloq, man junnejoq yejeloq, tix yej janxa tu7. 
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*E:* hee, tzet chi je-, chi sjatne7 jan ánima meb'a chi jay ayach, ma k'am stumin, he, 
tzet chi sje, nee, chi sjatne? 

*Z:* he, k'am tzet chi sjatne sino komam Dyos ch'iloni, matol suerta, meb'il, ma 
suerte k'am stumin, ma suerte k'am yixim, ma suerte k'am smulnajil, ma 
segundo la suerte porque max kan tet heb', jan ánima tu7, k'am jixim, meb'a 
hon xhi, k'am kotumin, k'am kopichil xhi, weno, aweq ok jun kokantela b'ay 
komam Dyos, q'anej jun helob'ej b'ay komam Dyos, porke Dyos ha7 hoq aq'on 
kolob'ej, Dyos ha7 hoq aq'on kopichil, Dyos ha7 hoq aq'on kotumin, kinchi 
b'ay jan ánima jan, jan meb'a tu, jan tek'a k'am stumin tu7, k'am yixim tu7, tix 
chi yun walon to kayti7. 

*E:* haja, haja, así, hii tatol ay jan ánima chi jay ayach, hi max toj yistil yul sna 
ánima ti7, chi je chi sjatne jan ánima ti7. 

b'aytet? 

hee, tatol ay jan ánima chi jay ayach, hi max toj yistil yul sna ánima ti7? 

chin cheq sjatne jan spalta ti7. 

he chi chi, chi je-- chi sjatne. 

ha7, chi sjatne7, chi sjatne jantaq spalta tu7 yul sna, hi skawil heb', yet chi ch'ib' 
heb', yet chi low heb', yet k'am owal, haton chi sjatne, chin cheq sjatne heb' yul 
sna, yet k'am kab'k'ulal, yet k'am b'ilk'ulal, haton chin cheq sjatne heb'... 

haja. 

...jan ánima tu7. 

hii haa, tzet chi je- chi sjatne7, haa, naq ánima ti7, haa, yet hoq meltzoj huí 
yistil, yistil naq ti7? 

Z:* cuál? 

*E:* qué puede hacer este hombre que su mujer regresa a su casa? 

*Z:* haa sí, weno, hee, tatol ch'el yowal naq yetoq yin yixal, entonse ka chi toj pax 
naq yion meltzoj yixal tu xin ka chi jaw pax yixal naq b'ay sna, naq winaq tu7, 
naq hombre tu7, naq. 

»Z:' 

»E:* 

»Z:* 

*E:* 

*Z:* 

»E:* 

*Z:* 

*E:* 

»7.» 
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Consulta #17B (1.6.81): enfermedad de la hija 

4.6.82 (jueves por la mañana) 

Cliente: hombre de mediana edad (de aprox. 45 años?) de Ix Nankonop, San Pedro Soloma. 

Problema: La hija del cliente estuvo en las tierras bajas y está enferma. El cliente pregunta 
qué es lo que tiene. 

Adivinación: se contaron 2 cantidades: 

a) 22 posiciones x 11?; reconstruido según el texto]: 

* 12 Kixkab'-10 Lamb'at \\ 

b) 9 posiciones x 11?; reconstruido según el texto]: 

*10 Lamb'at-5 Txab'ix || ("es paludismo/malaria") 

La cuenta puede ser más larga, dado que aquí continúa una parte incomprensible. 

Interpretación: La hija tiene malaria. Con el transcurrir de ¡a consulta descubre el adivino, 
que la hija y el yerno tenían un recelo, igualmente él cliente y los suegros de la hija. 

Terapia: Hija y yerno deben expresarse abiertamente. 

El adivino realiza una segunda adivinación, en la cual el punto de partida de la cuenta es la 
probable fecha de nacimiento de la hija de acuerdo con el calendario ritual indígena. 

Ido problema: Sanará la hija, o morirá? Puede llevarse a cabo la purificación (la 
declararían franca o la confesión) con éxito? 

Adivinación: Posiblemente: se contaron 13 posiciones x 4 (según el protocolo: 14 
posiciones x 4?) [el esquema de la adivinación no se reconstruye con seguridad, debido a la 
inconcistencia de las notas y a que los "días hablantes" están dispersos]: 

*13B'en-12Ab'ak\ 
* 13 Tox ("bueno es el dinero") - 2 Lamb'at \ ("ella tiene un recelo") 

-llKixkab'\,12Chinax\\ 
* 13 Kaq • 10 Mulu7 \ (interpretación incomprensible), 11 Elab'\, 

12B'atz'\\ 

•23 E(w)ub'- 9 Imox \ ("ella no terminó/acabó en el cementerio"), 10 
Iq'\,llWatan \,12K'ana7\\ 

Interpretación: Problemas con amantes anteriores. 

Terapia: La hija debe normalizarse (interiormente). 

*Z:* weno, tzet xhi hacheqb'anil xin axh? 

*C:* weno, ha hincheqb'anil, mamin, haxta- chaq pawor win tol ay jun ix 
hinkutz'in ya7 ay toq alib'ejal, ya7ay yab'il yin swajli sya7ilal yin ka ta 
ay junoq tzet yetal cn'oni, ta ay junoq tzet chi tit yin yuj xaan chi woche7 chi 
waq' saber, mamin. 

*Z:* weno  

*G* manaq yet ayxa toq alib'ejal, k'amxa kab' kani la, ayxa spamilia, ayxa stoji. 

•Z:» tzethab'i? 
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*G* Salvador Miguel. 

*Z:* Salvador Miguel? 

»C» ha7. 

*Z:* kealdeya? 

*C:* Nankonob'. 

*Z:* Nan konob', tzet sbi hixal? 

*C:* Andreya Lucas. 

*Z:* ix Andreya Lucas, tzet sb'i hakutz'in tu7? 

*C:* Juana Salvador. 

*Z:* ix Juana Salvador, jayeb'xa ab'il hatxononi, hatxononi, ma? 

*G* ayxam junoq hii ayxam junoq siete año, ma ocho año. 

*Z:* txenxa man lajoneb'oq ab'il, jatne xa het yin ha junjunal- ii tzet sb'i pax hani7 
tu7? 

*C:* ii Miguel José. 

*Z:* ke aldea b'a7ay tu7? 

»C:* Pajaltaq. 

*Z:* naq Miguel José aldea Pajaltaq yet komam señor Sam Pedro, tzet pax ch'oni 
hilon okoq? 

*C:* pero tok'al chi saqb'el xhib'ejal, ayxa tol chi b'et tak'a wetoq yaytu7 yamta 
aytzet wal xyaq' pasar, tok'al chi pax yip nani i k'am chi techaj yek'i ii k'am chi 
lowi. ka tok'al chi ay tananoq chi wil ta7 jaloni, ha7. 

<PflMSC> 

*Z:* lajkaw kixkab', oxlajun chinax, jun kaq, kab' 
ajaw, ox imox, kan iq', ho watan, waq kana7, 
huq hab'ak, waxaq tox, b'alon chej, lajon lamb'at- 
- <Pause> —lajun lamb'at, lajun lamb'at, usluk 
mulu7, lajkaw elab', oxlajun b'atz', aha, jun 
ewub', kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, o txab'in  
<murmelt etwas Unverstiindliches> 

tayxin, mam, sik yab'il xhi. 

*C:»sikyab'il. 

*Z:* paludisio sta. 

•C:» haa. 

•Z:* ix hakutz'in. 

*G* yaq, mamin, yamta ton ta7a, tuton tol chi- 

*Z¿* yaq tolab' ay skab'k'ulal xhi... 

*C:» ayskab'k'ulal. 

*Z:* ...yet max toj b'ay, b'ay q'axanil tx'otx' konob' xhi, por eso yuj tu xb'et xhateq 
junoq juisio tu7 xhi. 
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*C* ha7yamita7a. 

»Z:» 

*Z:* 

ha7. pero ti nani xin, ayok jun hakab'k'ulal axhti7, hayok jun skab'k'ulal ixal 
tu7. 

aha. 

i tampoko hay skab'k'ulal heb' hakumpare, eeh, mak q'anom be tu7, mak 
winaq-, mak mam txutx naq winaq inej hakutz'in tula7. 

*C:* baton xin, hatoni 

»Z:» 

*Z:« 

i tampoko ix ix tu7 xhi ay skab'k'ulal ix, ma tol jantaqxa owal chi sjatne heb' 
skawanil pero yul yet heb' manaq yul ha parte, mam, yul yet heb', kab' tu 
xyun xyun ix tu yintaq naq winaqtu7 b'ay q'axanil tx'otx' konob' por eso yuj 
xan, k'un k'al xyun xhaon yab'il xhi. jajaja. 

aha. mamin, yaq toq ta7 junep pax ta7 yok yin, ha7 lañan xa yok yin xhi, 
kak'alti yaq'on ta7a xhi, ta7am, jab'oq mi yej xin hasta. Palta yamta manaq 
nani7 waan ay yanten naq, yaon7ok indeksyon tu kayti, xan txikil, matol ilya 
ch'oni, ma k'amaq. 

weno, una wes chi wal kayti sikyab'il, paludisyo max xha ix hakutz'in, 
hakutz'in ix haloni? 

*C:* ha hinkutz'in, mamin, hinkutz'in. 

*Z:* watx'xam jantaq mil amb'al yet paludisyo? no, weno, haq teqan tol hoq ajkan 
yib'an ix hakutz'in ti7. 

*C:* ah, mamin 

»Z:* 

»C:* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 

»C.» 

»Z:» 

•Z:» 

•Z:» 

*G» 

•Z:» 

max jaw q'anej la tzet, hasta chin cha tx'an karta ti kayti hayinti7 entonses ka 
oq walonoq, ta k'amaq xin ka manchaq k'ax tik'a chi wala7. 

ha7 si pues yel, yel, mam, juntu yel, mamin. 

 asi komo es un alcalde, he? 

ha7 yel. 

haa7~ (i.S. von: "Ah,...") 

ha juntu, mamin, yel chala7 chi- 

weno, ha nani7, ya mero sjatne ix hakutz'in sk'ul, tol wal chiyaq' limb'iar ix 
sb'a wal, axka wal he7 puro mejor tonse kato oq uj pojehaj snan jan kab'k'ulal 
ti7, tatol k'ay kan-, tatol hoq ay- tatol hoq ay kantoq yet ix hakutz'in yalan ka 
hoq k'oli spojehaj jan kab'k'ulal entonse maj non ujxin. 

ah, yel. 

hoq hontoq k'alta7 b'aytu7. 

si pues, yel, yel. 
<kichert> weno, hasta tol chi sjatne kan ix sb'a b'an. 
sjatne kan ix yet b'ab'el. 

eso. 
ha7. 

ay ke limpiar, ay ke rojar. 
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»Z:» 

ha7. 

axka yet chon xab' nani la ti chon xab'i una vez ke tol chi watx'xi limpiar 
kopixan. 

*C:* ah, chi kan kan watx' ta7a, saqb'i kopixan? 

»Z:* eso, entonse kato oq poj chaj jan kab'k'ulalti7, entonse kato oq ok jun amb'al 
xhi. 

*C:* aha. 

*Z:* kaywaltu yalon, mam, ha7 wal mimank'ulal. <kichert> jajaja. 

*C:* yaq komo yel, mamin, yet ton ta7 chi jaq'on saber, tzet yutb'anil heb' tatol ay 
yutb'anil heb'. 

ta manchaq sjatne be sb'a yojtaq ix tzet spena yul sk'ul chi sjatne wal el ix, b'ay 
stxutx; ayta7am ek' stxutx ix tu7 maa? 

ayek' xin. 

ah. 

ayek'oq, ha7, ayek'oq. 

ha b'ay txutxej hatu oq jataxoq. 

haton xin. 

manaq tet hoq jatax axhti7. 

ha7 k'amaq. 

ha b'ay stxutx hatu7 hoq se yaq'on limpiar ix spixan tzutb'il max yun ok spixan 
ix, asi komo ese ve. <lacnt> jajaja. 

*Z:» 

»C:* 

*Z:» 

»C:* 

»Z:» 

»G* 

»Z:* 

»C:» 

»Z:» 

*C:* eso,ha7yel. 

»Z:» entonses kato hoq yalon pax be junoqxa, tzet pax chi yun heyanoq-, kam ex 
tik'a max hetaq'wene konsierto tu7, ma man hexoq xetaq'wane. 

*C:* hayon hayon, es ke tol x7ul tak'a naq sq'an axka tonti xin la xko sayon jil ch'an 
ta7 kob'a axkati tuton chi xha sb'a, jaloni, tonse ka xko jatnen yeji, manaqtu7 
watx'k'al sb'eyi, pwes hanani xin lanan ton ta7 sjay yib'an nani chi jila7, xan 
ayok ton eq'ayil yin ix la, aha. 

*Z:* weno, pwes primero b'ay stxutx y tonses kato, pax oq sjatnen ix b'ay tzutb'il 
pax tzet xiun he taq'wene ok konsierto yib'an kato oq yalon pax ix ix tu spena 
xin tzet wan yuten naq winaq tu ix ix hakutz'in tu7 tzet, torn max smaq'oni ma 
tzutb'il chiun naq hani7 tu7, tzutb'il xiun stoj b'ay alwadón tu7, tzutb'il xyun 
sto b'ay q'axan tx'o konob' tu7 ay, kato tu7 b'an kax ix watx'jili wal, yujtu 
entonses ka, hasta chi jatax b'ay hena, b'ay spojob' yaljub' ix. 

*C:* inyu, mam. 

•Z:* torn b'ay karwal b'ay hamam, b'ay hatxutx i b'ay-, yamta kamnaqxa heb', 
ma ay to ek heb' xin? 

*G* kamnaqxa heb', kamnaqxa heb'. 

*Z:* pues ista, chach to[j] b'ay karwal... 

*C:* kamnaqxa heb'. 
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*Z:* ...chach toy b'ay sti spuerta b'ay Sampegro. weno, ti chi watx'ji ix hakutz'in xin, 
chi tit amb'al xin <kleine Pauso hoq toq ix, mam. 

*C:* oqmi? 

*Z:* hoq toq, axka junoq- 

•EdelZ:» xh,xh. 

*Z:* una wes chi wal kayti, ay junoq toq, aha, jun harnero-, tzet pax oqji b'ay ayoq 
 <murmelt etioas Unversta'ndlkhes in sich hinein, kichert> 

*E del Z:* xh, xh. <verscheucht die Hilhner> 

*Z:* jajaja, majmi ana7 tzet oril max alji ix? 

*C:* mamin, toq chi to kona7, k'amxa chi kona7 tzetxam oril xi jay ix, teqan tol mi, 
a7alta mantoq tol b'enal mi, matol wal oxlajun b'enal. 

*Z:* ma7 i7 pax watx'xi kan el ix. 

*C:* ha7, yuj Dyos. 

*Z:* tx'oxasal. 

*C:* hoq kotayne kob'a. 

*Z:* pero chi kamwal haq'on pensar i k'am chon iqb'a k'aytoq kayti, i manchaq k'ax 
jiqb'ak'aytoq. 

*G* ah, tayxin, mam. 

*Z:* weno, chi kamwal aq'on pensar. 

*C* ha7, tuton wal, yel k'ammi ch'uj jun ora tu nani kayla? 

*Z:* ha7, matxekel jayeb' yaqan. 

*C:* mamin, teqan wal tol oxlajuneb', teqan wal tol xhi-, teqan tol oxlajuneb'. 

*Z:* ha, weno. 

»C:» ha7. 

*Z:* hi suerta yin sq'ab' yaqan komam oxlajun b'en, tzet xhi suerte tet-, chi yaq' 
limpiar ix sb'a, oq kam xajli wal be b'ay oxlajun b'en, b'ay smam, b'ay stxutx, 
weno, chi wab' jantaq skab'tial, skab'k'ulalil, sb'ilk'ulalil, kam tol chi watx'ji 
liwro ix, ma chi toj ix b'aytu. weno, 

oxlajun b'en, jun ix- 

aha, manaq jun ix ix <murtnelt>, 

jun ix, kab' tz'ikin, ox txab'in, kan kixkab', ho 
chinax, waq kaq, huq ajaw, waxaq imox, b'alon 
iq', lajon watan, usluk' k'ana7, lajkaw ab'ak, 
oxlajun tox, 

ha weno, wenos wal tumin ib'iloq yuj be b'an, wenos wal tumin ib'iloq yuj ix 
akutz'in, mam. 

*C:* ah, yel, mamin. 

*Z:* oxlajun tox, jun chej, kab' lamb'at, 

ha ix chaq'on kab'k'ulalil, 
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*C:* 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

*C:* 

*Z:» 

*C» 

*Z:* 

kab' lamb'at, ox mulu7, kan elab', ho b'atz', waq 
ewub', huq b'en, waxaq be, b'alon tz'ikin, lajun 
txab'in, usluk' kixkab', lajkaw chinax, oxlajun 
kaq, jun ajaw, kab' imox, ox iq', kan watan, ho 
k'ana7, waq ab'ak, huq tox, waxaq chej, b'alon 
lamb'at, lajon mulu7, <murmelt unversttindlich 
eine interpretierende (?) Aussage> lajon mulu7, 
usluk' elab', lajkaw b'atz', oxlajun ewub', jun 
b'en, kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, ho kixkab', 
waq chinax, huq kaq, waxaq ajaw, b'alon imox, 

ay Dyos, suerte ix maj toq b'ay sementero, 

b'alon imox, lajun iq', usluk' watan, lajkaw 
k'ana7, 

aha, haha <lacht>, tzet yet, mam, chaq'wal mimank'ulal ayab' jun naq winaq 
x7alon jun mul tet ix, ma junoq winaq x7ochen x7ion yin sb'ab'elal. 

ha7, manaqtu7 xb'et tak'a ix xin, tol tik'a ix b'ay jan, kam-, kawan jan winaq- 

smul ix yeji xhi, tzet pax chin tz'aq wute7 kayti. ayinti... 

ah. 

...hayinti, k'am modo tzet chi jute kayti. 

ha7 yel, mamin, yel. 

smul ix yeji xhi. 

manaqtu7 tuton xb'et ix xin, manaq sb'ab'elal ton yetoq strate ix, yin skayelal 
hayin ton xa ton tak'a ay kotrate yetoq ix, maj xha sb'a xin i ayi meltzoj ix 
junelxa xin, ka yinxa yoxelalxa b'ay ay ix ti nani ta7 xin. 

pero dual ix jun sq'anej tu xin, ta man oq yal ix jun sq'anej entonses oq toq 
k'alta7 ix b'aytu xhi, yujtu xan jitanay ix nani kaq no7 kalnel ch'ay pixan yet 
ch'ok-, tzet, ch'ok ch'en tijero, yet chi kotzuqon no7 lana, kaytu yej ix nani xin 
la7. 

*C:* haa,haa. 

»Z:* 

»C:» 

»Z:» 

asta chiyal ix entonses sta liwre, ta manchaq yal ix xin entonses ka hoq hajkan 
ix xin xhi hoq toq k'al tik'a ix xhi, jak i7jan telan wal oq yune7 ch'el yin ilb'al 
kaytila. 

ha yel, mamin. 

ha7. 

yel, manaqtu tuton aytek'am jab'oq, ayta7m jab'oq, ayta7am, mamin, yujxan 
manaqtu tuton tak'a xin b'et b'et be. pero man jojtaq tzetaq yetal ta7am chi 
sjatne ánima ta7 jin ta7a ha7 hasan ta axka jan tu xin, manaq ton ta7, ha jantu 
xin txekel pax tonta7, yeji hoq hin- 

•Z:» hatontt 

*G» 

•Z:» 

ha7. 

atonti, chi wal tet ka chi sik'on ix yul sk'ul. 

aha, haton xin. 
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*Z:* asta wal chi sik' ix yul sk'ul, entonses ka to oq ok ch'en seya b'an entonses ka 
chi watx'ji liwre ix xin, ta man chi sik' ix jun sq'anejal tu7, yik'tial tu7, jun~, 
entonses ka manchaq ok ch'en seya xin, entonse ka oq to[q] k'al tik'a ix xin. 

*C:* manaq tu7, mamin 

*Z:» 

*C:» 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 

»G» 
••7.» »Z: 

»Z:» 

•C:* 

»Z:» 

»C* 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*C* 

»Z:» 

"G* 

•Z:» 

•C:» 

»Z:» 

•C:» 

*7¿* 

tonses wal puro utz, utz, utz, utz, entonses ka to oq ok seya yin ix xin, entonses 
kato chi watx'ji liwre ix xin, seyado xa yej ix xin entonses ka k'amxa molesta 
otro. 

ha7 k'amaqxa. 

k'amaqxa. 

ha7, k'amaqxa, mamin. 

ta k'am chi sik' xin entonse he- 

manaqtu7, tuton tzet ta7. 

k'am ch'en seya xin, k'am k'am ch'en seya xin, man seyadoq heji yuj jun 
komam yab'il tu7. 

ha7 k'amaq xin manaq tu7 xin hoq ton ta7 kojatne7, ok skawxi, yuj xan ka ta7 
pax ch'ul wab'en ta7 ay tzet syuntoq wuninal, torn tonse ka hoq kojatne7 ta7 
xin hoq kokawxanen yetoq. 

weno. 

aha. 

kaytu yali xin. 

ha7, kojatne, mamin, yuj wal Dyos. 

weno, tayxin, mam. 

ha7, tix ton jun hinmandar tu7. 

weno. 

ha7, haton jun hinmandar tu, mamin, ta ay modo chi[n] jatne7, hoq kojatne 
xin. 

jatneweq sjatne hoq hab' be, hata ix oq jatne eloq, por eso achti7 tox[a] ch'ib' 
tik'a ix huj. 

manaq tu7, yel. 

asi komo hoja de pakay, toxa xch'ib' ix uj axhti7. 

ah, toxa. 

axa ix chi haq'on joder sb'a yul yet. 

haxa, haxa chi lokon ta7a. 

ha7. 

weno, xin, mamin. 

tay xin, mam. 

yujwal Dyos, mam. 

hinye. 
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*C:* hinyu. 

*E:* tayxin,mam. 

*C:* con permiso. 

*E:* Dyos,jajaja. 
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Consulta #18A: un presagio 

4.6.81 (jueves por la tarde) 

Cliente: mujer, de aproximadamente 30 a 35(?) años de edad, con un hijo de 
aproximadamente 8 a 10 (?) años de edad; durante la consulta se encuentran presentes la 
esposa y el hermano del adivino. 

La toma es incompleta; llego recién cuando dos cantidades de frutos del coral(illo) se 
encuentran sobre la mesita y aparentemente se ha acabado una adivinación. La parte de la 
conversación grabada representa aparentemente un caso aislado. El adivino está "alegre"; 
tiene alguna dificultad en terminar ¡a consulta, antes de empezar divertidamente a hacer 
sonar su marimba. 

ler problema: A la mujer se le ha presentado un augurio. Ella está preocupada de que le 
pueda suceder una desgracia [muerte]. 

Ira. adivinación: se contaron 8 posiciones x 2; la cuenta comienza el día en que ocurrió el 
augurio: 

* 11 Txab'in - 5 Watan  || ("verdaderamente ya te llegará un 
castigo") 

* 6 K'ana7 - 12 Elab'\, 13 B'atz'\\ ("se quedará [abandonada] tu 
casa natal") 

Interpretación: El adivino recibe un indicio durante la adivinación, que los lugares de 
nacimiento de la cliente y su marido estar abandonados. Se descubre, que los actuales 
ocupantes de la casa natal de su marido pertenecen a otra religión. 

Terapia: La mujer debe realizar, junto con su marido, ceremonias de 
[remisión/absolución] perdón para sus preocupaciones y conflictos en diferentes lugares, 
así como también para los problemas que provienen de sus padres. 

Ido problema: Una criatura de la mujer está enferma de gravedad. La mujer pregunta si 
ella seguirá viviendo. 

(En ese momento urgen terceros al adivino para que vaya posiblemente a buscar al alcalde 
rezador. La consulta termina algo abruptamente.) 

Ida adivinación: Se toman 2 montones de frutos del coraKillo) y se cuentan, la cantidad 
restante permanece sin tocar. 

a) contadas 11 posiciones x 1: 

*12Kixkab'-9Chej\\ 

b) contadas 9 posiciones x 1: 

* 9 Chej • 4 Tz'ikin \\ (interpretación generaK?): "no desconfíes") 

Interpretación y terapia: La mujer no tiene que tener desconfianza. La cliente no consigue 
hacer que el adivino se manifieste detalladamente. La mujer del adivino reacciona 
visiblemente disgustada con la cítente. 

*Z* tzetchialjunxahettu,txutx? 

*M:* ay yuj jun mis tula, tzet xan chi sb'al sb'a pax no7, kam wilal pax no7, kam 
hinlab' tak'am no7, matol ka tok'al hab'om hinlab', kam ay kamich wal hoq 
wila7? 
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*Z:* wuxhtaq... 

•Otra persona:* nyu7, watx' weji. 

*Z:* ...alcansame un mi mesa, pase adelante, jajaja, weno, alcansame este no7 
atom no7 asiento, no7 atom, no7 asiento, jayeb'xa k'ol yawji no7? 

*M:* yaq haton yet ewi ta7 tu7, ewi sq'inib' awji yet tuxa wal chi saqb'i, ka yawji no, 
mam, lanxa yoq' no kaxhlan ka yawji no7, sb'alon sb'a no7 b'ay txikin 
hinnatu7, kam hoq wilonwal junoq ilya7 ma ka tok'al ch'awji no7, matol ka 
tok'al hinlab' no7. kam wet no7, matol man wetoq no7 hawal juntu wal ayok 
yin hink'ul mam yuj Dyos. 

*Z:* jajaja, nye. 

*M:* ha7, xiwilxa chi waq' pensar, mam, ay tatita, ay Dyos. 

*Z:* ay, yel chi yal no7, txutx, ja7, ilya7 no7. tzet chune7, tzet? ay Dyos, yel chial 
no7, ayta lab', ayta, ayta. 

*E del Z:*  max hala7 jantaq hik'tili. 

*M:* ha7, ha7, ab'i, laan yab'en kan ch'en nani7 tzet oq jala7, tzet- 

*E del Z:* ha7, txutx, tix hoq apnoq jun hapalawra b'ay skonob' cham kachixak'al. 

*M:* tix hoq apnoq naniti7 ke, hoq apnoq k'al ta7 nani7, chi yikantoq ch'en. 

*E:* jajaja. 

*Z:* weno, atom asiento, tzet xhi, xub'li yin sq'ab' yaqan komam ti7 kotxutx ti7, yul 
na txikin na, ay komam señor Sampegro, kotxutx ixnam ja, ja, ewi kachi 
xwab'e7? 

*M:» hay? 

*Z:* ewi kachi? 

*M:* hatni ewi, ewi. 

*Z:* usluk' txab'in, lajkaw kixkab', oxlajun chinax, jun 
kaq, kab' ajaw, ox imox, kan iq', ho watan, 

aa, ya mero ch'apni cham justisia hin, ja, ja. 

*M:* ayos tatita. 

*Z:* ay, ya mero, ya mero ho watan. 

*M:* tzet x7am yuj xan hoq apnoq ¿ham justisia tu win? 

*Z:* ha tol towal más hoq aj haq'al b'an, xhi. 

*M:* tzet pax chi yun, mam, hamta  

*Z:* echb'ane b'el, 

ho watan, waq k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, 
b'alon chej, lajun lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw 
elab', oxlajun b'atz', 

aa7 weno, ayab' kan jan awitzal ak'alil, ayek'oq jan hapojob' aljub' hin, 
tampoko ay junxa spojob' yaljub' cham awinaqil tu7, poreso yujtu7 xan 
ch'apni naq justisia hin. 
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*M:* hapax ta chinq'an mimank'ulal tu, mam, kam chin yiqejom ma ka~, k'amaq, 
ayin hoq~, hoq waq'a7. 

*Z:*  tzet xhi wal jan hapojob' aljub' tu7, ee, kaq jun hoq kankan b'ay alkalti7, jun 
b'ay alkalde, tzet yej jan, hapojob' aljub' hi nani, tzet yej kanoq torn k'amxa 
hamam, torn k'amxa hatxutx? 

*M:* k'am hinmam, k'amxa hintxutx, haxak'al jun naq hinnuej tu7 aykan ok yul te 
na tu7 ka max sten mi ay naq yatut ta7 hinmam tu7 <ruido>. ka haxa heb' 
max jatnen aj yul strabajo  

*Z:* tzet xhi hak'ul, kam max harespetar ma maj ha7respetar? 

*M:* manaq hin, manaq hin, mam, toq ta7am ay hoq yala ta ch'an chi watoq jab'oq 
hinmitx'q'ab' torn ta7 ha ix man hoq tzeq'on ayin. 

*Z:* weno, ta ach-, ta chi cha7, ta manchaq scha xin. 

*M:* chi scha7 ix xin, manaq, ix chi cha ix, k'un ch'an ix, watx' ix jetoq, watx'ch'an 
ta7 chi jil kob'a yetoq heb', tzet k'al junoq ch'ok kolan jin chon ul yil heb', k'al 
tzet ch'ok kolan yin heb'... 

*Z:* xevvan, mam. 

*Otra persona:* nye. 

*M: chi toj 
naq tet, 

:* ...chon apni k'alta7a chi b'et ch'an jil heb' b'ay yatut. manaq ix ta 
waq'kan nani, tix chi saqb'i ta7 ix, k'am naq hinnuej tu ayek'oq aytoq _.._.,.... 
tet ek'jab' konob'laq. asan ix aykanoq, manaq ch'an be xin, ta chi toj waq nani7 
tbc ch'an chi saqb'i ix ayin  

*Z:* <a la hija del cliente:> chab'e7, txo unin, chab'e7, txo unin, ak'al tatol yel chial 
kotxutx ti7, repente tok'al chi stz'aqajoq entonse sta jodido. 

*M:* ay tzet mi ay Dyos, ha7, ka~ 

*Z:* weno, hee. 

*M:* kam chin yiqejom pax, mam, kam hoq pax toq jun ilya7 tu wib'an? 

*Z:* k'amaq, tzet xhi pax hetb'i tu7, hawinaqil tu7, ha-? 

*M:* ha, ha yet, mam, tuton k'am ta7 ch'an ch'uj yek'i la, empedido ch'an k'am ch'uj 
yek'i, axk'ijan ta7 xa ta7 tu yaljub' tak'a tzet hoq hute7 ta7, mam, axk'ijan 
yaljub', hayinxa k'al ta7 chin játne yin wune tak'a, junoq tzet chi tit yib'an heb' 
naq ma junoq, Uya7, ma junoq tzet k'al ch'an ch'ok lokan, ch'ok kolan yin heb' 
chin ek' ch'an hinsaywil hinb'a axkatila ka chi b'et hinq'anon ch'an pax 
mimank'ulal b'ay komam Dyos, chi b'et waq'on hinkantela, ka ch'ek' pax ch'an 
toq, ha7, yuj Dyos, mam, kawal chi[yu]n hajatneni tatol k'am ilya7 hoq wila7, 
ta- 

*Z:* ay wal hapena, xhi. hoo! aykan hapojob' aljub' tampoko cham, cham, 
hawinaqiltu7 aykan spojob' yaljub' cham, tzet yuj xan koman chi yute7 cham? 

*M:* ha cham hinwinaqiltu7 aykan spojob' yaljub' cham, tu chi jil nani, mamin, la 
k'exan xa ch'an yaq'oni, tay max maq'lay aj te7 na ka sjatnen naq tx'oqxa naq 
winaq xjatnen te na la, ka x7eltoq naq kurus la, makach to hoqach toq txajloq 
oktoq yul yatut naq la tomi, hatawaltu chi jaloni manxa pagano hoq naq la, 
tomi tol hatawaltu nupanxa naq la, k'amxa tx'aj, k'amxa tzet, lotrina xa7al 
ch'ok yul te7 na la, ha7, lotrina. 
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*Z:* yel, txo, unin... 

•Niña:» hii. 

*Z:* ...yel mi, ya[q] ta repente chi stz'aqaj kotxutxti7 kaytila. 

*M:* kaq tok'al ch'ek' sat ix hinyal unin. 

*Z:* haja, de repente, eeh, klase de mentira. 

*M:* k'aq, k'amaq, mam, k'aq, tzet hoq jaq' ganar, k'aq maon q'ajanoq, ka tx'oqxa-, 
ka tet tet lotrina xa ch'ok yul te7 na, ka k'am modo asan ton mi jun nani7 kam 
chin q'anon mimank'ulal nani7, kam chin q'anon mimank'ulal, kam chin 
yiqejom, kam ch'ek'toq jun kamichtu7, jib'an, ha7. 

*Z:* sinko b'ay hana tu xin. 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* hak'ala chi yute hawinaqiltu7 b'ay ay cham. 

*M:* haton wal b'ay ay ta7 jatut tu7. 

»Z:* hatoni. 

*M:* hinye. 

*Z:* b'ay wal ayex tu7. 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* hii sinko b'ay pax mismo hak'ala b'ay hoq-, b'ay na tu7, hak'ala pax b'ay hoq 
aq' pax mimank'ulal yet hamam haxhti, hatxutx haxhti7, son dies kandela. 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* dies kandela de sentawos. 

*M:* chi se7 hinq'anon mimank'ulal yet hinmam tu7, yet hintxutx tu7 b'ay watut 
tu7? 

*Z:* aynimodo. 

*M:* hinye, mam, yuj Dyos xin, mam, hoq hinjatne7. 

*Z:* dies wal, b'ay ay hakawil junil tu7, b'ay, b'ay max kex-, b'ab'el ex yetoq naq 
hawinaqil tu7. 

*M:* hinye, mam, yuj ch'an Dyos. 

*Z:* i dies b'ay Santos Kalwario, dies b'ay komam señor Sam Pegro, b'ay yin 
hakawil hikisal masanil hi yet k'am chi watx'ji joder. 

*M:* hinye, mamin. 

*Z:* entonse son kinse. 

*M:* hinye, mam, hoq hinjatne7. 

*Z:* kinse por sentawo son kinse sentawo. 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* he santos milagre, kostumbre, chaq'an mimank'ulal yin hakawil hikisal, yetoq 
smoj hapixan jantaq hab'ajb'anil masanil, jantoq tzet numere halobe7, huk'a 
halom hasiendo, hatumin masanil, hayta tzet watx'ji joder, hayta tzet watx'ji 
palta, kaytu chutenej pax xin. 
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*M:* yuj Dyos, mam, yuj Dyos. 

*Z:* weno torn, jantaq b'ilk'ulal, jantaq ha7, manaq, mimank'ulal kachi xin, txutx. 

*M:* ay yuj Dyos, mam, tuton hawal ch'an hinyalixh tu aywal ok yin hink'ul, mam, 
kam hoq ek'waltoq yib'an ix puch eq'ayom tu nani7, ch'an yune-,1 wune tu7, 
kam hoq ek'waltoq, mam? tuton wal yuj puchal chi waq' pensar, tet chi watx'ji 
junkab' k'u chi tita, chi watx'ji jun kab'k'u chi tit, mam, kachi-, ayxam wal 
jab'oq hintumin ch'an chi lajwi yin ka ch'an chin naonajoq, ka chin tit pax 
ayach ti7, toq hinsaypax wil hinb'a, Dyos, yamta tol k'am chin ajapnoq yin 
kinchi ka chin tit, mam. kamwal hoq ch'ib' wetoq, kam hoq ch'ib'wal ix jetoq, 
mam? 

*Z:* ke horas son orita? 

*E:* son las tres menos diez. 

*Z:* ho, ya pasó, jajaja. 

*E del Z:* ha pax waloni hayto tiempo waloni. 

*M:* ha7, mayal tax toj k'u. 

*Otro señor:* jantaq ok honto[q], mam? 

*Z:* lanto, hoq hontoq ti chi waq' junxa ti7 ka hoq hontoq. 

*Otros señores:*   <murmurando> <uno de estos señores diciendo:> a las tres en 
punto xhi, k'amaq, hon xik'al tik'a hoq kowatx'on elteq  

*E:* las tres menos diez. 

*M:* q'oqb'ilxa tik'am nani la. 

*Otro señor* ha7, q'oqb'ilxa tik'a nani. 

*E:* tres menos diez. 

*Otro señor* menos dies. 

*Z:* hoqhin- 

*Otro señor* xek' k'u, mas xa a las tres, lajkan yet xala ti7 ka chon toy la. 

*Z:* weno, aq'weq mimank'ulal xin la, aq'weq mimank'ulal. 

*M:* ha7, say towal il jab'oqxa ayin, mam, saywal hil jab'oqxa. 

*Otro señor* toxa hok on toq ta7 sataq wal justisia jeji. 

*Z:* tuay. 

*M:* mam, tuton wal ta hach tak'a yetoq junoq het nani xin. 

»Z:» xhit (sab'ach kinchi) (?) 

»M:» ha7. 

*C:* ok yila7, ok- jantaq mi k'am chi q'anjab'i. 

•EdelZ:»  

yunewunetu7 
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*Z:* <adiviación 2a> 

lajkaw kixkab', oxlajun chinax, jun kaq, kab' 
ajaw, ox imox, kan iq', ho watan, waq k'ana7, 
huq ab'ak, waxaq tox, b'alon chej, 

<adiviación 2b> 

b'alon chej, lajon lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw 
elab', oxlajun b'atz', jun ewub', kab' b'en, ox ix, 
kan tz'ikin, 

tawal man hoq aq' pax kab'k'ulal xin, txutx, aq'wal mimank'ulal, una vez chi 
wal kayti7. kaytu la, xhit, txutx, <a la nifia:> txo unin, k'am chi yab'e7 hatxutx 
tila, xal ta k'amaq entonse ok to[q] b'ay sementerio, xhi. 

*M:* haa <voz de aburrimiento>. 

*Z:* tay xin, txutx, manchaq aq' kab'k'ulal. 

*M:* k'amaq, mam, tuton chi waq' b'ilk'ulal yuj ch'an hinyal unin tu, mam, tuton 
yel chi jal xin, ta hoq kanoq, ta hoq ch'ib' xin, tol hoq watx'oq. oq injatne yib'an 
tu7, ha7- 

*Z:* ha junoq koson, ha jun kob'it hoq joche7, ha junoq kob'it hoq joche7. 

<varias personas se ríen aquí: haja,jajaja> 

*Z:* tay xin, txutx. 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* haq'weq mimank'ulal, asan mi komam Dyos, tzet xhi hek'ul. hak jun kob'ittu7 
haxhti7. 

<Contesta una mujer o un nino:> hinye, mam. 

*Z:* weno, weno. asi komo estee prinsipal ten, ten, ten, ten, tin, tan, tin, tan x7, x7, 
x7, x7, x7, x7, x7, tele, tele tet chin tzaloji, ha7. 

*M:* tay xin, txutx, yamta ay b'ay wal watx' sk'ul ka hoq hin 7okoloq. 

*E del Z:* tay xin, txutx, tay xin. 

*M:* xal nani tol uk'tzenaqxa nani7. 

»EdelZ:*ha7  

*Z:* jajaja. 

*E del Z:* toxa tik'a tz'ajnaj eloq. 

*Otro señor:* tzet towal chi oche, k'am chi k'ayto yin. 

*E del Z:* ab'i la tol tik'a watx' xeloq, nye, kay paxti7 chi watx' xeloq kay pax ti7  

*M:* hoq hinjatne, txutx, yujwal ch'an Dyos. 

*E del Z:» ay wal mak txolil k'al tik'a- txololi k'al tik'a, txololi stoy kaq, tox tik'a xal 
junoq, ka chi alón te pax junel xa, ka pax ti kachi, ab'i, ka chi kaltx'oj sk'ul 
cham yetoq. 

*M:' ha7,chikaltx'oji. 

*M?:* k'amaq, tuta xtojkan te7 yalan te7 xhila, ha7, yalan te7 xhila. kinchi hatu xtoji 
<dem Wahrsager ist eine Korallenbaumfrucht aufaie Erde gefallen>. 
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*Z:* nye. 

*Otra mujer:* ayach ek', mam? 

*E del Z:* ix juntu7 ix  

*M:* tay xin, txutx, chil hab'a, jilkob'a junek'oqxa, yaq tay xin, mam, toqink'al. 

*Z:* asi, txutx, hach telk'ojta. 

*M:* hinye, yujwal Dyos. 
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Consulta #20 A (11.6.81): Un sueño, enfermedad de la hija 

11.6.81 (jueves por ¡a mañana) 

Observación: Llego cuando el adivino y el cliente trabajan juntos delante de la casa. Es 
decir, a la verdadera consulta le precedió una conversación informal. El adivino empieza 
recién con la consulta, cuando la grabadora está lista. En la grabación falta la primera 
oración, la pregunta del adivino (más o menos: tay xin tzet? = "bueno, de que se trata? ") 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 35(?) años de edad, de San Pedro Solomo. 

ler problema: El cliente ha soñano dos veces consecutivas con su madre, con su abuela del 
lado materno y con su padre. Según lo que el cliente recuerda, tenía con ellos durante el 
sueño una pelea violenta, en virtud de lo cual golpea a su padre con un palo. El adivino 
formula la pregunta para la adivinación de la siguiente manera, cuál es la razón de la 
aparición en el sueño del padre y de las dos mujeres. 

El padre falleció hace apenas medio año. El se había casado por segunda vez con una mujer 
llamada Ana Nolasco. 

Ira. adivinación: 11 posiciones x 6 

*5 Watan -2B'en \\ ("igual/enseguida está/ es la desconfianza en tí y 
en tu segunda mujer") 

*3 Ix -12 Watan \, 13 K'ana7 \\ ("verdaderamente va a ocurrir una 
desgracia delante tuyo") 

*1 Ab'ak -9 B'en | ("Tienes que poner eso en orden", 10 Ix \ ("lo 
que te ha hecho Ana Nolasco"), 11 Tz'ikin \\ 

*22 Txab'in - 6 Watan   \  ("por eso el sueño"), 7 K'ana7  \, 
8Ab'ak  \,9Tox || 

*10 Chej - 4 Ix | (siempre va a resultar la misma cosa"), 5 Tz'ikin \, 
6Txab'in \,7Kixkab'\\ 

*8 Chinax - 2 Ab'ak | ("Es tu desconfianza"), 3 Tox \,4 Chej \, 
SLamb'at || 

*6 Mulu7 - 13 Txab'in \, 1 Kixkab' \, 2 Chinax \, 3 Kaq \\ ("igual 
es /enseguida está la pelea") 

Interpretación: El cliente tubo pelea con su padre y su madrastra (que aparece en el sueño 
en la figura de su abuela). Especialmente la madrastra los había maltratado, a él y a su 
familia, habiéndose desarrollado de esta manera antipatía y desconfinaza recíproca. 

Terapia: El cliente tiene que perdonar; debe resolver, junto con su esposa, sus 
preocupaciones y sus recelos con respecto a su padre fallecido y a su madrastra; debe 
limpiarse interiormente de pensamientos y sentimientos agravantes. También debe realizar 
el cliente ceremonias de perdón, contra posibles aversiones de sus vecinos. 

lio. problema: La hija del cliente tiene fiebre. El adivino pregunta en la adivinación, qué es 
lo que la muchacha tiene y si se mejorará. 

Ida. adivinación: 

a) primera parle de los frutos del coral(illo): 13 posiciones x 2: 

*6K'ana7- 5 Txab'in \\ 

»6 Kixkab'- 4 Lamb'at \, 5 Mulu7 \\ 
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b) segunda parte: 12 posiciones x 1: 

*6Ab'ak-4Tx'ab'in || 

c) tercera parte: 13 posiciones x3 + l: 

*6K'ana7-5Txab'in || 
% Kixkab'- 4 Lamb'at |, 5 Mulu7 \\ 

*6 Elab'- 3 Ajaw \ ( "si eso no se ordena"), 4 Imox \ ("entonces 
sufrirás la enfermedad"), 5Iq'\ +6 Watan \\ ("va a empeorarse") 

d) cuenta nueva: 13 posiciones x2 + l: 

*6Iq'-51x\\ 

*6 Tz'ikin - 4 Tox \, 5 Chej \ + 6 Lamb'at \\ ("solamente se 
tranquilizará la enfermedad delante de nuestra cruz") 

Interpretación: Los problemas ya explicados produjeron la enfermedad de la muchacha. La 
enfermedad tiene que ser aplacada en la casa del cliente. 

Terapia: El cliente tiene que apaciguar la enfermedad para toda su familia, en su casa, 
delante del altar privado. El cliente debe sacrificar una gallina, y presentarle a la 
enfermedad, como ofrenda, el caldo de carne. 

Particularidades: La consulta aclara especial y minuciosamente el concepto de 
enfermedad: se trata de la enfermedad personificada, a la que hay que rendir respeto, que 
también puede ofenderse. A las medidas rituales se le muestran especial consideración en 
esta consulta. Bajo este aspecto, resultan de gran significación los intervalos entre la muerte, 
del padre del cliente, y las ceremonias determinadas: a los 100 y a los 260 días. Finalmente 
ilustra esta conversación el rol de los sueños y su interpretación. Para la interpretación 
teorética de los sueños es interesante la substitución de las figuras femeninas: la abuela 
aparece en el sueño en lugar de la madrastra del cliente. 

*C:* wal nani junjun aq'wal, jujun aq'wal, asan nani majxa kan yul hink'ul, mam, 
hanani majxa kanoq toxa7al junoq, toxa7al ton junoq, koch xa7al junoq toxa7al 
chin sik'teq axkatu, maj wal kanoq. hawal xq'inib' aj ewi xwilwane wal tol 
max hintzule hinb'a yetoq ánima hak'exel tu7, max waq owal yetoq, tolch'oq 
xwilwane tol he ayek'oq, ayek' ánima ch'an hintxutx tu7, ayek'oq, tol 
xwilwane wal tol kochwal tol xwaq' owal yetoq, hinmam kochwal tol te7 jun 
xwaq' yin matol wal tzet yetal xwaq' yin, tolch'oq tol max wilwane, hach'an 
ánima hintxutx ixnam txutx tax hintxutx tu7, sni ta7 tu7, txutx ánima hintxutx 
tu7, tolch'oq xwilane, tol chi q'anlay hatu max yi7, tolch'oq yich wal juntu ka 
max xwaloni, tzet wal yeji, torn wal axk'ijan k'amxa chab'e torn juwete k'apax 
jab'oq, tzet yuj kinchi walaj tet hintxutx ixnam, kinchi, tolch'oq wal yich juntu 
wal ayon wal yetoq, manxa junoq owal max waq' yetoq max q'inib' wal aj ewi, 
mam, haxa max el, haxa yel hinwayan toxa7al chi t'uqxi hink'ul manxa junoq 
howal max waq' yetoq, yich k'al juntu wilwane7 tax yet ak'ala-, si, si wal 
kayel wal, kayel max ok pax ti nani7, max q'inib' aj wilwane junelxa nani7, 
pues nani majxa kan. 

*Z:* majxa kan huj tzet yetal. 

*C:* majxa kan wal jab'oq wuj wal tzet max yun wal wiloni, wun yet kab'jui kab'jui 
ton nani7, koch wal tool chin mulnaj chi wila7 b'ay ch'an jab' tx'otx' tx'otx' ijan 
hoq kan b ay jab' yet naq unintu7, komo yin na k'al ta7 ay ch'an, ch'an. 

*Z:* b'ayWajb'altu7? 
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*C:* k'amaq, b'ay-, manaq tx'otx' tu7. 

*Z:» hatonYulha7tx'otx'o7. 

*C:* tx'o tx'o7 yin na tu7 tx'o7 yin na ta7 tu7 asan yuj tol ch'an man ta7 ch'an yej 
tx'otx', manaq tx'otx', tx'otx' jerensia ta7 aq'b'ilkan yuj ch'an ta7 ánima 
hink'exel chi jute jaloni manaq tx'otx tu7, asan tol man tx'otx' ta7 ch'an yej 
tx'otx', asan xin tuton ka mojon k'al sb'a k'ax tx'otx' k'atan-, kochwal tol hatu 
chi wil yaj xuynaj mulnajil, komo tol hayin ta7 chi wak jun awal tu nani7, 
komo waj ixim-, tzet yuj pax ch'an aj jan unin ti7 yetoq xala kab' ix tu nani7? 
ka aynaj ch'an ok wawal, maj pax k'al ajol ixim, aywal b'ay hoq kan kan 
amjab' tx'otx' ka tok'al oq wapax toq ixim xol wale axkati pero hatom yet 
junxa semana kato hoq hin 7ok yin waloni, matol wal yuj tol k'am chin 
kamk'ulne, k'am to chin kamk'ulne wal juntu, k'amto chi wel yanil junti mi chi 
yun jaloni, ta repente, torn chi nachaji. tuton kam yalon kan yet aytowam 
ek'oq, toqwal yuj tol k'aminxa tawal junoq tzet yetal siempre k'al ta7 wal 
chiltoq, siempre k'al ta7 wal hach ay hakuenta yin xhi ton ta7 k'ax yet ayto 
ek'oq pero yet ya7 ay xa ti7, katon chi waq'on pensar tzet yej xan jun wayichej 
ti7 pero ila nani. 

*Z:* hati nani jaloni. 

*C:* ila nani tol hoq hintoq yet mi mulu7 hoq ayol ti7 ka hoq ajol tet, tet b'alon 
winaq stoji. 

*Z:* mulu7 kawilxa. 

*C:* kawilxa, manaq tu ni wal chi waq' pensar, juntu repente ta ton wal tol ha juntu 
hoq yal jun hinwayich ti kinchi, matol wal junoq tzet hoq sq'oq xin. 

hatowal ha ora ti hoq alonoq. 

ha7 ti, mam. 

ka xin ta ha7 wayichej ti hoq okoq. 

haton jun wayichej tu chi woche nani7. 

ha mam Dyos, tzet xhi komam Dyos ora k'ual, yu (yin) spixan naq Alonso 
Mateyo, sq'ab' yaqan yuninal komam señor San Pedro Soloma? tzet max 
aq'lay yil naq yajk'ualil ewi yin sat komam ho watan, día mielkoles, tzet xan-, 
tonse chito low heb'. 

»Z:* 

*C:* 

»Z:* 

»C:* 

*Z:* 

*C:* hoq low heb' 

»Z:» naq Mateo Alonso ánima kristiano, b'atxan xa naq, chelan xa naq b'ay santo 
sementeros, yalan sq'ab', yalan yaqan komam San Pedro, tzet sb'i pax hatxutx 
ru7? 

*G* Sebastiana Anselmo 

»Z:* 

»Z:» 

»G* 

ix Sebastian[a] Anselmo, Dyos ánima xa ix Sebastian[a] Anselmo, tzet yuj xtit 
wayichejal, lab'il. x7ajk'ualil ewi sat komam ho watan, kam hak'ala7 k'al ewi 
tu heb' chi-, chi ilwane pax yion hatxutx ixnam tu7? 

hak'ala7 k'al, hak'ala xq'inib' aj ewi tu, mam. 

tzet sb'i pax hatxutx ixnam? 

Patricia, ha-, Mateo hin, mam. 
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*C:» 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

*C:» 

»Z:* 

»C:» 

*Z:* 

*G* 

*Z:» 

»Z:» 

ix ánima, ix kristiano, ix Patricia Mateo, tzet yuj chi yaq'Iay yil naq Alonso, 
mam Kristo y txutx Maria, chutb'il xaq'lay il naq Mateo Alonso ix Patricia 
Mateo, xhi, tix jan tu xin, xhi, 

•¿adivinación 2> 

ho watan, waq k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, 
b'alon chej, lajun lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw 
elab', oxlajun b'atz', jun ewub', kab' b'en, 

hak'ala yelteq la. 

hak'ala, mam. 

hak'ala7 jantaq kab'k'ulal max yaq' kan hin... 

haa. 

...xyakan hin yetoq xala kab' ix tula. 

hami, hami. 

kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, ho txab'in, waq 
kixkab', huq-, huq chinax, waxaq kaq, b'alon 
ajaw, lajon imox, usluk' iq', lajkaw watan, 
oxlajun k'ana7 

ti wal chi yaq' jun syob'al hasataq. 

yel, mam. 

oxlajun k'ana7, jun tox, kab'~, oxlajun k'ana7, jun 
ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho mulu7, 
waq elab', huq b'atz', waxaq ewub', b'alon b'en, 

hanani tolab' chach ok haq'on trabajar hajatneni, xhi. 

haa. 

b'alon b'en, lajon ix, 

y jantaq, jantaq xkach yute ix Ana Nolasco, 

lajon ix, usluk' tz'ikin, lajkaw txab'in, oxlajun 
kixkab', jun chinax, kab' kaq, ox ajaw, kan imox, 
ho iq', waq watan, 

yujtu xan xilwane hamam, hatxutx xhi, hatxutx ixnam, xhi, 

waq watan, huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, 
lajun chej, usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun 
elab', jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, 

hak'alaeloq la. 

hak'ala? 

iii, tiwal man hoq tojchaj huj, hombre, 

kan ix, ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', 
waxaq chinax, b'alon kaq, lajon ajaw, usluk' 
imox, lajkaw iq', oxlajun watan, jun k'ana7, kab' 
ab'ak, 

junelnej hakab'k'ulal, 
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*C:* 

*Z:* 

*C:* 

»Z:» 

»C:* 

*Z:' 

'C:* 

*Z:» 

»G» 

*Z:» 

»Z:* 

»C:* 

»Z:* 

*C:* 

*Z:* 

*C:* 

*Z:» 

»C:» 

*Z:» 

»G* 

•Z:* 

»G» 

*Z:* 

»C» 

•Z:» 

»G* 

»Z:» 

kab' ab'ak, ox tox, kan chej, ho lamb'at, waq 
mulu7, huq elab', waxaq b'atz', b'alon ewub', 
lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, oxlajun 
txab'in, jun kixkab', kab' chinax, ox kaq, 

hak'ala jantaq owal x7ul yet hamam, ma... 

hak'ala jantu. 

...ja pax ix ix kab' ix tula, tivval chi hab'okoq mantoq tok'al chi wala7. 

ha7 yel, mam, yel. 

haq' wal mimank'ulal axka wal sk'ul komam Dyos chute hak'ul, tiwal tix yali ti 
xin. 

yel, mam, ta chin 7ajk'ax apnoq ta hoq hin-, manaqtu hoq waq' k'ax, mam, 
tok'al yuj ton tu7 ka xwionwal aj yin-, hin tit wal nani tol tu7 hoq waq' k'axoq 
asanej wal yelwalteq ko~ 

b'aq'in jun konueve mesa tu nani7, komo yekal, yekal ab'ak, kab'ej tox oxej 
chej, konej lamb'at, hob'ix mulu7, waq'ej elab', hob'ix wal nani la. 

ha kay ton tu7, ka chi kan kanwinaq k'u, yajul oxlajun winaq. 

kanwinaq k'u. 

ha7. 

tomi to ha yet tu waan yayol oxlajun winaq xin? 

ha k'amaq to, komo b'alon winaq jun hoq ayolti7. 

ha7, b'alon winaq. 

ha7, b'alon winaq jun hoq ayol yet ti7. 

ha ja. 

ha7, b'alon winaq ka hoq kan tet, tet kanwinaq k'u. 

eso, eso. 

ha7. 

okan yin xin, k'uxan hoq wal yuji ka hoq ayol b'alon winaq ti7. 

tay xin, mam. 

aq' wal mimank'ulalil. 

tzet chi wute juntu nani k'am wal chi- 

echwane b'el kaywaltu hoq jute axkatila. 

hin ye, mam. 

kato hoq tit ix koyal unin yintaq, watx'xoq hab' kan. 

ha7, yel, mam. 

ay jun hawayich tu, b'el kato hoq tit ix yal unin tzet xhi pax yin, tzet xhi pax 
Dyos yin ix yal unin. 

nye, mam. 

ti nani xin, jatne hab'a yetoq xala hamoj. 
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*C:* hinye, mam. 

»Z:* 

*G* 

»Z:» 

*G* 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

»G* 

»Z:» 

yich chex tita tol chi tit an koxaq an, tol chi tit no7 kokantela, tol chi tit te7 
kojaq'b'al, het y yet xala jatneweq watx'xeneweq b'aytal ay jun hetakan tial ti7, 
jun hetakan k'ulál, jun hekab'k'ulal ti7, yet yetoq ixal. 

ye, mam. 

tzet max yal hamam, tzet max yal ix kab' ixalej, jantaq juisio max sjatne ix kab' 
ixalej ti yin, watx'xeneq eloq yetoq xala hamoj ti xin. 

ye, mam. 

chi lajwi chi haq'on kan tz'atoq kokantela, kojaq'wal b'ay mesa. 

ha, weno. 

han han kaq, asiweq akanokoq... 

ha, weno. 

...tol wal saq chute hapixan, saq chute hapixan, tzet wal yet max hach yute 
hamam yetoq ix kab' ix tula, ix Ana Nolasco tula. 

*G* ha7 wojtaq, mam, wojtaq k'axoq tzet wal xyun ta7a 

»Z:* 

*G* 

*Z:» 

»G* 

*Z:* 

*G* 

*Z:* 

»G* 

*Z:» 

»G» 

*Z:» 

•C:» 

*Z:» 

•G» 

»Z:» 

»G» 

sik'lib'il wal chute7, ta k'amaq entonses sta jodido, maj hon tawal elokoq ay 
tawal tzet max low jin... 

k'amaq, mam, tuton man wal~ 

...man nab'ajoq hatrabajo. 

k'amaq, mam, tuton nan wal --, k'amaq, mam. 

hi haxka xala ixal tu7, tol ton wal saq chi yute xala spixan tzet max yal cham 
ánima yalib' xala tu7, tzet max utelay xala yuj cham cham ánima tu7, tzet max 
utelay xala ixal yuj ix ix kab' ix tu7, ix Anixh tu7. 

aton xin. 

haton jantu wal tol tx'ajaji che yute7. 

yel, mam. 

yin kawil yikisal yin yajol b'alon winaq skam cham ta k'amaq aytawal junoq 
kamich yin b'alon winaq aytawal aytawal junoq junin max watx'ji palta la. 

hoq waq', mam, hoq waq'a7. 

weno, kato hoq titoq, chi tit cham, cham ánima, nee, jantaq skab'k'ulal cham 
hin, jantaq skab'k'ulal cham yin hixal, katon tu7, ka to hoq tit yet ix Anixh tu7, 
jantaq skab'k'ulal ix hin... 

win. 

...skab'k'ulal ix yin hixal, tol max b'et yaq' ix jun mal konsejo, yoche7 ix tol xach 
yuqtetoq b'ay laq tal. 

xyoche wal tol xin kan t'eb'an yul b'e. 

eso, eso. 

xyoche wal b'ay xin k'al hin pa, xin toj yek' kaylaqtu7. 
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*Z:* tay yetoq uninal yetoq ixal, ka xkan leyan xala yulna, k'amxa mak ch'aq'on 
molestar, yujtu7 xan chex yaq' joder xala. yujtu7 xan stz'aqon ok xala sb'a 
hintoj xala keja, matxekel tzet ta~ 

*C:* ha7, txekel tzetaq ta jantaq jun maleta max sjatne wal wib'an tonta7a. 

*Z:* pues hawal juntu, wal man oq hon ajapnoq yin tawal tol yich hoq hontitoq, 
wal yin yaqanil hoq ko japne ye, k'amk'al tzet. 

*G* hoq waq', mam, hoq waq' tet, tilnej asan tawal man hoq apnoq hinsat wilalxam 
ajoq xalta k'amaq hoq waq'a7, hoq waq' k'ax, mam. 

tuton txolil chi wute la, tix wal heyet he kawanil tila. 

ha7, jet kokawanil tu7. 

hi tix yet hamam hin... 

ha7. 

...hi yin ixal. 

ha7. 

tix yet xala ix tu hin... 

xala kab' ixal. 

...hi yin hixal. 

haton xin. 

tol wal xkach yaq' joder xala sik'lib'il. 

ha7. 

hawal juntu kotx'ajelteq yin kona, yin kokurus, yin kosolal, yin kowitz ak'al, 
yin kolob'ej, jasiendo kotumin, katatu hoq kotx'ajelteq yin heb' ch'an junin yin 
waqwanil, mantoq waqwan xal tik'a heb'? 

*C:* ha7, waqwan heb", mam. 

*Z:* hatu hoq jaq' empas yin heb' junin yin swaqwanil, hoq haq' em hatoka [?] hoq 
haq' empas yin hakawil, hikisal yetoq hixal, tomi wal yuj juntu ka ch'elol ilya7, 
kamich lajwil, oq'il kusil, torn yuj juntu ka hoq jilon jún preso, multa, yul 
sq'ab' naq kulus, enel axub', luwar, witz ak'al, b'ay x7uj juntu7, b'ay x7ali 
juntila. 

ha7. 

b'ay xkach yuqte kam cham ánima. 

ha7 tuton, mamin. 

yet ix kab' ix tula. 

hasta tuton ayton b'ay max elteq ha7 wuj ma kinchi tuton xin oq'ton ta7 wal, 
mam, tuton wal yel, tuton hi7. 

ista pues. 

manaq juntu, mam, tuton nan k'axoq, k'am k'ax chi waq' pensar, hoq waq' k'ax 
yetoq. 

haa ko sik'ilteq, mam. 

»Z:* 

*C:* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

*C:* 

»Z:* 

*C:* 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

»C:» 

•Z:» 

•C:» 

»Z:» 
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»G* 

*Z:» 

*C:* 

*Z:» 

*C:* 

»Z:* 

»C:* 

»Z:* 

»G» 

*Z* 

»C:* 

*Z:» 

»G» 

*Z:» 

*G* 

•Z:» 

»G» 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

»C:* 

*Z:» 

*C:* 

*Z:* 

»G» 

»Z:* 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

hoq waq', mam. 

man sukoq chi jute7. 

k'amaq, hoq waq', mam. 

tatol suk hoq jute7 hat k'awal chi elol jib'an. 

tuton manxa junoq k'ixwil k'axoq. 

tay xin. 

pero hawal stzaloj ton ix tu win ton ta7 k'axoq. 

tay xin. 

ha7, ha7, tzet tzet k'ual chin chaok waq'on jun wet tu nani7? 

tzet ch'oq sk'ual ay jun mulu7 tu7? 

tzet xam wal k'ual, mam. 

komo nani jueves k'ana7, viernes ab'ak, sábado tox, domingo chej, lunes 
lamb'at, martes mulu7, miércoles chi q'inib' wal el kob'alon winaq la. 

ha7, kay ton tu7, ha7 miércoles, ha7 miércoles ton chi q'eqb'i b'alon winaq, ha7. 

eso. 

ha7. 

ha nani xin ka cha chaon ok yet—, yet viernes. 

yet viernes. 

yekal xa7al ta7mi. 

hatni komo viernes yekal. 

ha7. 

ha7, ka chin jatnen hinb'a yekal. 

b'ay na, b'ay na. 

haton, b'ay na. 

tol k'isisi kaq wal ch'an chi yun sq'alem xala tila. 

haton xin, tuton. 

tol k'isisi wal chi yune mantoq suk chi hute7. 

k'amaq, mam, hoq waq'a7. 

sábado ka chi toj haq'on kan tan konob'. 

chi toj waq'on kan konob' yet sábado. 

eso, sábado, chi toj haq' kan tan b'ay karwal, chi toj haq' kan tan b'ay komam 
San Pedro b'ay iglesia, tzet yet jun tila. 

ha weno. 

jun yob'taq tila. 

ha7. 

pero ay hetb'i hoq hitoq, hawal jun kab'k'ulal ti7 wal tix ch'elteq jit'an tila. 

43 



*C* yel, mam 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

»G» 

*Z:* 

*C:* 

»Z:» 

»C:* 

*Z:» 

•G* 

*Z:* 

*G* 

»Z:» 

*C:* 

»Z:* 

»G* 

*Z:» 

»G* 

»Z:» 

*C:* 

*Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 

•C:» 

entonses ha nani xin, hee~, jantaq spechal sq'alemal cham ánima hamam, chi 
yun sch'ib' cham yuj smam yuj stxutx, b'ay spojob' heb', yaljub' heb', tix junxa 
hoq heyitoq tula ha yujtu xan ka... 

ha, weno. 

...cha chaxak'a ok yekal. 

ha weno. 

axka hatxutx chutb'il max yun sch'ibnaj winaq [ax] [?] -, hatxutx b'ay smam, 
b'ay stxutx, b'ay spojob', b'ay yaljub', tzet sq'anejal heb', ha jantu max sjatne 
heb' hin yet xk'ol hach'ib' yin haneneal axkatila. 

haton xin, haton xin. 

haton juntu hoq hipax7el yin te7 na tu7 xin... 

hoq wikan hel pax. 

...yin kurus... 

saqb'enaq— 

...yin hatrabajo paxoq, yin pax ch'an ha7uninal, hin yetoq hixal. 

haton xin. 

katotu7 hoq—, axka ch'an hixal, mantoq yuj xak'al k'am sq'anejal heb', kamaq 
chutb'il max yun yalji yuj smam yuj stxutx, chutb'il k'apax sq'anejal ta7 heb' 
chi jute jaloni. 

ha7, tzutb'il ta7 sb'ey heb' yetoq skostumbre. 

eso. 

ha7. 

oxeb' kantela, yet janxa tila. 

oxeb' kantela. 

janti kantela xa7al el jantila. 

ha7, kantela xa7al el jantu7. 

weno, tix pax junxa komimank'ulalil, k'amto cha cha hapoder, k'amto cha cha 
hak'urus, na, tx'otx', luwar, kawil hikisal, k'amto ch'an cha yetoq smoj 
hapixan, pero ti chi lajwi kan oxlajun winaq kato hoq hachaonoq, lajwoqab' 
kan oxlajun winaq b'el kato wal, kato hoq hachaon na. 

katatu hoq hinchaonoq. 

kato hoq hin7ajwanoq, mismo hin oq hintoq hintx'aj cham kurus. 

tay, mam, tay. 

komo ak'ala yul hinq'ab' ayxa tiempo [?] hi ayxam yab'ilal hajay kay ti. 

hayxa, mam, yaq hatax mi, teqan tol mi haxa. 

haton k'ajolej hej kayti nani. 

ha7 yel, mam. 
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*Z:» 

»G* 

*Z:* 

*G* 

*Z:* 

»G» 

*Z.* 

»G» 

»Z:» 

*G* 

*Z:» 

•G* 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

»G* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

*G» 

»Z:* 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

•G» 

»Z:» 

«G» 

•Z:» 

•G» 

»Z:» 

»C:» 

k'ajolej heji. 

teqan hataxam max mi mich'cha ok hinna mi tu7. 

ha7, ijan wal tol. 

teqan tol ha xmich'chaj ok hinna mi tu7, teqan tol haton ta7 wal, xan tol ha yin 
naq koyal unin tu7 nani, naq watx'xa tu nani7 xan tol hoq ajol naq 18 año yet-, 
yet-, yet 18 de julio tila. 

yab'a ch'an- watx'xam naq. 

watx'xa naq, ach'ej xa naq, ach'ej xa naq, ha7. 

hataxam yel yich te7 na tu xin. 

chim hila chi jutx'jon ton ta7 wal jaloni. 

hatax ton ta7 kotz'unun te7 na tu7 ka xkach jaw kayti. 

teqan ayxa junoq 19 año nani. 

hiiji. 

ha7 ayxa, mam. 

ayxa yab'ilal ha jaw b'ay jun koluwar ti7. 

ha7, ayxa, ayxa, mam, ayxa. 

pero ilab* xin waan koteyen hetoq. 

yaq waan koteyenteq, mam, tuton. 

tuton ta tol ch'an chi kosik' janoq yob'taq tu7. 

ha7 tuton ha wal jan tz'il tu chi kok'isel nani7. 

kok'iseloq. 

ha7, chi kok'isel, mam. 

kato ch'ek jalón kan yab'e7 tol manto kocha ti7, ti chi lajwi kan nueve mes, ti 
chi lajwi kan oxlajun winaq, entonses kato hoq hon ul hionoq kato hoq to 
hintx'ajon kurus kato hoq to waq'on kan entregar het yetoq ixal. 

tay, mam, tay, ha7. 

k'aytatoq huj hee. 

k'amaq, mam, k'amaq, juntu7 k'amaq. 

hoq hila, tx'oq chi waq'k'al la. 

ha7 tuay, mam. 

weno, kato hoq haonkan okoq, he, jantaq, jantaq k'al kotxaj chi kojatne, jan 
heb' naq yob'taq winaq max kach tz'aqon q'anej. 

hatoni, ha7. 

haxtol ay jun no7 kantela sinko tik'a chi kojatne k'al tek'a. 

haton xin ay no7 xin, ay no7 xin, ha7. 

ay no7 sinko chi kojatne k'al ta7a. 

ha7, ay no7, mam. 
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*Z:* yin jun, jun ajk'ul hin chi jute jaloni. 

*C:* haton jun chi k'al ch'ochen k'al tzet chi yun k'al waq'on pasar junoq tzet yetal 
ta7a. 

*Z:* eso, tay xin. 

*C:* ha7. 

*Z:* hax pax besino, jantaq bes-, jantaq habesino yet tx'o7 luwar tula, jantaq heb' 
naq juxhtaq, heb' naq jermano. 

*C:* hoy nej hon ta7 ok k'al chi jute. 

»Z.» eso. 

*C:» ha7. 

*Z:* jantaq wal heti7 [!], hek'ul [!] naq hin tol max kach kan yetoq te7 na xin, xkach 
kan yetoq koluwar xin. 

*C:* tay, mam, hoq waq'a7, mam. 

*Z:* pero Dyos max iloni manaq ach xaq' joder hamam. sino toxa xkami por eso- 

*C:* ha7, toxa xtoji. 

*Z:* yujtu xan ka xkach kan yetoq... 

»G* ha7. 

*Z:* ...yetoq ko— 

*C:* --ch'an kotx'otxal... 

»Z:» eso. 

»C* ...kona. 

*Z:* tix jun no7 yet jantaq naq tx'itaq sk'ul tek'a. 

*C:* haton xin. 

*Z:* tix junxa no7 jantaq yet besino. 

*C:* ha weno, haton xin. 

*Z:* haton janti cha tx'aj yekal. 

*C:* tay, mam. 

*Z:* haton janti chi toj aq' xew yet, yet, yet sábado. 

*C* yet sábado tu7. 

*Z:* domingo chaq'on listo hab'a, cha haq'on listo hakantela, domingo, yet lunes, 
martes ka chi toj hatzeqon jun hakantela yet yajol ko~ 

*C:* yet yajol ko tet, tet b'alon winaq. 

*Z:* eso. 

*C:* ha weno. 

*Z:* hi miércoles kaxk'al chach toj junoqxa haq'on kan kantela yin yet miércoles, 
tatol k'am ch'an hakantela mejor ka hatok'al miércoles chach toj yet, yet elab' 
ti7. 
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»G» 

»Z:» 

»G* 

*Z:* 

*G* 

»Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G* 

*Z:* 

»C:* 

*Z:» 

*G» 

»Z:* 

»G* 

*Z:» 

*G* 

*Z:* 

*G* 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

•C:» 

•Z:* 

»G» 

*Z:» 

•G» 

•G* 

yet 3rul, yul elab'. 

tomi, tomi yet wal mulu7 [s]kam, mam, ma tol? 

yul wal sat mulu7, mam, yul wal oxlajun mulu7 max kami, sik'lib'il wal max 
kok'ub'akanoq, yul wal oxlajun mulu7 max kami. 

[en]tonses yowalil tol chach toj tak'a yet martes tu xin. 

yet martes tu7. 

ha7, yet mi elab' max muqay cham ke-- 

ha7, yul elab' ton tu xmuqayi. 

haa. 

ha7 yul elab', mam. 

chim il xin tol watx'ji kan el towal yul sat cham ora wal mak cham ora wal 
7ilon... 

max ilon wal. 

...yel b'ianoq. 

tay, mam. 

ka yowalil chach toj yet martes. 

chin toj pax yet martes. 

yaq tu tol mesa chi jakoq. 

ha, weno. 

toxa xwatx'ji hel jantila. 

ha7, saq yej jantu7. 

ha7, saq yej janti7. 

toxa7al chi toj jakanoq. 

toxa7al chi hechwane sk'ual. 

ha7, toxa7al chi wechwane sk'ualil. 

chechwane sk'ual mayx toj ha tzeq hakantela yin hakawil hikisal yetoq 
huninal, halob'ej, hasiendo, yetoq na, yetoq tx'o7, yetoq sluwar, yetoq witz 
ak'al, kaxak'al tu7 jun q'anej. 

ka haxak'al juntu chi toj wakan yetoq. 

haxak'al juntu, mesa, mesa, iq jantaq hakantela. 

ha7, tay, mam, yul, yul, yul miércoles. 

yul, yu[l]-, no, yet martes. 

yet martes. 

martes, martes. 

ha weno. 

martes ay mulu7. 
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»Z:» 

»G* 

*Z:* 

*G* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

»G* 

*Z:* 

*C:* 

•Z:* 

*C:* 

»Z:» 

»G» 

»Z:* 

»G* 

»Z:* 

»G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G* 

»Z:» 

»G» 

•Z:' 

»G» 

*Z:» 

*G» 

»Z:» 

ha7, martes ton, mam, martes. 

yet lunes ay lamb'at, i martes ay mulu7, miércoles elab', la. 

haa. 

ha7. 

tay, mam, tay, ha7, hoq waq', mam. 

jayeb' x7elok kandela? \7 hakuenta yin. 

teqan tol oxlajuneb' no7, mam. 

seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, sí. 

ha7, trece ton no7. 

trece no7. 

ha7. 

txam amaq' k'al eloq, txam am[aq'], tok'al cha elteq yin komub' yul na. 

haa, weno, tok'al chi wielteq. 

tok'al chi ielteq yin mub'al. 

haa weno. 

txam amaq' hatatu hoq, ay jun trece kandela tu7. 

hatatu una ves chi- 

una ves chi tz'atoq. 

ha weno, ha weno. 

hee, chutb'il chi chutb'il yeji aymi k'amtom chach b'et b'ay jun galera aj snan 
karwal tu7. 

chin b'et, mam. 

chach b'eti. 

chin b'et k'al ta7 ch'an wawt'aj ch'an heb' hin... 

ichmam. 

...mam wichmam tu7, k'al ch'an heb' hin--, k'al heb' kamom xa tu7, chin b'eti, 
chin b'et, mam, chin b'et b'ay heb' santo ay- 

-yul, yul jun na ayajoq xhi heb'. 

haton xin hay- 

ha7, ay jun na ayajoq xhi, heb' cham. 

ha7, ay jun miman galera ayajoq, hatu chon b'et ta7a, chon b'et k'al ch'an 
wawt'ok heb' mak, ay komo ay ch'an heb' hinmam wichmam majxa wil yin 
ta7 xin toxa7al xhi wab' ta7 sb'i ta7 tzet yetal yaq ka chin-, hatu chin b'et ch'an 
waq' junjun, tzeq ch'an junjun skantela heb'. 

entonse haton b'ay galera hatu chi toj aq'kan oxlajuneb' xa kokantela ti xin. 

oxlajuneb'. 

oxlajuneb'. 
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*C:* oxlajuneb' chi waq' kayti7, oxlajuneb' chi toj waq' kan kaytu7. 

*Z:* eso, eso. 

*C:* ha weno, ha weno. 

*Z:* weno, sti puerta b'ay komam, San Pedro, hatu hoq aq'kan oxlajuneb' xa no7. 

*C:* oxlajuneb'xa. 

*Z:* oxlajuneb'xa... 

*C:* ha weno. 

*Z:* ...yin wal hakawil yetoq hatut, hakurus... 

*C* ha weno. 

*Z:* ...ha tx'o7, haluwar, halob'ej, hasiento, hatumin. 

*C* ha weno. 

*Z:* yin wal skawil hikisal heb' naq unin swaqwanil. 

*G* yin swaqwanil. 6 

*Z:* i yin hakawil hikisal, yetoq ch'an hamam, yetoq hixal. 

*C:* ha weno. 

*Z:* yet ka k'am jun naq ilya7, kamich, lajwil, hoq'il, kusil, k'am jun preso, multas, 
yin kob'alon winaq, yin kolajun winaq, yin usluk' winaq, lajkaw winaq, 
oxlajun winaq. 

*C:* ha weno. 

*Z:* por algo chach toji. 

*C:* ha7, hoq waq' mam, hoq waq'a7. 

*Z:* man nab'aj k'al cha niltz'atoq oxlajuneb' no7 kantela tila. 

*G* ha7, ha7, k'amaq, mam, hoq waq'a7. 

*Z:* tatol hasta hoq hon7apnoq yin oxlajun winaq. 

*C* haton xin, haton xin. 

*Z:* yin kanwinaqxa kokantela. 

*C:* haton xin, bin ye, mam. 

*Z:* ti wal chin jatne, ti wal chin watx'ane yin kob'alon winaq tila. 

•G» ha7. 

»Z:* yin kolajun winaq yin kousluk' winaq, lajkaweb', oxlajun winaq, weno ka hoq 
hinjatnen junoqxa kachi axkatila. 

*C:* ha7 tay, mam, ha7 tay. 

*Z:* kay waltu chi yun pax yet hoq ajol oxlajun winaq. 

*C:* yet hoq ajwal ul oxlajun winaq tu7... 

*Z:» eso. 

*G* ...katon hoq hin-, haton yujtu xan k'amto b'ay chin toj nani7. 
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*Z:* haton ta7, ha wal junti syob'alil kaxton hawaychen hamam... 

»G» haa. 

*Z:* ...xawaychen hatxutx, xawaychen yion hamam hatxutx ixnam. 

*C:* yaq yelmi, mam, torn ha juntu swatx'il ta7 wal, chim hila tuton ka ak'ala7 ton 
ta7 juntu chi yoche k'al. 

*Z:* tok'al kambio max yun iloni xan hasta ix jodido Ana Nolasco tu xilwane xok 
k'exeloq hatxutx ixnam tu7, jajaja. 

*C:* yaq hila yujtu torn watx'il wal jun palawra tu nani, mam, yaq ila yet chin 
hulok teq yet ton juves x7ayk'ay chin toj kayti7, ay jun cham ay yul ha7 Tz'unil 
ti7, yoj taq hab' k'ax cham ch'an chi sayta7m yila7, matol k'ax ch'an jab'oq, tol 
hak'altu chi b'et yaq' heb' ix skantela. [k'al junxa -] [?] haxa pax yet domingo 
ti7 ka ayin ek' b'ay parmasya ek'wion jab' wamb'al kayti7 ka ch'elapnoq ix 
kayti, toxak'al chi jenxi sq'ab' ix, ch'elapnoq ix torn jojtaq jilonteq la xlajwi xin 
ayach 7ek'oq xhi, ha7, ay ch'an jab' wamb'al chi welteq kayti kinchi, 7aa, aq' 
wal ch'an jun pawor, ke chi wawal ch'an toq kab' skeneya ch'an jan hinyal 
hunin kayti, hay ch'an kawan jan hinyal hunin ayek' kayti7 ka wal chaq' 
pawor asan xin watx'ch'an chi jun ion okoq aytalaj b'ay x7aq' pojtoq yulaq b'e, 
aytalaj b'ay k'al ch'an tu7 chin q'an wal pawor ayach, kinchi, haa, hoq witoq 
xin, xhi titol tzaqan pax ta7 cham winaq tu. 

*Z:* cham winaqilej. 

*C:* ax max ek' cham kayti, ax cham Pawlo. 

*Z:» haa. 

*C:* hax cham Pawlo jun cham miman stel. 

*Z:* haa, eso, eso. 

*C:* jun cham, haton cham tu7, haton cham tu7, cham miman stel, cham ch'ek 
kayti7. 

*Z:* eso. 

*C:* ayin7ek' kayti ka ch'ek' cham kayti7. 

*Otro cliente:* cham Pablo Nicolas. 

*C:* haton xin. 

•Otra mujer* hee. 

*C* haton cham tu7. 

*Z:* ha cham. 

*C* hacham- 

*Z:* -ayok yin ix. 

*C:* watx' xa pax yej trate ta7a, haton cham tu7. 

*Z:* abi wal hemanya naq ab'i, ja7~ 

*C:* haton cham tu7. 

*Z:* eso si ke, nab'a7 mi, tz'il naq, ka chi k'al yaon ok naq no7 kantela, hul yaon7ok 
naq kostumbre b'aytaqtal b'ay ch'awtelay naq, entonses eso, no. 
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*C:* tuton axka ton chi wal ti7, tuton welnaj ch'an toq yul b'e kaytila, axa hintoj k'al 
xin, hintzaqloj xa7al ta7 yintaq heb', hintojk'al komo wojtaq, ha cham xin 
komo mainwal yoj taqoq cham, lajwi xin hintoj k'al b'e, hintoj k'al b'e, k'am 
k'al maktxel, yamta tol xb'ab'jwi heb' stoj xin ayxa pax junxa naq, ay junxa naq 
komo ay jun naq el yixal koxol tu7 ka atu ay ek'toq naq b'ay ch'ali San 
Francisco kayti7, ka hin q'anlen b'ay naq, janik' x7ek'el, cham, toxa7al ton 
waq'le prowar janik' x7ek'el cham Pawlo Nicolas, kinchi, k'am mak ch'ek'eloq, 
k'am, ayin ch'an ek' wilon jun kak'on hinkalnel kayti, k'am mak ch'ek'eloq. 

b'ay tarn yeb'ekan el b'a xolaq eltzab'. 

tzet skankan heb' xolaq eltzab'. 

jajaja <risa>. 

hila ton wal xin, kinchi, ka hintoji. haxa pax junxa naq wet ajk'ultaqil max alon 
yet xinokol tinani, hoo, wal ewi, kab'jwi, tzet bien jodido wal ta k'am, yamta 
ay junoq seis yin ix, xhi. 

seis winaq? 

seis winaq xhi. 

yin ix? 

ha7, yin ix, xhi. max yalonaj ix~ 

hoq yaq'le kam heb' naq sb'a yin ix. 

hoq ton ta7, mam. 

ha7. 

hoq ton ta7a. 

ta che cha naq heb'a yin ix. yastuwo mayx ok ch'en. 

yalon naq, yalon naq ayin, hatni kam wal yel, wuxhtaq- 

haja. 

es ke tol haton naq x7elol tu7, komo ay ch'an ix ánima, ix ánima Patris[ya] 
ch'an ix wanab', ha naq x7ilen ix ta7 ix ánima wanab'. 

haa. 

»Z:» 

»G» 

*Zi* 

»G» 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

»C:* 

*Z:* 

»C:* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*G* 

*Z:* 

*C:» 

»Z:» 

*C:* xan tz'aqan yojtaq naq wal hin naq. 

*Z:* eso, eso. 

*G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:* 

•C:* 

hi jojtaq naq, ka xyalon naq, haton wuxhtaq Alonso kam wal yel tolab' wal 
miman hamajan b'ay ix, tolab' wal ay ch'en hamajan b'ay ix, k'amaq wuxhtaq 
b'ay wal hijan hoq wal sataq Dyos, k'am ch'an hin majan b'ay ix, k'am, ch'an 
chin low wuxhtaq, ila ch'an jab' hinq'oxq'om, awas hintz'aq'on ajoq k'am, tzet 
k'ax gana hoq watoq kargo yib'an ix, manxa hamajanoq, jun wal joxan 
hamajan ayqk'oq aywalteq hib'an xhiwal el ix, kaywaltu yalon el ix xol ánima 
axkatu, xon q'inib' aj juk'wi an yetoq ix, xhi. 

tzet xam yet ix. 

haa, kinchi axkati, torn wal watx' pax wal jun b'ay ayok ix tu k'ax nani, k'am- 

ha juntu, mam, has tuwal ka chi tz'aqnaj no7 kokandela yin, katorse. 

yin katorse. 
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*Z:» 

»G» 

*Z:* 

»G* 

»Z:' 

*G' 

»Z:' 

»G» 

»Z:* 

»G» 

*Z:» 

»G* 

»Z:» 

»G» 
••7.» 

eso. 

ha, weno. 

tzet yuj xan chach yaq' joder ix xol ánima, tzet yuj chi yiel ix jun hawerwensa 
tu7, tzet yuj chi yal ix tol ay hamajan tumin. 

yaq tuton haton juntu chi wal, mam, k'am, toxa ta7, am wal ch'ali, torn wal ay 
tzet. 

kaytu chute kan txam amaq', tzet yuj. 

hinye, mam. 

xan chach-, tzet yuj xan chach tz'aq q'anej ix, tzet yuj xan, kochmi yel chi yal 
koch mi yel chi yal ix chi sna janoqxa ch'an ánima, mam. 

axka ton chi wal ti7 toxa7al ch'an chi smatz'e ch'an ok ánima hin sat nani. 

yaq toxak'al xin. 

ha7 toxa7al ton ta7a, pero titol k'am pax ch'an. 

tonse tuxa7al chi stz'aqok yuj wal Dyos chach -, chi al ti nani, ka chi tz'aqnaj 
kandela katorse. 

tay, mam, hinye, mam. 

tol pikara jun ix tu7 ton. 

tuton axk'i7ijan ta7 tu7. 

tzet yuj xan tol chi chach stz'aqon ix, tzet xhi tzet yuj xan chi yal ix tol miman 
hamajan tumin. 

*G* tuton haton juntu. 

*Z:* chach aj wal mok'an b'ay Dyos, y b'ay kob'atxomal muntos, tzet yet, k'am 
hinmajan tumin, chin low tet ay, tet k'am, tzet xan chi yalel ix tol ay hinmajan 
tumin hach Dyos, hach muntos, haq'weq mimank'ulal, ti chi k'ixwi hinsat, chi 
k'ixwi wenel, chi k'ixwi hinq'ab' waqan xol ánima, yuj ix tzet xan chi yal ix tol 
ay hinmajan tumin, hex tok'al hoq eyila tzet hoq yun ix kachi. 

hoq waq', mam. 

tok'al cha kaanok yul sq'ab' Dyos. 

hinye, mam. 

Dyos to hoq aq'on kwenta... • 

ha7. 

...chutb'il hoq yun jun ix ti7 yuj spikara ti7, jun sleq'al tula. 

ha7, tay, mam. 

tay xin tix wal chi yal hoq hute ti. 

hin ye, mam, yuj wal Dyos, mam. 

tzet sb'i pax [ix] unin tu? 

ch'an ix unin, sk'exel ch'an ánima hintxutx tu7, xhapin ch'an ix, [por ton] [?] 
Sebastiana, tet, tet Sebastiana Alonso ix unin tu7, komo- 

»G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

•G» 

*Z* 

•C:» 

»Z:» 

•G» 

»Z:» 

*G* 
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*Z:* haa, tay xin, tzet xhi kawil yikisal yib'an spixan ix Sebastiana Alonso, tzet xhi 
naq justisya, tzet to, tzet wal ch'an yab'ilal ch'on hilon7okoq? 

*G* q'a7, mam, puro q'a7, q'a7 xjaq' ch'an jab' smineral, ha ch'an jantu chi toq'on 
wal ayoq, xjachnen ch'an yetoq no7 winagre, k'al ch'an jantu manaq tu 
ch'ek'jab'i, chi low ch'an ix, ch'ek' jab'i, pero asan xin koch k'altol ijan chi yil 
yintaqiloq chi wila7, pero titol yamta haton pax jantu chi tewan pax jin yetoq 
ka ton chin q'anlen, mam. 

*Z:* ix Sebastian[a] Alonso, tzet xhi koman Dyos, tzet xhi ora, tzet xhi komam 
justisya, naq komam kan q'a7, waxaq q'a7, b'atxan, chelanil, ch'elnaji yib'an 
spixan ix. Sebastiana Alonso, kam hoq xewoq, sikb'oq, hi tzet yin, tzet sq'anejal 
ix Sebastiana Alonso? ix Sebastiana Alonso- 

<adivinación 2a> 

waq k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, b'alon chej, 
lajon lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw elab', oxlajun 
b'atz', jun ewub', kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, ho 
txab'in, waq kixkab', 

huq chinax, waxaq kaq, b'alon ajaw, lajon imox, 
usluk' iq', lajkaw watan, oxlajun k'ana7, jun 
ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho mulu7, 

hab'i hax pax tik'a jun b'ulan xjal tila. 

*C:* haton mi juntu7, ha7, haton ta7am juntu, mam. 

*Z:* ho mulu7, haton no7 katorse kandela xjal kayti may la. 

»G* ha7. 

*Z:* cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, ix 
Sebastiana Alonso, 

<adivinación 2b> 

waq ab'ak, huq tox, waxaq chej, b'alon lamb'at, 
lajon mulu7, usluk' elab', lajkaw b'atz', oxlajun 
ewub', jun b'en, kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, 
kan txab'in 

- ooh, mulu7 ex ora, 

«adivinación 2o 

waq k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, b'alon chej, 
lajon lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw elab', oxlajun 
b'atz', jun ewub', kab b'en, ox ix, kan tz'ikin, ho 
txab'in, ho txab'in, ho txab'in, 

waq kixkab', huq chinax, waxaq kaq, b'alon 
ajaw, lajun imox, usluk' iq', lajkaw watan, 
oxlajun k'ana7, jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan 
lamb'at, ho mulu7, ho mulu7, waq elab', huq 
b'atz', waxaq ewub', b'alon b'en, lajon ix, usluk' 
tz'ikin, lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', jun 
chinax, kab' kaq, ox ajaw, 

ta manchaq jatax jantila, 

ox ajaw, kan imox, 
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»Z:* 

»C:» 

*Z:* 

»G» 

'Z:* 

»G» 

»Z:* 

ka hoq hilon naq ilya7... 

haa. 

...kan imox... 

tay, mam. 

...ho7 iq', waq watan, 

hoq ajkan, hoq ajkan ix unin, xhi. 

hoq ajkan. 

-adivinación 2d> 

waq iq', huq watan, waxaq k'ana7, b'alon ab'ak, 
lajon tox, usluk' chej, lajkaw lamb'at, oxlajun 
mulu7, jun elab', kab' b'atz', 

yuj k'al ta7 jun k'ab'k'ulal x7uj b'ay jun luwar tu7, witz ak'al tu7,xhi. 

haa, ha7. 

kab' b'atz', ox ewub', kan b'en, ho ix, 

waq tz'ikin, huq txab'in, waxaq kixkab', b'alon 
chinax, lajon kaq, usluk' ajaw, lajkaw imox, 
oxlajun iq', jun watan, kab' k'ana7, ox ab'ak, kan 
tox, ho chej, waq lamb'at, 

man k'amxa cha—, asan jun hoq hajatne yin ix unin, aq' ch'an xew komam 
justisya, komam q'a7, b'ay ch'an ko-, b'ay kokurus, b'ay jatut. 

*G* haa,weno. 

*Z:* chakan ok komam justisya sti kopuerta chi aq'kan xew yib'an, yib'an, yib'an 
heb' unin swaqwanil. 

yin swaqwanil. 

eso. 

ha weno. 

hasta suqwanil, hasta swaxaqwanil, heyuj hekawanil hex tila. 

ha7, chi tojkan ta7 ch'an ko- 

jun tiempo cha cheq xew cham komam justisya... 

hin ye, mam. 

...yin hexawaqwanil. 
ha weno. 
weno, ka cha mitx'on jun qa'nej ti xin, tol wixan cham justisya, ka yab'en, 
yab'en cham hak'ison eloq. 

kojatnen juntu7. 

eso. 

ha weno. 

k'amxa junoqxa sq'anejal unin cha jatne asan tol wixan cham justisya. 

*G* 

*Z:» 

*G* 

•Z:' 

»G» 

*Zi* 

»c.» 
»Z:» 

*C* 

•Z:» 

»C:» 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 
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»C:* 

*Z:* 

»G» 

»Z:* 

»C:» 

*Z:» 

*G* 

»Z:» 

»G» 

*Z:* 

»C:* 

*Z:* 

»G* 

*Z:» 

*C:» 

*Z:» 

»G* 

*Z:» 

»G» 

»Z:* 

»C:» 

»Z:* 

»G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

ye, mam. 

ka ch'elteq jantila. 

ch'eltoq jantu7. 

entonse k'am ilya7, mancha[q] ajkan cham, xhi. 

haa, tay, mam, hoq waq', mam. 

xalta man hoq hawixb'en cham, munil chach potx' lab'i k'al yetoq hatxaj... 

hay yetoq hin- 

...yetoq hakostumbre, cham justisya tok'al tukan hach ok yin cham... 

ha7, txekelmi, tzet wal chi sjatne. 

...haxa cham justisya hoq kaqtzaj ok hin, hoq meltzoj ok hin. 

k'amaq, mam, kaxk'al petoj jaon kan ok smub'al, ka ch'an hoq hon7ay ch'an, 
wixan ko- 

tay xin. 

kojatnen ta okoj ya ke wajan on ok. 

cheqeq kan xew b'ay komesa. 

yetoq hoq jal xa7al ta7a yab'e7, hoq apnoq koklarasión, tzet hoq jala7 man 
hinchoq ton ta7a. 

tay xin. 

haa7, tay, mam. 

hoq yal swatx'jiel haq'anejal, ay pax wal ch'an jun hekaxhlan, aq' jab'oq smesa 
cham justisya. 

ha weno. 

yin hemasanil. 

yin komasanil. 

torn hatik'a cham hoq heyil tik'awal, chiontoq jun no7 kaxhlan, si hex tik'a hoq 
hechi no7. 

ha7, yel, mam, yel. 

asan jab' sjab' hoq yab'le cham. 

ha7, yel, mam, yel. 

tol hoq haq' respetar cham justisya, pero primero toxa max haq' hak'is 
haq'alem tu7. 

*C:* kok'iskan eltoq juntu7. 

*Z:* yilxa cham, k'ojan cham justisya, cham q'a7 tu7, cham sik tu7, cham xaw tu7, 
cham ek'ujul tu7, cham sarampión, cham jiq' ojob', cham tx'ak, cham chik', 
cham pojow, cham yintaq, cham sataq, tol wixan heb' cham, tol tz'aqan chaq' 
wix... 

•Z:» 

ha7. 

...cha wixb'a kan heb' cham. 
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*C:* ha7, chi kojit'kan ok jantaq... 

*Z:* eso, tay xin. 

*C:* ...jaywan heb' cham ayel xol... 

*Z:* ánima. 

*C:* ...xol ánima, ha weno. 

*Z:* hi jantaq heb' cham justisya, b'atxan chelan, tet jib'an, j(q)alan hab' cham chai 
tol wan syulax el tunani la. 

*Z:* ha7, tuton ta7, mam. 

*Z:* ay cham kawil tak'a ay hek'atan. 

*C:* tuton ayek'oq, ayek', mam. 

*Z:* tol ch'an cha cheq xew spixan hetoq. 

*C:* tay, mam. 

*Z:* ti ch'ok haq'alem xin chi lajwi haq'alem, pitz'aj junoq hakaxhlan. 

*C:* tay, mam. 

*Z:* lowan yetoq cham justisya. 

*C:* ha7, hoq jaq', mam. 

*Z:* chi lajwi ch'an ha, lajwi ch'an halowi, mub'tene pax cham, toqab' pax cham 
b'ay junoqxa na. 

*C:* chim se7 axka k'al, axka k'al lanti7, yet, yet yekal yay kualil tu7, komo kab'ej 
chin toj ta7 konob' nani7. 

*Z:* ha7. 

*G* axk'am yekal yayk'ualil tu7 ma k'amaq. 

*Una mujer que entró y saluda:* wenos día, mam. 

*Z:* wenos días, tzet xhi? 

*M:* hoq to lajwoq heb' ka hoq hin- 

*Z:* ha weno. 

•M:» ha7. 

*G* hee7, chim sje yekal yayk'ualil tu ma b'aq'in? 

*Z:* cha wixb'a cham nani7. 

*C:* chin wixb'a nani7. 

*Z:* ha7, ha7, ab'ak pax cham waan yok kan pax nani. 

*C:* ha, weno. 

*Z:* watx' tek'a, watx' tek'a cham ora man yoki. 

*C:* ha weno. 

*Z:* ab'ak cham. 
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»C:< 

»Z:» 

»C* 

»Z:* 

»G* 

*Z:* 

»G* 

»Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*C:* 

»Z:* 

*G» 

»Z:» 

»G* 

»Z:* 

*G* 

»Z:* 

*G» 

»Z:» 

•C* 

»Z:» 

»C:* 

•Z:* 

•C:» 

»Z:» 

•G» 

»Z:» 

•C:» 

wal ch'an jun juk'a chi jute ta7 jalon ch'an jun jab'oq slojal tu7, chim sje yekal 
tu7, komo yekal tu7? 

pero ilab' tol manto pax apnoj tankanoq jun jet ti b'ay San Pedro. 

b'aq'in chi kojaq' pax juntu nani xin? 

jun uk'eja tu7? 

ha7. 

jaq' yet domingo. 

yet domingo. 

yet domingo. 

yet yayk'ualilmi? 

eso, sq'inib' yalil, q'inib'alil. 

ha, q'inib' yalil. 

q'inib'alil. 

ha weno, ha weno. 

chex ajwan tix tik'a ch'an jab' kolob'ej ti7. 

tay, mam, tay. 

jab' koq'axna ti7. 

haton xin, ha7. 

jayilal tu. 

haton xin. 

tzuq chaj hoq nab' eloq, toqab' tajoq, chi yal stajeloq, elteq kosek' b'ay cham 
justisya, sat mesa. 

ha weno, ha weno. 

okoqab' sek' jantaq juninal yul kona. 

ch'an jay wan. 

komasanil. 

jaywan hon ta7a. 

ha7. 

ha7, tay, mam. 

k'am junoq mak manchaq yi jab'oq yet... 

ha7. 

...k'axk'al jab' ch'an no mas ke tol kostumbre chi lajwi. 

tuton tol chi ko yiqen ta7 sataq. 

eso. 

ha7, tay, mam. 
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*Z:* k'amxa sq'anejal naq jwisya, cha, hajatne7, sino ke tix cham ti7, k'amxa 
sq'anejal ix unin, hoq hajatne si tix wal q'anej tuton waan hon yaq'on joder ti7. 

*C:* ha7, tay, mam, tay. 

*Z:* ta man chi tik'a kojatnen jan ti tons ka k'al tik'a hoq ilon naq ilya xin. 

*G* ha7. 

*Z:* xhiwal axkati, mam. 

*C:* ha7, ha weno. 

*Z:* weno, tay xin, mam. 

*G* tay mam, yujwal Dyos, mam. 
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Consulta #20B: Pérdida de dinero, cambio de religión de los hijos y su suerte. 

11.6.81 (Jueves por la mañana) 

Cliente: mujer anciana, mayor de 60 años (?), le faltan muchos dientes, de Snan Konob'üx 
Nankonop), San Pedro Soloma. 

Observación: El adivino se entiende bien; por el contrario se entiende muy mal a la cliente, 
dado que susurra en algunos momentos. Debido a ello no se pudieron transcribir ciertos 
pasajes. 

Primer problema: La cliente ha perdido aproximadamente 50 Quetzales. 

Primera adivinación: se contaron 16 posiciones x 8. La cuenta comienza con 2 Ajaw, el 
día en que desapareció el dinero: 

*2 Ajaw-4 Tz'ikin \\ 

*5Txab'in-6Elab'\,7B'atz'\\ 

*8 E(w)ub'- 8 Ab'ak \, 9 Tox \, 10 Chej \\ 

ni Lamb'at -10 Ajaw \, 11 Imox \, 11 Iq' \ 13 Watan || 

*1 K'ana7 -13 Txab'in \, 1 Kixkab' \ 2 Chinax \3Kaq\\ 

*4 Ajaw - 3 E(w)ub' \,4B'en \,5Ix \,6 Tz'ikin \\ 

V Txab'in - 6 Lamb'at \, 7Mulu7 \, 8 Elab' \, 9 B'atz'\\ 

*10 E(w)ub'- 9 K'ana7 \, 10 Ab'ak \, 11 Tox \, 12 Chej || 

Interpretación: El dinero perdido ha salvado a la mujer de una enfermedad, que todavía no 
parece haberse declarado. Ella seguirá viviendo. Tiene una desconfianza con respecto a sus 
hijos. 

Terapia: La cliente debe despojarse de sus desconfianzas o de sus preocupaciones. El adivino 
da una indicación muy detallada para el rezo de perdón correspondiente. 

Ido. problema: Una nieta de la cliente está enferma; la cliente pregunta, si la nieta seguirá 
con vida o no. 

Ida adivinación: El adivino lleva a cabo adivinaciones para el padre (hijo de la cliente), 
para su esposa, y para su pequeña hija; en cada caso por separado. 

a) El adivino trata de descubrir el pecado del padre. Nombre del padre: José Alonso. 

se contaron 11 posiciones x 4: 

•6K'ana7-3Ix\\ 

»4 Tz'ikin -13 K'ana7 \, 12 Txab'in \\ 

*2 Tox-10Ix\,U Tz'ikin \, 12 Txab'in \\ 

*13 Kixkab'- 7 K'ana7 \, 8 Ab'ak \, 9 Tox \, 10 Chej || 

b) Una adivinación para la madre de la niña pequeña. Nombre de la madre: Eulalia 
Salvador. 

se contaron 9 posiciones x 4: 

*6K'ana7-lE(w)ub'\ 
*2 B'en - 9 Ajaw \, 10 Imox || ("Tu [nuera] hija se va") 

m Iq'-4 Lamb'at \,5 Mulu7 \,6 Elab'\\ 
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V B'atz -12 Txab'in \, 13 Kixkab' \, 1 Chinax \, 2 Kaq || 

c) Una adivinación para la niña, para saber si morirá debido al pecado cometido por los 
padres. Nombre de la niña: Lorenza José. 

se contaron 6 posiciones x 4: 

llx-6Kaq\\ 
7Ajaw-llK'ana7 \,12Ab'ak\\ 

13 Tox-3 Mulu7 \,4 Elab' \,5 B'atz'\\ 

6E(w)ub'-81x \,9Tz'ikin \,10Txab'in \,11 Kixkab'\\ 

Interpretación y terapia: El hijo de la cliente debe desahogar sus pecados. El hijo y la 
nuera deben declararse mutuamente y sin reservas ("confesión") sus pensamientos y 
sentimientos. En caso contrario morirá la niña. El adivino da indicaciones exactas sobre ¡a 
realización de la confesión y sobre el comportamiento de la cliente. 

3er problema: Un otro hijo de la cliente sufrió junto con su mujer y sus hijos un accidente 
de auto. Uno de los nietos de la cliente se estrelló contra el piso. La mujer comenta el 
episodio del accidente minuciosamente. El adivino formula la pregunta sobre la suerte del 
hijo, de la nuera y sus tres niños. Nombre del hijo: Tomás Alonso; nombre de la nuera: Rosa 
Castañeda, ambos actualmente en Mazatenango. 

Adivinación: El adivino cuenta sucesivamente dos cantidades de frutos del coral(illo): 

a) se contaron 12 posiciones x 1: 

6 K'ana7 - 5 Txab'in || ("seguramente se empeorará la enfermedad en 
los niños") 

b) se contaron 10 posiciones x 4: 

6Txab'in-2Ab'ak\\ 

3 Tox - 6 Mulu7 \ ("ya tienen (los padres) muchos pecados"), 7 
Elab'- 11 ¡x \,12 Tz'kin \\ <se interrumpió la cuenta en la mitad 
de la hilera; 6 Mulu7 aparenta ser un día elocuente/parlante > 

13 Txab'in - 5 Imox \ ("quizás muera ella [nuera?]"), 6 Iq'\ ("en 
todo caso se empeora el castigo"), 7 Watan \, 8 K'ana7 \, 9 Ab'ak 

10 Tox - 3 E(w)ub' \,4B'en\,5Ix\,6 Tz'ikin || 

Interpretación: El hijo cometió muchas faltas. Debido a estas faltas se empeora la 
enfermedad de los niños. 

Terapia: La cliente debe pronunciar oraciones de perdón. 

Particularidades: La consulta tiene especial importancia. 
1. suministra información detallada sobre medidas terapéuticas de las personas interesadas. 
De citar seria el rezo de perdón, que el adivino le dice a la mujer en primera persona del 
singular, para que ella lo repita. Además se informa detalladamente, en esta conversación, 
sobre lo que respecta a forma y contenido de la "declaración de pecados" - "confesión", en 
este caso entre hombre y mujer. 

2. La conversación proporciona una interesante vista sobre los procesos y conflictos de 
identidad. Los hijos de la cliente han cambiado de religión y no quieren tener que ver con las 
costumbres tradicionales. 

3. Con relación a esto se mencionan ios procesos de discusión dentro del grupo familiar. La 
conversación proporciona una vista ejemplar en la relación comunicativa del ambiente 
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social, desde el cual se observan las consultas: la transmisión del contenido de la consulta a 
los interesados y la discusión sobre esto dentro del grupo familiar, o la familia. 

La presente transcripción y traducción corrigen y reemplazan los extractos anteriormente 
publicados, que se basaban en una transcripción incorrecta (Hinz 1982,1984,1985) 

*M:* mamin, mam, chin 7ul ayach tol ay jab' ch'en hinsentawo xtoj yet domingo ti7. 

*Z:* haa. 

*M:* tol ay jun naq aj lab'al' wune sman ch'an yixim, k'amxa yixim naq, ka yalon 
naq, kolin majan tol, pero tol yataq wal ay hin, mam, tol hoq toq wante hinb'a 
waloni, xhi tay xin ka, pero yixa xin kam chach hinkol majan xin, oq'wal hach 
k'ul, tol ya pax ay hin yuj ek'ujul. ay jan amb'al ocho ketzal stojol, la ka xb'et 
wion7elteq ch'en, sinkuenta ketzal ch'en. 

*Z:* ayay toq yul ha net, k'al tek'a. 

*M:* ha7, k'ub'an aj yul hinnet. k'amk'al mak pax chi pojon ayin, k'amk'al maq, 
k'amk'al mak ka hintit ay pax jan won ch'an chin txono7 la, x7aj k'u txi janik' 
wal pax chin toj hiloj txitam la aman hink'uan, tuxa tol xkawxi ay ta7 wet, ka 
ch'an xin b'ison aj ch'en, ni wal chin na jab'oq, mam, ni wal chin na jab'oq, 
ayay ch'en yul jun nayla kam chi xew hinb'ison aj ch'en tumin tet wion7elteq 
ch'en tumin. kam yapni ok heb', ka b'et naj elteq ch'en. La axa yet martes ka 
xkin wilonteq ch'en, b'et hinsayon ch'en, komo k'ub'an aj k'alta7 ch'en walon 
xin, torn ay hinpena. 

*Z:* eso. 

»M:* 

»Z:* 

*M:* 

juntu7 k'am, k'am chin 7ayi, chin 7aj, hinsayon ek' ch'en, la. 

ka xtoj k'al ta7 ch'en 50 ketzal tu7. 

tilch'an jun, jun tet, tet, te[t], tzet ch'an jun lajkaweb' ketzal max wiajteq xol 
ch'en, pero... 

*Z:* ch'en 50 tu 

*M:* 

*Z:* 

»M:* 

»Z:* 

*M:» 

*Z:* 

»M:» 

»Z:* 

»M:* 

...yetoq, yetoq-, tet junxanej 50 k'am ch'en 50 sentawo xanej k'am yuka ch'en 
xb'et kan ayin yin ocho ketzal, tx'oq yej ch'en 50 tu7. 

tx'oq yej pax ch'en ocho ketzal. 

tx'oq yej ch'en, ch'en, ch'en siete, ocho, ch'en siete sinkwenta. 

siete sinkwenta? 

ha7, siete sinkwenta. 

haja. 

hee tzet xam xwute hinb'a yetoq, mam, tomi ayek' waloni, tol ayek' waloni. 

sinkwenta, sinkwenta kuatro, 55,56,57,50. 

kaytontu, mam, teqan kaytontu7 ch'en max toji wal nani, chin naon nani til 
jun 12 ketzal max wiajteq xol ch'en, chi wute xak'al ch'en tu xa7al ta7 xkan 
ch'en 40 ka xwion7el ch'en ch'en 10 ketzal, hii ka max hinmitx'on junxa 45 
ch'en yetoq snan. 

i     ajlab'al-dormilón (?) 
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»Z:*  45,... 

»M:» 45. 

»Z:*  ...,50. 

*M:* 45 ketzal ch'en yetoq jun sinkuenta, ya, hay niwal chin na jab'oq, mam, 
mundo, hay xa7 b'ay chi k'aytoq kojolom. 

*Z:* b'aq'ini? 

*M:* domingo. 

*Z:* yet, yet, yet, yet kawji oxji ti7. 

*M:* yet kawji oxji H7. 

*Z:*  yetkonjiti7? 

*M:* hatoni. 

*Z:* konji ton, konji domingo nani. 

*M:* ha7, domingoal, martes to chi wilteq ch'en. 

*Z:* haton yet martes, huq watan yet miércoles, martes. 

*M:* teqan tol ajaw yet, yet, yet tu, mam, ajaw yet tu7. 

*Z:* ma ajaw? 

*M:* ajaw, imox yet, yet, yet- 

*Z:* yet lunes... 

*M:* lunes. 

*Z:* ...martes, ha si pues. 

*M:» haa7. 

*Z:* teqan tol toni. 

*M:* ajaw, ajaw. 

*Otra persona:* mam, [kab' ajawoq]2 [?] 

*Z:* kab'oq. 

*M:* hab'xin. 

»Z:* aha. i tzet hab'i xin? 

*M:* Lorensa Antonio. 

*Z:* mam Dyos, tzet xhi, tzet spena ix Lorenza Antonio i b'aytet aldea? 

*M:* aldea Snan konob'. 

*Z:* ah, be Lorensa Antonio tzet jun spena ix ti7, tzet jun yilal ix ti7, tzet xan chi 
maqay kan, sk'ub'en kan stumin komam Dyos, kurus komam Dyos kan tox, 
waxaq tox, yalon sq'ab', yaqan komam nan konob'. ch'ay ch'an woqan, tz'uqan 
ix yalan sq'ab', yaqan komam señor San Pedro, sjatnen jun komam kab' ajaw, 
día domingo, b'ay xtoj ch'en tumin y tzet yin, tzet, tzet q'anejal, tzet spechal ix 
Lorensa Antonio? 

*     o: kapaqoq 

62 



<la adivinación> 

kab' ajaw, ox imox, kan iq', ho watan, waq 
k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, b'alon chej, lajon 
ajaw, usluk mulu7, lajkaw elab', oxlajun b'atz', 
jun ewub', kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, kan 
tz'ikin—, ox ix, kan tz'ikin, 

ho txab'in, waq kixkab', huq chinax, waxaq kaq, 
b'alon ajaw, lajon imox, usluk' iq', lajkaw watan, 
oxlajun k'ana7, jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan 
lamb'at, ho mulu7, waq elab', huq b'atz', 

waxaq ewub', b'alon b'en, lajun ix, usluk' tz'ikin, 
lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', jun chinax, kab' 
kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, huq 
k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajon chej, 

usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun 
b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho tz'ikin, waq 
txab'in, huq kixkab', waxaq chinax, b'alon kaq, 
lajun ajaw, usluk' imox, usluk' imox—, lajkaw iq', 
oxlajun watan, 

jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan chej, ho 
lamb'at, waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', 
b'alon ewub', lajon b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, 
oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' chinax, ox kaq, 
ox kaq-, 

kan ajaw, ho imox, waq iq', huq watan, waxaq 
k'ana7, b'alon ab'ak, lajon tox, usluk' chej, lajkaw 
lamb'at, oxlajun mulu7, jun elab', kab' b'atz', ox 
ewub', kan b'en, ho ix, waq tz'ikin, 

huq txab'in, waxaq kixkab', b'alon chinax, lajon 
kaq, usluk' ajaw, lajkaw imox, oxlajun iq', jun 
watan, kab' k'ana7, ox ab'ak, kan tox, ho chej, 
waq lamb'at, huq mulu7, waxaq elab', b'alon 
b'atz', 

lajun ewub', usluk' b'en, lajkaw ix, oxlajun 
tz'ikin, jun txab'in, kab kixkab', ox chinax, kan 
kaq, ho ajaw, waq imox, huq iq', waxaq watan, 
b'alon k'ana7, lajon ab'ak, usluk tox, lajkaw chej. 

Ti nani xin, txutx, haq' wal mimank'ulal, hach oa'ta, hach kusta yuj ch'en 
tumin tolab' ha ch'en tumin hoq aq'on hasataqoq k[a]ab" hoq hach watx' xa kan 
liwre yin, yin jun hapena ti7 yin jun naq komam justisia ti7, jun naq komam 
yab'il ayok hin ti7, xhi wal yalon heb' cnam ora, he nani xin, hach k ax tek'a 
hab' ay hakulpa xan ka ch'ok hayab'il, hach hab' chi aq' jun kab'k'ulal, hach 
hab' chaq' jun b'ilk'ulal, aymi aytoq yul hak'ul nani, tzet yin chaq' jun 
kab'k'ulal, b'ilk'ulal, matol ay heb' naq hune7 tu man chach aq'on kaso, ma cha, 
matol ka tzet yin cha cha7 jun hakab'k'ulal hab'ilk'ulal, b'ay ch'an woqan hach, 
tz'uqan hach, yujtu xan x7ok tek'a jun hayab'il tu7. Ti nani xin k'amto hab' 
hatiempo hakami, por eso a ch'en tumin max toj aq'on hasataqoq ti nani la 
kaytu yali. 

*M:* haa, kaywaltu, junab'i la 40 ketzal k'ax ch'en xwaq'a7 ay ch'an jab', an hanej 
chin txono7, k'uxan hintoj b'ay ix alib'ej, yuj Dyos, txutx, talajwal ay mak chi 
q'anlen jab'xil, torn miman, mam, asan toq ta7 chi toj kochi mi tol yin hoyeb', 
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waqeb' ch'an kab' torn najat xin ka xwalon b'ay ix, toxk'a chab', txutx, aytawal 
b'ay awteb'il hin b'ay jun q'in, kinchiwal chab' wal xhiwaj no7 tx'i7, juk xhik'al 
chach eltoq, pero wal yuj Dyos listo hach, tay xin xhi ix tet, xek'al wal yaj 
man1, xal heb' naq ajlab'al winaq tol chi way naq, k'am chi sje elteq sb'a, tol chi 
way naq, hi kam jun sk'ul naq, hi torn txekel sjay heb' yin na, hi tok'al ul stz'aq 
sb'a juntu manjoq, q'inaloq ha7 ayach chin tz'aq hinb'a manjoq ka chi wilon 
b'aytal ay. tzet yej pax naq xin, mam, tzet haxa yapni naq ayin, nani max 
yib'ey heb', tzet xan ta chin etne7, tomi k'am hagasto, torn hatumin choche7, 
chonk'ixwi xa yuj ta ka ch'al layi tol ha yuj hatumin ka chi jaon7ok jab'oq 
kopichil, q'ajan hinxa pax yetoq, mam, ayk'al b'ay junoq chichonk'ulal, tzet 
man ta7 hok hinyab'il xin, ayk'al b'ay junoq chichonk'ulal tzet hoq wute, mam, 
hoq toq hinsaya7, komo tol ta7 hoq hinq'ana7, q'ajan hinxa yetoq, tay xin ka 
k'am chi sje hink'ul chi k'ayeloq. 40 ketzal wal xwaq', mam... 

*Z:* ha7. 

*M:* ...max toji, ay naj jun hintx'i7, tok'al che monte no7 kinchi ch'an jab'oq- mak 
ch'an chi lajwi walon tet heb' naq, yalon pax heb' naq, maj mi xin noq mi 
swaj heb' naq, k'amaq mi xin, hoq mi swajay heb' naq la, tol une7 heb' naq, 
oxwan heb' naq  

*Z:* ya7 skam heb' naq swajan ay ch'en. 

*M:* skam sk'ul heb' yuj junoq sentawo, i ay! kuando q'aleyet tol ayin chi waq' 
jab'oqxa yet heb' naq. kaq chi wal, mam, ay b'ay ch'an chi toj wi7 la b'ay wal 
chi toj wi hintumin chin 7ek'jab', ch'an xal hex winaq ex la, tomi man hoq 
lawoq che tz'aq heyaq jab'oq he mulnajil axla, hila nani7 chin tit axla, chin 
manon witaj, junoq sentawo wich, b'ay ta7, hoq toq wi ch'en xin la, hak'al yin 
tu chin lowi, yin juntu chin lowi. 

*Z:* tayxin, txutx, ak'al ijan ka, ka hoq hajatnen nani jantaq hab'ilk'ulal jantaq 
yechel tax ok ch'an yin kotxutx an, yechel tax k'oli tax aq'on jun hapensar, yich 
hoq hach tit yin ko-, yin ko~, yin ko-, yin ko-, yich hoq hachtit yin koxaq an, 
ayan woqan hatx'oqli7, jatne yetoq koxaq an, jatne yetoq kojaq'b'al, kokantela. 

*M:* haja. 

*Z:* yich chach tita jantaq xa hapena, ma yin halob'ej, ma yin hapichil, ma yin 
hatumin, ma yin hamulnajil, b'ay wal tet yin yuj xan ka chaq' jun b'ilk'ulalil, 
hee, haxta xin, hii, yamita tol haswelto, ka ch'an chi kotxonta7 kotxutx an, ka 
ch'an chach yaq'on ayudar yin hatumin, yujtu7 chaq' jun b'ilk'ulal, chaq' jun 
kab'k'ulal. hi tzet pax jun k'al kawenaq xa hab'il hin watx'ji, hinch'ib'i? hatax 
tu chi k'ol waq'on pensar, tolab' yuj juntu xan ka x7ok hinyab'il, toltak'ab' yuj 
xan ka ay naq ay yanil, naq k'am yanil, naq tx'ayxil, naq julxil, naq paxib'al, 
pax anejal ti win. tolab' yuj tu xan ka xtoj ch'en 47 ketzal ti7, ti chin jatne jantaq 
hinpensar xin, ti axkatixin ti chi waq' smimank'ulal ti syail skatab'il ch'en. hi 
b'ay hoq hinaj pax xin, ma b'ay hoq hin sik' pax ch'en? asan hak'al xin max b'et 
wab'e7 tzet xial cham ajtxum, ha k'a ijan hinb'ilk'ulal hin tik'a yuj hab' wajne7 
ok win, yuj xan ka ayok naq ya7 yab'il win, nani xin k'am hab' hinsuerte 
hinkami por eso yuj tu7 ka ha ch'en tumin ti x7aq'on hinsataqoq junoqxa, kaq 
tik'a xyun ch'en 40 ketzal yet jun ab'i, ti nani xin haq' b'eq wal mimank'ulal tol 
ka chin jatne eloq yul heq'ab', aqan hex wenel, hex waxub', ex hinwitzal, 
wak'alil, b'ay ch'an wixan, k'ojan hinpixan yetoq hinq'ab', waqan wuninal, 
hee, nani ti chi jatax kan yul heq'ab', heyaqan, weno, ti chin toj b'ay karwal, 
b'ay mamej, txutxej, ichmamej, ti chin toj b'ay komam San Pedro, chutb'il hoq 
xew jun naq yab'il ti win, hi chutb'il hoq yun sk'exel ch'en hintumin junoqxa 

*     Bcdeutungunsicher 
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aq'eq wal mimank'ulal yib'an hinpixan hex ora hex k'u, hex aq'wal xajaw. 
kachi xin, txutx. 

*M:* yuj wal ch'an Dyos, mam, yu wal Dyos. 

*Z:* tix chaq' chi walti7, una ves chi waq' mandar kayti, k'am chach, hach oq'ta yuj 
ch'en... 

*M:* hinye, mam. 

*Z:*  ...tumin xa k'ay, xa k'ay kaytu7, ch'en tumin matxekil b'aytatal... 

*M:* hee,ma- 

*Z:* ...max kan ok ch'en--, manchaq xa hamaq hilon hak'exel hatumin. 

*M:* hee, b'ay hoq tit, mam, b'ay hoq titoq? 

*Z:* k'am chach oq'i, porke ak'al ijan yuj ha ch'en chach- 

*M:* asan wal jab' chin na7, ta wal man naonoq ka ch'apni b'atxnajoq ta wilalxa ka 
k'am chi stx'ox ix alib'ej tu7 sb'a nani toq wal q'ajan ix aqxa, k'amxa chi 
q'anjab' ix. 

*E:* grasyas. 

*Z:* k'amxa cha na tol hoq to il sat ch'en, hasan xanej tol ch'aq liwre hapixan. tzet 
hapena, tzet hapena? por eso yuj juntu ka ayok hayab'il, ti nani xin k'amto ha 
tiempo hakami por eso ha ch'en tumintu. 

*M:* chi man ch'an hinvida. 

*Z:* tayxin, axka wal tu, txutx. 

*M:* ay Dyos, mam, ay wal ch'an junxa ka b'elan xa, mam, ay ch'an jun yuninal jun 
naq wune ya7ay, ta7 wal yuj ton jiq' ojob' tu, por eso alwo yalixhto ch'an ix, 
mam, tolto hoq ajol ix yab'ilal xhi, matol ka hoq watx'oq ix ayon, matol oq 
ajkan ix xin, k'am pax junoq heb' naq wune tx'oqxa ay heb' naq. 

*Z:* tuayla, tuay. 

*M:* tzet xam xyute heb' naq yixim ix? ila wal k'am ixim wixim ti nani xhi ix, torn 
main ta7naq chin waj ixim ti xin, xhi, torn main ta7naq chin waj ixim ti xin, 
xhi, torn main ta7 naq chin waj ta7 ixim, mam, chi chaloj ta7 ixim haqxa nani 
k'am ixim, tzet jun hepena tu7, kinchi, lajway ixim ixim i lajway k'ax ch'en 
tumin tzet xam yeji, kawan ex pax ch'an chex lowi, hi k'am pax chach eji chach 
toj k'al mulnajoq la, xhi ix chi wab' b'ay yichamil, hiltax nani torn chi koyane 
kolow xin, kinchi tet, ka xtoj ch'an nani7, komo ay pax jun yuxhtaq ayxatoq 
b'a tu chi wab' tol chi jay skarta, hay pax junxa yuxhtaq tu ay stumin, ka max 
yaloni, axta ay b'ay chach ok k'ex b'el, hi ka til k'al chi lajwi pasko, ka hoq ayol 
tiempo ka chach toji, ka hoq jaq'on junoq hasentawo, xhi. oq'wal k'ul naq, chi 
kus hink'ul yin naq asi xin xhi ka ch'an xin kankan way yetoq heb', hax 
xwalon, k'amaq, ka xwalon b'ay najat koxol yetoq naq, hoq hintoqkan way 
yetoq heb', haxa ch'el hinwayan ijan xa7al chin oq'aj yetoq heb', jiiq', jiiq', ijan 
chi toj ix, mam, Jesucristo, jiiq', tz', ay Dyos, matol ka wal hoq kan b'atxan be, 
Dyos matol kowal man hoq kan b'atxan ix xin, tz', mundo tzet xhi Dyos, tzet 
xhi sti7, tzet xhi ora? 

*Z:* tzet sb'i naq hune tu7? 

*M:* José Alonso naq, be txutxej tu7, Eulalia Salvador. 

*Z:* naq José Alonso kachi toni. 
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*M:* 

*Z:* 

*M:* 

*Z:» 

»M:» 

»Z:* 

»M:* 

*Z:* 

»M:» 

*Z:» 

ha7. 

tzet sb'i pax ix halib' tu7? 

Eulalia Salvador. 

ix Eulalia Salvador, tzet sb'i ix yal unin? 

Lorenza José. 

ix Lorenza José, tzet xhi komam justisya jiq' ojob', kachi, toni? 

ha7, jiq' ojob', mam. 

komam kan jiq', waxaq jiq', b'alon jiq', oxlajun jiq' ojob', tzet xhi suerte, tzet 
sq'anejal naq aj uninal, tzet sq'anejal ix ay yuninal, b'ay tet spaltail heb' xin? 
naq José, 

<adivinaáón la> 

waq k'ana7, huq hab'ak, waxaq tox, b'alon chej, 
lajun lamb'at, usluk mulu7, lajkaw elab', oxlajun 
b'atz', jun evvub', kab' b'en, ox ix, 

kan tz'ikin, ho txab'in, waq kixkab', huq chinax, 
waxaq kaq, b'alon ajaw, lajon imox, usluk iq', 
lajkaw watan, oxlajun k'ana7, jun ab'ak, 

kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho mulu7, waq 
elab', huq b'atz', waxaq ewub', b'alon b'en, lajun 
ix, usluk' tz'ikin, lajkaw txab'in, 

oxlajun-, oxlajun kixkab', jun chinax, kab' kaq, 
ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, huq 
k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej. 

tzet sb'i ix alib' tu7? 

Eulalia Salvador. 

ix Eulalia Salvador tzet xhi yet ix? 

adivinación 2b> 

waq k'ana7, huq ab'ak, waxaq tox, b'alon chej, 
lajon lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw elab', oxlajun 
b'atz', jun ewub', 

kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, ho txab'in, waq 
kixkab', huq chinax, waxaq kaq, b'alon ajaw, 
lajun imox, 

ti chi toj ix unin, txutx, chi toj ix une7, chi toj ix une7. 

lajun imox, usluk' iq', lajkaw watan, oxlajun 
k'ana7, jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, 
ho mulu7, waq elab', 

huq b'atz', waxaq ewub', b'alon b'en, lajun ix, 
usluk' tz'ikin, lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', jun 
chinax, kab' kaq, 

ix Alonso [!] José torn yujk'al sq'anejal heb' tu7 ka hoq toq ix unin, yet yuj 
komam kan jiq' ojob'? 
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<adivinación 2c> 

jun ix, kab' tz'ikin, ox txab'in, kan kixkab', ho 
chinax, waq kaq, waq kaq~, 

huq ajaw, waxaq imox, b'alon iq', lajon watan, 
usluk' k'ana7, lajkaw ab'ak, oxlajun tox, jun chej, 
kab' lamb'at, ox mulu7, kan elab', ho b'atz', 

waq ewub', huq b'en, waxaq ix, b'alon tz'ikin, 
lajun txab'in, usluk' kixkab', 

kam ayek' naq une7 tu nani ma k'am ek', naq? 

*M:* tet tol max toj pax naq yin txon tu7, mam, stxon pax yuxhtaq tu7, yuj jab'oq 
ch'en tumin, chi jay pax naq yekal, ha7, chi jay naq yekal. 

*Z:* tzet pax yej cham justisya kam wixan cham eyuj, ma tok'al tukan ex yin cham? 

*M:* hay tek'a wixan naq juj chi jaq' tek'a yixim naq juj. 

*Z:* ha, entonse manchaq xa he k'ayel jun q'anej ti xin. chi jay naq une7 xin, txutx, 
ka chi sjaqon naq sk'ul yin ix unin, xhi, tol chi sjaq wal naq skul, xalxin spech 
sq'alem naq ayaytoq. 

*M:* haa, tuton txoqxa k'amxa chi yab' heb', mam, tol nupan xa ta heb' xin, ka tet, 
manaq naq, chi syiqe naq tzet chi wal ta7 b'ay naq, komo ayin, ay[i]n ok wal 
yin ti, hawal smam ix tu7 tzet txajil, tzet, tzet chi yoche heb' k'amxa chi yak 
smub'al ha in max 7aj wowal, b'et waq' smub'al i waloni lajan hach yetoq naq, 
ch'ek'jab' naq, chach ek'jab'i, kachimi kurus, hayxa pax mak ch'aloni manchaq 
jatne7 k'al he yet jujun hex hetx'oqlil ay may ok kamichal, man sq'oqon 
kanel heb', ka chi walon tet, k'amxa wok yin b'an xal ch'an max hex ch'ib'teq 
wuj ay Dyos, tol ch'an chi kojatne, chi komitx' koq'ab' yetoq... 

*M:* ...naq ánima hamam kojatnen eloq. chin jatne el wet, chi sjatne el naq yet, chi 
jion okoq ka chi to kan b'ay ch'an komam San Pedro sti puerta, nani xin 
k'amxa chon chalay ayoq, asi sti puerta yul karwal... 

*M:* ...ma xhi, toq ay jab'oq. tix tula pero tuton tol pim, pim ti7 tzet taq cha mitx'a, 
tzet taq cha játne, komo ay chek' naq komam justisya. 

»Z:* ha, txutx, ha. 

*M:* haq tol ch'ok wal heyin, choq wal lakanoq haq*a ix powre anjela unin, yetzan 
k'al ta7 walon, mam, muli k'al ay ix ta7 yetoq naq, axa, axa, yet, tet, tet, axa yet 
ti xin ka chi-, ka chin 7ajapnoq kab'jui tu7 ka chi wilon ton ta7 kan yajaw heb', 
hawal nani b'an awas, mam, xyab'le kanoq jab' loj ewi tu7 hink'exel pax be, 
he jesukristo wirjen, watx'oqxa ix, mam, ayxam yip ix, ayxa, mam, kaq ton chi 
wal ti7, tzet wal smul ix unin xan kaywaltu ch'an ix, komo ayex wal inej 
sq'anejal ix, xal ta k'amaq txennej k'al mi tzet chi yab' syel ix unin. 

*Z:* toni xin, toni xin. 

*M:* torn miman xa ix xin k'amto smul ix, k'amto spuchal ix, k'amto tzet, yaq ka 
xa7al tu7- 

*Z:* chi yaq' wal naq hune7 mimank'ulal xin, txutx, chi yaq' wal naq José 
mimank'ulal, chi sjaq wal naq sti, sk'ulti, chi sjaq wal jun sti sq'anil, chi sjaq 
naq jun smul yin ix unin. k'amaq manchaq hinjatne, xhi naq, ta chi yab'etoq 
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naq jun mal konsejo tu7, manchaq hinjatne, kayti hoq wute ta, xhi naq hune7, 
entonse chi ton toj ix unin xin, mimank'ulal, tol k'ojan k'ulal chi yun halón tet 
tol cha monte naq sjatnen naq sb'a yetoq yixal tila. 

*M:* yel, mam, yel, mam, yel, mam, man xam sataq hoq komam justisya komo kan 
xa yaynaq4 xin, ewanxami. 

*Z:* ewanxa? 

•M:* ha7, ewanxa, mam, ewanxa. 

*Z:* ha7, toxa7al ok jun parte b'ay justisya tol xwatx'ji. 

*M:* ha7, ha7, ha7, toxa xin. 

*Z:* ha nani chach apni b'ay hana nani, al yab' cham justisya, tol tek'a man 
hamub'ten cham, tatol ti chi jay naq wune7, ka chi sjatnen el naq jantaq tzet 
skosa, kachi b'ay cham justisia... 

*M:* hinye, mam, hinye, mam. 

*Z:* ...yet ka chi ok wanaj cham yin ix unin chi jute jaloni. 

*M:* hinye, mam, hinye, mam. 

*Z:* chi sjatne naq b'ay yixal, k'am tzet ch'ok jun nupayil, nada eso, k'am tzet ch'ok 
jun nupaj b'ail, torn yujtol torn ayok hab'i yin nupaj b'ail, tzet yuj xan chi 
yab'toq heb' jun malkonsejtos, chi yab'en heb', man kaqtu kostumbre yet tax 
tiempo, tol ch'an yin kostumbre xon ch'ib'i. 

*M:* ha7, tuton, mam. 

*Z:* junxa yet heb' naq tu tollo xhaok jun yet heb' naq tu7 konan koxol, man chi 
yab'e7 toq naq jun q'anej tu7, man chi yab'e7 toq ix halib' jun q'anej tu7, tol ha 
ix unin chi jaq' ganar, tol ha7 ix unin, tol hoq smitx' heb' xaq an... 

*M:* tuton kinchi. 

*Z:* ...torn ha b'ay cham Katekiste, ma b'ay cham ebanjeliko, ma-, oq toq to yak 
heb' xaq an, hoq sjatne k'al ta7 heb' yul yet swajanil yul sna. 

*M:* yel wal, mam, yel, ta chial hak'ul chi kan hune7, ta k'am chial hak'ul xin- 

*Z:* tutun ka hoq toq. 

*M:* ha7, katon hoq toq, katon hoq toq, katon hoq toq. 

*Z:* eh, juntu chi sjaq naq sk'ul porke ha naq hiq pixanej ix unin, hi axka nani la, 
tolab' chi yaq pax naq owal yetoq yixal tila. 

<corta interferencia de *otra persona:* chach wil ayol, mam. *Z:* Hinye, mam> 

*Z:* tolab' chi-, tzet yaq'on pax naq yetoq yixal tila, chi sjatne jun b'ay jun 
skab'k'ulal yinlaj, yamta chi sna be halib' spaxi, matol ka chi sna[o]n naq 
sk'exon ix, xan chi slokteq naq junxa ix ix snan xoloq, yet tax yalan... 

»M:* ha. 

*Z:* ...m[a]inchoq may ewi jun yet naq ti7, k'amaq, yojtaq naq b'aq'ini jun yet ti7. 

*M:* yel, mam, yel, yel, yel. 

o: yay naq 
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*Z:* hee, chi wajay sjatnen kan naq, sjatne jun smul ti yin ix unin, tay xin katowal 
hoq sjatnen pax naq jun skab'k'ulal, yetoq yixal, tzet chi sna ix yin swinaqil, ix 
alib' tzet chi sna ix yin swinaqil, hi tzet chi sna naq hune, naq une yin yixal. tix 
wal tu7 xan ow cham justisya. 

*M:* hinye, mam, yujwal Dyos, yujwal Dyos, mam. 

*Z:* ka chach apni, ka chalón yab'e7 cham, ti ok sjatne heb' naq hinq'ab', waqan ix 
walib', jun yowal tu7, jun sk'exanil tu7, jun skab'k'ulal yinlaq hach justisya, 
axka naq jantaq spech naq, sq'alem naq, ti7 naq, k'ul naq, stz'ilal spub'aqil naq, 
ti chi jaw naq, ka hoq sjatnen, ti chi wal habe7, haq' mimank'ulal, hoq yal 
slajwi sjatnen heb', hoq jalon pax hab'e7, ja[7o]n pax ok jun hamesa axkatila. 
yin ix unin, maj onetne7, aq' kan pax wal ix unin tewet, tol hink'exel ix kachi... 

*M:* yel, mam, yel, mam. 

*Z:*  ...klaro chai xin. 

*M:* hinye, mam, hay ay tol wal lean nani7, hay hay wal ch'an jab'xa yaytu, mam, 
mitx'b il xa k'al pax okoq, ab'i yaq tzet xam yil heb' sb'a, mitx'b'il xa k'a pax 
yuj junxa tu7 xhi. 

*Z:* tzet ch'on junxa tu7? 

*M:* tuton ka k'am, tuton toq torn Mazatenango ke ay ch'an jun ix hink'exel kay 
axkatila, k'am ta7 chi yak heb' smub'al, tzet xam yej heb', matol ta7 ka watx', 
yamta wal ka watx' ta7 chi yute sb'a heb' xin. 

*Z:* moso chi yute moso chi yute sb'a heb'. 

*M:* ha7, moso chi yute sb'a heb'. 

*Z:* konte más titax ay skostumbre moso, konte más on nutural hon. 

*M:* asannejwal yuj tol ayxa ok swakuna ix unin ka k'amwal tzet ta7 wal yaq' yin 
ix, chim jay heb' kab'ab' oxab', x7ulek' heb' yet xhi hab', ewi ton x7ul ch'an 
ek ix watx'xa kayti ka tzooj xhi ix, k'am, xol stxow, k'am, pero kaxa7al tu7, 
hapax chi wil ayinti7, jiiiq', tol najat ta ch'aj b'an, komo ayxa ok swakuna ta ix, 
hay awal junxa, mam, lajan k'ax ch'an tiempo ta7 junxa yoxal ix tu yetoq pax 
ch'an ix ya7ay tu nani7, he, ayxa k'ax yok sq'aqach nuq' ix hinloncha k'exan 
toni, k'am che yak smub'al, he, torn k'am che tx'aj ix, xhi hab' naq b'ay tu7, 
xwal tet naq yiqe7, k'am che k'exel spichil, masan ta7al hoq ajol oxlajuneb' k'u 
kaytu kostumbre, kato hoq xojchaj spichil. hoq jal yab' heb', hoq xojchaj spichil 
ta hay ta7am jab'oq smub'al yuj Dyos kinchi, hayonti k'amta7 yel chi jak 
smub'al, amta7 yuj che yaq' smub'al, heyet yuj chiyala7, k'amta7 chi jaq' 
smub'al xhi. matol ka watx', matol, hila wal max yun yet ti, mam, xin ul junel 
ayach yet, tet, tet, yet tosanto yet juewes santo tila, xTulek'oq, xal towal xjay 
sb'ab'elal yetoq skape xin, smayji k'u b'an, wal hueves yet alas 7 la noche hab'i, 
xtit ta Mazatenango, yet mielkoles, pilili aq'b'al, xb'ey k'al, pilili aq'b'al xb'ey 
k'al, hii hatontu chi takan toq ch'en yul job'e yib'an konob' San Juan ti7 xhi 
la, tok'al staktoq ch'en, tay xin xwatx'jenok ch'en, yapni ch'en wal yich 
tenam achti, hojtaq yich tenam, mam. 

*Z:* wojtaq. 

*M:* mamxa 7apni kawilaltu7. hatu7, hajk'al rinnaj ch'en, yelkanteq k'otnaj yune ix 
txutxej tu, ka laq'b'il pax yet ix, ka hib'il pax ok junxa yuj be, hab' yaj ch'en 
sb'ab'el tu7, yaj rinaj ch'en sb'ab'elal rinil stoji yelkanteq kotnajoq naq unin 
tu7, k'amxa ta7 chin na7 xhi naq, una wes kam naq unin tu la, ya] ch'en yin 
skayel, ay b'ay xtoj wune7 kinchi, komo ayelb'a yekay ch'en xin la, xal tatol, 
yetzan manaq ta7 sataq ch'en max toj naq unin, ta k'amaq xam chil lajwoj 
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ch'en, axa junxa yikan naq ayok toq yetoq haxa hab' naq tu max b'et sik'on 7aj 
naq unin, tx'ululi xa yel xhik'il naq unin, ay ch'an janxa ayoktoq, ay junxa naq 
ayoktoq aj poq ti7* xhi yel pitxnaj naq tula, sq'oq, ha manaq juntu7, ha kawil 
q'oqon 7elteq sb'a, x7ay chamaj sti naq, asan k'axaoq, ha pax janxa maj elteq, 
kamaq. 

*Z:* watx'heb? 

*M:* watx' heb', hi ch'an ix unin, ix hink'exel, chi wal ya7ay tu nani la, k'am jab'oq 
tzet, junxa naq unin ayok yin 2 año, watx', watx', manaq tu7 xam yab' tak'a7 
heb' siel, ix txutxej tu xyab' tak'a siel jab'oq ha jun hinq'ab' ti7 hijan k'am ch'uj 
sb'ili xhi ix naq ka watx' ix, naq wunetu, na7, watx' naq uniko naq unin tu 
x7elteq k'otnajoq la   xlajwel ch'en, yaj ch'en, kayel yoche7 xyaq' ch'en, 
entonses kato max smitx'on naq tx'umun ch'en ch'en, sjeqontoq naq ch'en yich 
b'e axkati, kato max-, kato majxa toq ch'en, ta k'amaq hatam yul hej xam 
q'ajtoq x7ayapnoq ch'en. 

*Z:* hatatu7, witz tx'otx'. 

*M:* tuton tol chin maq sjay heb', tol wal t'inan sjay heb', chin maqk'al yel lenaj yet 
mier-, yet jueves, yet chi lolay pan k'am, k'amk'al heb', k'am, aymi tzet xyaq' 
pasar heb' tuton k'al ay, ay. kinchi, yamta ta xin maj tit heb', k'amaq mamb'il 
xa sgasto heb', tuton hoq jay heb', hatoni, maj stx'ox ton sb'a naq yetoq yixal, 
titol max laj b'el naq wune7, la, palan hab' yek'ajoq, hax chi wal tet tuton man 
pax ta7 jet konob' hoq xin, k'am ch'an chi yab' pax koq'anej, axta7 ix x7ul oq' 
kayti yet chalón yet tol kayti yet ayok sk'ul heb' yin junjun heb' kaytila, ek' 
heb' xin, ax yet yaon ok heb' skantelail yune kayti, yet -, hayach kayti7. 

»Z:* haa. 

*M:* manxam naanoq huj, mam? 

*Z:* k'amaqxa, komo jantaq konob' ch'uli. 

*M:* ha7, ha7, tay xin, tay, ka he haxa sjay q'anej hayin yet xam a las tres, tol chi toj 
hil hune7, xhi, tzet yuj, he max lajwel naq hune7, max lajwel naq hune7, lajwi 
kinchi, hay ya7 pax jun waqan, mam, maj hin toq, yaq'xam mimank'ulal, tzet 
chi wutetoq hinb'a ta7al kaytu7, tilin pax ayin 7ek' hin tx'oqlil, ay pax junxa 
naq wune ayxa el tx'oq, ay toq naq b'ay sni7, hi junxa ch'an ton naq ya7ay 
yuninal ti nani7, ay k'ax toq naq b'ay sni7, hi tx'oqxa ay naq, tzet mak chin 
cheqa7, hatok'al yet viernes sq'inib' yalil kato ch'an b'et wilon ajtoq, manaq tu 
xin, watx' xa naq unin, xok ch'an spakalil solom naq, xok.... ch'uj ch'an spaqon 
sb'a, sb'ion sb'a, txench'an ta7am wal max yi7  

*Z:* hax pax naq hune tu7? 

*M:* naq wune tu7, ayek' naq b'ay konob' tu, ka smanon heb' skuarto ta7a, ka chi 
jeq layi, ayok yanil naq unin tu yuj doktor. 

»Z:* haa. 

*M:* ha7 x7ok yanil naq unin tu7. 

•Z:* kam k'am tzet xyaq' pasar naq une7 tu7? 

*M:* k'amaq, k'amaq' k'am tzet, asan ch'en ch'en tu7. 

*Z:* asan mi jan unin tu7? 

*     probablemente: Tiapoq; aj Tiapoq 
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*M:* ma asan ch'an naq unin tu7, uniko naq yal unin tu, asan ch'en ch'en tu, tu7 
manaq naq tx'umon ch'en xin max eltak'a ul yib'an naq, xal naq unin xin toq 
ha tak'a naq chi tx'umun ch'en la, komo ha naq tx'umun ch'en xin, mantoq ta7 
x7ok naq preso, maj ok naq preso, yaq tuton k'al ka ta7, ka x7apni ch'en tu b'ay 
jusgao, yúj xtoj ch'en, hab' yalon naq, k'amaq preno mi max t'inchaji xhab' 
naq, he gasolina k'amxa xhi, xtit pax heb' naq saylay yuj heb' naq siwil pax 
kaytula yuj yultoq ch'en, watx' sb'ey ch'en la, torn k'uxan ay jun tx'itaq tu yul 
b'e. 

*Z:* tzet xam txyune ta7 mi] t?] 

*M:* ayto gasolina xhi, hi watx' yej spreno ch'en la, yelteq ch'en yul b'e, skankan 
ch'en preso konob' Soloma, skankan ch'en preso, skankan ch'en preso kato 
max b'et Chirta7jul, ha naq winaq yas ay xin b'et xtoj naq despital xa7alta7 yet 
jueves tula toj naq despital. 

*Z:* tzet sb'i pax naq hune7 tu7? 

*M:* Tomás Alonso. 

*Z:* hax pax ix yixal naq tu7? 

*M:* Rosa Castañeda. 

»Z:* Rosa? 

*M:* Rosa Castañeda. 

*Z:* ix Rosa Castañeda, naq Tomás Alonso, tzet xhi jun komam justisia yib'an 
spixan heb? kam, kam oxwan unin tu, oxwan unin tu nani chi yal tu7? 

*M:* ha7, oxwan, manaq tet tet jun, manaq toxa max yaq' jun, axak'al kawan. b'an 
junxa xin tuton wal ch'ek' yawji jun nene7 tu nani. 

*Z:* tzetal konob'al ayeb'? 

*M:* b'ay tet ta7 Mazatenango, mam. 

*Z:* Mazatenango, weno, otra pregunta, ex ora, yib'an spixan naq yetoq smoj 
spixan, yetoq ox pilan sq'ab' yaqan, tzet oq yun naq yetoq komam justisia, 
yalan sq'ab' yaqan komam señor San Bartolo, Mazatenango, yetoq ox pilan 
sq'ab' yaqan, 

-adivinación 3a> 

waq k'ana7, huq hab'ak, waxaq tox, b'alon ch'ej, 
lajun lamb'at, usluk' mulu7, lajkaw elab', oxlajun 
b'atz', jun ewub', kab' b'en, ox ix, kan tz'ikin, ho 
txab'in, 

ajkan heb', jichan oq ajkan naq ya7jolom yin heb' 
unin, txutx. 

*M:* heyelmi, mam. 

*Z:* <adivinación 3b> 

waq txab'in, 

k'am sjatnemal naq yetoq yixal yin yuninal. 

*M:* ay, ay k'axoq, naq yetoq yixal. 
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»Z:« 

*M:» 

»Z:* 

*Z:* 

*M:» 

»Z:» 

*M:» 

*Z:* 

»M:* 

»Z:* 

*M:» 

»Z:» 

»M:* 

»Z:* 

•M:» 

»Z:» 

»M:» 

»Z:* 

»M:» 

•Z:» 

waq txab'in, huq kixkab', waxaq chinax, b'alon 
kaq, lajun ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', oxlajun 
watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, 

ox tox, kan chej, ho lamb'at, waq mulu7, 

xiwil xa smul heb'. 

ha juntu, mam, yel. 

yujtu xan hoq ajkan naq justisia yin heb' unin, 

waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', b'alon 
ewub', lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, 

oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' chinax, ox kaq, 
kan ajaw, ho imox, 

tiwal chi toj ix unin, 

waq iq', 

aj tek'al kan cham justisia, 

waq iq', huq watan, waxaq k'ana7, b'alon ab'ak, 
lajun tox, usluk' chej, lajkaw lamb'at, oxlajun 
mulu7, jun elab', kab' b'atz', ox ewub', kan b'en, 
ho ix, waq tz'ikin, 

yaq tzet wal chi ko tz'aq jute7. 

tzet wal <apoyando al zahorin> 

al b'ay, al b'ay, xhi, k'al tik'a chi aq' trabajar b'ay hana, b'ay... 

ha7, haxa k'al jab' tu7, haxa k'al jab' tu7. 

...b'ay karwal, b'ay San Pedro. 

ha tik'a ch'an naq, ha b'ay naq max kan ta7 yatut, q'inaloq haxh nani la- 

chaq' trabajar yin naq yetoq oxwan yuninal tula, yet chi paxayteq sk'ul cham 
justisia b'ay... 

ha7. 

...b'ay Mazatenango xal naq, tzet, eeh, tzet chi yal ora, tol xiwil xa smul naq. 

yel wal, mam, yel, yel, yel, kaw yel. <Suspirando> 

hahaha <riéndose>. yaq kay waltu chi jute xin, txutx. 

haa7, kay waltu xin, mam. 

haa7. 

kaywaltu7, yuj wal Dyos ayach. 

nye. 

hilon xa7al wokol junelxa. 

nye. 

ti chin toj xin, mam. 

tay xin, txutx. 
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*M:* hinye,Dyos. 

*E:* tay xin, txutx. 

*M:* tay xin, txutx. 

•EdelZ:» tay xin. 
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Consulta #22A: Enfermedad de la hija 

18.6.81 (jueves por la mañana) 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 40 años de edad, del pueblo de San Antonio, San 
Pedro Soloma. 

Problema: La hija casada del cliente está enferma. El cliente pregunta, si morirá. 

Adivinación: se contaron 9 posiciones x 1: 

*13B'atz'-8Kaq\\ 

Interpretación: La hija tiene un pleito con su esposo. Ambos tienen que hablar con 
franqueza. La hija es la responsable, no el cliente, su esposa o los padres del yerno. El cliente 
no debe desconfiar de su mujer. 

Terapia: La hija y el yerno deben darse mutuamente a conocer sus reservas y sentimientos 
(en forma de "confesión", o sea desahogándose). Así mismo el cliente debe ordenar sus 
pensamientos y sentimientos. 

Observaciones: El adivino está ebrio en esta consulta; sus manifestaciones son en general 
comprensibles en su acústica. 

*C:* yamta xuk' jab'oq. 

*Z:* cha7. jantaq waan haon tewet, ha hoq kan ayin kayti7. 

*C:* jantaq haxwich ta xuk' yuj jueves ti7. 

*Z:* haja, haja, tzet xhi hamandar. 

*C:* ay ch'an jun hinmandar, mam, ay ch'an jun hinkutz'in yataqwal ay, tzet xan 
ya7ay, k'am mi ch'elteq jab'oq hinpreba yuj, puch xa ya7ay jun hinyal unin, 
yetoq jun hinkutz'in, jantaq wal yaq'on jab'oq syab'il, k'al jantaq skawil, man 
mi hoq yal jab'oq seña? 

*Z:* weno, tzet hab'i xin, mam? 

*C:* Gaspar Tomás hinb'i, mam. 

*Z:* Gaspar Tomás. 

»C:* ha7. 

*Z:» kealdeya? 

*C:* aldeya San Antonio b'ay, b'ay konob' Soloma. <repetiendo:> San Antonio- 

*Z:* haa, si, San Antonio Mimanwitz. 

*C:» stiayteq konob' ti7. 

*Z:* hee, serka de Yixhtenam. 

»M:» ha7. 

*C* hatonxin. 

*Z:» ja, ja, ja. 

*C:* hatonxin. 
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tzet sb'i hixal? 

hi,wixal? 

ha. 

Lola González sb'i. 

Lola González, haa. tzet pax hepena? 

hay, tol ay jun kojunin kutz'in yataqwal sjolom, k'ammi skawil, mam, k'ammi 
jab'oq suerte ix ch'elteq hata chi kamaj ix juj, yuj justisya ayin? ka ch'ul 
hinq'anlen suerte ix hinyal unin ti, mam. 

tzet sb'i ix? 

Cipriana Angela Tomás González ix. 

haa, Cipriana Angela Tomas, ayxa sk'oli? 

hay? 

hayxa sk'oli? 

yaq ayxam junoq kinse día chi stx'ox sb'a jun syab'il ix. 

haja. 

ayxa, mam, ayxa. 

ayxam swinaqil ix, aya swinaqil ix ma k'amto? 

ha7, kasado ix, ay swinaqil ix. 

kasado xa. 

ha7. 

jay wan yuninal? 

asan kawan yuninal ix. 

haja. 

sayil jab'oq swerte ix ayin, mam, axtawal. 

txajlaneq, hombre, k'amk'al tx'al ordenansa, swaj ordenansa. 

hinye, mamin. 

oxlajun b'atz, jun ewub', kab' b'en- día jueves, 
oxlajun b'atz', jun ewub', kab' b'en, ox ix, kan 
tz'ikin, ho txab'in, waq kixkab', huq chinax, 
waxaq kaq, 

hajaaa, chi sjatne ix hakutz'in yowal yetoq swinaqil chi lajwi, ta k'amaq-, tzet 
yuj xan chi yaq' ix owal yetoq swinaqil? 

*C:* haa, ay jab'oq owal chi yaq' ix, mamin. 

*Z:* haa7a, k'am xak'al watx' tzet juteni komo x7etaxtoq kan mundo kayti. tzet wal 
oq ko tz'aq jute cha na nani? 

*C:* tz'aa ay jab'oq owal ch'elteq, mamin. 

»Z:* aha7. 

*C:* no fuma usted, usted? 

*Z:* 

»G» 

*Z:» 

»C:* 

*Z:* 

»G» 

*Z:* 

*C:* 

*Z:» 

*G» 

*Z:* 

»C:» 

•Z:» 

*C:* 

»Z:* 

»C:* 

»Z:» 

»G» 

»Z:* 

»G* 

*Z:* 

»G* 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 
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*E:* muchas gracias, ahorita no. 

*C:* weno, haa, ay jab'oq chi q'oqon xin, mamin. 

*Z:* tom ha7 ix ch'aq'on owal yetoq swinaqil ma ha naq ch'aq'on naq, ha, sta 
eskuchando. ka hak'al is[!], ix juisia yob' chi yute ix sb'a, ta chi sjatne ix sb'a, 
entonses sta livvre, xhi, ta k'am chi sjatne ix sb'a xin entonses oq hil tzet hoq 
yun ska ni, xhi wal axkatila, mucho, komo kayti yallay tewet tzet oq hintz'aq 
wute7 pax hin ti la. 

*G* yel, mamin, ay jab'oq, pero k'ammi suerte ch'elteq tol ayman chi, komo chon 
xiwi, hata ay junoq ch'ok mitx'an yin kok'ul ayman, chon kami, yamta ay to 
suerto chi watx'ji. 

*Z:* hee, sataq hab heb' mi chi lajvvi. 

»C:* ha7. 

*Z:* chi sjatne7, chi sjatne7 heb', chi lajvvi, chi sjatne7, man haq'anejaloq, una bes chi 
wal kayti, man haq'anejaloq, tox[a] xchib' hakutz'in huj. 

*C:* ha7, manaq ix xch'ib' ix wuj. 

*Z:* max ch'ib' k'ax yune xala hixal yuj, maj kam yuj xala hixal, hi tampoko ha heb' 
cham hay ya hani tu7, man sq'anejal oq cham ay sk'ajol. 

*C:* hinkumpare. 

*Z:* mismo ha haxa ya tu waan yaon sayón jun liyo, mismo haxa q'o hakutz'in 
waan yaq'on wuyo. tzet chiun wiloni yumalmi chi sq'ume sb'a b'ay sna. 

*C:* yel, mamin, yel chala7, rutón yuj xin-. 

*Z:* yel ch'al ora yet ewi tom chin tzaq wute7 chila- 

*C* yel, mam, yel. 

*Z:* yet chi sjatne ix sb'a stx'oqlil, k'amaq, mejor chi pax jun q'o ti, nye chin 
paxkanoq  ta ay stumin heb' chi yila7, teniendo nuestro dinero, ha, ay 
tumin chi yila7, entonse, ta k'am, ta k'amaq xin maj poq heb' sb'a skawanil ha 
heb' ch'a7on joder sb'a, makmi txel ay skab'k'ulal q'o ix tu yin ya winaq tu ma 
txel skab'k'ulal ya winaq tu yin q'o ix tu la hin chi wab' sayilal kayti, xhi yojtaq 
ya kaytula, haa, hii, eso, ta k'am ta7 syeil kaytu, k'am k'ax syelal kaytila, oq 
yila tzutb'il oq yune7. 

*C:* yuj Dyos, mamin. 

*Z:* hi k'am chi waq' saber tzet chiun ya, hee, hi tampoko yin yelteq, haswerte, 
mismo hayex xeyakoq', sea chi yaq'~, ya winaq tu7 syelal b'ay q'o ix o sea chi 
yaq' pax sayil q'o pero watx' che yute7, manchaq he yute syob'alil. 

*C:* yel, mamin. 

*Z:* tol oq yaq' sayil heb', hasta hin oq wal syelal kayti, oq ul heyaq' serwil kayti 
para ke padre Jesucristo, haha, <riendo y admirándoso xan tu ka ay padre 
Jesucristo, padre Jesucristo, oq yaq' saber jun kasamiento, jun nupayil, b'ay 
santos santuario, santos San Pedro Soloma, tzet yuj xan pax oq yaq' lek'aloq2, 
ha no vale eso, tzet yuj xan axkatu chi yune7, tzet yuj xan axkátu yaq'le7, no, 

o: cheyakoq 

o: yaq' leí k'al-oq 
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mejor jun lotrina, rosaría y kostumbre, ok heb' tzet xan manchaq scha heb' 
cham loko chi jute jaloni. 

»G* ha7yel. 

*Z:* haa7. 

*C:* yel, yuj Dyos, mam, entonse ay jab'oq sq'anejal heb' xin. 

*Z:* oq hajatne axka chi jaltu7, ta chab'il Dyos huj xin ka ch'elapnoq tx'oq ta7 kaq 
tol lañan hintxononi, k'amaq, k'am tzet chin txon kayti7. 

*C:* tay, mamin. 

*Z:* puro Dyos, puro Dyos, trabajando aqui, puro ora trabajando aqui. 

*C:* tay, mam. 

*Z:* ay hab' jab' heb'ilk'ulal xin achti7 wuxhtaq, ay hab' jab' heb'ilk'ulal, miman xa 
skonsejo uninal tu7. 

*C:* ay mi, mamin, toq tol junnej chi jaq' pensar, ay b'ay chi ok kopensar, ay, ay 
tak'a. 

*Z:* xala hamojne hab'a bil'k'ulalil, xala mu7-, xala ay yune7 tu7, b'ay q'o ix tu, torn 
jun juisio, tol juisio, ma watx' chi ko~, jatneq ayoq, jantaq xa mak ch'unen 
axkatu7, son kwatro palabra, haja7 <riendo>, entonse oq jila7 tzutb'il oq yun 
jun konsierto ti7, o no es konsierto o nupayil. 

*G* nupayil, nupan heb', ha7. kasado heb'. 

*Z:* chupax utb'il ka ayok yin naq il, naq ya7, naq naq kan, naq no nada de 
eso, torn yuj kawinaq, hinkawil wikisal, kawil wikisal, kuatro chi wala7, kawil 
wikisal, tuxak'al nada de eso, manchaq haq' kab'k'ulal, ta oq haq' kab'k'ulal 
xin pax t¡7, kab'k'ulal jun xala ix tu7, yib'an jun ha het tu7, jún   jun 
kasamiento hoq ujoq  

*Otro señor:* muy wenas tardes usted. 

*Z:* nada de eso, jajaja. 

*C* ka wib'an chi meltzoji. 

»Z:* ha7. 

*G* yel, mamin. 

*Z:* chi kam haq'on pensar, xhi. 

*G* yel, mamin. 

*Z:* kam tu yalon heb', tol oq hex ay txolanoq, jitanoq  

*C:* yel, mam. 

*Z:* weno. 

*G* tay xin, mam, kam watx' wal xin, k'amto naq kamich ayman yin be hinkutz'in, 
ta lem xhi ch'ajkan ka chi ok yin spixan, chi ajkan hinkutz'in ka chi ul 
hinq'alnen ayach, tol max hon7ulek' ayach yuj jun hin wach'ej junel, xil yet 
max hon7ulek' yetoq naq Santiago, ix Manuela ay tet Najab' ti7, yet xon ulek' 
yet kanwanon, max ujay kokonsierto tu7 max al ayon, max watx'ji ayoq, yuj 
wal Dyos b'ay Dyos xin ulek' yet ayxam junoq kasi un mes xami. 

*Z:» haja. 
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*G* ka chin 7ul pax sayón wil xin, tata, yuj jun hinkutz'in tu7, yataq wal ay. nani 
xin tatol yetzan wal hoq sjatne junti yamta xin ka ch'ok tukanoq, chi sikb'i naq 
yab'il, ay jab'oq suerte. 

*Z:* yin junxa k'ex tu7? 

*C:* hatoni, manaq jantu watx'xa yeji toxa max kawxi ayok, hapax yuj ix hinkutz'in 
ya7ay tu ka chin tit nani paxoq, ta chi ay jab'oq suerte watx' yin ix hinkutz'in, 
k'ammi chi taq'wi naq kamich tol ayman, ay toloq chi yaq' tiempo janteni. hoq 
anchajoq, hatu ch'ul hinq'anle ayach. 

*Z:» tzet xhi junxa [konsierto] [?] (o: [heb']) tu? 

*C:* ha7, manaqtu tuxa max watx'ji, ay juntu7, tuxa mayal kawxi ayoq, ha yet ix 
hinkutz'in tu nani ch'ul hinjatne ayach jan tuxa7al watx' chi wal ab' nani toxa 
max kawxi ay jan max ul jab' ayach yet tax junel, xal pax ix hinkutz'in nani 
xin, ha7 ix ch'ul hinq'anle nani, yujtu ka wojtaq hach ka chin tita. 

*Z:* haja, wal yel, baya. 

*G* tay xin, mamin, tay, yuj wal Dyos xin max honq'anjab', mam, xwab' pax kan 
xin. 

*Z:* tuwalDyos. 

*C:* ha7, tay xin, mam. 

*Z:* ayy. 

*C:* ha7, aq' watx'joq hak'ul, ye mamin, hoqxa jil pax yekal kab'ej. bueno pues, don. 

*E:* adiós. 

*C:* se kwida, weno, pwes. 
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Consulta #23B (2.7.81): Un pronóstico de matrimonio, suerte del hijo en el 
servicio militar 

2.7.81 (jueves por la mañana) 

Cliente: Hombre entre fines de los 30 y mediados de los 40 (?), de Yulwitz, San Pedro 
Soloma. 

ler problema: El cliente pregunta si un hijo suyo tendrá suerte en el anhelado matrimonio, 
con la que está en perspectiva de convertirse en nuera (pronóstico de matrimonio). 

Ira adivinación: 2 frutos del coral(illo) se colocarán a un costado; ellos representan la 
pareja. Se forman 2 hileras. 

a) pronóstico para el futuro esposo: 9 posiciones x 1: 

*4Kixkab'-12Ab'ak\\ 

b) pronóstico para la futura esposa: 9 posiciones x 1: 

*4Kixkab'-12Ab'ak\\ 

Interpretación: En la interpretación se toma por base la igualdad de la cuenta para ambas 
hileras, lo que se considera como armonía perfecta, o sea unidad de los futuros esposos. 

La cuenta se repite en ambos casos. 

Ido. problema: Otro hijo del cliente fue incorporado hace un año al servicio militar. El 
padre pregunta si ese hijo tendrá suerte y sí regresará con vida de la guerra civil. 

Ida. adivinación: 1 fruto del coral(illo) se pone al costado; posiblemente representa al hijo 
en el servicio militar. 

13 posiciones x 4: 

*1 Ab'ak -13 Kixkab \\ ("hay algo que pasa, hay preocupaciones") 

*1 Chinax, 2 Kay ("hay guerra") - 12 Mulu7 \, 13 Elab'\\ ("no 
estarán libres") 

*1 B'atz'-11 Imox \ ("hay muertes"), 12 lq' \, 13 Watan \\ 

*1 K'ana7 -10 B'en \, 11 Ix \, 12 Tz'ikin \, 13 Txab'in || ("no está 
libre") 

El hijo estuvo primero en Huehuetenango, luego en Mazatenango, en Máquina, 
nuevamente en Mazatenango y ahora está en Quetzaltenango. 

Interpretación: Hay guerra y el hijo se encuentra en gran peligro. El hijo puede quedar 
exento del servicio militar porque lleva en si una enfermedad. A pesar de los desfavorables 
pronósticos individuales el pronóstico general hace alusión a una salida. 

Terapia: Indicaciones muy detalladas. En primer lugar deben ordenarse ritualmente los 
problemas de la mujer del cliente (su casa natal, la boda, el tiempo de convivencia familiar 
del cliente y su esposa) y del cliente (su casa natal). El adivino supone, que el hijo se ha 
divertido con mujeres en las distintas guarniciones. Por tal motivo deben llevarse a cabo 
rezos de perdón, por cada uno de los lugares donde el hijo estuvo estacionado. Además 
supone el adivino, como otro posible factor de desgracia, conflictos con los vecinos por 
terrenos. 

Las ceremonias de perdón, o sea las de purificación (en parte "confesión", o franco cambio de 
opiniones entre el cliente y su mujer) se llevarán a cabo en la casa del cliente, en el 
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cementerio y frente a la iglesia en San Pedro Soloma. San Pedro y los antepasados fulleados 
deben prestarle ayuda al hijo. 

Particularidades: La consulta informa sobre medidas terapéuticas, sobre el rol de los 
distintos lugares de residencia del interesado y sobre los posibles campos problemáticos, que 
se relacionan originalmente con el momentáneo riesgo de muerte. Se acentúa 
dramáticamente el rol de los santos locales y de los antepasados. La consulta aclara en forma 
ejemplar la relación entre la actual situación política (1981) y los problemas existenciales de 
los indígenas en las regiones cuestionadas: el reclutamiento obligatorio para el servicio 
militar, repetidos combates y asaltos, las cuantiosas pérdidas de los militares, sobre todo al 
transportar las tropas; y naturalmente las necesidades familiares debido a sucesos que se 
encuentran fuera del control de las personas afectadas. 

La consulta refleja el hecho, de que el etnógrafo/antropólogo toma parte de la consulta 
como observador. 

A la consulta propia se le anticipa un poco de conversación sobre el enfriamiento actual del 
adivino y la discusión - interesante para la etnomedicina - sobre aspirinas, Alka-Seltzer y 
vitaminas. 

<Conversación sobre el enfriamiento actual del adivino y sobre aspirina y Alka-Seltzer; 
luego:> 

*Z:* kojatne het tu xin. 

*G* chi woche ch'an jun hinpreba. tol ay jun ix ix ch'an chi woche chin q'ana7 tol ay 
ch'an jun naq wunin. 

*Z:* haa, swerte q7elteq xin. 

*C:* ha7, swerte chi woche. 

*Z:* haa, weno. 

*C:* ha7, xan chi woche ta ay swerte wal ix xin xhi low yetoq ch'an hink'ajol, ta ay 
ch'an swerte ix yul watut, ta ay ch'an jab'oq ta7 swerte watx', yuj ch'an junoq 
spamilia b'aq'in yetoq' hink'ajol, hab'i haton ch'an chi woche7. 

»Z:* ha7. 

*C:* ha7, ha7, haton chin saywila. ta ay swerte, ka hoq waq'on siguir ch'an 
hinq'anon... 

*Z:* eso. 

*C:* ...hinq'anon ta7 b'ay smam. 

»Z:» haa. 

*G* hax pax icham ayek'ti7 tomtol tak'a hamigo <se refiere a Eike Him>. 

*Z:* ha7, tol ch'an ch'ul naj 7ek' stzeq jun skantela. 

*G» haa. 

*Z:* yet no kantela ayok ti7. 

•G» ha, torn yet? 

*Z:* manwetoqno. 

»G* haja. 
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*Z:* tol ch'an chi tzeq naj~ 

*G* ay naj k'apax skostumbre heb' jetoq xin? 

*Z:* ay skostumbre heb'. 

*C:* b'aytam chi tit heb? 

*Z:* b'aytam chi tit heb'. 

*G* tuton ta7am pax chi yil paxteq? 

*Z:* hee, hatax yet ayek' cham tioxh ti wetoq ka xjay. 

*G* haa, hataxtu7 ka xyilon kanoq. 

*Z:* ka xyilon kanoq, hatax yet año pasado, como hat'ay cham tioxh kayti, alkalin 
yet año pasado xin. 

»G* ha7, tay, haa. 

*Z:* tolto ta7 xin elkan yet ab'il ti chi jute. 

*C:* hiltax wal heb' moso, haqxa hayon. 

*Z:* hee, haqxa torn naan juj. 

*G* haqxa heb' jet konob', tol laan skuyun heb' junxa k'ex la. 

*Z:* tol ch'an chi stayne tz'a skantela ti7. 

*C:* ha7, torn chi stayne tz'a no7. 

*Z:* ha7, wa[o]n ok jun hinkantela, xhi mi. 

*G* haa, haymi tzet yin ch'oki? 

*Z:* yin ch'an jab'oq hinkawil, xhi. jajaja. 

*G* ha7,hilaxinla,ja7. 

*Z:* yin ch'an jab'oq hinkawil, xhi. 

*C:* yaq kaytu watx' k'al ta7 ch'an kokostumbre. 

*Z:* watx'xin. 

*C:* ha7, watx'k'alta7 ch'an kokostumbre, watx'k'al. 

*Z:* weno, tzet sb'i naq ha hunin xin, mam? 

*C:* Armando Mateo. 

*Z:* mam Dyos, tay xin hex ora, hex k'u, ex aq'wal, kolan jun ab'ak', qex q'anjab' 
yib'an spixan naq Ermindo, Erminto kachi? 

*C:* Armando. 

*Z:* naq Armanto Mateo, tzet xhi swerte naq yin jun konsierto? tzet sb'i pax be be 
tu7? 

*C:* tuton Ros ix, Rosa Antonio, Anton smam ix, Rosa Antonio. 

*Z:* pero tzet xhi swerte ix Rosa Antonio, yetoq naq Armanto Mateo? b'aytet aldea, 
b'ay ay hach? 

»G» aldea Yulwitz. 
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*Z:* Yulwitz ay hach? 

*C:* Yulwitz. 

*Z:* hax ix? 

*C:* sk'atan Yajawk'u, kok' k'al tak'a koxol. 

*Z:* kasi aldea Yulwitz k'al tik'a chi jute. 

*C:* ha7, haxk'ijan, ha7. 

*Z:* naq Armando Mateo tzet xhi swerte naq, yetoq ix Rosa Antonio, sq'ab' yaqan 
yuninal komam señor San Pedro, woqan tu7, tz'uqan tu7, yalan sq'ab' yaqan 
komam yulwitz, swerte mi naq Armanto ix Rosa, hi swerte mi ix Rosa naq 
Armanto Mateo yin jun konsierto? 

»C*   

*Z:* naq Armanto Mateo skan kixkab' yet mi naq jun ix tu7, jun konsierto tu7, 
mismo aldea Yulwitz, 

<adivinación ía> 

kan kixkab', ho chinax, swaq kaq, huq ajaw, 
waxaq imox, b'alon iq', lajun watan, usluk' 
k'ana7, lajkaw ab'ak, 

haxa ix Rosa Antonio, 

<adivinación íb> 

kan kixkab', ho chinax, waq kaq, huq ajaw, 
waxaq imox, b'alon iq', lajun watan, usluk' 
k'ana7, lajkaw ab'ak, 

kawwal yet sb'a heb', k'amxa b'ay chi watoq. 

*G* yamtawal, mam, ha7, yamtawal. 

*Z:* lajan k'al xyun yajoloq. la. 

*G* lajan k'al. xyun yajoloq... 

*Z:* lajan. 

*G* ...yin skawanil. 

•Z:* lajan xyun yaloloq. 

*G» haa. 

*Z:* tiwal xila7 maj hinb'isa7, maj hin- 

•C:* ha7, tay, k'amaq yel. 

*Z:* número ch'aq'on mandar, ora ch'aq'on mandar. 

*C:* ha7, tayla. 

•Z:* ha7. 

*C:» ha7, rutón tol. 

*Z:* hi swerte ch'aq'on mandar k'axoq. 
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*C:* ha7, swerte xin, tuton tol ta7 ch'an ha swerte ch'an chi woche chin saywila7 
tatol tak'a ch'an ay swerte heb' sb'a ab'i, ka hoq hinq'anonoq, ha7. 

*Z:* tiwal chil junoqxa la. 

•G» tay. 

*Z:* kan kixkab', ho chinax, waq kaq, huq ajaw, 
waxaq imox, b'alon iq', lajun watan, usluk' 
k'ana7, lajkaw ab'ak, 

kawwal yet naq yixal xhi. 

»C» ha7,ha7. 

*Z:* ix Rosa Antonio, 

kan kixkab', ho chinax, waq kaq, huq ajaw, 
waxaq imox, b'alon iq', lajun watan, usluk" 
k'ana7, lajkaw ab'ak, 

k'amxa b'ay chi ka jantoq. 

*C:* ha7, tay, tay. 

*Z:* hila chi kojaq' kel yoxel, mantoq tol chi kob'alek' kob'a yib'an. 

*C:* ha7 yel, mam. ha7, yel, mam. 

<hay una interferencia de otra persona que no se entiendo 

*Z:* weno ke más, b'aytet junoqxa choche7, mayal max jab'ek'oq. 

*C:* ha7, tay, ha7, k'amaq, mam, tuton tol q'oqb'il k'al tak'a wal jun ti wiloni, katon 
chi waq'on siguir. 

»Z:» ha7, ha7. 

*C:* ha7, ka chi waq'on siguir. pero hanani, mam, tol ay ch'an jun hink'ajol, ta 
nani7, tx'oqxa pax junxa ti7, ay jun naq hink'ajol tet, aytoq stz'aqoq heb' naq 
soldado ti7, hatatu ay naq Xelajub' nani. 

»Z:* haa. 

*G* xmich'chajtoq naq yet, yet, yet, x7ajol jun ab'il yet, yet tax xmich'chajtoq naq 
xol heb' naq, majxa elteq naq wuj, kak'al max kawb'i kan naq ka puch pax yob' 
yej tiempo nani7 yujtu ka chi waq'on pena wal yuj naq. ha ta man naanoq b'ay 
chi scha sb'a heb' naq yetoq heb' naq ay xol te7 tu7, kinchi wal, tix, ha juntu 
wal chi waq' pensar hab'i, hata Xelajub' hatatu ay naq nani yuj xan- 

*Z:* hatatu ay naq yin serwisio. 

*C:* hat'ay tu7, hat'ay naq Xelajub' nani7, xb'etek' naq Mazatenango, xb'etek' naq 
Máquina, x7ajoí naq nani7, tol ta7 ha chin a7jul x7ek' pax hek' tek'a naq 
kuywoq, kato xtoj heb' naq kaytu, x7ajol naq Xelajub', xa ay naq nani7, junxa 
xajaw sjay naq Xelajub' tu nani7, ta kaxk'alti swerte ta7 axkati7, ta hoq b'eyteq 
naq jab'oq tuxa ton ch'ajol jun ab'il yet julio ti7. 

*Z:* julio toj naq kan, naq, chi yal tu7? 

*G* ha7, tol xtoj naq yet veinticinco de julio. 

*Z:* yet Santiagoal xtoj naq chi yal tu7? 
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*C:* slajwi Santiago mi, teqan veintiséis mi wal, mich' chaj naq txomb'al yet 
domingoal axkati. 

*Z:* b'ay, b'ay Soloma ti7? 

*G* ha7, b'ay Soloma, b'ay Soloma ti xmich'chaj naq, domingo xkawb'i kan naq, 
majxa el naq juj ka, yaq'on xa7 kumplir naq, ayoq swerta, aytoq naq nani 
b'aytu ka chi waq'ontaq pensar naq, tawal man nahanoq k'al ch'an kaxk'ati chi 
b'eyteq naq xin aymi Dyos, xal, snan torn wal sk'ab ab'il nani ka hoq meltzoj 
naq, snan yox ab'il wal chi toj heb' naq, xhi. 

*Z:* snan yox ab'il? 

*C:* ha7, snan yox ab'il. 

*Z:* x7aj wal toq xin xal kab'nej ab'il, kab'nej ab'il. 

*C:* ha7, max ajtoq nani7, axk'ijan wal treinta meses xhi heb' naq. 

*Z:* treinta mesa. 

*C:* treinta mesa wal chon toyi, xhi, chin b'et k'al hinq'anle ek' b'ay xol heb' naq 
b'ay, b'ay china7jul b'ay sona ka xwab'eni axk'ijan treinta mesa wal, xhi, ka 
snan yox ab'il wal. 

*Z:* kay tek'a tu7. 

*C:* xan ka aywal hinpena, kaxk'ati k'al chi b'eyteq naq, ta ay jab'oq swerte k'al 
ch'an sataq naq, asan ton mi Dyos kaq chi tita. 

*Z:* tzetsb'inaq? 

*C:* Juan Mateo. 

*Z:* xb'eteltoq naq Guatemala tu7, ma axk'ijan k'al China7jul ti7 ka xtoj naq? 

*C:* ha7, asan China7jul tay, asan China7jul. 

*Z:* asan China7jul, ka x7el naq yion yopiso? 

*C:* ha7, x7el naq China7jul, oxeb' xajaw xkuywi naq China7jul, x7el naq yin 
China7jul ka max toj naq Mazatenango, x7ek' pax naq Mazatenango ka xtoj 
naq Máquina, x7ajol naq Máquina junilxa x7ek' naq kab' xajaw Mazatenango 
xtit pax naq Xelajub' nani, Xelajub' ay naq nani. 

*Z:* naq Juan Mateo, tzet xhi swerte naq yin sq'ab' yaqan heb' naq yajaw, moso 
taynemal yib'an q'enal yib'an q'inal, yet tax jun ab'il max b'ey naq, x7ajwan 
naq, naq Juan Mateo, yin serwisio, yul sq'ab' yaqan naq prisidensya. 

"Tercera persona:* ya. 

*Z:* <a tercera persona> wenos días, hatu ayach. 

•Tercera persona:* ha7, toltowal chin ayoloq. 

<Conversación con terceras personas que no tiene relación con la consulta del diento 

*Z:* weno, nani naq Juan Mateo haaja, ay hoq yaq' pasar naq hak'ajol. 

*C* yel chai mam. 

*Z:* tx'oqxa jaw seña, hoq hab' ton hab' yajol tzet xhi ora tila. 

<Interferencia corta de otra conversación en otro rincón de la casa> 
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*Z:* naq Juan Mateo, tzet xhi swerte naq yin serwisio, yalan sq'ab' yaqan komam 
espíritu santos Quetzaltenangos, jun k'u man yel, jun k'u man yok naq, naq 
Juan Mateo, watx'mi, k'ammi ilya7, kamich, lajwil, oq'il, kusil yib'an spixan 
naq Juan Mateo, yin serwisio, yul heq'ab'  naq moso, helb'j naq yajawil 
kandidato tula7? 

odivinación 2> 

jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho 
mulu7, waq elab', huq b'atz', waxaq ewub', 
waxaq ewub', b'alon b'en, lajun ix, usluk' tz'ikin, 
lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', 

aywal yaq'oni la, ay b'ilk'ulal, xhi. 

*C:* ha7, yel, mam, yel. 

*Z:* ila, 

oxlajun kixkab', jun chinax, kab' kaq, 

ay jun owal hoq okoq, xhi, 

jun chinax, kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', 
waq watan, huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, 
lajun chej, usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun 
elab', 

man liwre hoq he[b'] naq, xhi. 

hee. 

oxlajun elab', jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan 
ix, ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', waxaq 
chinax, b'alon kaq, lajun ajaw, usluk' imox, 

ay kamich, xhi, ay, ay kamich, xhi. 

*G* ha, ha. 

*Z:* usluk'  imox,  lajkaw  iq',  oxlajun  watan, jun 
k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan chej, ho lamb'at, 
waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', b'alon 
ewub', lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, 
oxlajun txab'in... 

*Otra persona:* toni. 

*Z:* ...man liwre hoq naq. 

*C* ayjodido. 

*Z:* ay owal, xhi. 

*C:* hay, mamin. 

*Z:* hay owal xhi <a tercera persona:> majxa uj b'et wilo]n okteq an chitan xjal 
ewi. 

Tercera persona:* chim hi7x[a]kanto[q] ch'en? 

*G* x7okxa to wiyay telq], mam, hoqxa ek' wi yayteq  

*Z:* tirawal xyi hinsat yuj yab'il la. 
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Tercera persona:* toni. 

*E del Z:* tol tik'a wil ewi hinti7. 

*Z:* k'amxa tzet chi jala7, weno, xal nani7, mam, portuna chi elteq yu7 cham 
komam ora ti7 tol ay ilya7 yin naq hak'ajol aytoq yin serwisio. 

»C:* ha7. 

*Z:* hanani7, jatne hab'a yetoq xala hixal, sik' hati, hak'ul, haxta xin tzet xhi ka hoq 
elkan masnaj naq xol. 

*C:* tay,tay. 

*Z:* tol wal okan, hojtaq tzet max yun yalji naq, hojtaq tzet max yun sch'ib' naq 
hak'ajol. 

»C:* ha7, tay. 

*Z:* jatne wal hak'ul, sjatne xala sk'ul, ieqteq koxaq an, ieqteq kojaq'wal, kokantela, 
kaq ch'an skantela cham icham wan tz'a tila. 

*C:* ha7, tuay, la. 

*Z:* tol watx' chi yun hejatnen eloq, chi lajwi hejatnen wal el heb'a hayexti. ha7 ix, 
tz'aqan xam naq yin disiocho año, chi yal tu7 xan ayto[q] naq. 

*C:* ha7, tz'aqan naq, teqan ayxam junoq disinueve naq. 

*Z:* entonse jantaq yet naq yul yet xin, jantaq spalta naq yul yet, yechel tax pax 
max ok spixan naq chi jute jaloni. 

*C:* ha7, tay, ayxa spensar pax naq. 

*Z:* ayxa spensar naq, ma ayxa b'ay chi sb'al naq sb'a yetoq junoq ix. 

*G* tay la, ayxam laji, ha7. 

*Z:* hojtaq. hach'ej xa naq torn tzaqan hon yintaq heb' naq txi b'ay chi b'etek' heb' 
naq. 

*C:* ayxam xin, yetoq k'al nani b'aytaq ayok heb' naq b'aytu komo aymi elteq heb' 
naq ek'jab' k'al axkati xol konob', yamta chi smanoktoq sb'a heb' naq b'aytaq 
ay heb' ix ix nani, ay heb' ix maqan ke~ 

*Z:* ay heb' ix xin. 

*C:* ay xin, ay ta7a komo tek'an xa naq. 

*Z:* hi tx'oqwal chi cha jatne wal tzet spensar naq b'ay kokonob' tila. 

»G» tay. 

*Z:* tx'oq cha jatne pax eloq, ta ayb'ay chi ok pax naq yinlaq heb' ix b'ay laq tek'a 
wan yek' naq tula, b'ay tek'a, b'ay tek'a Mazatenango, Mazatenango kachi 
xwabe7. 

*C:* ha7, Mazatenango max el naq ka max, max ajol naq Xelajub' nani. 

*Z:* yamta ay ix ix sb'al sb'a naq yetoq b'ay Mazatenango, b'ay, b'ay Máquina. 

*G* ha7, ha7, manaq tu kam chin q'anon mimank'ulal, k'al ta7a. 

*Z:* k'ax pax b'ay Quetzaltenango b'ay ayek' naq tula. 

»C» ha7,ha7. 
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*Z:» 

*G» 

*z¡* 

»G* 

*Z:' 

»G* 

*Z:* 

»G» 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

*G* 

*Z:* 

son tres, hee ta k'amaq man liwre hoq naq hak'ajol, tix wal yet naq kaytila, 
tix yet naq b'ay xkuywi naq China7jul tula, torn jojtaq wal tzet chi sjatne heb' 
naq. 

toni. 

tix yet naq b'ay x7ek' naq b'ay Mazatenango, tix yet b'ay x7ek" naq b'ay, b'ay 
Máquina, hi tix pax b'ay ayek' naq tu nani, b'ay Quetzaltenango, tu nani la. 

ha7, tay. 

Xelajub'. 

haha. 

ho txi kan wal kantela cha t'eb'kan el yib'an naq. 

ham lay xin, mam. 

ta k'amaq tiwal chi toj naq stz'aqoj jun owal ti7, xhi. 

jujun k'al mi skantelail. 

ti wal chi toj naq stz'aqiloq jun kamich ti7, xhi wal axkatila, mam. 

tay, mam. 

hatu chach b'ab'jui hayin kayti7. 

ha7, ha7, tay, mam, k'amaq hoq hinjatne7. 

weno, kato cha jatne sq'anejal xala hixal xin, jatneq he yet primero kato hoq 
watx'joq kan el yet naq tila. 

*G* ha7, ha7, tay 

»Z:» 

»G* 

»Z:* 

kato hoq jatax el sq'anejal xal hixal, tzet sq'anejal xala, tzet yej smam xutx xala, 
spojob' yaljub' xala, tzetb'il ta7 xyun haq'anonteq, tzetb'il xyun ha, tzetb'il 
hejek' yetoq, tzetb'il tek'a wanan hach'ib yetoq huninal, yetoq hak'ajol, yetoq 
xal. 

haa. 

kato chi mich'chaj pax haq'anejal pax achti7, jantaq chute yet hamam, chute yet 
hatxutx, pojob'ej, aljub'ej tzetb'il tzet yeji, tol yin naq spilanil, tol hanaq che 
saqb'ane wal spilanil, spilanil, spilanil. 

*C:* ha7, tay, haa, ha7, ham yet. 

*Z:* mantol yin hekawil, heyikisal cheya koq, k'amaq, yet tol ch'elkan naq xol jun 
owal tu7. 

*C:* yet wal naq, ha7, yet wal naq stx'oqli. 

*Z:* ha7, tol ch'elkan naq xol jun owal tu7, tol ch'elkan naq xol jun kamich tu7, ma 
ha7 sub'oj tzet b'ay. 

tay la. 

kachi kan naq liwro xol jun owal oq ok tu, xol jun kamich waan stit tu xhi wal 
haxkatila. 

»G» 

*Z:* 

*C:* haa, haja. 

*Z:» hi ay k'apax wal jun, ay, ay junxa parte chi jaw yechel kayti7, aywal jan heb' 
cham wesino wal chi chichón taqwal sk'ul hin yetoq heb' hak'ajol, huninal. 
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*C:* haa. 

*Z:* pero yin tx'o7, yin luwar, aymi aytoq yul hak'ul nani tzet yej jun hewesino tu7. 

*C:* ha7, yamta tek'a mi, ha7, ay jan heb' cham, tet, tet tak'a kowesino taq k'al tak'a 
chi kokaqtaq wal kob'a yetoq. 

*Z:* hab'ixin. 

*C:* ha7, ay jan heb'cham. 

*Z:* sik'lib'il che yute sti, sq'anej heb' cham hib'an, torn wal jojtaq... 

»C:* ha7, tay. 

*Z:* ...tzetb'il sq'anjab' heb' cham tu7, yamta Palantaq txajil heb' cham yamta yun 
jantu, Palantaq resal heb' cham b'ay witz ak'al, b'ay luwar. 

*C:* ha7, yamta tak'a, ha7 yamta tak'a, komo tx'oqtx'oq kok'ul. 

*Z:* ha7. 

*C:* ha7, tx'oq tx'oq kok'ul, aymak tol palan xak'al ton tak'a yaq'on jab'oq ta ay 
jab'oq palta, ta ay... 

*Z:* tayxin. 

*G* ...jab'oq tzet, la ab'i tuton katon jantu k'al chi chaon swajon ok sb'a jin. 

*Z:* ha7, hab'i ka tix junxa tila. 

*G* haa. 

*Z:* yin   wal  naq   hak'ajol   spilanil,   spilanil,  spilanil,  uniko   asan   naq  chi 
kosaqb'ane7... 

*C:* ha7, ha7, una wes yet wal naq. 

*Z:* ...b'ay hana... 

*C:* tuay la. 

*Z:** ...b'ay karwal... 

»C:» hee. 

*Z:» ...b'ay Sam Pegro. 

*C:* haa, ha7, ha7, k'amaq, hoq waq', mam. 

*Z:* hoq to wal to ajwan komam Sam Pegro yipoq naq. yanima oq naq, smayoq, 
sq'aq'aloq naq snan xol heb' naq... 

•C:* tuay la, ha7, ha7. 

*Z:* ...heb' naq ch'aq'on owal tu7, heb' naq ch'aq'on kamich, lajwil tula. 

ha7, k'amaq, hoq, hoq toq wi ajwan ch'an wichmam tu7. •C:' 

»Z:' 

»C» 

»Z:» 

hoq ajwan ichmamej, hoq ajwan komam Sam Pegro. yipoq naq, yanima oq 
naq, tzutb'il ch'elkan naq xol jun owal, tzutb'il ch'elkan naq xol jun kamich, 
asannej kab' palabra cha mitx'a7. 

tuay la. 

tzet ta7 wal hoq on naq, asan jan heyowal naq tu7. 

88 



*C:* hajantu xin, xal tzet tak'a wal, kaq chi jal ti7. es ke hajantu man, man junepoq, 
komo juntu axka k'al junoq q'a7. 

*Z:* ch'aj lemnaj junoq owal yuj heb' naq, mayal ok jun kamich. 

*G* axka junoq b'olob' chi tojnani7, tuton nil xhik'al hoq aj q'a7 yet junb'eq la torn 
ojtaq. 

*Z:* lay xin. 

*C:» ha7. 

*Z:* hayujtu ka chach ok yin naq chi jute7. 

*G* tay la, xal ta k'amaq xin~ 

*Z:* asan Dios tzet hoq yune7, axta xin ka ch'elkan naq liwro. 

*C:* ha7, ha7, haxta cheqb'il yelkan junoq b'eq. 

*Z:* tay xin. 

*C:* ha7, cheqb'il yelkanoq tuxa ton ta7  

<corta interferencia de otra persona que se despide del zahorín> 

*G* entonces hoq hin jatne xin, mam. 

*Z:* tay xin. 

*C:* ha7, hoq hinsik' yin. 

*Z:* sik' yin naq, sik' yin naq. 

*C:* ha7, hoq hin sik' yin naq, ha7, hoq hin sik' yin naq, tuton haton ch'an axkati ka 
chi k'aytoq wal hinpena yuj, komo muli aytoq naq, ayxa xb'et wil naq, teqan 
ayxam, ayxam laj kaneb'oq xajaw b'et wilon naq. 

*Z:* ayxa. 

*C:* ha7, xb'et wil naq... 

*Z:* wat'x sk'ul naq. 

*C:* ...pero wat'x sk'ul naq, k'am tzet, k'amaq q'ajan hinxa, manchaq heyaq' pena 
k'al wuj yamta hoq hin7apnoq yet koq'in xhi naq, xko maq naq yet ti7, jálontol 
hoq ta7m x7ul naq yaq' junoq swelta, pero k'am naq. 

*Z:* maj mi b'eqchaj naq. 

*C:* majmi b'eqchaj naq, ma ka ay b'ay aytoq naq yin komisión, ay b'ay tol chdn 
b'et yin komisión jun kab' k'u konob' laq, ta k'am hon ka chi chi jay axka, chi, 
chi joche7, xhi naq, yamta k'amek' naq, hab'i ka xin maq wal naq, k'am pax 
naq, ka chi waq'on pensar, xin ta manxa naanoq hoq, hoq meltzoj naq hon ul 
yilon kanoq kinchi, na7, pero ay pax janik'oq ch'an jab'oq koq'anejal axkatu xin 
la, hoq ton waq'k'al tek'a paxoq. 

•Z:» ha7. 

*C:"* ha7, hoq kosik' ch'an kok'uloq yin naq. 

*Z:* eso. 

•G* ha7. 

*Z:* axkatu chi yun, mam. 
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»C:* ha7. 

*Z:* jatneheq. 

*C:* ha7, haton ch'an chi woche, mam, hab'i haton ka ch'an chi kosayon ch'an tzet 
chi yun kokawxi pax ok yin kob'elal ta7a. 

*Z:* yel, mam,yel. 

»C:* ha7, ha7. 

*Z:* yaq weno, kaytu che yute xin, mam. 

*C:* ha7, hoq kojatne7. 

•Z:* tayxin. 

*C:* hoq kojatne, mam. 

*Z:* tay. 

*C:* hoqxa pax ch'an hinq'anle pax junoqxa, walkan 7okteq kan jan hinq'anej k'al 
chi jalti nani7, hoq ul pax, ul pax wila7. 

*Z:* tayxin,mam. 

*C:* ha7, hoq hach ul pax wila7, yuj ch'an wet ta7 xwal b'ab'elal tu7. 

*Z:* ha7. 

*C:* wab'en naj pax okoq tzetb'il hoq hinkanoq. 

*Z:* hin ye. 

»C:* ha7. 

*Z:* tay xin, mam. 

*C:* yaq tay xin, mam. 

*Z:* tayxin,mam. 

*C:* hoqxa jil paxoq, ha7, ach tz'atak'altoq, tay xin, txutx. 

*M:* tayxin. 

»C:* yuu. 

*E:* tay xin, mam. 

*C:* weno, señor. 
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Consulta #24A: Enfermedad de la mujer, cura y estado de la vida en común 

2.7.81 (jueves por la mañana) 

Cliente: hombre joven, entre 25 y 30 años, de San Juan Ixcoy. 

ler problema: La mujer del cliente está enferma desde hace mucho tiempo. El adivino 
averigua si los padres del cliente y los de su esposa todavía viven. El suegro ha fallecido; la 
suegra es convertida, lo que significa que la cruz de los antepasados, en la casa natal de la 
mujer del cliente ha sido quemada. El cliente se ha mudado provisoriamente en una casa 
propia. El adivino pregunta por el motivo, es decir, por el pecado de la mujer. 

Ira. adivinación: Se cuentan 11 posiciones x 5 .El adivino repite el primer paso de la 
cuenta dos veces. 

*1 Ab'ak -11 Tz'ikin || (En la casa de los suegros habría huesos de 
animales del bosque/selva, probablemente de venado, que no fueron 
tratados correctamente según el ritual. 

Esto afecta en todo caso a la casa natal de la cliente/de la mujer del cliente.) 

*12Txab'in-8Ab'ak \,9Tox\\ 

*10 Chej - 4 Ix \, 5 Tz'ikin \ ("continuamente sale el hueso"), 
6 Txab 'in \,7 Kixkab '\\( "por eso está preocupada ") 

*8 Chinax -2 Ab'ak \ ("a la mujer le irá allí peor de la cabeza", "hay 
una enfermedad, hay una muerte"), 3 Tox \, 4 Chej \ ("debido a 
los animales de la casa natal"), 5 Lamb'at \\ 

*6 Mulu7 - 13 Txab'in \, 1 Kixkab'\, 2 Chinax \, 3 Kaq || 
(pregunta por el hueso agregado/echado) 

Extensos comentarios adicionales: Inmediatamente después del fallecimiento del suegro 
del cliente, fue quemada la casa del difunto. Debido a ello no era posible obtener una 
información directa. 

Interpretación: La mujer está en peligro de muerte, porque es posible que substituya el 
nombre/apellido de la madre (es decir, de la madre del suegro de la cliente. 

Terapia: La mujer del cliente debe dar informar sobre esto. El cliente debe pedir perdón por 
la cruz quemada, precisamente a los padres del cliente, según como se vea afectado. 

Ido problema: Se trata de la cuestión, si los padres del cliente pueden solucionar, en forma 
ritual, el problema de su nuera. 

Ida adivinación: Se forman dos cantidades; 

a) 15 posiciones x 4: 

*lAb'ak-2Kaq\\ 

*3Ajaw-3B'en \,4¡x\\ 

•5 Tz'ikin • 4 Chej \, 5 lamb'at \, 6 Mulu7 \\ 

*7Elab'-5Imox \,6Iq'\,7 Watan \,8K'ana7 || 

b) 9 posiciones x 4: 

*8K'ana7-3E(w)ub'\\ 
*4B'en-llAjaw \,12 lmox || 

*13 Iq'- 6 Lamb'at \, 7 Mulu7 \, 8 Elab'\\ 
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*9 B'atz'-1 Txab'in \, 2 Kixkab' \, 3 Chinax \, 4 Kaq \\ 

Entonces se toma una nueva cantidad: 

c) 12 posiciones x 4: 

*4Kaq-2Elab'\\ 

*3 B'atz'-13Imox \,ÍIq'\\ 

*2 Watan - 11 E(w)ub' \, 12 B'en \,13Ix \\ 

*1 Tz'ikin - 9 Watan |, 10 K'ana7 |, 11 Ab'ak \, 12 Tox \\ ("es 
posible; no debe ser arreglado con enojo") 

3er problema: ¿Qué piensa ¡a mujer del cliente sobre el quedarse junto a su marido? La 
pregunta se formula de nuevo, para saber si ella tiene desconfianza. 

3ra. adivinación: 12 posiciones x 5: 

*1 ¡x-12 Ab'ak \\ 

*13 Tox -10 Txab'in \,11 Kixkab' || 

*12 Chinax - 8 Chej \, 9 Lamb'at \, 10 Mulu7 \\ 

*11 Elab'-6Chinax \,7Kaq\,8 Ajaw \,9Imox \\ 

*10 lq'- 5 Elab' 1, 6 B'atz' \, 7 E(w)ub' \, 8 B'en \\ ("siempre tienes 
suerte con ella '. El matrimonio no debe desavenirse.) 

*C:* 

*Z:» 
»£.» 

»Z:* 

*C:* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

»G» 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G* 

*Z:» 

»C:* 

»Z:* 

*G» 

wenos días, mam. 

wenos días. 

ayach ek', mam? 

ayin ek'oq. 

haa. 

ayin ek'oq. 

waloni ta ay b'ay ayach toq. 

k'amaq ayin ek'oq. 

haa. 

ayin ek'oq. 

yel xin, mam. 

ayin ek'oq. 

tol ay jun hinmandar. 

tzet xhi mandar, mam? 

ay jun hinmandar, mam, ay jun hinmandar. 

haa, xewan xin, mam, tix xhila tula. 

tay xin, mam. 

kojatne7. 

hin ye, mam. 
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*Z:* ch'uj aq'on ha, hapa tu7 hamoral sataq son yul xhila la. 

*C* haahinye. 

*Z:* sataq son tula. 

*C:* hinye,mam. 

*Z:* xewan. 

*C:* hinye, mam, waloni k'amach ek'oq. 

*Z:* k'amaq ayin ek'oq. 

*G* haa. 

*Z:* ayin ek'oq tol ya7 wal hinjolom ka ayin ek'oq. 

*C:* toni,mam. 

*Z:* tol k'ulb'al naq ya7 jolom kok' ch'ok tzuk'an naq jin. 

*C:* hee, kok'k'al, mam. 

*Z:* kok' taq tzuk'an naq. 

*G* hatok'almi wal ijan komul ch'illayi. 

*Z:* hee, tuton kaytu7. 

*C:* hatok'al mi wal ijan komul ch'illayi. 

*Z:* ma komul ma xin tok'al tik'a ayelteq koxol xin. 

*C:* hee, tok'al tak'am ayelteq, mam. 

*Z:* ayelteq koxol. 

*C:* ayelteq hon chi kona kob'a hab'i ka chi-, ka chon toj k'al ta7 yuj, la. 

*Z:* tuton ka ch'ajkan jin. 

*C:* ch'ajkan, xin. 

*Z:* ch'ajkan, mam, ch'ajkan. 

*G* ch'ajkan tuton ch'an. 

*Z:* manaq tu7 ta ch'an chi kotayne kob'a, ch'ek'toq. 

*C:* toni,mam. 

*Z:» ch'ek'toq. 

*C:* jantaq kotojb'al, mam? 

*Z:* aay. 

*C:* jantaq- 

*Z:* hoq hil, mam, man, k'am manchaq sje koq'anoni, porke yet komam Dyos. 

•C:* toni, mam. tix junt[i]la. 

*Z:* haa7 hinye, mam, tay xin, mam, tzet hapena? 

*C:* tuton hay jun hinpena ayok ti, mam, hab'i ka ka chach wuqten wila7, tol ha 
wetb'i ya7ay yaloni, kaq ton ch'ali tzet wal yej, yalb'anil aytaxa pax ch'an 
yaloni ka ch'ul wal hinq'anleni tzet yab'ilal ch'on yalb'anil. 
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*Z:* hixal ya7ay? 

*C:* toni. 

*Z:* haa. 

*G* ya7 sjolom yamta xin q'a7, ma yamta yab'il ch'on xin ka ch'ul wab'en tzet 
ch'oni. 

*Z:* ha7, ha7. 

*C:* ab'i, ka tzet wal yeji, toq wal hin jatne7 kinchi  

»Z:* tzetsb'i? 

*C:* este Ana Ramos mi, mam. 

*Z:* Ana Ramos. 

*C:* ha7. 

*Z:* jayeb' xa sk'oli? 

*C:* a^xam junoq, ay mi junoq cinco mes tax xhaonkan nani. 

*Z:* hii, toxa hoq el snan ab'il. 

*C:* ha7, toxa, mam, tuton kaq chi jalti7, komo k'amxawal chi jaq'le7 ab'i ka  

*Z:* kaytua. 

»C:» toni. 

*Z:* ayto hamam, hatxutx, k'amxa? 

*C:* ha7, toni, ay. 

*Z:* haxpax ix ix tu kam ayto smam, xutx? 

*C:* ha7, yetzan smam k'am, haxak'al- 

*Z:* hak'al txutxej. 

*C:* kaq chi jal ti, mam, asan toxa ch'an xk'ex snab'al hab'i la ka~ 

*Z:* haa, ma i, ay jodido. 

*C:* hab'i ka chi pax ch'ach'on tik'a ch'an tewet yalb'anil. 

*Z:* tuton, seb' yalb'anil. 

*C:* ha7, hab'i ka masanil tik'a sna yaj heb' tol x7eli haxak'al tik'a ch'an aykan ok 
xol, ab'i kamancha[q] txumchaj ju. 

*Z:* yel, mam, yel. 

*C:* ha7, manchalq] txumchaj ju. 

*Z:* jayeb' xak'a ch'oq k'u tz'atoq jun kulus tu7. 

*C* haa, ayxam wal, ayxam jun kab'oq ab'il, mam. 

*Z:* hee7, ayxa xin. 

*C:* ha7, ayxam kab'oq ab'il. 

»Z:* haja. 
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*C:* ab'i, ka k'am chi txumchaj tzet xwute hinb'a yetoq, ab'i, ka, ha tu7 konchi ma 
ka tzet wal yelapnoq xin kinchi ka chin ayxa, mam, ha yuj xan ka chi 
wiqb'enteq hinb'a yetoq hab'ila teqan maj elapnoq xin, kinchi  

*Z:* yaq hato, mam, oq kojatne7. 

*C* toni, mam. 

*Z:* he, junej to ayach yetoq hamam, hatxutx tu, ma tx'oqxa ch'an ayach? 

*G* tx'oqxa ch'an ta7 ay hin yalb'anil. 

*Z:* haa. 

*C:* tx'oqxa ch'an ta7 ayon yalb'anil. 

*Z:* yamta ka tz'un xa hej yuj heb'? 

*C:** ha7, k'amaq to, tok'al ta7~ 

*Z:* tolix tok'al ayach el toq yin~ 

*C:* ha7, tok'al ch'an tak'a ayin el janik' axkati yalb'anil, tuton tol to chi jaw 
konab'al xin, ab'i ka chach juqten jil yalb'anil. 

*Z:* yel, mam, yel. 

*C:» haa7. 

*Z:* titol k'al ta7 jun xajaw slajwi k'exwal ka x7ok yin chi yal tu7. 

*C:* ha7, kaytek'am tu, mam. 

*Z:* kaytu xin, toxa hoq el waqeb' xajaw yek' k'exwal nani. 

*C:* ha7,kamtu7,ha7kamtu7. 

*Z:* ha7, toxa, xyun <interferencia de otras personas> heje7 <riéndose de lo que dicen 
las otras personas>. 

*Z:* weno, tay xin ex ora, ex q'anej yib'an spixan ix Ana, Ana Ramos kachi xwab'e7. 

*C:* toni, mam. 

*Z:* ix Ana Ramos, tzet spechal, tzet sq'alemal ix Ana Ramos, chi low jun kan tu, 
jun sik tu7 jun q'a7 tu7, jun justisya tu7, yib'an spixan ix Ana Ramos, Tajal mi. 

*C:* hatoni, mam, Tajal. 

*Z:* yalan sq'ab* yaqan komam Tajal, sat komam jun ab'ak, día jueves waan ti, 
pok'anti7. tzet páx hab'i? 

*C:* Juan Loarca hin, mam. 

»Z:» hay. 

*C:* Juan Loarca hin. 

*Z:* moq q'in spixan naq Juan Loarca kachi mi. 

»C:» ha7. 

*Z:* naq Juan Loarca, woqan, tz'uqan yalan sq'ab' yaqan komam Tajal. ti nani xin 
ex ora oq eyala7 tzet yet sq'anejal ix Ana Ramos, 
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»Z:* 

»G» 

*Z:* 

•C:* 

»Z:» 

<adivinación 1> 

jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho 
mulu7, waq' elab', huq b'atz', waxaq ewub', 
b'alon b'en, lajun ix, 

jun ab'ak, kab* tox, ox chej, kan lamb'at, ho 
mulu7, waq elab', huq b'atz', waxaq ewub', 
b'alon b'en, lajun ix, usluk' tz'ikin, 

torn ay pax no7 b'aq ti b'ay heb' ha ni7 tu7. 

ha7, tol tak'am ay no7, mam, haja7. 

usluk' tz'ikin. 

yamta ta7 ay no7, yaq k'am tzet chi yal heb' te wet ta ay no7, ma k'am no7. 

yaq kaxk'al, mam, maj pax tek'a hila7 yet xk'oli ch'an haq'anon tik'a q'o be ix tu 
jayeb'oq k'ual, jantaq. 

k'amaq, mam, torn oq stx'ox heb' tewet tzet tik'a yej heb' yetzan b'ab'elal 
tu7 asan ch'an skulus tik'a heb' ayokteq axkati, pero, torn wal jojtaq, mam, 
b'aytal ay sq'anejal yu tik'a heb', chi jute jaloni. 

ha7. 

toni, mam, la. 

yaq weno, mamin, ex ora, ix Ana Ramos, 

jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho 
mulu7, waq elab', huq b'atz', waxaq ewub', 
b'alon b'en, lajun ix, usluk' tz'ikin, 

hab'i xhi kaytila skanil jun ho b'aq, witz hak'al, 

usluk' tz'ikin, lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', jun 
chinax, kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq 
watan, huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, 

lajun chej, usluk lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun 
elab', jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho 
tz'ikin, 

hak'ala no7 b'aq ch'elteq. 

haa. 

kan ix, ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', 

yuj tu7 xan ka ay jun spena ix, xhi, 

huq kixkab', waxaq chinax, b'alon kaq, lajun 
ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', oxlajun watan, jun 
k'ana7, kab' ab'ak, 

hii, hoq ajkan sjolom q'o ix ti choo, 

kab' ab'ak, 

ay ilya7, ay kamich, xhi, 

kab' ab'ak, ox tox, kan chej, 

yuj k'al no7 asiento witz ak'al, 
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»Z:' 

»C:' 

»Z:' 

»C:' 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

*G* 

*Z:» 

»G» 

*Z:* 

*G* 

*Z:» 

»G» 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

»G* 

»Z:» 

kan chej, ho lamb'at, 

waq mulu7, huq elab', waxaq' b'atz', b'alon 
ewub', lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, lajkaw 
tz'ikin, oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' chinax, 
oxkaq, 

tzet, pero nani, mam, k'am tzet watx' walon hetoq, tzet, b'ay, ma txekel b'aynej 
ayok no7 b'aq chi on q'o nani. 

toni, mam, tuton kaq chi jalti komo til ch'an ta7 xkam tik'a ch'an mamej chi 
jute7 tet, tet, anima hin ni7 aj uninal tu la. 

ha7, ha7. 

ka max- 

u7, u7, ajkutz'in tu yalb'anil. 

tay xin, xkam tik'a ajkutz'in tu yalb'anil, tay xin kax xlow kan sq'al te7 na tu7 
yintaq la. 

haa. 

tay xin, ka xtz'akantoq la. 

xtz'akantoq. 

xtz'atoq te7 na tu7 yintaq yalb'anil la. 

yintaq winaq tu. 

ha7, yintaq tik'a winaq chi jute7 jaloni ka tit ka muqan kan yalb'anil la, tay 
xin ka kak'altu xyun slaj b'ayoq la. 

waan smuqayi ka ipan stz'akan pax toq te7 na. 

hay, ipan stz'akantoq te7 yintaqil, yalb'anil la. 

ha, jodido. 

hab'i ka, chi txumchaji, yamta k'am chi je wu7 yalb'anil, tzet chi yun kojatnen 
kob'a, ma ay smodoal ma k'am smodoal yalb'anil la ka - 

tzet ch'oq wal watx' chi jute, haa, jodido. 

tzet xam watx', yamta? 

xal xin yoq'il k'al, kusil k'al, no7, no7, no7, no7 b'aqil kultaqil chej ti, matxekel 
matol ha hani7 ix tu ay yet tet no7, b'ay xch'ib' tu ay no7 b'aq, matol ka b'ay 
hamam tu ay smam hamam tu ha ni7 tu b'a ay no7 b'aq tu7, matxekel b'aytam 
ay no7 la. 

aqxa yamta ha b'ay tek'a hin ni7 winaq tu, ay no7 yalb'anil. 

k'am wal junoq komprowante yet nani, k'am testigo yet, hombre. 

ha7, k'am, mam, k'am, mam, haqxa, mam, yamta tol ha tek'a b'ay tet, tet b'ay 
tek'a hinni7 tu yalb'anil, b'ay. 

b'ay smam ha~ 

ha7, b'ay smam tek'a q'o chi jute jaloni. 

toni, toni. 
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•Z:" 

»G* 

*Z:* 

*G» 

»Z:* 

»G* 

*Z:* 

*C:» 

*Z:* 

ha7, teqan wal atu ay yali, yalon heb' chi jab'e7, kaq chi jal ti, mam, k'am wal 
chial koq'anjab'i ka axka k'al ti ch'an ka chi b'eyteq yalb'anil, ab'i ka hoq to 
jil yet tu, mam. 

tzutb'il wal hutb'il yej pax q'o ix ti7 ha to ha tatol k'exelej yej q'o xan tol ka yin 
q'o, yib'an q'o chi toj kan jan sieil, skatab'il jan no7 b'aq ti7, man mancham wal 
ik'til heb' tek'a, k'am mi wal rason chab'e7. 

k'amaq, mam, komo Antixh tik'a sb'i smam q'o tik'a yalb'anil. 

Andrés Ramos. 

ha7, sb'i Andrés Ramos sb'i q'o yalb'anil ka.... ta k'exelej tik'a yej kan q'o xin la, 
heje7, heje7. 

ha7, ti tik'a tol. 

ha7, tol tik'a ch'ik'telay oitoq, komo tzet sb'i.... xin kankan 7amnaji, yalb'anil. 

weno, tatol axkatu, k'am hapena, ti chin wato hajatneb'al tol ajan xak'al ta7 wal 
wanoq, tzet ta7 hoq jute xal xin tiwal hoq ajkan q'o, hoq ajkan yab'il. 

ha7. 

yaq hach kan tawal woqanoq, kam ta q'o, k'am tek'a manchaq tek'a yal hak'ul 
chi cham q'o, por eso yujtu xin xan ka chi ul haq'on viriguar kaytila. 

*C:* ha7, haja, toni, mam, la, heje. 

*Z:» nani xin hak'al hijan kaw yej q'o, ay kamich yin q'o pero skawsa k'al no7 b'aq 
tu xhiwal axkatila. 

*C:* hak'al no7 ch'aq'oni, 

*Z:* ha7, hak'ala no7 ch'aq'oni, tolab' sq'ail no7, sikal no7, stz'onal, tzijal no7 ch'ok 
yin q'o, ha7, hoq yal apni tet q'o ka oq alon. 

*G* walonoq ka oq yalon q'o yalb'anil 

*Z:* 

*G* 

»Z:* 

*G* 

»Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G» 

»£• 

"G* 

»Z:» 

ha7, hoq yalon q'o tzutb'il yejeloq, he, man mi wal k'exelejoq, hatatol k'exel 
txutxej q'o, hatatol sk'exel txutx hani7 tu q'o. 

txekel yamta tol ma- 

tol wal hoq tz'aqnaj haq'anlen el tet q'o. 

hoq hinq'anle el tet q'o, tzet wal yej q'o yalb'anil. 

yujal wal Dyos chi yal wal q'o yin wal tz'aqanil, mantoqtol chi yeb'el q'o. 

hatonxin. 

tzutb'il xan ka yib'an wal ch'ek'el syail sk'atab'il jun no7 b'aq ti, tomi, seguro 
torn k'exelej mi yej q'o. 

k'exelej mi yej q'o, yetoq xin ka, komo haxak'al tik'a q'o aykan ok yin 
kostumbre, yalb'anil, hon xak'al tik'a ch'an xon elkan xol, haxak'al tik'a q'o 
x7elkan xol e[b'j ya yalb'anil. 

k'exel, txutxej mi wal q'o xan tol ochej stoj wal chak'naj yib'an q'o. 

stoj kan chak'naj yib'an q'o. 

ochej stoj kan chak'naj yib'an q'o, xal jan kulus xe nil tz'a tu ya nuejejal tu7 
cha7, x-, k'am ok yin, tojol k'al oq yun hatojon, mam. 
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*Z:* 

»7.» 

toni, mam. 

snil k'al tz'a te7 kulus torn ay ok yin, torn hach xacheq yun he[b'] ya hab'i. 

hatoni. 

tojol k'al hoq yun henel yin yetoq q'o, yetoq unin ta ayxa tik'am ch'an unin 
yetoq q'o tojol k'al oq yun honel hin, say il sk'atab'il jun kulus pax tz'atoq tula. 

*C:* tayxin. 

»Z:* 

»C:' 

*Z:' 

»C:' 

»Z:' 

»G» 

»Z:» 

*G* 

»Z:* 

*C:* 

»Z:* 

»C:* 

*Z:* 

*G* 
••7.» 

he, ya[q] lajwel ya tula hi sielal skusil te7 na chi tz'a pax toq yet waan smuqay 
naq hani7 tula. 

hatoni, mam. 

kab' k'al tek'a jan kantela tula. 

ha7, kab' kantela. 

yox, yox kantela yu[j] no7 seis jantaq k'al no7 sb'aqil no7 witz hak'al chi el yaw 
yin q'o tila, hi skanxa jun kantela tatol k'exelej q'o la, ka kaneb' k'al kantela. 

ka kaneb' no7 hoq okoq. 

kaneb' no7 hoq okoq. 

haa. 

hi so7 no7, hoyeb' no7 kantela hoq okoq porke digamos ke tol, tol ta7 tok'al 
tukan hach ok chi jute jaloni, kam hato aq'on biriguar tzet chi yun q'o ti 
yalb'anil. 

ha7, toni la k'am chi txumchaj ju yalb'anil. 

tay xin ka k'am chi txumchaji ka hoyeb' wal kantela hoq akoq. 

hoyeb' no7 hoq okoq. 

hoyeb' no7 b'ay hana tu7, yalb'anil. 

haa. 

hasta hoyeb' k'ax no7 b'ay hamam, hatxutx tu7, tatol ayto ek' hamam ta ayto 
ek' hatxutx, manchaq k'al hintaqne7, porke tok'al tek'a ch'an posada hej, eltoq 
yetoq hakab' hab'a. 

*G* ha7, tok'al tek'a ch'an axkatila ka xonelnate[q] jirnaji 

»Z:* 

•G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»7.» 

yamta chi wal utb'il, yamta che tzeq ch'an hekantela b'ay, cha tzeq hakantela 
b'aytu7. 

k'amaq, mam. 

k'am. 

k'amaq, komo tol kaq chi jal ti7, komo tolto ch'an man vok hinpixan kaq yal 
unin yalb'anil, ab'i ka-, kato chin aj uqnaj yetoq la. hab'i xin axka ch'an yet 
heb' xin ab'i la ka k'amxa modo chi yab' neb ko jaq'oni ab'i ka yalb'anil la. 

ha7 yel. 

hab'i ka, k'amxa modo ab'i ta xik'al chi jatne heb' xin, tuton ka xjaq' tik'a 
ch'an kokantela tet heb' yalb'anil la. 

tay xin. 
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*C:* haxa7al ton jab' yalb'anil la. 

»Z:* ha7. 

*C:* yuj xan chin q'anlen, mam, tzet wal. maj elapnoq, tzet pax? 

*Z:* xal nani, mam, kaywalti yali kachi tet, ti nani7, junab' no7 kantela, tet tolab' 
cheyaq" xew naq yab'il ti yin q'o ix ti, ka chab', hecheq xew naq janik'oq, torn 
yuj xak'al tek'a tol q'a7, ma sik, ma kan, ma tzutb'il yeji ka toxak'al hoq hon 
okeq tukan yin naq justisya yin q'o, tolab' wal ch'an checheq xew janik'oq, 
mantoq che yay swayub', mantoq tzet che yute k'amaq tok'al tek'a ch'an... 

ha7. 

...che cheq xew b'ay ko~ komexha ti7, b'ay kokostumbre ti7, b'ay kotxaj ti7, 
txam [xelemeso][?] che yutene, k'al ta7 xew jun yab'il ti yin q'o, ta k'amaq ti 
hab' wal ch'aj kan yin q'o. 

ha7. 

tolab' che cheq xewoq, kaywalti yalon ajb'e. 

ha7. 

tinani xin, tix tixab' q'anej, primero, hoq tojchaj hab' syab' katab' naq kulus xe 
niltz'a tu ya7 ach'ej aykan yetoq tu7. 

ha7. 

te7 na stz'atoq yet ayto smuqay naq smam q'o tu7. 

hatoni. 

hee, jun no7 b'aq, tolab' ays, tolab' yoq'il no7, tolab' kusil no7, tolab' sq'ail, sikal, 
skanil no7 b'aq tu ch'on q'o, wal yalon ajb'e. 

haa. 

tet tinani xin, ti nani xin, hee, yamta tol k'exelej yej q'o ix ti xan tol ka haxka tu 
yamta k'exel txutxej yej q'o ix ti7 xan tol ka ka chi kab'i kan, ka yib'an k'al 
ch'ek'kan ay sayil skatab'il jun no7 b'aq tu, jan max uj tu7. 

ha7. 

kaneb' kantela. 

kaneb'. 

hee, nani xin, ta hab' ay tek'a ch'ajapnoq, man ch'ajapnoq kojatnen hab' el yin 
q'o, ka chi tz'aq naj hoyeb' no7 kantela b'ay kokulus ti xin, hoyeb' no7 chak 
yulna ti7, mimank'ulalil, sperdonal. 

ha7. 

hi hoyeb' no7 txam amaq' xin, tzetb'il yej sq'anejal q'o b'ay xch'ib'i, b'ay xtita, 
torn jojtaq yeji, tol che yaq' xew yaloni kachi. 

ha7. 

hoyeb' ayilal yul na b'ay komexha. 

ha7. 

ho txikan no7 txam amaq' tojchaj jan q'anej yob' taq yet ti7, kachi. 

ha7, nye, mam. 

*C:» 

*Z:* 

»G* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

*G* 

*Z:* 

»G* 

*Z:* 

*C:* 

*Z:* 

»G* 

»Z:* 

G* 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»G* 

»Z:» 

*C:» 

»Z:' 

»G» 
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»Z:» 

»7.» 

*C:* 

»Z:» 

*C:» 

•Z:* 

»G* 

»Z:» 

»C:' 

»Z:" 

»C:' 

»Z:" 

»C:' 

»Z:' 

tay xin kab' chi toj he yaq'on kan tan Q'ata7 kachi. 

ha7. 

hoyeb' k'apax no7 yul chioxh Q'ata7, hi hoyeb' k'ax no7 txam amaq' yoxeb' k'ax 
Q'ata7 tu7 xew kan sq'anejal q'o, yilal q'o, nye tiab' ch'ajwan q'o, tiab' ay kawil 
yikisal, xal ta k'amaq tiwal ka hoq hajkan, ayta hab' kamich lajwil yin q'o 
kaywaltu yalon kob'e tu kachi, tet heb'. 

haton, mam. 

tet heb* hamam tu7, hatxutx tu7. 

toni, toni, ha tik'a heb' hoq jatnen ta7 yalb'anil. 

toni, xan ajab'~ son veinte no7 kantela ch'an no7 chi jal meltaq kantelail. 

ha no7 meltaq tu7. 

ha no7 meltaq, no7 yalixhtaq haxkati, son veinte, hoyeb' no7 yulna, hoyeb' no7 
txam amaq', bay na, ta b'ay hex, b'ay tek'a wal. 

b'ay tik'a ch'an na ayon yalb'anil. 

tay xin b'ay ayeb' ha mam hatxutx yalb'anil. 

toni, toni. 

hoyeb' no7 yul choxh, am q'ata7 hoyeb' kax no7. 

txam amaq' k'ax yalb'anil. 

txam amaq' k'ax q'ata7 tu7, son veinte no7 kantela, yalixhtaq taq kantela no7 
axkatila. 

*C:* meltaq ton k'al no7. 

»Z:* ha7, meltaq, yin xewi sikb'i naq q'a7, naq sik, naq justisya tu, naq kan, naq ay 
yanil, k'am yanil chi low yib'an spixan q'o yet tax junq'eji, kanq'eji, hoq'eji waq 
q'eji, huq q'eji, waxaq winaq xa, ch'an slow jun justisya yin q'o, ti nani xin, 
kab'tu che yute kanoq, hii he yuj ka kalan swixay naq justisya yin q'o, haxka 
heb' ch'an junin ti7 kachi, jay wan pax he yunin tu7. 

*G* jun, mam, jun k'otan ch'an, mam. 

»Z:» 

•C:» 

•Z:» 

»G» 

*Z:* 

»C:» 

»Z:* 

*G* 

»7-» 

haxka ch'an jun k'otan juninal ti7, torn hab' yuj ka yib'an unin hoq ek' kan pax 
ayoq, lajan k'al ta7 chi yun he yion el yin q'o yetoq k'al ta7 ch'an unin ti7, kachi 
tet heb'. 

ha7. 

xal het, xal hach achti tzet? 

ha7, k'am modo, mam, ha7. 

tzet toq, toq ayok xol q'anej, hata q'o ay sq'anejal, hata b'ay yatut q'o hatatu ay 
sq'anejal q'o man wal yuloq hekuenta, man yuloq heparte ay sq'anejal q'o, 
haton b'ay xch'ib' q'o hatatu ay q'anej, hatatu ay jan syob'taqil che~ 

haton b'ay chi tenchaj yalb'anil. 

ha7. 

ha7, hatatu7. 

tay xin, tzet sb'i pax hamam tu7? 
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*C:* Diego Jacinto. 

*Z:* Diego Jacinto? 

*C:* ha7. 

*Z:* naq Diego Jacinto, ti chi sjatne naq sq'anejal ix Ana, Ana Ramos kachi toni. 

*C:* toni. 

*Z:* naq Diego Jacinto ti chi sjatne naq sq'anejal ix Ana Ramos, hetej, alib'ej. tzet sb'i 
pax hatxutx tu7? 

*C:* Lucia López. 

*Z:* ix Lucía López Diego Jacinto kachi xwab'e7? 

C:* ha7, Diego Jacinto, mam. 

*Z:* naq Diego Jacinto, ix Lucía López, ti chi sjatne heb' sq'anejal ix Ana Ramos, ti 
chi sq'an heb' mimank'ulalil, sya7 kataq naq kulus max tz'atoq, hee, sayil 
sk'atab'il no7 alom asiendo, yoq'il kusil te7 henel axub'ej max tz'atoq, yet max 
kami, yet max lajwi naq ajkutz'in, tres ajaw, hee, yet sk'exel ix Ana Ramos, ta 
k'am tek'a chi jataxi, chi nachaj manchaq nachaj sjatnen naq Diego Jacinto ix 
Lucia Ramos, hawal nani xin ex ora ti chi sjatne heb', kam ch'uji, ma man 
ch'uji, yib'an spixan ix Ana Ramos, 

•¿adivinación 2a> 

jun ab'ak, kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho 
mulu7, waq elab', huq b'atz', waxaq ewub', 
b'alon b'en, lajun ix, usluk' tz'ikin, lajkaw txab'in, 
oxlajun kixkab', jun chinax, kab' kaq, 

ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, huq 
k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, usluk' 
lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun b'atz', 
kab' ewub", ox b'en, kan ix, 

ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', waxaq 
chinax, b'alon kaq, lajun ajaw, usluk' imox, 
lajkaw iq, oxlajun watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, 
ox tox, kan chej, ho lamb'at, waq mulu7, 

huq elab', waxaq b'atz', b'alon ewub', lajun b'en, 
usluk' ix, lajkaw tz'ikin, oxlajun txab'in, jun 
kixkab', kab' chinax, ox kaq, kan ajaw, ho imox, 
waq iq', huq watan, waxaq k'ana7, 

-¿adivinación 2b> 

waxaq k'ana7, b'alon ab'ak, lajun tox, usluk' chej, 
lajkaw lamb'at, oxlajun mulu7, jun elab', kab' 
b'atz', ox ewub', 

kan b'en, ho ix, waq tz'ikin, huq txab'in, waxaq 
kixkab', b'alon chinax, lajun kaq, usluk' ajaw, 
lajkaw imox, 

oxlajun iq', jun watan, kab' k'ana7, ox ab'ak, kan 
tox, ho chej, waq' lamb'at, huq mulu7, waxaq 
elab', 
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*C:» 

»Z:* 

*C:* 

*Z:» 

*C:* 

»Z:» 

*C:* 

*Z:* 

»C:* 

*Z:* 

*G* 

*Z:» 

*G» 

*Z:* 

*C.» 

»Z:» 

•G* 

»Z:» 

'G» 

»Z:» 

b'alon b'atz', lajun ewub', usluk' b'en, lajkaw ix, 
oxlajun tz'ikin, jun txab'in, kab' kixkab', ox 
chinax, kan kaq, 

<adivinacion 2c> 

kan kaq, ho ajaw, waq imox, huq iq', waxaq 
watan, b'alon k'ana?, lajun ab'ak, usluk' tox, 
lajkaw chej, oxlajun lamb'at, jun mulu7, kab' 
elab', 
ox b'atz', kan ewub', ho b'en, waq ix, huq tz'ikin, 
waxaq txab'in, b'alon kixkab', lajun chinax, 
usluk' kaq, lajkaw ajaw, oxlajun imox, jun iq', 
kab' watan, ox k'ana7, kan ab'ak, ho tox, waq 
chej, huq lamb'at, waxaq mulu7, b'alon elab', 
lajun b'atz', usluk' ewub', lajkaw b'en, oxlajun ix, 

jun tz'ikin, kab' txab'in, ox kixkab', kan chinax, 
ho kaq, waq ajaw, huq imox, waxaq iq', b'alon 
watan, lajun k'ana7, usluk' watan, lajkaw tox, 

ch'uj, mam. 

ch'uji. 

ch'uji, ha txekel sjatnen heb'. 

toni, mam. 

mantoq yin owal chi sjatne heb', maliya, hayta wal pax yin ta owal sjatne he, 
tox[a]k'a man ch'uj xaxoq. 

toni, mam. 

ta yin owal sjatne7. 

toni, mam. 

yin wal swatx'il sk'ul hamam, hatxutx chi sjatne el sq'anejal q'o ti. 

ha7. 

mantoq, man heq'anejaloq ch'on q'o sino hatok'al b'ay xtit q'o tu7 ay sq'anejal. 

hata7al b'ay tu yalb'anil. 

eso. 

ha7, yet q'o yalb'anil. 

ha7. 

tonses hoq wal tet heb' xin, mam. 

al xin, mam. 
toni. 

yaq kaytu chi jute xin, mam. 

tay xin, mam. 

toni. 
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*C:* hin ye xin, mam, ka tzet tik'a ch'an chi yaq' pensar q'o yalb'anil ka, ay 
tik'am wal swerte q'o yejek' weto[q] yalb'anil ma k'amaq tik'a xin, mam, ka 
tzet jun chi yaq' tik'a pensar q'o yalb'anil kam jichank'al tik'a sk'ul q'o yay 
woqanoq ma ka k'amaq, ma ka kab' sk'ul q'o yejek junelnej. 

*Z:* weno, ix Ana Ramos, tzet xhi pax sti ix, sk'ul ix xin, yib'an spixan naq, tzet pax 
hab'i haloni? 

*C:* Juan Loarca hinb'i, mam. 

*Z:* Juan Loarca. 

»G» ha7. 

*Z:* tzet xhi pax sti7 sk'ul ix Ana Ramos yib'an spixan naq Juan Loarca... 

*C:* yib'an jun konsierto yalb'anil. 

*Z:* ...yib'an konsiertos, kam tik'a wal ok ay woqan tzuqan ix Ana Ramos, ma hay 
jun skab'k'ulal, ma ay jun sb'ilk'ulal ix Ana yintaq naq Diego Jacinto, ix Lucia 
López yin jun konsierto ti7, tzetwal chi yaq' pensar ix Ana Ramos, 

<adivinación 3> 

jun ix, kab' tz'ikin, ox txab'in, kan kixkab', ho 
chinax, waq kaq, huq ajaw, waxaq k'ana7, b'alon 
iq', lajun watan, usluk' k'ana7, lajkaw ab'ak, 

oxlajun tox, jun chej, kab' lamb'at, ox mulu7, kan 
elab', ho b'atz', waq ewub', huq b'en, waxaq ix, 
b'alon tz'ikin, lajun txab'in, usluk' kixkab', 

lajkaw chinax, oxlajun kaq, jun ajaw, kab' imox, 
ox iq', kan watan, ho k'ana7, waq ab'ak, huq tox, 
waxaq chej, b'alon lamb'at, lajun mulu7, 

usluk' elab', lajkaw b'atz', oxlajun ewub', jun 
b'en, kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, ho kixkab', 
waq chinax, huq kaq, waxaq ajaw, b'alon imox, 

lajun iq', usluk' watan, lajkaw k'ana7, oxlajun 
ab'ak, jun tox, kab' chej, ox lamb'at, kan mulu7, 
ho elab, waq b'atz', huq ewub", waxaq b'en, 

hoq uj k'al, tek'a q'o. 

*C:* hoq ujk'al tek'a q'o. 

*Z:* ay tek'a, ay k'al ta7 ay haswerte yetoq q'o. * 

»C:» haa. 

*Z:* haswerte tek'a q'o ix tu7, hi swerte hach kax tik'a q'o asan xin manchaq he yaq* 
owal, man, watx'k'al che yute naji. 

•C* ha7. 

*Z:» ha7. 

*C:* toni, mam. 

*Z:* yaq tay xin, mam, kay tu chi jute7. 

*C:* ab'i ka chi jab'e7 kanoq, yalb'anil hak'almi wal ko-, hajatnen eloq ab'i ka pax 
ch'ul pax ch'an koq'anlen yalb'anil la. 
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*Z:* haa. 

*C:* toni,mam. 

*Z:* kaqab' tu7 ayin ek' tik'a yet domingo. 

»C:* haa. 

*Z:* xal yekal ti, yet kab'ej ti xin aywal b'ay chin cheq pax hinb'a. 

*C:* toni, mam. 

*Z:» ha7. 

*C:* tayxin,mam. 

*Z:* ch'ul heyila7. 

*G* toni,mam. 

*Z:* yaq tay xin, mam. 

*C:* tay xin, mam. 

*Z:» toni. 

•C:* toni. 

*Z:* tay xin, mam. 
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Consulta #29A: Un caso complejo. Pronóstico general, un sueño, trabajo en los 
Estados Unidos, embarazo de la nuera, suerte del hijo adoptivo con el cliente y 

durante un viaje. 

16.7.81 (jueves por la tarde) 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 45-55 años de edad, en compañía de un niño de unos 
465 años, de San Pedro Soloma. 

ler. problema: El cliente pregunta por su estado general de salud. 

Ira. adivinación: 15 posiciones x 4 

*2Kaq-3B'en || 

*4Ix-4Chej \,5Lamb'at || 

*6Mulu7-5Imox \,6Iq'\,7 Watan || ("hay un castigo") 

» 8 K'ana7 - 6 Tz'ikin \, 7 Txab'in \, 8 Kixkab' \, 9 Chinax || ("no 
teprocupes") 

Interpretación: "Hay salud y vida para ti y nuestros hijos y tu mujer". 

Terapia: El cliente debe seguir trabajando. 

Ido. problema: El cliente ha vivido antes con otro en una casa; el otro se mudó a una 
vivienda propia. El adivino debe averiguar - también por encargo de esa otra persona -, si 
todo irá bien. 

Ida. adivinación: 14 posiciones x 1 

* 13 B'atz -13 K'ana7 \\ ("es el mismo número") 

En la adivinación se comparan aparentemente, uno con otro, los coeficientes del primero y 
del último día. 

Interpretación: El cliente debe seguir viviendo en la casa como hasta ahora, allí tendrá 
vitalidad. 

3er. problema: El cliente ha soñado repetidas veces que va con un auto, y que el auto no 
puede seguir viajando. Ese inconveniente se relaciona, en el sueño, con dinero. El cliente 
pide que se interprete el sueño. 

3ra. adivinación: 

a) 14 posiciones x 1 

* 13 Tox • 13 Kaq || ("no te enojes con tus trabajadores") 

Interpretación: Quizás tomaron los trabajadores para sí, algo de dinero. Que no desconfíe, 
sino que sea tolerante. 

b)14 posiciones x4(se cuenta la misma cantidad): 

* 2  Kaq  •  2  E(w)ub'\\   ("no debes desconfiar,  si tuvieras 
desconfianza") 

* 2 B'en - 2 Ab'ak \,3 Tox || ("si tuvieras desconfiazas, se terminará 
pronto tu dinero".) 

* 4 Chej, 5 Lamb'at | ("no deben permanecer ideas exageradas") - 
2 Chinax I ("inconsiderado es el recelo delante de Nuestro Señor"), 
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3 Kaq \, 4 Ajaw \\ ("en caso contrario puebe haber una enfermedad 
(una muerte)") 

* 5 Imox - 2 B'flíz'H ("no desconfíes de tu lugar de nacimiento"); 
probablemente los tres días siguientes no fueron contados con 
claridad. 

ato. problema: El cliente está considerando ir a buscar trabajo en los Estados Unidos. Es 
mejor si se queda en su lugar? 

2 frutos del coral(illo) se colocarán a un costado; tal vez representan ambas alternativas. 

ata. adivinación: 

a) 11 posiciones x 4: 

*2Tox-12Txab'in || 

* 13Kixkab'-9Tox \,10Chej\\ 
* 11 Lamb'at - 6 Txab'in |, 7 Kixkab' \, 8 Chej || 

*9Kaq-3 Tox \,4 Chej \,5 Lamb'at \,6 Mulu7 || 

b) 12 posiciones x 1: 

*7Elab'-5Imox\\ 

Interpretación: El cliente debe quedarse en su casa y trabajar allí. 

5to. problema: La esposa del hijo adoptivo del cliente está embarazada. El cliente pregunta 
por el desenlace del embarazo. 

5ta. adivinación: 8 posiciones x 2, se cuentan por separado. 

a) 8 Kixkab'- 2 K'ana? \\ ("ella tiene una desconfianza") 

¿En qué consiste su desconfianza? 

b)21x-9 Imox \\ ("se inquieta ante la idea de que va a morir. Debe 
hablar francamente sobre su problema") 

Interpretación: La nuera desconfía, piensa sobre la muerte. 

Terapia: Debe desahogarse. 

6to. problema: El hijo adoptivo no quiere regresar a la casa de su difunto padre. El cliente 
quiere poner a su disposición un terreno junto al suyo, para que construya una casa. 

6ta. adivinación: se toman dos montones. 

a) 12 posiciones x 1: 

» 2 Kaq -13 Elab' \\ ("será posible") 

b) 10 posiciones x 4: 

* 1 Elab'-10 Kaq \\ ("solamente no deben enojarse") 
* 11 Ajaw - 6 Lamb'at \, 7 Mulu7 || ("no deben buscar sus 

pecados") 
* 7 Elab'- 1 Kixkab' \ ("será posible"), 2 Chinax \ ("no deben 

desconfiar"), 3 Kaq || ("ningún enojo") 
* 4 Ajaw - 10 Tox \ ("hay dinero"), 11 Chej |, 12 Lamb'at \, 

13 Mulu7 || ("pero no deben buscar sus pecados con dinero.") 
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7tno. problema: El cliente pregunta si el hijo adoptivo regresará bien de su próximo viaje 
de negocios. 

7ma adivinación: 22 posiciones x 1 

* 3 Ajaw -1 B'atz || ("es bueno, no hay que preocuparse") 

Terapia: El hijo adoptivo debe deshacerse de sus preocupaciones manifestados o pensados 
interiormente, y desahogarse. 

*G* jab'oq heyet k'ax kayti7. 

*Z:* kaxk'ati. 

*C:* yel, mamin. 

*Z:* tix jun xhila tu7 liwre. 

•EdelZ:* tixti, mam, la. 

*G* xa ka ton ch'ul hinq'anle ch'an wab' jab'oq hinkawil, tol ch'an ay heb' wunin 
ti7 kinchi ka ch'ul wab', mamin. 

*Z:* watx' mi sk'ul xala ajna? 

*C* watx' k'al, mamin, k'amk'al tzet. 

*Z:* watx' sk'ul cham ko—? 

*C:* k'am, watx' k'al sk'ul heb'. 

*Z:* haweno. 

*C:* watx' sk'ul heb', mamin. 

*Z:* haja, ax ch'en molino watx' mi ch'en? 

*C:* watx' ch'en, watx' ch'en, mamin, watx' k'al. 

»Z:* haja. 

*Otro cliente:* hoq ex jil ayol, mam. 

*Z:* hin ye, mam, hex ek'ayta. 

*Otro cliente:* k'am mi  

•EdelZ:* k'amaq. 

*Otro cliente:* haá. 

*E del Z:* yamta hoq haq'anle hab'e7, chach awji xhopna tu xin. 

"Otro cliente:* chi tik'am jetoq, yamta hatatu pax chi mulnaj kaq xalti7. 

*Z:* naq Juan Matías, sq'ab yaqan vuninal komam señor San Pedro, tzet xhi, watx' 
mi, ta k'am jun ilya7, b'ilk ulal yib'an spixan naq junoq ora, hex kanwan, hex 
waxaqwan, b'alonwan, oxlajunwan ti7, hoq komam kab kaq, komam ox ajaw, 
tox[a] wal oq exkanoq, kaywalti oq exkanoq, maj on hamesa, 

<adivinación 1> 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
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usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun 
b'atz', kab' ewub', ox b'en, 

kan ix, ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', 
waxaq chinax, b'alon kaq, lajun ajaw, usluk 
imox, lajkaw iq', oxlajun watan, jun k'ana7, kab' 
ab'ak, ox tox, kan chej, ho lamb'at, 

waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', b'alon 
ewub', lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, 
oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' chinax, ox kaq, 
kan ajaw, ho imox, haja, ho imox, waq iq', huq 
watan, 

ay jun naq justisia hoq apnoq, huq watan, waxaq k'ana7, 

waxaq k'ana7, waxaq k'ana7, b'alon ab'ak, lajun 
tox, usluk chej, lajkaw lamb'at, oxlajun mulu7, 
jun elab', kab' b'atz', ox ewub', kan b'en, ho ix, 
waq tz'ikin, huq txab'in, waxaq kixkab', b'alon 
chinax, 

weno, manaq, mam, watx', k'am hepena, xhi, ay wal kawil hikisal ib'an yetoq 
kopamilia, yetoq moj hapixan, yetoq heb' koman, yetoq heb' kotxutx pasado 
alkalte, watx' yeji, palta wal xin, ila pax wal heb' juxhtaq chi chichón sti7, chi 
chichón sk'ul jin. 

ay wal ok heb*. 

tolab' ha7 hoq apnoq, hoq apnitoq aq'on kan jun cham justisia xhi, pero nani 
hoq ok pax trabajo. 

ha7, yel, mamin. 

k'am cha b'eq ayoq, cha b'eq ta ayoq. 

tuay, jatne, mam. 

taltol hoq hab'eqayoq entonses tuwal, hatu b'an kax ka hoq aq', k'al ta7 joder. 

haja. 

telan k'al chi wal kayti. 

hin ye, mamin, tuton ha yuj xan ka k'ax chach ul k'ax hinsayon wil, mamin, 
toq chi to uli, he <bezieht sich auf den Mitbewohner des Misuses, der jetzt 
ausgezogen ist, s.u.>. 

[por] ese, heje. 

tuton ha yuj xan ka chach ul hinsayon wil mamin, tzutb'il yaq'oni tol, yetoq 
tol ay jun jet max kopoj kob'a yetoq b'ay, b'ay k'alta7 chin b'eti. 

Z:» ha7,ha7. 

tol xyaq' naq winaq tu hin [we[t]x[a]] [?], axka k'al ta7, tx'oqxa max hute7 naq, 
okom naq yul, haton yuj xan ka wal chin tit nani ul hinq'anlen nani7, tol max 
Eoj naq sb'a, ha yej xin, junnej k'al ta7 yej axka ta7 koq'a7 ti7, nani xin tx'oqxa 

'ay xyak naq sq'a7, hi tx'oq b'ay max kan wet, ka xin xheq'on k'ax naq, as 
sayil hab'a, ta watx' xyun skani, komo ha yet San Pedro ti xko pojo7, ha7, 
yamta watx' xyun skani, mi tol ayto jab'oq hinpalta xin, chaq' pawor as sayil 
hinq'ana7 xal hin xin, toq hoq elteq axkatu wuj, xhi naq ayin, hin ye xin kinchi, 

*Z:» 

»C:» 

*Z:* 

»G» 

»Z:* 

»C:» 

»Z:» 

»Z:» 

»C:» 
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»Z:» 

»G* 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

»C:* 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»G* 

»Z:» 

ka chin tit wal, mamin, ka chi-, ka ch'ul hinq'anlen wab'e7, tzet yaq'oni, ta tzet 
xhi heb' cham win, hoq hinmulnaj pax yetoq heb' cham xin. 

ha7. 

toq axka tik'a jab'oq kopat, axka kopat nani, siempre molesta tek'a aqxa b'ay 
heb' cham tu xin, tay, jun mi ta7, mamin, ha7, por eso ch'ul hinq'anlen wab' 
nani tzet chi taq'wi, kam watx' yaq'on k'al ta7 yuj naq matol ka ha hin xa pax 
ay hinpalta hayinti7 xin, komo toq ta7 wojtaq ayinti, mamin, axa xon apni 
b'aytu, nani xin tix het tila, hoq hach kan yul net ti7, hoq hintoq, axa yet 
hinmam hoq wi7, hee, komo ka ay, tx'oq ta7 b'ay chi yak smam naq yet. 

ha weno. 

ka tx'oqxa xb'et stz'un naq yet, yet ta7wal x7apni naq sb'ab'elal tu7. 

haxa yul derecho naq tu xin kankan ayinti7, ha7, komo hak'al tu xon apni ta7 
yin kokawanil, yin komojonalil k'al ta7 chi jute jalon xin, ha7, xan awal juntu 
chaq' pawor hasayonil, mamin, tzet b'il yaq'oni, hata tzet sq'oq pax ch'an yin 
heb' wunin ta7 tu, mamin, tuxa ton xmich'chaj ajoq. 

witz ak'al, lugar, tzet xhi paxoq, oxlajun b'atz', watx' k'al mi eloq tx'o tx'o7 naq 
Juan Matías? 

<adivinación 2> 

oxlajun b'atz', jun ewub", kab' b'en, ox ix, haja, 
kan tz'ikin, ho txab'in, waq kixkab', huq chinax, 
waxaq kaq, b'alon ajaw, lajun imox, usluk' iq', 
lajkaw watan, oxlajun k'ana7, 

k'amaq, mismo número, b'ay k'al ta7 xach yaq' sb'ab'elal, hak'altu chaq' seguir 
yetoq. 

haja. 

xal hoq hach toq b'ay junxa- 

k'amaq, hak'al tu, hak'ala chi yaq' k'ax naq ayin, ha7, k'am chi yaq' yin junnej, 
ha7 hak'ala k'al b'ay xon apni yetoq naq kokawanil, hak'ala tu chi yaq' kan naq 
ayin junelxa, haa7. 

xalta chach toj b'ay junxa pak'~ 

k'am, k'am, mamin tzet gana k'al chin tz'aqajoq, hak'ala k'al haxk'ijan hatu 
max hinok kan sk'exeloq ta7 naq b'ay, b'ay ch'ay ta ul yet naq yuj sb'ab'el tu7. 

pero manchaq xa7al okteq junoqxa, junoqxa no, eso kaytu yalon kaytila, tzet 
chin tz'aq pax wute7 kaytila. 

haa. 

hak'ala hanúmero, si el número, numerado yeji, tomi tol... 

haa7. 

...jugueta wal ora chila7. 

ha7 kamaq. 
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*Z:* torn jugueta wal witz ak'al, lugar, torn jugueta wal txoj, torn jugueta wal Dyos, 
ora k'ual aq'wal tila? no eso, b'ay k'al ta7 ijan k'al tek'a axka k'al ta7 xyun ch'an 
hapni pax... 

*G* yin sb'ab'elal? 

*Z:» ha7. 

*G* ha7. 

*Z:* ...hak'ala chaq' seguir. 

*C:* ha7, inye, mamin. 

*Z:* tonse watx' xin, ay jab'oq kawil yikisal, ta k'amaq entonses hoq watx'joq k'al 
joder yetoq. 

*G* ha7, yel, mamin. 

*Z:*  hojtaq xa komodo. 

*G* haa, tuton wal yel, mamin. 

*Z:* b'ay, b'ay yok tu7, b'ay mulina hii hasta junxa kotrate, b'ay qon toq k'al kaylaq 
tu7. 

*C:* haa7, yel, mamin. 

*Z:* weno, kam chach toji, ma maj achtoj? 

*G* ay to ton, mamin, ka ton chi-, ka watx'k'al yaq'on juntu nani chi yaltu? 

*Z:* watx'xin. 

*G* haa, k'am tzet chi yala7? 

*Z:* isajil, k'am isajil kayti7. 

•G* aha. 

*Z:* toxa xwala, xwala, tzet k'al gana chon leq' Ion k'al. 

*G* haja, pero, mamin, ay jun wilwan k'al ch'oki, tzet wal chi yala7, ay b'ay chin 
b'et ha nani la, ay b'ay chi wila7, tol chin toj yul karro, kok'taq k'al chi wil, 
mamin, kok'taq k'al chi wil yin jujun aq'b'al, pero ma txekel tzet ch'elapnoq 
Eax juntu kinchi, aywal b'ay chin b'et titoq1, ay b'ay xin chin b'eqlay kanoq 

ak'altu yaq'oni, wilwane tet hinwayich, mam, txekel tzet wal chi yala7, kinchi 
ha nani ka ay junel, mamin, tol xin ok wal wilwane xin b'et tit wal, axka yet 
max xin apni pax ok axti7, tolab'ay jun ch'en karro ayek' axkati, hoo, nani 
k'amxa paso, majxa je eltoq xhi ch'oqab' ayin, ta weno kinchi, pues hayinti 
k'am tzet hib'il ok wuj kinchi, k'amaq oq hinmaq kayti, mamin, kaq xhi ayin, 
ay ch'en tumin pax ib'il 7ok wuj xhi ayin, tix ch'en kaytu7, tuton nani k'am 
paso, hoq ach eltoq xhi, pero ayinti hoq hin ek'aj kayti, b'ay mi hoq hin 7ek'el 
spak'ilaq tu7 hoq hin 7elk'al ta7a kinchi, pero lañan towalon haxkati, mamin, 
la max 7el txilnaj hinwayon majxa wil tzet xwune7, la, matol xin eli, xan ha 
juntu ayok yin hink'ul, yamta xin chi elteq ayin. 

*Z:* naq Juan Matías vive en Yichlaqwitz, tzet xhi suerte naq yetoq jun kobiaja, 
ch'el naq, ch'okol naq, ayol b'a kab'ej oxej waqej kon [!], yalan sq'ab', yalan 
yaqan cnan komam señor San Pedro, yalan sq'ab yaqan cham komam señor 

chin bet titoq  titoq -> trans., 3. pi. zu Y = Ucvar (Allomorph), chin ul titoq = ellos vienen a llevarme, chin ek' 
titoq = ellos pasan a llevarme 
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San Juan Zacaria, yalan sq'ab' yaqan kotxutx wirjen b'ay Mazatenango, 
Konsepsyón, 

<adivinación 3a> 

oxlajun tox, oxlajun tox, jun chej, kab' lamb'at, ox 
mulu7, kan elab', ho b'atz', waq ewub', huq b'en, 
waxaq ix, b'alon tz'ikin, lajun txab'in, usluk 
kixkab, lajkaw chinax, oxlajun kaq, 

xhi axkati, hee, k'am chaq' owal yetoq heb' naq hamulnajwom, k'am chaq' 
owal yetoq heb' naq jantaq heb' naq hamulnajwom, xhi, ja, ja, ta hoq haq' ho 
wal xin tonse mismo ha heb' naq hoq b'uton kan ay jan kojitzaq tu, xhi wal 
axkati la, haa, mucho kuidado, manchaq haq' owal yetoq heb'. ta hoq aq' owal 
xin, tonse tuton wal hoq hil tzet hoq yun skan b'an xhi, yuj juntu xan ka ay jun 
ha mal seña ti, xhi, yuj juntu xan ay jun ilwal tu, xhi. 

*G* haa7 yel, mamin 

*Z:» haa7. 

ha ja. 

ab'i ka chach-, hoq hila7, watx' k'al chute yetoq heb' cham juk'lew tu, yetoq 
heb' jiqtzom tu7, watx' chute mancha[q] [a]ch k'al, taxa7al ay chi watx'ji palta 
xin, entonse ay pasensa, tzet hoq jute7. 

*C:* ha7 yel, mamin. 

*Z:* yamta ay ch'an jab'oq max yaq' pasar heb' cham, jab'oq [yuj], [?], ta yamta 
smitx'toq heb' cham jab'oq ch'en sentawo tu7, pero ta ay kopasensa hoq yal 
tzetb'il hoq yun jion pax, paqan xa hoq yun yok toq ch'en junelxa, xhi, ha7, 
pero asan k'am chaq' owal hi k'am chaq' b'ilk'ulal, k'am chaq' kab'k'ulal, xhi 
wal axkatila. 

*C:» haja. 

*Z:* hoq hana7, ja, ja. 

*C:* ha7, yel, mamin. 

*Z:* hoqhana7. 

-¿adivinación 3b> 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun 
b'atz', kab' ewub', 

xhi, k'am k'al chaq' kab'k'ulal, xhi, taltol hoq aq' kab'k'ulal entonses- 

kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho tz'ikin, waq 
txab'in, huq kixkab', waxaq chinax, b'alon kaq, 
lajun ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', oxlajun 
watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, 

xhi, ta hoq aq' kab'k'ulal entonse una ves ka hoq lajwoq ch'en tumin, xhi, 

ox tox, kan chej, kan chej, ho lamb'at, 

manchaq kan miman jitzanil, xhi, 
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kan chej, ho lamb'at, waq mulu7, huq ab'ak, 
waxaq b'atz', b'alon ewub', lajun b'en, usluk' be, 
lajkaw tz'ikin, oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' 
chinax, 

xhi, hi koman tik'a jun kab'k'ulal, sataq komam señor San Pedro Soloma, b'ay 
sataq ichmamej karwal, hi sataq kona, jatut max b'et hejatne kanajoq, 

ox kaq, kan ajaw, 

ta k'amaq, aytawal jun il kamich, lajwil, xhi, 

kan ajaw, ho imox, waq iq', huq watan, waxaq 
k'ana7, b'alon ab'ak, lajun tox, usluk' chej, lajkaw 
lamb'at, oxlajun mulu7, jun elab', kab' b'atz', 

xhi, manchaq hakab'k'ulne k'al juntaq k'al luwar b'ay chon ek'i, b'ay chon ayi, 
chon aji, xhi, b'ay jun komam icham wal tik'a b'ay wal número, tik'a wal ayach 
ok tu7... 

*C:*  ha7. 

*Z:* ...xhi. weno, jajaja. 

*C:* ha weno. 

*Z:* hab'i xin, mam. 

*C:* ka watx' k'al yaq'on nani chi yal tu k'ax ta7a, xin, mamin, asan k'al jantu chin 
jatne chi yaltu. 

eso mero. 

ha ja. 

una wes xwala, manchaq kokek'ne7, ta oq kokek'ne7 entonse- 

ha7, yel, mamin. 

hoq hil tzet hoq yun yaj pax juj junoqxa, axka wal b'ay kotxutx wirjen wal. 

rutón, ka haton yuj xanka ch'ul hinsayon wil k'ax hinb'a. 

taxa x7ajoloq entonse k'amxa modo chi jaq' kambiar número. 

ha7, yel, mamin. 

ha7. 

xan aywal junxa ijan chin-, b'ay chin nab'alne, mamin, tzet chin-, aqwal jun 
hapawor ayin, aq' wal jun hasentido ayin, tol chi woche tol chin-, chin b'eq 
kan waan hinmulnajü b'ay ayin tu, chi woche chin toj jab'oq yoktu b'ay estado 
tu7, tol chin toj yetoq jan heb' naq, jun naq ta7 ch'an hinmeb'ixh ayek' wetoq 
tu7, tatol-, k'am k'ax tzet chi wal tet naq, k'am tok'al tzet chi waltet naq, tolto 
xjay naq yet semana ti, ka chin naon waloni-, tiwal hojtaq ch'en tumin chi 
k'ayaj ch'en, k'amxa wal wet chi wila7, ka chi-, xin chi towal waq' ganar 
jab'oqxa b'ay tu, kinchi. kam ch'uji, matol watx' k'al wej ta7 b'ay hinpat xin 
pwes? aq'wal jun hapawor ayin, mamin. 

*Z:* 

»C:* 

*Z:» 

»G» 

*Z:» 

*C:» 

*Z:» 

»C:* 

*Z:* 

»C:» 

*Z:* weno. 

*C:* yal k'al tzet b'il chi yun yeloloq ma ta watx' k'al yaq'on b'ay chin mulnaj ta7 tu 
xin, matol mas chi wi jab'oqxa b'aytu wal waloni, ti wal hojtaq ch'en tumin, 
tx'oqxa stoj ch'en yin jab'oq kolmunajil, jab'oq tzet chi kojatne7. 
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»C:' 

»Z:' 

»C 

»Z:' 

•C:' 

•Z:1 

»C:' 

haja, ha nani, naq Juan Mat-, naq Juan Matías b'aytet chi yun naq? chi yal 
naq, chi b'ey naq, ch'ajwan naq, yin kob'el, yin kobiaja, yetoq tumin, Dyos 
kurus, Dyos, hee ma chi-, chi yaq' naq yin mulnajil? ay tx'o7 ay luwar, yalan 
sq'ab', yalan yaqan, Yichlaqwitz, b'ay Santo, mamin, hii7, hii7, weno, axka ex 
ora, ex marko día jueves, chi yaq' markar tzet xhi suerte naq ti, b'aytal hoq ka 
yel ek'jab' naq, junti7, weno, yetoq stumin Dyos, 

<adivinación 4a> 

kab' tox, ox chej, kan lamb'at, ho mulu7, waq 
elab', huq b'atz', waxaq ewub', b'alon b'en, lajun 
ix, usluk' tz'ikin, 

lajkaw txab'in, oxlajun kixkab', jun chinax, kab' 
kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, huq 
k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 

usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun 
b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho tz'ikin, waq 
txab'in, huq kixkab', waxaq chej, 

b'alon kaq, lajun ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', 
oxlajun watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan 
chej, ho lamb'at, waq mulu7, 

<adivinación 4b> 

huq elab', huq elab', waxaq b'atz', b'alon ewub', 
lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, oxlajun 
txab'in, jun kixkab', kab' chinax, ox kaq, kan 
ajaw, ho imox, 

k'amaq, mam, manchaq somax hak'ul, hii, k'am k'al miman k'al chana7, ejan 
ek'oq, jatne k'al komulnajil b'ay k'al tek'a kona, tzet xa7al gana tol chach toj 
k'al kalaq tu7, hi tampokos heb' naq komulnajwom tu7, heb' naq iqtzom tu7, 
heb' naq- 

hayinti, mamin, k'amxa ta7 jab'oq wet aytoq, k'amxa. 

pwes mulnajan, xhi. 

ha7, k'am xa7al wet aytoq. 

mulnajan b'ay, b'ay wal hapoder, b'ay hasityo, b'ay hadeskuagra b'ay ay hach, 
xhi, b'ay hoq kay tu yaloni deskuagra, haki7ijan kuagrao yeji b'ay chach 
mulnaji, tzet xa7al gana cha jutztoq hab'a, tzet xa7al gana cha loktoq hab'a b'ay 
junxa pak', no, mejor hay ke trabajar, no, ay tek'a jab'oq haerensia. 

ay, seguro b'ay chin mulnaj, mamin, ay, manaqtu, ay. 

tzet xak'al gana juntu. 

haja. 

axka chi jala7, watx' xam tol hoq aq' seguir junxa, junoqxa tu7, pero después 
de- 

ha ja. 

mejor slajwi santo katowal hoq ok pax, kato hoq tolq] pax kocheqb'ej kaytula. 

haja. 
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*c 
*Z: 

»C 

*Z 

»C 

*Z 

*C 

*Z 

*C:* 

*Z:* 

»C 

*Z 

*C: 

*Z 

»c 

*Z:* 

*G* 

kowab'e wal ok janik'oq, ta k'amaq entonses ok lekan xak'al pax k'al sway jin 
pax nani la. 

ha7, yel, mamin. 

jajaja, lekan sway» jin, mantoq tol janik'nej. 

ha7, yel, mamin. 

mejor ejan 7ek'oq, k'amxa b'ay cha na hatoy. 

ha7, yel, mamin. 

ta hoq hana hatoj junxa tu7, entonse repente ch'ok aman heb' naq hin axkatila. 

ha7. 

weno, xin kowab'e wal ok junoq xajawil, ma kab'oq xajawil ti chi kowab'okoq 
wal chi lajwi San Andres entonses ch'ok wal mulnajil b'an. 

ha7, yel, mamin. 

junoq xajawil año nueve ch'ok pax mulnajil, yal k'al ch'an jantaq kaq ch'an 
hoq jay matxnaj tila, yal k'al jantaq hoq jay pax okoq la, kowab'e wal ok wal 
kab'oq xajaw. 

sta weno xin, mamin. 

»Z:» 

»C:» 

*Z:» 

•Z:» 

»G» 

weno, mamin. 

hin ye, tay xin, mam. 

pero, ay wal ch'an jab' yet jun naq hinmeb'ixh ti hoq hinq'anle, mamin, axta 
cha sayil, mamin, tol— 

jajaja. 

toxa hoq watx'oq sk'ul ix yixal naq xan ka~, mak yetoq, wib'an ayok, mamin, 
komo ayin max hinq'ana7, ayin ay wet, pwes, ayin hoq hinaj hinsayon wil, 
mamin, tzet hoq kanoq tuton tol tet tet x7ok ch'an ix ta7, yalan yiqatz yet tu7, 
axka yet x7ul wab'on ayach kayti7, hanani xin tixa ton chi yil ix sat la. 

haa, weno. 

ha7, max ok ix yalan yiqatz, mamin, xan ka chi-, maj wal pax tit tuton tol pax 
najat pax ay hinpat, ila nani, pural wal xin yiteq ch'en ch'en, torn chon yiteq 
ch'en xin, ka chin-, ayoq xa7 sb'i toq wal wila7, ay sb'i chi toj hinb'al hink'u 
kinchi, ka chin tit wal lemnaj nani7, tzet xhi pax sk'ul Dyos yin ix, yin* naq, 
komo wetoq ay ix xin k'am tok'al chi-, k'am spat heb', ha wetoq ay heb' nani, 
ayin xin q'an ta7 ix xin ka, mak wal hoq sayon yil ix, mamin, ta ayek' smam 
txutx naq xin pwes, torn ta7 ay wok yin, haqxa nani xin, hayin ta7 ayin ok 
mamejal yin, ha7. 

tzet sb'i pax ix? 

Paulina Pablo. 

Paulina Pablo. 

ha7. 

2     sway = aber von way-l = schlafen abgeleitet = tukan 
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ix Paulina Pablo, b'aq'in xwatx'ji pax ix? 

k'amaq to, k'amaq to, mamin. 

iqb'il tok'al. 

haa, cuatro meses mi ix nani, xan ka chi woch tol hoq wilek' jab'oq sq'anejal ix. 

haa. 

haa7, xal nani7, k'amaq to, ha7. 

tol tok'al ayok yalan iqatz. 

haa7. 

jajaja. 

asan tol chi joche chi watx'xi ayon ok yin jet ti xin, k'ojan k'ulal hoq sjatnen 
heb' xin jab'oq yet, jab'oq swaj k'ulal, txajul hon, mamin, ha7. 

ha7, yel, toni, ta ton chi yaq' pasar. 

tuton ay b'ay, ay pax ch'an jab'oq kopensar. 

ix Paulina Pablo, kachi xwab'e? 

ha7. 

ix Paulina Pablo, tzet xhi, pojil, ajil, iqb'il, q'oxb'il yuj ix Paulina Pablo? 

<adivinación 5a> 

waxaq kixkab', b'alon chinax, lajun kaq, usluk' 
ajaw, lajkaw imox, oxlajun iq', jun watan, kab' 
k'ana7, 

chi sjatne wal el ix yet janik'oqxa b'an, ay wal kab'k'ulal ix yul sk'ul. 

ay skab'k'ulal ix. 

wal telan chi yal apni kocheq-, kocheqb'anil, mantoq tol jugueta kaytila. 

ha7. 

ta manchaq sjatne ix yul tu b'an, ta manchaq wal sjatne ix jun skab'k'ulal b'an, 
ayta wal tzet pax elol yib'an. 

ha7, yel, mamin. 

txekel yej jun skab'k'ulal ix tu7, yul sq'ab yaqan heb' komam justisia  

<adivinación 5b> 

kab'ix, 

tzet yet chi- skab'k'ulal ix ti7, 

kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, ho kixkab', waq 
chinax, huq kaq, waxaq ajaw, b'alon imox, 

haja, tzet yuj, tolab' sna ix skami, slajwi. tzet spena jun ix ix ti? xan chi yal be 
jun sq'anej tu7, tomi k'am chi low ix, chi yuk' ix ha7 yay k'u, sq'eqb'i, tzet yuj 
xan chi sna be jun kamich lajwil tu7, tzet yich jun q'anej tu7, tzet yich jun q'anej 
tu7? 

*C:* janik'mi, mamin. 

*Z:* 
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*Z:* entonse chi sjatne el ix chi lajwi, entonse ka liwre ix, ta k'amaq entonse ka, 
yojtaq mi ix. 

*C:* yojtaq ta7am ix, mamin. 

*Z:*  yojtaq heb' ix, asan chi yal apni kocheqb'anil. 

*C:*  ha yel, mamin. 

*Z:* matol mam yalib', txutx yalib', matol yetoq smoj spixan ix tu7, matol ka tzet 
yej jun skab'k'ulal ix ti ka chi snaon ix, ka chi snaon ix jun kamich lajwil, elta 
wal t'aran ix kokargo hoq b'an, telan wal chi wal kaytila, tzet hoq hintz'aq wal 
wute pax kayti ayinti la. 

»C:*  ha7. 

*Z:* ha7. 

*C:* yamta yuj ta7 stumin tu7, mamin, kayel oxel xa stoj ta7 stumin naq ta7 yuj ix 
ti7, por algo wal ch'ul yaq' naq, yamta ay junoq tres mes stoj junelxa nani, mil 
ketzal xtoj yuj junelxa nani. 

*Z:* ay,ja,ja. 

*C:* ha7, xmich'chaj naq estado tu7, ha7, kaytu yej naq, mamin, ka xtoj kan ch'en. 

*Z:* yamta yuj juntu ka chi sna[o]n ix, mejor chon kam k'al tek'a ka chi lajwi kanay 
jan tumin ti, yamta xhi, pero hata ix hoq alonoq, hata ix hoq alonoq. 

*C:* yamta, ha7. 

*Z:* ha het, k'am modo tzet chi jal kayti7, nunka. 

*C:* yamta jantu, matol yin na tu xin, tutunab' tol hoq yoche heb' hoq aj sna, xhi, 
xhi xa naq ayin, aymi junoq veinte día yalon naq ayin nani7, ha nani, mamin, 
hoq hinjatne jab'oq hinpat, xhi naq, hoq hinjatne jab'oq hinpat, hoq hin wiaj 
hinna, xhi naq, ha7, xan hoq hinjatne hinpat, xhi, ach k'al ta cha jatne7, jatne7, 
kinchi. 

*Z:* tok'al ch'alxi ok yin, ma txekel b'aq'in, k'am sk'ual, k'am, man jojtaqoq. 

*C:* manaq, yet nani, mamin, tuton waanxa smanon hab' ste7, waanxa, ha7, 
waanxa smanon naq ste7, xb'et naq, tuxa xb'et naq ta yet ti7 jun xajaw xtoj kan 
naq, xjay naq, xan x7aj xk'exel jun hintumin tu, mamin, x7aji, max aji, xhi naq, 
haa, kinchi, hach k'al xin, jatne hapat, jatne, ta cha jatne. pero maj hinpaxok 
b'ay hinna tu, xhi. haton juntu ka chin sayon wil nani, mamin, kam, matol ka 
hoq yoche ta7 pax maj toq maq sat stx'otx' smam, sino tol ak'ala pax b'ay watut 
hoq ej naq yaloni. xal hoq heyaq' pawor hoq heyaq' jab'oq hintx'otx' kayti, xhi, 
xhi naq ayin, ha7, hinye xin, kinchi, manaq hin, komo ay ch'an jab' yerencia 
txutx naq aypax kan b'ay kona tu7, ta axkatu ka chach kan sat stx'otx' hatxutx, 
kinchi, hayinti-, k'am k'al chi komaqel ta7a, komo komam x7aq'on kanoq, 
pues nani xin ka chach kan k'al ch'ok yin hak'ul k'am chach toj xin. pwes yilxa 
ta xkam naq hinmam, mamin, torn ayintowal hoq hinch'ib' sat stx'otx' hinmam 
tu, teqan maj hintoq, xhi. 

*Z:* ha, seguro. 

*G* xhi naq, ta weno, pwes hach k'al, tuton hoq kosay jila7, hoq ko~, komo najat 
tawal xb'et aljoq naq, mamin, haxka tarn sjolom witz tula, komo tol ay jun 
yikan naq max montentoq smam tu7, komo k'am yuninal cham winaq tu7, til 
wal cham yetoq yixal, haton tol xyoche cham winaq tu7 xyaq' kan yatut b'ay 
naq mamej, komo maj, maj yaq' pax Dyos, ha wal skawxi kan el jun te xan na 
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smam tu7. 

*Z:* tuton k'amxa chi yoche pax luvvar tu7. 

*C:* max txonlay kan el tx'o tx'o7, komo xtoj ta7 tx'otx' yuj xa7al cham ajtx'otx' ta7 
tula, txon kan7el cham tx'otx', ka toxa7al janan kan spojob' yaljub' tu nani, b'ay 
x7alji teq naq xtxonlay kan el tx'otx', majxa k'amxa k'ax ek' tx'otx' nani, xtoj 
kan tx'otx' yuj naq, xkam cham winaq xkam xala ix, txonon kan el cham, ha7. 

*Z:* yaq hach tok'al k'ax, mam, ta akuerto hach ka ch'aq'on jab'oq. 

*C:* ha manaq hin, mam, hoq waq'a7. 

*Z:* pero tit chaj--, pero ka chi toj tit cham sindiko munisipal b'ay Soloma, ka- 

*C:* komo, yuninal, yuninal ta7 yanab' hinmam, komo ay jab' yerensia pax ta7 naq 
ta7 xhop, yet xtx'otx' yuj hinmam icham pax, yuj hinmam icham, manaq 
hinmam. 

*Z:* yaq haxtak'al tatol akuerdo hach yetoq, ta k'am xin~ 

*C:* manaq, ayin puesto k'al haq'on k'al ta7a, asan yet, torn hoq uj yilon naq jet 
nani, ay ch'an jan jet tila. 

*Z:» haja. 

*C:* oq'wal k'ul naq powre, komo max, yamta yel ta7 chi yal naq ta k'am chi toj 
naq yilxa naq, manaq ta7 ayinti xin puesto xa7al hin ta7 yaq'oni, k'ax k'al ton 
ech k'al ton b'ay hoq ay yatut axkatila, hoq xa toq pax mulnaj sat stx'otx' 
smam, ay stx'otx' naq, manaq stx'otx' smam naq, miman stx'otx' smam naq 
xkankanoq, jun stx'otx' smam naq ay Yula7 ti, ha7, ay stx'otx' smam, asan yuj 
chi yoche tol hoq kajay axka b'ay x7ej tu nani, xan tol hoq ok naq manoq te tu, 
waan smanon naq te7 waan sjatnen naq ta7, ta7 wal nani yamta wal xin. 

*Z:* pero awal nani xin hach Juan, Juan Matías, ka chionteq naq kayti entonse kato 
hoq waq'on suplikar yul sjolom naq, kato hoq jaq'on kan xew yet jan juisio ti7, 
jwisyo jun ay b'ay max- 

*C:* ~aljinaqtu7? 

*Z:* hatoni. 

ha7. 

ka towal hoq walon pax nivel kayti, tzutb'il pax hoq aq'on jab'oq yerensia naq, 
jab'oq b'ay hoq low naq yuk'en naq yetoq yixal, yetoq smoj spixan, yetoq 
yuninal. 
ha7. 
chi teq naq kayti7, chi lajwi. 
k'amaq, tuton hoq tit naq waloni, komo tol axkatu max jute wet, kaytu hoq tit 
naq kayti yaloni, asan nani tol chi woche tok'al chi wab' ta7 toq nani tzet chi 
jute. 
eso, axka walon ti7. 
ka hoq kawxoq el pax jab'oq yet na, ka hoq komitx'on tok'al hoq kojeq way 
b'el, mientras hoq kawxoq kanaj jun na tu7, kato hoq, toq kotzak'on juntu 

»G» 

»Z:* 

»G* 

»Z:» 

•G» 

*Z:» 

*C.» 
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waloni, ha7, vvojtaq jun cham wamigo hoqxa kojatne eloq asan tol tok'al, 
kinchi tet naq, ta weno xin, así, mamin, xhi naq, ha7 ka hoq jiqb'e way juntu 
asan chi kawxi kan, wal chi woche nani ta k'am junoq ilya7 chi tit yin naq, hi 
k'am tzet chi yaq' pasar naq yetoq ch'en tumin junelxa b'ay hoq toq, chi toj naq 
yekal manjoq, watemala, stojxa kan ton naq tula, hatom yet jun xajaw hoq jay 
naq junelxa, ha7, yet jun xajaw hoq jay naq junelxa, mamin, komo tol ayok naq 
yaq'on trabajo swajon ta7 aj jan stumin chi yaq' perder tu7, ha7, kachin, sayon 
wil, mamin, kam wal watx'. 

*Z:* yaq tawal yin smasanil hak'ul paxoq. 

*G* haa, hayinti, masanil hink'ul. 

*Z:* asta k'al achti7. 

*C:* smasanil hink'ul, mamin, hayon xkoq'an ta7 ix xin tok'al ton yujtol ta7, ta 
ayta7 ta7 junoq yalib' hinmam nani, man hoq kan ta7 jab'oq stx'otx' xin, todo 
modo hoq yi yab'oq derecho, ha7 k'am k'al tzet chi yal hink'ul ayinti, mamin, 
ha7, k'am kaxk'al ech k'al ch'an b'ay hoq aj sna naq k'am tzet chi yala7, komo 
ech xa7al jab'jab' jet axka yej ch'an jab'jab' hesitio tila, ka xa7al tu jab' jet, 
k'axk'al ech hoq ay naj nilan kona, toq ay tzet chi yala7, ha7, k'am tzet chi yal, 
mamin, k'am tzet chi yala7. 

*Z:* <adivinación 6a> 

• kab' kaq, ox ajáw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', 

hoq uj k'al tek'a xin. 

*C:* hoq uj, mamin. 

*Z:* hoqujoq. 

»C:» haja. 

*Z:* <adivinación 6b> 

jun elab', jun elab', kab' b'atz', ox ewub', kan 
b'en, ho ix, waq tz'ikin, huq txab'in, waxaq 
kixkab, b'alon chinax, lajun kaq, 

asan k'am owal chi sjatne neb', xhi. 

»C:» haa. 

*Z:* lajun kaq, usluR' ajaw, lajkaw imox, oxlajun iq', 
jun watan, kab' k'ana7, ox ab'ak, kan tox, ho chej, 
waq lamb'at, huq mulu7, 

k'am chi say heb' smuloq, xhi, 

huq elab', waxaq b'atz', b'alon ewub', lajun b'en, 
usluk' ix, lajkaw tz'ikin, oxlajun txab'in, jun 
kixkab', 

hoq uj k'al tek'a axka strate heb' tu, xhi, 

kab' chinax, 

asan k'am chi yaq' heb' kab'k'ulal, xhi, 

ox kaq, 
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k'am owal, xhi, 

kan ajaw, ho imox, waq iq', huq watan, waxaq 
k'ana7, b'alon ab'ak, lajon tox, 

k'al ch'en tumin k'am chi yaq' palta ch'en, ayek' ch'en, xhi, tox, 

usluk' chej, lajkaw lamb'at, oxlajun mulu7, 

asan k'am chi say heb' smuloq yetoq tumin y ayek' tumin, xhi. 

*G*  haja. 

*Z:» ja,ja,ja. 

*C* tay, mamin. 

*Z:* weno, tay xin, Juan. 

*C:* kax k'al, mamin, kam watx'k'ulal ta7 hoq jay naq yetoq sbiaja ta7 tu7, tuton ila 
xal ayin yet ta7 tu xin, xtoj stumin naq ti ka chi ayin yalan jueves santo, yel ton 
wal, mamin, xtoj ch'en, xan ka chach hin naon k'al teq, toq xa7 pax wila, 
kinchi, ka chin titnaq wonwon, mamin, kam wal watx'k'ulal chi jay yetoq 
stumin tu7, k'am b'ay hoq yaq' pasar naq, tuton tol chi toj, yekal tu chi toj naq 
manjoq, ha7, toxa7al hoq ek'ok naq. 

*Z:* yet ox ajaw chi to yekal chi yaltu yet biernes? 

*C:* ha7, yet yekal tu chi toj naj, mamin, chi toj naq Chinajul tu7. 

*Z:* biernes yekal, hii ox ajaw. 

*G* ha7. 

*Z:* <adivinación 7> 
ox ajaw, kan imox-, 
ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, huq 
k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, usluk' 
lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', jun b'atz', 

watx', xhi, watx', k'am pena. 

watx? 

kaxk'ati, una wes chi yikan7el janoq sb'iltial, sb'ilk'ulalil, jantaq wal tzet chi 
yaq' pensar, manchaq yitoq yin axkatu, ta k'amaq, hoq watx'joq k'al joder 
yetoq. weno, tay xin, Juan. 

tay xin, mamin. 

ha7. 

weno xin, mamin, ta axkatu yaq'oni pues, hoq wal tet heb', hoq sjatne pax ta7 
ok heb', hoq sjatne ok heb', mamin, ha7, kam tu chi yun xin, mamin. 

tay xin, mam. 

weno xin, mamin. 

weno. 

hoq jila. 

nye. 

toqin xin, mamin. 

•G* 

*Z:* 

»G» 
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*Z:* tay xin, mamin, Juan, hach ek'ayta. 

*G* Dios, señor. 

*E:* Dios. 
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Consulta #29A/B: Un caso complejo: enfermedad en la familia, embarazo de la 
nuera y los familiares del yerno fallecido. 

16.7.81 (jueves por la mañana) 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 60 a 65 años, de Pajaltac, San Pedro Soloma. 

ler. problema: En la familia del cliente hay una enfermedad. El cliente pregunta si ya debe 
hacer las Costumbres adecuadas. 

Ira. adivinación: 7 frutos del palo de pito puestos a un costado, 2 por el matrimonio, 5 por 
sus hijos. 

11 posiciones x 3: 

*2Kaq-12 Mulu7 || 

*l3Elab'-9Kaq \, 10 Ajaw \\ 

*11 Imox - 6 Mulu7 |, 7 Elab' \, 8 B'atz'\\ 

Interpretación y terapia: El cliente debe poner en orden la propiedad, es decir la casa natal 
de su abuelo. El adivino da instrucciones detalladas sobre los sitios rituales, las fechas y las 
ofrendas. El cliente y su mujer deben desahogarse en forma de una confesión. 

lio. problema: La nuera estd embarazada. El cliente pregunta por su suerte. 

Ida. adivinación: 2 Kaq, 3 Ajaw se invocan como díasidioses) de calendario pasados; 

11 posiciones xl: 

*2Ix-12K'ana7 || 

Interpretación: Hay querella entre la nuera y su marido; ella se liberará. 

Terapia: Deben reconciliarse. 

El adivino representa, en cada caso, con 3 + 3 frutos del coral(illo), hojas de saúco, copal y 
velas para la nuera y su esposo. 

3er. problema: El adivino formula la pregunta, si no vendrá alguna enfermedad, y si todas 
las preocupaciones podrán ser quitadas. 

3ra. adivinación: 11 posiciones x 4 

*4 Watan -IB'en || ("seráis libres") 

*2 Ix • 11 Watan \, 22 K'aná7 || ("no deben enojarse más"); luego se 
salta en ¡a cuenta 

*11 K'ana7 - 6 E(w)ub' \, 7 B'en \, 8 Ix || 
*9 Tz'ikin - 2 Imox | ("morirá un miembro de la familia"), 3 lq'\ 

("hay un castigo"), 4 Watan | ("se empeorará") 

Se interrumpe la cuenta; posiblemente se recuenta la posición 4 watan otra vez, es decir "se 
corrige": 

•5Iq',6Watan,7K'ana7 

Interpretación: La muerte no afecta el hogar del cliente. 

4to. problema: Un yerno falleció. El cliente pide por una adivinación, para saber si el 
difunto estaría de acuerdo que sus deudos fueran acogidos por el cliente. 
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4ta. adivinación: Se realiza en silencio. Se cuentan 13 posiciones x 2 

Interpretación: Los niños morirán. 

5to. problema: Prefiere el difunto que los deudos sean acogidos por el cliente o por el 
hermano? 

5ta. adivinación: se coloca a un costado un fruto del palo de pito (representación 
desconocida) 

13 posiciones x 2: 

*13Imox-12B'en\\ 

*13 Ix -11 Ab'ak \, 22 Tox || ("que pasa con el dinero") 

Interpretación: Durante la consulta se hace evidente, que el cliente no ha recibido dote 
alguna por su hija, y por eso tiene pensamientos (negativos). 

Terapia: El cliente debe ira buscar a su hija amablemente. 

*Z:* tay xin, tzet pax hapena axh ti7. 

*C:* ayinti, papá, ay wal jun hinmandar, ay ch'an jab' naq Uya7 ayok win, ha naq 
icham jiq' ayokoq hatax yet jueves mi huqub'ixi mi xwaxi o sea hoq ayol 
yoxlajuneb' k'u chin na7, yamta ka chin maxonel hinq'ab' waloni, tzet chi wute 
cha na7, aton juntu chi woche, mamin. 

»Z:» haja. 

•O.» ha7. 

*Z:* jantaq, jay wan hapamilia? 

*C:* junxanej manto aq'onoq, xal janxa xin, xyaq'ak'al tek'a heb? 

*Z:* jay wan tek'a heb'. 

*C:* manaq heb', oxwan jan hink'ajol tu, oxwan, kanwan yuj ch'an jun ix walib', 
tuton aq'b'il xa k'al yuj jantu7, asan xanej jun nene7 k'am to ch'aq'onta7 chi jute 
jaloni, jún mitx'b'il ta7 tu7, ha7, asan mitx'b'il yuj ta7 nani chi jute jaloni, ka 
chin q'anlen wab'e7, ta chixa sje sk'ul hin wuten axkatu waloni, matol k'amaq 
to xin kinchinaji. 

»Z:* weno, tzet hab'i? 

*C:* ayinti7 Gaspar Diego yok hinb'i. 

*Z:* Gaspar Diego, Pajaltaq? 

*C:* ha7, Pajaltaq ay hin, hax chin ul tek'a ek' yetoq icham hinmam, tuton sk'ajol 
hin Diego Gaspar. 

*Z:* jay wan hapamilia haloni? 

•C:» hayinti7? 

*Z:* asan oxwan hapamilia huninal? 

*G* hatoni, oxwan hink'ajol, ay jun hinkutz'in, tx'oq yej ta7 jun walib' chi jute 
jaloni. 

*Z:* oxwan hak'ajol haloni? 
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ha7, oxwannaj jan winaq tu7, kanwan yuj jun hink'utz'in, so xa walib', asan 
k'al k'ax b'an. 

tzet sb'i pax ch'an hamoj, ma hixal? 

Petrona Mateo yok sb'i xala wixal hi hayinti7. 

Petrona Mateo. 

ha7, Petrona Mateo, haton xala ay yune ta7, be q'opoj tu7, naq unin tu7. 

weno, tay xin, ex ora qex q'anab'axoq, yib'an spixan komam ti, kotxutx ti7, 
sq'ab' yaqan yuninal komam señor San Pedro stojol yalan sq'ab' yaqan komam 
señor San Juan, tzet xhi kawil yikisal, tzet xhi naq justisya? b'aq'ini x7ej b'atx 
paxtik'a justisya? 

huqub'ixi yet jueves axkati yet k'uti7. 

ka chochen chi toj nani haloni. 

k'amaq, tok'al chi woche, yet to martes ch'ajol oxlajuneb' k'u, mantoq 
oxlajuneb' k'u ta7 chi kowixb'e7 heb' ta7 mi. 

ha7. 

ha, yet to martes tu, toxa7al tol yuj jueves naj nani, ka chin ul hinq'anlen 
kanoq, haxta ay pax hoq hinjatnen kan yalan kinchinaj axkati, haton yuj xan 
ka xin tit pax ta7a. 

weno, 

<adivinación 1> 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb at, lajkaw mulu7, 

oxlajun elab', jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan 
ix, ho tz'ikin, waq txab'in, huq kixkab', waxaq 
chinax, b'alon kaq, lajun ajaw, 

usluk' imox, lajkaw iq', oxlajun watan, jun 
k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan chej, ho lamb'at, 
waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', 

7asta k'al hoq jatax ay tx'o tx'o7 yet ha- hichmam, ma hichmam ma b'aytal ay 
jun tx'o7 lugar aykan ti7, ha tx'o7 wal ijan ok wal ya7on joder axkatila, b'aytal 
ay ko-, tzet yej jun tx'o7 tu, tzutb'il yej jun witz ak'al tu, tzutb'il yej jun txoj ay 
kan tu, tzutb'il wal yeji, hombre? 

tzet, ay wal jun tx'o7- 

-kaytu yali kaytila. 

ay junoq tx'otx', xhi. 

jun txoj, jun tx'o7, jun witz ak'al, xhi nani la ka. 

yaq yamta hinmam ta7 tu ay yet, papa, xalin tolto ta7 chin ch'ib' chi jute jaloni, 
ha ixto ta7 yet xin el yin hinjunil yet xin ul txum ayach yet ta7, dos año mi wel 
hinjunil nani la, ta7 chi jute jaloni yul watut chi jute jaloni, dos año ha7 dos 
año. 

atam juntu k'am ch'ok smimank'ulalil, xhi, xan por eso yujtu ka apni kan 
hib'an yetoq hapamilia, xhi, hasta hoq ok smimank'ulal, jun witz ak'al, jun 
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luwar jun txoj tu, b'aytaq ay k'al sti, sq'anej heb' komam icham, ma kotxutx 
ixnam, ma komam, ma kotxutx, txekel, xal xin tol tz'un wal hej kan ta7 b'ay 
jun luwar, ma txekel tzet yejkanoq. 

*C:* ma txekel tzet yej, papa, hombre. 

*Z:* pero kaxk'al hoq haq'an mimank'ulalil, xhi, hasta chi q'anchaj mimank'ulalil 
entonse ti chi pax xin, xhi. 

*C:* manaq, hin ayto ta7 ek' icham hinmam tu7, yamta chi sje waq'on smitx'a7, ta 
ka chi sq'anon mimank'ulal k'apax ayin. 

*Z:* sewuro yojtaq yeji ke~ 

*C:* ha7, yojtaq yeji. 

*Z:* yojtaq heb'yeji. 

*C:* ha7, yojtaq heb' yeji, xal hin- 

*Z:* asta tol chi jataxi, ta k'amaq entonses maj hon7ujoq, xhi, watx' xam tol hoq 
jitoq, kotx'ajaj cham justisia, watx' ma hoq jitoq chám, tuton hasta k'al hoq 
meltzoj pax cham yintaq, xhi axkatila, k'am pax kokolil kotaynen cham... 

*C:* wal yel, hombre. 

*Z:* ...cham ilya7, jajaja. 

<Llega otro cliente a interrumpirá 

"Otro cliente:* waq' kan jun hintzitaqyet Ü7, mam. 

*Z:* paselante. 

•Otro cliente:* waq' kan ch'an jun hintzitaqyet b'ay achti7. 

*Z:* aq' kan tet, ha, yib'an son tu chakantoq, repente ta ajmak chi lokon elteq la, 
ha7. 

*Otro cliente:* hoq ek' wi jun b'eq, mam. 

*Z:* weno, haton xin-, k'amaq', chaq' kan k'al yetoq hamoral tu7 junnej cha kanoq, 
ta repente mak ch'ion toq. 

*Otro cliente:* haton ka la. 

*Z:* eso. 

*Otro cliente:* weno, hoq ul wi xin, mam. 

*Z:* weno. 

*Otro cliente:* ha7. 

*Z:* weno. <continua la adivinación» yaq hab' xin, mam, ka chi- 

*C:* tuton yuj ka chin sayón wil hinb'a, repente ay tzet chi tit win, repente ay junoq 
yob'alu ch'ok win yetoq masanil hinpamilia, yuj xan ka chin ul hinq'anlen naj 
hinb'a ayach chi jute jaloni, ta chaq' pawor win. 

•Z:* jun witz ak'al tu, jun txoj tu ma txekel b'aynej aykanoq. 

*C:* ha7, txekel b'aynej aykanoq, yaq tuxa ton mi hoq waq' smimank'ulal kaq chai 
ti xin, ha7, hoq ok smimank'ulalil. 

*Z:* hoq ok mimank'ulal. 
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b'aytal chi wa pax okoq? 

txam amaq'. 

ha weno. 

b'ay txam amaq' b'ay hana. 

b'ay hinna. 

ha7. 

ha weno. 

hab' xin, kay tu chi kawxi axkatula. 

hatoni. 

tay xin la. 

ay xanaj lox. 

jajaja. 

watx' ch'an yili, ha ch'an b'ay chi low junoq koyal unin. 

ay, ni modo. 

ha7, watx', watx'. 

sabe Dyos ke no molestar mucho, xhi, weno, aq' mimank'ulal xin, entonse, 
yekal ajaw, kab'ej imox, oxej iq', toxa wal k'al chi tx'ajchaj nani. 

kay ta7tu xin komo ha7 yet b'atz' hoq ajol yet martes. 

no, yet iq', hoq tx'ajchaj kan ajoq. 

ha7. 

yet watan ka chi... 

ha weno. 

...chaq'on xewoq. 

ka chi waq'on xewoq. 

ha7. 

ha weno. 

hoqxa say pax yila7, b'ay hoq toq b'ay junxa na... 

ha weno. 

...b'aytal ay junxa tz'il, b'aytal ay junxa yob'taq, entonse hatu, hatatu hoq 
apnoq potnajoq. 

ha7, yel, yel. 

jajaja <riéndose>; y ahora que, kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', ho iq' cha 
tx'ajon ajoq. 

ho iq'. 

waq watan, mub'tene toq. 

ha weno. 
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»G» 

*Z:* 

»G» 

*Z:* 

»C:* 

»Z:* 

»G» 

*Z:» 

•G' 

»Z:« 

*C:' 

»Z:" 

*C:' 

»Z:' 

•C:' 

*Z:' 

•C:' 

*Z:' 

»G» 

»Z:* 

•Z:» 

•C:» 

»Z:» 

•G» 

•Z:» 

pero ay ch'an jab'xa kostumbre hoq tu, mam, k'aq xa tol hoq hin, k'aq xa tol 
hin hoq hinlotoq yetoq heb', no. 

ha7, yel, mam. 

kax k'al hoq ul heyaq'kan jab'oq wal kayti7, komo hatati wal Ian sjatax 7eloq la 
jab'oq yet cham justisia, jab'oq yet heb' kopamilia. 

haja. 

jab'oq wal kostumbre kaytila, ay siempre ay jab'oq, hoq heyila7, mantoq hayin 
chin q'ana7, no, komo kaytu yejwal. 

tzet k'ual ch'ayk'ay iq' tu7? 

si pues, haja, hoy jueves... 

ha7, jueves nani7. 

...yekal viernes, kab'ej sábado, oxej domingo, weno, hi yekal ajaw, kab'ej imox, 
oxej iq', yet iq'. 

yet iq'. 

yet domingo. 

yet domingo. 

watan el lunes. 

watan yet lunes. 

kaqab' tu xin, ti chon toy, kananeq, xhi, k'al tek'a axkati, pero wal, mam, tuton 
wal chin 7ay wal tukanoq chin q'oq wal toq tx'an yul máquina, manwal 
leq'aloq. 

yel, mamin. 

tuton wal jatne kan jantaq hab'iltial, hab'ilk'ulalil... 

ha weno. 

...yetoq moj hapixan nani, mantoq, tzet yechel tax he yion heb'a yin 
hekonsierto. 

eso. 

jatne heq wal. 

ha7. 

chi teq sq'anejal xala ix, xala hixal. 

ha7. 

chi teq yet hamam, hani7, chi teq tx'otx', lugar, witz ak'al, tol jatne heq. 

ha7. 

haxka xa haq'aneial, tzutb'il yet hamam, yet hatxutx, tzet, tzutb'il xyun 
hach'ib'i, hawin [!] hoq hapoj ali [!], hi tampokos ay mi kowesino wal chi 
chichón k'ul jin yin komojon, ay mi wal tzet yetal, ayta pax tzet b'ay, tx'oqxa ta 
pax hon aq'on pax joder entonse ka ak'ala7, ka hoq meltzoj pax yintaq sataq 
cham justisia, ay cham justisia ay xawil cham, yek'ujulal cham ay ta7, chib'al, 
pojowal cham justisya, pero axa ta jan yob'taqal kowesino asa ta xkon aq'on 
pax kejar, hoq meltzoj pax cham yul yaqan junelxa entonse tix chi jaq' pax 

127 



•o.» 
*Z:* 

»C:* 

*Z:* 

»C:» 

»Z:* 

»C:» 

*Z:» 

»C:» 

*Z:* 

*C:» 

»Z:* 

*C:* 

»Z:» 

»C:* 

»Z:» 

»G» 
••7.» 

"G" 

•Z:* 

•G" 

•Z:» 

•O." 

»Z:« 

*C:" 

»Z:' 

junoqxa q'a7 sikal junoqxa justisya. junelxa la, ha7 tix wal hoyeb' xa cha jatne 
tu7. 

yin hoyeb' tu7, nye. 

tol che jatne yet yekal, yet viernes, sábado, dominko, lunes, ay, max toj cham 
b'an. 

a weno. 

jajaja, weno, tay xin, mam, ha7, axkawal tu chi jute naj paxoq. 

ha7. 

ha7, weno. 

weno ay junxa k'ax hoq wal ayach, ay junxa tet, tet, ay jun ix walib', yob' 
ix, yamta hoq aq' jun hapawor, sayil suerte ix ayin, hoqmi wal el ix kol, hoqmi 
wal~ 

tzet sb'i ix? 

Rosa Mateo yok sb'i ix, ha naq hink'ajol tu7, tet Diego Gaspar naq. 

k'amaq, asan ix chi... 

asanix. 

...jaq' biriwar. 

haa, weno, Rosa Mateo yok sb'i be. 

ix Rosa Mateo, ke, ke aldea? 

Pajaltaq k'ax tu ay ix. 

mismo lugar chi yal tu? 

ha7, mismo lugar. 

haa, ix Rosa Mateo, pojil, ajil, iqb'il, q'oxb'il yuj spixan ix Rosa Mateo, yin 
sq'ab' yaqan komam, kab' kaq, ox ajaw-, 

<adivinación 2> 

kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, ho kixkab', waq 
chinax, huq kaq, waxaq ajaw, b'alon imox, lajun 
iq', usluk' watan, lajkaw k'ana7, 

haja7, tzet yej jun yet heb' ti7, ja, ja, tu tol ch'el yowal pax be yetoq naq hak'ajol, 
tzet? hasta chi sjatne junxa ti yet- 

hay. 

ta k'amaq entonses... 

haa. 

... jodido, tzet yuj xan tol chi el yowal heb'? 

ch'el yowal heb'? toq, toq wojtaq ta owal ay heb'. 

ha7. 

hasta xhi snub' heb' sb'a, chi tit xaq an, chi tit jaq'b'al, chi tit kantela. 
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*C:* haweno. 

*Z:* jun xaq an naq, jun xaq an ix. 

*C:*  ha7. 

*Z:* jun sjaq'b'al naq, jun skantela naq, hi jun sjaq'b'al ix, hi jun skantela ix, 
entonses chi snub'an ay heb' sb'a, ta k'amaq entonses, watx' xa7a ta7 joder jun 
ix ix ti7. 

*C:* ha7, tuton tol ay wal suerte ta repente ay tzet chi wun yetoq ix kinchi, tuton 
chin xiw xawal hak'al mimanoq k'al cha b'ene7 ix komo yul xa hakarwo ay ix 
hach xa hoq hajatne wal hab'a yin ix, komo alib' ix, xhi pax naq hinkumpare 
ayin naq smam ix la, yujtu ka chin b'enen ek' hinb'a ayach la, wab'en tzet xhi. 

pero yuj wal Dyos max tek'a ch'an ayxa ek' ix heyetoq. 

manaq tu7 ayxa ek' ix, papa, ayxa ek' ix. 

yul xa sparte wal heb', smojanil wal tik'a- 

ha7, ha7, yul xa. 

yul sparte ix yetoq swinaqil. 

ha7, yul xa, yul xa sparte. 

man yul hoq haparte yetoq hamoj hach ti7, sino yul sparte ix yetoq swinaqil 
ay jan palta ti7. 

ha7, ha7. 

xal ta hoq, haltet heb' ka chi sjatnen heb' sb'a. 

hoq wal tet heb' xin. 

xal xin kawilxa chi watx'xi ix, kawilxa chi watx'xi ix. 

tzet xhi wal junoq, mamin, kaqxa tol wuj hoq hach ok Dyosal, haton xin, 
hatoni, kaqxa tol ta7 wuj hoq hach ok Dyosal, ta ch'el liwre ayin, o sea, ayin 
xin chin xiw yetoq. 

watx' k'al tek'a hoq eloq pero  

hax tol, ka chi toj waq' smub'ten el cham jab'oq yin. 

yaq, as hakan jab'oq smitx'q'ab' cham, chi yak cham hetoq. 

haa, weno. 

ha7, cham ajkutz'in tu7. 

haton cham ajkutz'in. 

ha7. 

ha7, hinkuenta mitx'q'ab'. 

as hakan jab' smitx'q'ab' cham, kaywalti7, kalwalti7, yalon kotxum, kaywaltu 
Íalon hinprewa okan wetoq, komub'ten el jan, chi stx'emle sb'a heb' juninal 

achi. 

haa, ha weno. 

huninal, hi yuninal cham, torn k'am pasensa yet xin. 

ha7, yel, yel, yel, ha7. 

»Z:" 

»C:' 

»Z:" 

»C:' 

»Z:' 

•C:' 

*Z:' 

»C:» 

»Z:* 

•C* 

»Z:» 

•C:» 

»Z:* 

*G» 

*Z:» 

*Z* 

•C:» 

*Z¡* 

•C:» 

•Z:» 

•C:» 

•C:» 
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*Zí* weno, tay xin, mam. 

*C:* ha7, aq'wal jun hapawor win xin, ka k'amk'al ilya win yetoq hinpamilia, yetoq 
hinmasanil, aq'wal jun hakampanya win k'axoq, aq'wal jun hapawor win, 
tuton tolto k'al hoq hon q'anjab'oq. 

*Z:* axk'ijan hinmulnajil yeji k'amk'al. 

*C:* haton xin, ha7, ha7. 

*Z:* weno, sq'ab' yaqan yin komam señor San Pedro, watx' k'al mi paxoq, k'am mi 
wal il kamich lajwil, k'a7 sik, xaw 7ek'jul, yib'an spixan heb', cham komam 
justisia, ti chi ajwan cham, b'ey cham, toj cham, ayelteq cham yila7, yab'e7 
k'ajolej, kutz'inej, xol konob', munto wisita ayelteq justisia, yila7, yab'e7, ka 
xyaq'lay mandar b'ay yib'an sti7 sq'anej komam Santo Papa, Roma, España, 
hatatu ay jun lesensia max tit cham justisia, yilon cham, yul yab'en cham 
tzetaq k'al eltial, tzetaq wal taq tial, tzetaq wal puchal ek'naqil ti7, xhi mi, chi 
yal konob', k'ajolej, kutz'inej, weno, nani xin ti chi sjatne ayoq, kan watan 
k'amxa chi kan axwi, yetzan mi junoq b'iltial, junoq b'ilk'ulal yib'an spixan 
heb', 

<adivimción 3> 

kan watan, ho k'ana7, waq ab'ak, huq tox, waxaq 
chej, b'alon lamb'at, lajun mulu7, usluk' elab', 
lajkaw b'atz', oxlajun [ewub'l, [jun] b'en, 

k'amaq, mam, k'am chach hinxib'te7, una ves max-, cha jatne axka max wal 
tu7. 

*C:* ha weno. 

*Z:* tonse k'am tzet, xhi. 

*C:* ha weno. 

*Z:* lowaneq, juk'eq kan ha7, hoq hex kan k'al ta7 yin liwre, xhi, wal yalon cham 
komam justisia la, 

jun b'en, kab' ix, ox tz'ikin, kan txab'in, ho 
kixkab', waq chinax, huq kaq, waxaq ajaw, 
b'alon imox, lajun iq', usluk' watan, lajkaw 
k'ana7, 

asan xin k'amxa chex tx'emtx'oni, xhi. 

*C:* k'amaq xa, ha weno. 
*Z:* k'amxa chex tx'emtx'oni, k'amxa owal che jatne, xhi. 
•C:» ha7. 

*Z:* usluk' k'ana7, lajkaw ab'ak, oxlajun tox, jun chej, 
kab' lamb'at, ox mulu7, kan elab', ho b'atz', waq 
ewub', huq b'en, waxaq ix, 
b'alon tz'ikin, lajun txab'in, usluk' kixkab', 
lajkaw chinax, oxlajun kaq, jun ajaw, kab' imox, 

ha7, xal xin ay jun hapamilia hoq toq, ay jun hapamilia, ay k'ax jun spamilia 
ixal tu7 hoq toq, 

kab' imox, ox iq', 
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xhi, ay jun naq, jun naq justisia ay yanil, k'am yanil, 

kan watan, 

hoq aj kan, xhi, 

ho iq', waq watan, huq k'ana7, 

tok'al hoq hach ilwan yintaq, hoq hach-, hoq heyil wal jun hil kamich lajwi. 

*C:* ka man yuloq watut jaloni. 

*Z:* k'amaq. 

*C:* ha weno, yuj wal Dyos ayach xin, mam. 

*Z:* weno, tay xin, mam. 

*G* aq' wal junoqxa hapawor win, ay wal junxa hinmandar ayach. 

*Z:* hombre, manchaq hil tol tx'oqxa chin k'umb'i, mam. 

*C:* weno, kax k'al aq' junoqxa hapawor sataq Dyos. 

*Z:* txutxa, xhit, txutx, aq' ch'an junoq wet. 

*C:* ta ay ch'an junoq jet hoq komana7, hoq komana7. 

*Z:* yamta ay ch'an junoq b'ijan jet, ay tol wal hawal chi tit tu7, tx'oqxa chi k'umb'i 
kayti, tolto wal chi k'umb'i mulnajil kaytila. 

*E del Z:* chin hechwane wal jun b'eq tolto wal chin tx'aj jan hinb'utx ti b'el. 

*Z:* yee. 

*C:* ayin, aq'wal jun hapawor, hatni, ya7, yel. 

*Z:* tolto wal chi k'umb'i kayti, wal kaytila, wal kaytila tol chi k'umb'i way 
tz'uqanoq. 

*C:* hayin, ay wal jun hinb'ilk'ulal ayokoq, ay wal jun naq hinpamilia jun naq hin 
pax—, lajb'eloq, ka wal chi wochen hinsuerte nani, chin mitx'on toni kaq xa tol 
hoq hach ok k'ax Dyosal, aq' jun hapawor win tzet xhi sk'ul naq, spixan naq, 
sk'ul snab'al naq, ha7, chi woche wal chi wab' tzet xhi naq nani7, hinni7 naq, 
tol hinni7 naq. 

*Z:* asan tol chin k'umb'i, hoq xa, ha wal kaytila, ha wal tol ton chi ya7 hicheloq 
axka wal jun q'aqoj te7, hee, axkawaltu yeji la. 

*C:» ha7, yel. 

*Z:* wal kaytila, wal kaytila, jaa7, axa k'al ch'an kotxutx amb'al ti7, axa k'al ch'an. 

•G* ha7,haa7  

*E del Z¿* yaq maj slo no7 ixim xaq awal la. 

*Z:* xhit, weno, tzet chune7, mulito, hee, watx' xam tzet chala7, tuton hoq yaq' 
k'alta7 joder no7 te7. 

•C» hetno7,ma-? 

*Z:» wetno7. 

»G» haa. 

*Z:* ayoq pax ixim ti, tx'utx. 

131 



*E:* chislooy. 

*Z:» así. 

*Z:* así, haa. 

»E:* ja, ja. 

*Z:* hab'i, na te7 oy waan snochon no7, xhi, kaytu xin ke, xhit, mulito. 

*C* ta chi jikan el xin? 

»Z:* ha. 

*C:* ta chi jieloq, ma k'am b'ay chi toj jaq' kanoq? 

*EdelZ:* k'am b'ay. 

*Z:* pero b'ay chi, toj pax hoq, k'am b'ay. 

*E del Z:* ta ch'elteq jannaj te7 yuj no7. 

*Z:* asan eche juntu ka chi toj hilon b'ay ach tu7 q'alat tzet tol hoq toq iqatz 
yib'an no7 nani, yujtu xin ka ay 7ayol no7 wu7, yujwal Dyos x7ayol kab' te7 si7 
ti yib'an no7, hilab' jet tol isaj hon jiqon te7, jajaja. 

*G» wal yel. 

•EdelZ:» la. 

*Z:* tay xin, as ila7, as ila7, as k'otxb'ene stx'an no7 tu7, torn tol- 

*E del Z:* max hink'otxb'ene tx'an. 

•Z:* tzet to pax chi jute no7? 

*E del Z:* wajil ch'on no7. 

*Z:* haa, si pues, hombre, tzet wal yisajil jun q'o ix ti, cho~ 

*E del Z:* oxtaq no7 yuj wajil yu[j] q'o  

*Z:* has ila, asi7, stoq' tawal teq no7 ixim awal, tix chi yaq' joder no7 te7 te7. <al 
ciente:> weno, tzet pax xhi junxa het tu xin, mam? 

*G* max wal, mam. 

*Z:* tol ch'ek' tiempo ay pax ch'an jab' ak'al kayti, oq inlotze7 ch'an jun jasiento ti 
yulaqb'eti7. 

*C:* ha7, wal yel, axka ton walon ayach ti tol ay jun naq hinni7 max lajb'eloq, ka 
chi-, chin q'anlen wab'e tzet chi yun naq, tol ch'ok sb'aloneb' k'u naq yet 
domingo ti7, yet sábado max-, max lajb'el naq, ka chi q'inib' el sb'aloneb' k'u 
naq yet domingo, hak'ala yax kamich max yun naq, max, ya wal max yun naq, 
chin q'anlen kan wab'e7, tol kawan yuninal naq xkani, komo ayin, txekel tzet, 
b'aymi suerte al, b'aymi mundoal xyaq'kan naq yunin nani7, matol ka ayin 
xyaq'kan naq manaq nani ijan haton ix hin-, ha ix, komo hinkutz'in ix hib'il 
yuj naq, kawan yuninal naa max kani, o seya matol tet yuxhtaq naq hoq toq, 
yuj xan chi woche chin q'anlen wab' tzet xhi spixan naq nani7, toxa xkam naq, 
ay jan heb' naq jodido winaq max ek' hion naq, ka xkam naq, ha7. 

•Z:* haja, tzet sb'i naq? 

*G* Pedro Jesu's yok sb'i naq. 

*Z:* tzet sb'i pax yixal naq? 
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*C:* Domingo (=Dominga) Gaspar, tol Domingo [!] hinkutz'in ix, ix ix ti7. 

*Z:* jay wan spamilia naq xkani? 

*C:* kawan, kawan. 

*Z:* ix,winaq? 

*C:* ix heb', ix k'al el heb' skawanil. 

•¿adivinación en silencie» 

*Z:* hoq to kawanxa ti, mam, aq'eq mimank'ulal. 

•C:» ay. 

*Z:» hoqtoq. 

*G* hoqtoq. 

*Z:* prepárese, yich k'al hab' wal jun pojob' aljub'ej ay kanoq, tzet yej jantu, tzet 
xan chi laklon ek' naq yetoq skurus smam, yetoq yatut, yetoq skawil yikisal, 
hombre, ha yuj tu xan xwatx'ji joder tik'a naq, pero nani una wes ka hoq hach 
tzaqaytoq yetoq hakutz'in, hoq tzaqaytoq i hatxikin tila, una wes tol chon toyi, 
xhi nani7. 

•C:» haa. 

*Z:* ayok renunsya. <Relincha una bestia y dice el zahorín:> weno, weno, weno. <Al 
cliente» ayok renunsya, mantatoq tol janik'nej ha7. 

*C:* ha7, tol tolto max sjatne naq yatut, ay ton mi junoq, junoq mi dos año yaj yatut 
naq nani, k'am torn wal dos año yaj te7 yatut naq, komo hanaq, manaq naq 
xkan yul sparte smam, tol sjunilnaq max eli, pero ma txekel, tzet yej naq nani 
manaq tu xin k'amxa ok heb' naq yin jun ti7, como nupanaj smam heb' naq ka 
x7elkan naq  

*Z:* ja, ja, ja, komo ba ser tol hoq aq' wantonar jun kostumbre yet ich mamej, yet 
wal mero principales, wal ich mamej, tzutb'il pax chi yun saqb'i kan yuj heb' 
hamam hi parte es ke kaq ch'an heb' komam tila, parte tet, número yeji, komo 
hak'al ijan tol kostumbre yej kanoq, la. tzet yuj xan chi yaq' wandonar naq jun 
skostumbre tu7, tzet yuj xan chi yaq wandonar naq jun spojob' yaljub' jun te7 
na? 

*G* tuton yuj kaqxa tol ta7 hoq hach ok Dyosal wuj, papa, ka chin q'anleni tzet wal 
yuj xan xkam naq, tzet wal spena naq. 

*Z:* yaq tuton hatek'a juntu, tzet yuj xan sk'ex naq srelijion, tzet yuj xan sk'ex naq, 
powre, xkan pak'anoq nojanoq, b'ay max poji, x7alji, yet smam yichmam naq, 
tzet yuj xan kam chi yaq' conseguir naq yaq'on lewantar? 

»E del Z¿* k'am tik'a chi slo no7 ixim  

•Z:' weno, tix wal ti xin, mam, hoq aq' wal mimank'ulal. 

ka hoq hach toq majxa aq' k'al ayin chi yaltu ayin, tayneb'il xa hach, hoq hach 
hinkol hinq'anlen wal kan jab'oq, komo ayin chi woche ka ch'ok sb'aloneb' k'u 
naq, tzet xhi spixan naq, tzet xhi yanima naq, chi wochen ayin chin q'anleni, 
yaq manchaq ñute k'ax nin axkatu, papa, ayin chi woche tol ayin ijan na ayin 
chi kan unin, ma txekel tzet xhi naq, kaqxalaj wuj hoq hach ok Dyosal, ta 
repente chaq' ch'an junoq hinprewa, ketal ta ayin xol wilal, ta ma oq kamel 
xin, komo ayin kab'ei yet oxej chi kan heb' ayin, nani yet domingo, yet 
domingo chin chakan keb', komo tol chi lajwi sb'aloneb' k'u naq, komo sábado 

133 



xkam naq, domingo xb'et lajwoq kan naq yet sb'aloneb' k'u la, ka hoq 
hinchaon kan heb' unin, chi woche chin suertenen heb', ta k'am suerte heb' 
ch'ej wetoq mejor mi chi kan yetoq heb' naq uxhtaqej, antes ke manto 
hinchakan ok heb' waloni, ka chin q'anlen spixan naq, tzet xhi skul naq, tatol 
chi- 

*Z:* dos palawre chi yal tu7. 

*C:* ha7, ka chi wochen chin q'anleni. 

*Z:* hetoq ma yetoq uxhtaqej tu7. 

*C:* eso, ha7. 

*Z:* permiso pues, tol hoq hin7eltoq txuljoq janik'oq, jajaja. 

*C:* hinye asi7, mamin, así, hoq wechwane7, así, mamin, hoq wechwane7. 

<l8ngere Pause in aeren Verlauf das folgende Gespra'ch stattfindet:> 

*Otro cliente:* jantaq yalon sb'a jawalti ayex, mamin? 

»G* ay? 

"Otro cliente:* jantaq yalon sb'a kolob'ej ti ayex nani? 

*C:* yaq k'am tok'al chi poji, k'am tok'al tzet. 

*Otro cliente:* pural wal chi ch'ib'i. 

*C:* pural wal chi ch'ib' ixim, k'am chi ch'ib' ixim, ha7, k'am chi ch'ib' ixim. 

<Whrsager ist zurückgekommen> 

*Z:* weno, tzet chi yun junxa tu xin, mam. 

*C:* yaq axka ton walon tu, mamin, tol chi woche tzet xhi sk'ul ton naq hinni7 tu7 
ta contento chi yaq' kan naq jan yunin tu ayin o sea ta ton hoq kam heb' xin, 
k'am xam junoq tzet chi yun hinjatnen hinb'a yin tak'a yetoq ix txutxej, komo 
nani hoq paxkan hinkutz'in wetoq, ha7, hoq pax kan ix xin, hoq wikan pax ix, 
maj kan k'ax ix b'ay yatut naq, yalixh ch'an jan unin tu axkatila, aymi junoq 
cuatro, cinco año junoq asan, junxa iqb'il, ka chi wochen tzet xhi spixan naq, 
tzet xhi sk'ul naq yaq'kan ayin, ho sea hoq kan b'ay heb' naq uxhtaqej, ha juntu 
chi woche chi waq' probar k'ax ayach, papa, aq' jun hapawor win, ayin tol yax 
kamich- 

*Z:* weno, oy jueves, hee, kaq, hee, viernes ajaw, hi sábado imox. 

*C:* sábado max kam naq yet sábado x7eli. 

*Z:* imoxal xtoj naq chi yaltu. 

*C:* imoxal ta7 mi xan tol yet sábado xkam naq yet ta7, yet hoq el suqeb' k'u yet 
sábado k'ax kab'ej oxji ti7, yet tax konji, yaq kaw ikis, k'am tek'a tol ya7ay, 
k'am tek'a tol tzet, yin skawil max ek' toq, ha7, yin skawil max ek'toq. 

*Z:* b'aloneb'k'ukachimi. 

*C:* ha7, b'aloneb' k'u yet, yet sábado huqub'ix ti7. 

*Z:* ánima kristiano, yib'an sábado hi dominko, b'aloneb' k'u, sb'aloneb' aq'wal ti7, 
b'alq'oji, stelk'oji, kachi xwab'e, mam. 

*C:* ha7. 
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*Z:* oxlajun imox, oxlajun imox, jun iq', kab' watan, 
ox k'ana7, kan ab'ak, ho tox, waq chej, huq 
lamb'at, waxaq mulu7, b'alon elab', lajun b'atz', 
usluk' ewub', lajkaw b'en, lajkaw b'en, 

oxlajun ix, jun tz'ikin, kab' txab'in, ox kixkab', 
kan chinax, ho kaq, waq ajaw, huq imox, waxaq 
iq', b'alon watan, lajun k'ana7, usluk' ab'ak, 
lajkaw tox, 

tzet pax yej ch'en tumin ti, torn ay ch'en tumin max yaq' naq tet, ma ay tumin 
xaq' tet naq? 

»G» ayinti7? 

*Z:* hatoni, tzet yet tila, tzet yej ch'en tumin ti7, jajaja? 

*C:* yaq k'am, k'am tumin chi yaq' naq ayin, tok'al max toj ix hinkutz'in tu yetoq 
naq, tok'al x7elaj ix stoji, k'am tek'a tzet chi yaq naq ayin, k'am tok'al xtoj ta7 ix 
el ta7 yetoq naq, hak'al xkaw xi ayoq, hoo, ayxa nani, ayxa junoq, ayxam junoq 
kin-, once año stoj ix nani, once año, doce año xa stoj ix yetoq naq. 

*Z:" yaq tzet pax yej ch'en tumin tu, yamta tol ay sjek ix huj, matol ka xoche jab' 
ha... 

*C:* hayinti? 

*Z:* ...jab'oq stojol ix, jajaja. 

•G* k'am tzet chi. 

*Z:* jajaja. 

*C:* hay, k'am tzet stojol ix, k'am k'al tzet chi yoche hink'ul, asan tok'al xjaq' jab' 
yowalil tax yetoq tak'a naq yet xtoj ix elajoq, komo once año ix ka xtoj be yetoq 
naq, once año wal ix ka xtoj ix elaj yetoq naq. 

*Z:* haa pura patoja eso, jajaja. 

*C:* ha7, ka k'al tu xin ka xtoj ix. 

*Z:* onse año es no esta cabal, el-1, no sabe, jajaja. 

*G* onse año ch'an ix ka xtoj ix yetoq naq, ka k'al tu ka xtoj k'ax ix, komo ayto ek' 
smam naq yet chi wal tu yet xtoj ix tula, ka k'al tu. majin k'al toq alkal, k'am 
hin k'al chin toj alkal, kak'altu xlajwavoq, maj hin toq alkal yetoq ix, yilxa ix 
toq hoq yi naq ix kinchi k'al, walon tol maj yi naq ix la, ka xb'ey k'al toq, xb'ey 
k'al toq, ka xjay spamilia naq yetoq ix xin, kak'altu torn hoq hin toq'on pax ek' 
ix tet naq, hi k'am hink'al chi woche k'ax stojol ix tet naq, k'am k'al tzet, ka k'al 
tu, nixhtaq x7ek' k'al toq, x7ek k'al toq ka xTapni naq tek'a ayin chi jute jaloni, 
x7ok naq tek'a ajnail la, x7ej naq k'al ta7 chi jute jaloni, ka xin kamel* yetoq 
naq, k'am tumin chi woche chin q'anlen yin naq, hi k'am k'ax stumin naq chi 
yaq' ayin. 

*Z¿* hee, pero x7ek'yul hak'ul la. 

*C:* manaq hin b'an, x7ek" ta7 yul hink'ul, xok ta7, x7ek' ta7 yul hink'ul yuj tol xtoj 
ix eloq, kak'altu7, toq wal ta7 hoq kam naq yuj jun hinpensar tu papa, majmi 
kam naq, asan ta ay junoq tzet slok teq naq yin ka. 

se refiere a ella 
enel»entklo:dsemuri6eíUndoenmiciB«;otT«poaíbmd«d:)tinkan = yomequedéconél 
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•Z:» 

»G» 

»Z:» 

•C:* 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

*G» 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

•C* 

»Z:* 

•C:» 

»Z:» 

*C:» 

»Z:» 

»G* 

•Z:» 

»C:» 

»Z:» 

•C:» 

»Z:* 

•G» 

•Z:» 

•G» 

•Z:» 

haq jantu7, ha hoq-, ha7 juntu, hoq hikan elteq yin b'aloneb' k'u tila. 

haa, weno, jun, jun, jun hinb'ilk'ulal tu7. 

hatoni. 

ha weno. 

hatoni komo xoche wal jab'oq stojol hakutz'in, hii maj yaq' naq stojol tet. 

haa weno. 

ma hojtaq jantaq xch'ib' ix xyun, sch'ib' hakutz'in uninal. 

ha7, manaq tu yel, ha7, manaq tu yel, ta k'amaq chi sje hinjatnen eloq jun tu, 
papito, toq tik'a ay siyelal. 

k'iskan eloq ka hoq hachaon b'aloneb' k'u ti7. 

ha7. 

ta k'amaq tiwal ch'ul lemlay kan ix hakutz'in yetoq heb' unin, ka chach kan 
wal aman b'an. 

ay. 

wal jun miman owal, xhi, jajaja. 

tuton axan chin suertenen ayach nani, papa, toqwal, asan ayon ch'an chi jala7, 
tol ha heb' naq winaq, xolaq te7 winaq max ek' ion naq, mantoq, mantoq 
justisia, mantoq tzet x7on naq. 

kaxk'al. 

por eso yujtu ta ton repente, ka chin suertenen nani repente chi toj ix xin, 
yamta chi se7 wion pax kan ix kinchi, ka k'amxa ta7 más, solamente este 
domingo, ka chi wion kan toq ix waloni. 

yaq tzutb'il yeji kam max tik'a xb'et hatz'unu7, ma manto b'et hatz'unu7. 

k'am k'al hin chin tz'unu7, ni k'am k'ax ta7, k'amk'al tzet. 

tonse, ipaxteq antes ke liwro to yej nani. 

ha7, k'am ix chin tz'unu7, k'am k'al, tok'al xyaj yatut axkatu, komo ha heb' naq 
xin, komo tol katoliko heb' naq la, tok'al xyaj naq yatut, ka x7ok jun misa yul 
yatut naq. 

así komo un komunisto. 

eso, asi ka k'al tu xyun yej naq b'ay yatut. 

jajaja. 

hi maj k'ax yal naq ayin, hasta maj yal naq ayin yet x7ok naq yul sna, tok'al 
xwab' tol x7ok jun smisa naq, max hin7ok xa7al yul hinna, xhi naq, hee, okan 
xin, mam, okan, hayinti k'am k'al, hin ye, xhi, ka k'al tu xwab' yok smisa naq, 
maj k'al ul naq yal ayin, k'am k'al k'ax tzet tok'al x7ok naq yul yatut axkatila. 
pues, alli sta. 
ha7. 

pwes por eso jajaja. 
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»Z:* 

*G» 

*Z:» 

»G* 

»Z:» 

*G» 

»Z:» 

*G* 

*Z:* 

»G* 

»Z:» 

*G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:* 

»G* 

»Z:» 

•G» 

»Z:* 

•C:» 

•Z:» 

•C:» 

•Z:» 

•Z:» 

•G» 

*2¿* 

•G» 

ayin k'am hin chi waq' k'ax pensar naq tatol chi kam naq, repente ton ay tzet 
pax junxa yin janxa tila, ta ton koopamUia toj wal wojtaq. 

k'amaq, hi meltzojoq, hi meltzoj ix hakutz'in. 

kam chi wion kan meltzoj ix chi woche7- 

hi meltzojoq chi kan etoq chi lajwi. 

ha7, kax, haton yuj ka chin- 

hi man komonoq k'ax ix, mantoq yuj xak'al tol xkam naq, ka komon xak'al ix 
sq'anjab' k'ax yetoq junxa, no, no, no, eso ta k'amaq, entonse jun parejo hoq toq 
k'al ta7 ix hakutz'in yetoq jan yuninal naq ti7. 

eso, haton yujtu xan— 

hoq yilitoq sb'a, ja, ja. 

hoq yilitoq sb'a. 

ha7. 

haton yuj xan chin- 

weno, tay xin, mam, aq'wal mimank'ulalil kay wal tu chi jutenaj paxoq. 

kamtu watx' juten xin. 

ha7. 

tatol axkatu chi yala7 tzet chach yute7, katon mi chin- 

kaytu chi jute xin, mam, aq'wal mimank'ulalil. 

haton mi jantu chin jatne el xin, ka k'amto tzet chin jatne el ayinti nani chi yal 
tu7. 

asan chi kan el yet b'aloneb' k'u ti7. 

haa, ha7, ha7. 

<a la bestia: > xh, xh, mula. <al cliente:> tay xin, mam. 

weno xin. 

weno. 

hin ye kay tu chi jute xin. 

tay xin, mam. 

nye, hoq hach wil jay junelxa xin. 

weno. 

inye. 

hoqjila7. 

hin yee  

<A otras personas» okaneq te[q] xin, mam. 
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Consulta #30A (16.7.81): Enfermedad de los niños 

16.7.81 (jueves al mediodía) 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 40 a 45 años; durante la consulta esperan otros 
clientes en la parte posterior de la habitación. 

ler. problema: Los hijos del cliente tienen dolor de cabeza. El cliente quiere saber si se trata 
de una enfermedad grave. 

Ira. adivinación: 7 + 2 frutos del palo de pito se colocan a un costado (posiblemente 
representan a los siete que viven en la casa del cliente: los hijos del mismo, así como también 
él y su mujer: 

13 posiciones x 1: 

*9 Kaq -9 (u 8) B'atz'\\ ("qué pasa con el lugar de nacimiento, que 
habéis abandonado") 

Interpretación: El adivino recibe un indicio durante la adivinación, que el lugar natal del 
cliente fue abandonado. En la conversación siguiente, entre el adivino y el cliente, se aclara 
la problemática de los lugares de nacimiento del cliente y su mujer. Si el cliente realiza las 
ceremonias de perdón, se calmará/mitigará[dolor] aplacará IZorn] la enfermedad; en 
caso contrario morirá un niño. 

Terapia: El cliente debe realizar ceremonias de perdón en su lugar de nacimiento; y dejar 
que su suegro realice estas en su casa. Se debe encender respectivamente una vela de 5 
centavos. 

Ido. problema: Un lactante está gravemente enfermo. El adivino realiza en este momento 
la adivinación en silencio, de tal manera que falta en este caso la exacta formulación de la 
pregunta. 

Ida. adivinación: a) 11 posiciones x 6 (cuenta en silencio, sin sonido, luego se toman dos 
montones:) 

b) 11 posiciones x 4 

Interpretación: Es incierto lo que debe ocurrir con la casa natal del cliente. 

Terapia: Larga conversación, durante su transcurso exige el adivino al cliente, que rece en 
el oratorio (txoj) del abuelo. 

3er. problema: Puede realizarse una ceremonia de perdón en el patio, delante de la casa del 
cliente? 

Adivinación: 12 posiciones x 4 

*2Kaq-13Elab'}¡i 

*lB'atz'-UImox\,12Iq'\\ 
*13 Watan ("se ejecutará el plan del castigo") - 8 B'atz' | ("sólo 

dará cuenta a los lugares de nacimiento"), 9E(w)ub' | ("es de su 
lugar natal"), 10 B'en \,lllx \\ 

*12 Tz'ikin - 7 Watan \ ("sólo se le hará saber a los antepasados"), 8 
K'ana7 | ("para que todo lo malo pueda allí 
desaparecer/escapar"),9Ab'ak \,10Tox || 

Interpretación: La ceremonia de perdón puede ser llevada acabo en el patio del cliente y 
delante de la iglesia en San Pedro Saloma. Recién entonces se tranquilizará la enfermedad. 

138 



Terapia: El cliente debe ofrendar una vela de 5 centavos en su patio y rezar, del mismo 
modo delante de la entrada al cementerio. 

*G* chaq' jab'oq wet xin, mam, tol ay ch'an wal janik' ya7jolom k'a pax ayin, ka chi 
wochen tzutb'il ton yaq'oni, ta sikb'i, ka chi wochen ch'an chi wab'en jab'oq 
sq'anejal ta kaxk'atu ka tet, mitxVil k'al ch'an jan hinyal unin ch'an yuj k'al 
yajolom tu, ojob' mi, q'aqach nuq', q'a7 xin, ka max hintz'aken ch'an 
hinwoqb'en ay ch'an ewi, ka ch'an xwaon ok smub'al, kaxk'ata7m tu, mamin. 

*Z:* tet chinax to ewi. 

*C:* ha7, chinax ton ewi. 

»Z:» ha7. 

*C:* tayla. 

*Z:* ja, ja, kawinaqxa cham ayok nani, jajaja. 

*C:* ha7, ha7, tay xin ka chi wocheni ta kaxk'ati ay ch'an, jojtaq k'al ta7 ch'an tzet 
chi yun kowoqb'en juntaq el ch'ek' yajolom tu jetoq ka chin b'al anen ayoq, es 
ke ajtalaji kinchi, owk'al smich'chaj ch'an jan hinyalixh chi wila7, ka ch'an max 
hinwoqb'en ay ewi, xjaon ok smub'al, ka xin jatnen ch'an hinwajk'ulal, yuj 
wowal, jab'oq tzet chin wajb'el b'ay hinna, ta k'aq yamta kaxk'ati hoq ek'oq, ha 
juntu chi woche ch'an chi wab' pax ok jab'oq, yuj xan ow taq k'al yok chi wila 
talaj ya jolom wal naq miman kinchi, ha7. 

*Z:» tzet hab'i, xin? 

*G» Mateo Pablo. 

*Z:» kealdeya? 

*G» Yulwitz. 

*Z:* haa, stalejo. 

*C:* ha7, sk'atan Yajawk'u. 

*Z:* jajaja <riéndose>. 

*G* ha7, hata sk'atan Yajawk'u. 

•Z:» Mateo Pablo kachi mi. 

*G» ha7, Mateo Pablo. 

*Z:* tzet sb'i ch'an huk'lew, hamoj? 

*C:* Angelina Juan. 

*Z:* ix Angelina Juan, tzet pax, jaywan huninal tu7? 

*C:* tet, tet, huqwan. 

*Z:* haa, je7, es mucho jajaja. 

•C:* jajá, ha7. 

•EdelZ:* jun miman nail. 

*C:* jun wal nail, ha7, jun wal oyan hon. 

•Z:* ewi kachi, xa wixb'a7 cham ewi. 
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•G* 

»Z:» 

*Z:» 

»Z:» 

•C:» 

*Z:* 

»G» 

*Z:» 

»G* 

*Z:» 

ha7, ewi, ewi waxaqwan heb' naq unin tu, ay pax junxa naq aytoq pinka. 

ay jun max toji? 

ha7, waxaqwan. 

eso, son siete halón tik'a may la, entonse tol chach ek' pax ti yib'an halon 
junelxa. 

haton, pero jan ayek' pax wetoq ton tek'a ti waloni, hapax junxa naq aytoq 
pinka, junxa naq aytoq, haton ta7 wal jan ayok yajolom yin tak'a ti jaloni ti 
nani7. 

hatoni. 

ha7. 

haa, hoq el wal toq junoq. 

yamta yob' wal yaq'on, mam. 

hoq eltoq junoq hasta wal yowalil chi toj jun, xhi, pero ay ke biriguar, ka hoq 
jab' tzet xhi, tzet palta, tzet yeji. 

ha7, tzet yetal ch'an pax jab'oq chilan ok yin, ha7, txekel mi jab'oq tzet chi 
chilab'i ok yin nani7. 

<adivinación 1> 

b'alon kaq, lajun aiaw, usluk' imox, lajkaw iq', 
oxlajun watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan 
chej, ho lamb'at, waq mulu7, waxaq elab', b'alon 
b'atz', 

tzet yej jun luwar aykan pax heyuj, haxhti, mam, b'ay ti7, haxak'ala janti, xhi, 
chi watx'ji mentar tewet kaytila. 

ay junoq luwar? 

ha7, tzet yej jun luwar aykanti7. 

haa. 

ham aykan, aykan yet hamam, aykan yet hatxutx, hi tampoko yet hixal 
aykanoq, por eso yujtu chex say cham komisión tu hex yila7. 

ha7, ha7, aymi. 

ha cham tu, komisión yej cham justisia, manwal. 

komisión xin. 

komisión yeji, aykan yet hamam, b'ay aykan tx'o7, tx'o7 luwar witz ak'al yet 
hamam, tampoko hixal, aykan tx'o7, por eso yujtu, k'unk'al yapni nutxutxi 
komisión, jajaja. 

*C:* ha7, aymi kanoq. 

•Z:* ha cham ti, tol chach say ek' cham ti yetoq smesa ti, mantoq tol owal chi sjatne 
cham ti7. 

*C:* ha7, tay, ha7, k'amaq tol- 

•Z:* tonse ka hoq honq'anjab' nani ka chaloni tzutb'il yej kan jantila, tatol ta hoq 
hajatne janti7, chaq' mimank'ulal janti, entonses ka liwre, ta k'amaq xin, titon 
wal axká xwala7, hoq toq wal jun xhi, asta wal hoq yi cham junoq yet xhi. 

•C:» 

*Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»C» 

»Z:» 

•C:» 
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•G» esketoltet,tet~ 

*Z:* chant komisión ti, xhi. 

*C:* haa, k'amaq es ke tol tet, tet, tet, ay jun yet hinmam, heb' hinmam icham 
aykanoq, hajuntu mi chi, chi, chi-, chi waj nani7, yet heb' hinmam icham, ka 
xkankan te7 na tu7, ka max kam pax naq, naq ajna tek'a aykanoq, xkam naq 
k'al yetoq k'al yixal, ka ay ch'an kawan xa skutz'in, ka xtoj k'al heb' ix kutz'inej 
k'al yintaq laj moso nani7, ka xkankan kusil tak'a jun luwar tu7, tet, tet 
hinpojow waljub' pax tek'a juntu7, hatu aljinaq hin tet, ha7, ka yamta ka ha 
kalantaq tak'a ha chin, chin, chin 7uten nani chi yaltu7, komo hatu aljinaq 
hinmam, hatu aljinaq hin, tx'oq junxa naq yuxhtaq hinmam max kankan tak'a 
sat tx'otx' b'ay tak'a sna heb' tu7, skam pax naq, ka tilxak'al ta7 ch'an kawan ya 
skutz'in naq xkani, xtoj pax heb' ix kutz'inej tu7, ka xkankan luwar k'al tu7, 
xkan xa k'al axkatu, ha7. 

*Z:* hax jun yet hatxutx tu7, b'ay xyaq'kan juntu, hax yet pax hatxutx tu tuton ka-. 

*G* yet hintxutx, torn yet hintxutx, ma yet ix wetb'i tu? 

*Z:* ha7, yet ch'an txutxej. 

*C:* hatoni, yet stxutx wetb'i tu ma, haa, ha7, tuton tol tet, tet—, ha yet heb' xin 
komo toxa skuywi mi pax heb' naq tu7, ka max kankan b'ay, b'ay tek'a xch'ib' 
ixnam hinni7 tu7, sb'eq kan k'ay heb' naq kokostumbre ka toxa xkuy wi heb' 
naq mi paxoq, yet, yet-, yul skuenta pax tek'a ti7, b'ay Xachan, ha pax tu ay 
pax junxa tu7, ha7, sb'eqkan heb' naq, sb'eq lajwoq heb' naq kokostumbre ka 
x7ok heb' naq yin kuyuj, b'ay, b'ay ch'ib'naq ixnam hinni7 tu7, ha7, hajuntu 
xanaj pax max wila7. 

*Z:* weno, k'am chai q'anej xin. 

•C» ha7,ha7. 

*Z:* junej q'anej ti chi paxayteq sk'ul cham justisia, aq' mimank'ulal yet ch'an 
tzutb'il yejkan b'ay x7alji hamam, hatxutx, hi b'ay xkach alji. 

tay. 

jun kandela de a cinco. 

haa, yet, yet hinpojob' waljub'. 

hatoni. 

haja. 

tet cham justisia, tet cham justisia. 

ha7, ha7, yet pojb'al b'ay justisia. 

hatoni, yet ka chon yaq'on kan liwre chi jute jaloni la, yet ka tol hoq ok kan 
seyo, watx'joq kan seyar, jantaq número, haq'ab', haqan huninal, hoq hach 
watx'joq k'ax seyar yuj cham, hoq ok kan ch'en. 

*G* mimank'ulal. 

•Z:* esoes. 

*G* b'aytal chi waq' no7 kantela tu7? 

*Z:* echwane b'el, entonse ka chaq'on pax mimank'ulal yet heb' hamam hani7, 
hatxutx hani7 tu xin. 

*Z:» 

»G» 

*Z:* 

*C» 

•Z:» 

•G» 

•Z:* 
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»C» ha7,tay. 

*G» 

»Z:* 

»G» 

*Z:* 

»C:» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*G» 

*Z:» 

»G* 

»Z:» 

tzet yejal jantu7, max he-, k'am hakulpa yin, xa ka man hojtaq yeji, asan wal 
het axhti7... 

ha7, manaq tu7. 

...tuton wal hoq hach mich'chaj ok axhti7. 

tay wal wet yul hinparte, haton juntu7. 

ha7, xal tu7 toxa7al ta7 tol mimank'ulal hoq hute tu7. 

ha7, toxak'al hoq toq mimank'ulal. 

eso. 

ha7, tay. 

kato hoq hach yaq'on seyar cham justisia, entonse ka hoq- 

yetoq icham hinni k'ax tu tet, tet-, yojtaq k'ax tek'am yeji, hoq waq' jab'oq 
hinmitx'q'ab' b'ay icham hinni tu7, ka chi yaq'on smimank'ulal pax jun yet 
tak'a sni7, komo yet sni7 tak'a chi jute jalon xin la, b'ay max tit yin, yin ixnam 
hinni7 tak'a tu7. 

aq' hamitx'q'ab' b'ay ta tol tek'a tol aytek'. 

ay, ayto ek' icham hinni tu7, ha7, ayto ek'oq. 

aq' smitx'q'ab' xin, pero tol chach toj ay jajanoq hii yin skawil ha, tol chach toj 
ay jajan yetoq hixal tu7... 

*C* haton, b'ay? 

*Z:* ...yet ta7 b'ay yet ta7 qach eloq heb' icham hani7 tu7, b'ay icham hani7 tu7, tol 
chach ay wal jajanoq entonses ka liwre. 

ha7, ha7, ta k'amaq— 

ta k'amaq hoq hex watx'joq k'al joder chial. 

hoq toq waq' xin, ha7 hoq toq waq'a7. 

weno. 

ha7, hoq waq' hinmitx'q'ab' b'ay, manaqtu yojtaq tek'a yej jaritu. 

sewuro. 

ha7, yojtaq. 

ha7. 

ha7, yojtaq yeji, xal axka jun wet tu7, tuton ha jun hinpojob' waljub' tu komo 
k'amxa mak chi lotzeni, xkan kan kusil, xlajwi kan ay na, xtoj kawan heb' ix 
kutz'inej tu yintaq moso, xkam tek'a naq ajna wal aykan tu7, yuxhtaq hinmam, 
ka xmaqon kan na, tonse ka xlajwi kan eloq, xkam yixal, xkam cham, hi. 

ka xkan xak'al kusil. 

ka xkan xek'a kusil. 

weno, ka axka tu chi yune7, cha jatne7, ta manchaq hajatne-, as aq'kan 
smitx'q'ab' hani tu7, tatol ayto ek'oq, entonse ka watx" ye] chi yal tu xin. 

•G» 

»Z:» 

•G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

•G» 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 
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*G* ha juntu toq waq'a7, manaqtu hoq toq waq' jab'oq smitx'q'ab' tek'a, ka hoq 
yaq'onoq, ha7, manaqtu yojtaq k'al ta7 tzetaq utb'il sb'ey tak'a b'ay, b'ay tu, 
ha7, axak'al wal b'ay. 

*Z:* entonse ka liwre hach yetoq heb' unin, ta k'amaq tiwal chi toj heb' unin 
masanil. 

*C:* hawal wet tu7. 

*Z:* yetoq heb' cham komam ilya7 tula. 

*C:* tay, tay. 

*Z:* komo ayelteq cham yaq' viriwar tzet yej janti, b'aytaq tal ay palta, ta watx' hej 
xin entonse liwre hach. 

*C:* tay, ha7, tuton ha jun-. 

*Z:* weno, tay xin, mam. 

*C:* haton mi wal wet tu7. 

*Z:* jajaja. 

*C:* weno, hapax no7 kantela chai tu7, b'ay chi wapax ok no7, no7 sinko tu7? 

*Z:* txamamaq'. 

*C:* xam amaq', ch'ok mimank'ulal? 

*Z:* hatoni. 

*C:* yet hinpojob' waljub? 

*Z:* esoes. 

»C:» haa. 

*Z:* yet k'ax hani7 tu, yet smoj hapixan tu. 

*C:* ha7, masanil, kab' no7 chi yal tu7. 

*Z:* ha7 kab' no7 xin, kab' no7 sinko, son dies sentawo. 

*C:* ha7, ha7, hatu chin q'an mimank'ulal mi? 

*Z:* cha q'an mimank'ulal, pero axka xwala7, tuton hoq hajatne xax hak'ul b'an 
pura flores chi hute hak'ul... 

•C:* tay, tay, ha7. 

*Z:* ...yetoq ch'an hamoj, hapixan, entonse ka chex-, miyo ch'an, ma7 toj cham b'ay 
junxana. 

•C:» ha7, tay. 

»Z:» ja,ja. 

*C:* yaq yilxa ta asan ch'an ta7 jab' tu chi chiwaj ok win, k'amxa junoqxa. 

•M:» ak'is. 

•G» ha7. 

*M:* haa, txekel ta7 ay. 
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*C:* hay ch'an jun wal, ay ch'an jun ak'is jun ak'is nani, ix unin ch'an, ak'is ha juntu 
wal ow smich'chaj k'al ajoq, ha7, ha ch'an jun ak'is wal tu ow yok yin chi wila7. 

*Z:* man torn hielteq yunal ma toxa xelteq? 

*C:* ayxa yunal, toxa. 

*Z:* tzet sb'i paxoq? 

*C:* tet, tet, tet-, Pancha Mateo, Francisca Mateo. 

•Z:» ix. 

*C:* ix, ha7, ix, ix. 

*Z:* ix Francisca Mateo,... <saludando a tercera persona> xewan, mam. 

<kurze Unterbrechung durch Gesprá'ch mit dieser Person> 

<adivinación 2, en silencw» 

*Z:* yaq tzet pax hoq yun wal jun pojob' aljub' yet heb' hamam tu, mam, kam hoq- 
, yamta k'amxa k'al modo cha maq chi yaltu ma tzutb'il yeji. 

*C:* k'am, es ke tol uqteb'il hon wal elteq yuj xi ixalej, yixal naq ajna tu7, payxa, 
yetoq hinmam, xon yuqt'el ix, es ke tol, tet, tet puro loko ix, es ke Santewíaria 
ix, ka majon xa apnoq xin, tzet gana, entonse ka. 

*Z:* puro nesio ix chi yaltu xin. 

*C:* ha7, hoo, k'am, chon stz'aqb'al q'anej ne7, hi chi yuqt'ok ix kotx'ial. 

*Z:* jajaja. 

*C:* ha7, ha7, xiwil xa hon yet nani, tonse ka yilxa konchi, ka xkon elkanteq yuj 
hinmam, ka xtaq'li kan hinmam ta7 b'aytu tet, tet max stz'ake ch'an yionteq 
jab' tx'otx' b'ay, b'ay te na b'ay pojob' aljub'ej tu7, tonse ka, ka ch'an max max 
yion kan okol b'ay kona, asan, ka xkan xa ta7 junelnej kopojob' aljub'ej axkatu, 
komo k'amxa modo chon 7apni yuj ix xin, haxa max kam ix nani ka chi kan te7 
na kusil, max kam swinaqil ix tu, xkam ix, tonse ka xkani, ch'an kawan yune7, 
ix pax heb' ix q'opoj, xtoj kan heb' ix xolaq moso nani say low sb'a, ka xkankan 
jun luwar tu una wes, kusil nani7, kopojob' jaljub' pax yetoq hinmam, hatu 
xkon alji tek'a la, manaq xin kawil ch'an tak'a chi jila, palta chi waq' 
smimank'ulal, chin toj ch'an akan ch'an b'ay xam yamaq'il watut, ka chi 
wawteni, chi wak ch'an junoq hinkandela, pero- 

*Z:* pero ay jun cham txoj aykanoq, xhi. 

*C:* ha7 yamta ay, mam. 

*Z:* manchaq k'al web'el kayti, ha kayti nada, komo hatak'a chin jatne. 

•C:» ha7, tay. 

*Z:* asi komo un alkalte munisipalidad, kaytu wej kayti. 

•G» ha7,ha7. 

*Z:* tzet yej jun problema, maj hab'e7, maj hab'kanoq b'aytal ay jun cham txoj ru7, 
b'ay tal ay jun cham witz tu7. 

•C:» hee. 

*2¿* asta hoq hach to okoq, entonse kato hoq hach ok yul b'e, xhi. 

144 



*G* yet mi, yet mi hinmam icham, yet hinmam icham, xal hinmam k'am txoj b'ay, 
b'ay chi txajli, hinmam k'am txoj b'ay chi txajli, til k'al ch'an ta7 b'ay ch'an 
yatut chi txajli, xal ha hinmam icham payxa tiempo b'an komo xiwil xa kosa 
yojtaq heb' masanil, es ke txekel jayel ta max yaq' opiso b'ay tioxh, xiwil. 

*Z:* jajaja. 

*C:* chi toj jolom witz b'ay, b'ay jan xa sjolomlaq switz heb', chi b'et txaj stilaq 
konob. 

*Z:* ch'ek snan karwal. 

*C:* ha, eso, komo xyaq'lewal yet, yet, yet ach'ej, yet ach'ej max yaq' yin skab'oq 
alkalil yet ordenansa, yet xa icham winaq xawal max yaq'on tet, tet mero 
alkalil, xiwil xa x7ok kan k'al yin ajb'ab'elal yintaq tioxh xam tojkan junoq dies 
año, cada año, cada año x7ok k'al yin ajb'ab'elal yintaq alkal, xiwil xa, ay txaj 
f>ax b'ay tak'a ch'an yatut, kab' oxeb' yatut ke, ay k'ultaq, ay k'ax yatut konob', 
a yamta ka ay txoj b'ay max b'eti, ayton jun txoj b'ay chi wil k'al tak'a sb'eti, 

yet ayek' ch'an b'ay kajan hon b'ay k'ultaq tu7, yamta hajuntu7, pero chin b'et 
nani7, b'ay jun txoj tu chin b'et nani7, komo yuj jun ilya ti7, max wak hinb'a yet 
junab'i, ay jun txoj b'ay ch'an ta7 komojon tak'a b'ay ch'apni he yet pax ti b'ay 
ch'ajapnoq tx'otx' Jolomwitz montanya Xachan ti7, ay jun kurus b'aytu7, hatu 
chon b'eti. 

b'ay Yultxoj. 

ha7, b'ay yelub' kaq'e7. 

haa, tay. 

yib'an jolom witz tet, tet, Yajawk'u. 

Chelb'al. 

Chelb'al si pues, haton juntu, hatu chi b'et naq ánima hinmam icham tu payxa, 
chi b'eti, pero chin b'et k'apax nani7, klaro chi b'et wala pues, yamita max kon 
b'inaj ton yetoq hinmam yin kawil ikisal yuj naq hinmam icham payxa tiempo, 
pero nani7 chin jay k'apaxoq pero tol hoq woche k'ax ch'an hoq hinlowoq, 
palta hoq woche jab'oq hinkawil wikisal kinchi tet. 

»Z:» 

»C:» 

*Z:» 

•Z:* 

*C:* 

*Z:* 

•G» 

*Z:» 

»G» 

•Z:» 

klaro, hajuntu asan juntu wojtaq, xalta b'ay janoqxa yamta-, teqan mi k'am, 
teqan asan juntu b'ay chi b'eti, ha7, haq junoq xa stxajb'al ch'an xolaq yawal 
yinlaq yatut, yamta tak'a. 

ha7, k'amaq, maktxelhoq tenonoq. 

ha7. 

tzet yuj xan kaqxa tol hoq koq'axpone cham alkal, tzet yuj xan manchaq toj pax 
b'ay, yekal yul karwal, cheyakan ok jab' koyiqeb'al yul konob' karwal San 
Pedro chach ek'aj yul snan, chach ajapnoq mero wal b'aytula, yet chon apni 
b'ay yail. 

•C:* b'ay junxa tu7? 

»Z:* 

hatoni, kato tu7 ka hoq ujoq, ta k'amaq maj uj xin. 

k'am mi tzet chi yal b'ay? 

cham justisia tila? 
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*C:* ha7, ha7. 

*Z:* teqan yin smasanil hak'ul chach toji, mantoqtol ka hoq, waan sb'isb'on hak'ul 
ka chach toj b'ay jun kostumbre tu7, no. 

*G* ha7, k'amaq mi xin, eso si, k'amaq por ke- 

*Z:* manchaq hintaqne, ha sataqne cham alkal ordenansa San Pedro, no. 

*G* ha7, juntu chi yoche ton tol yin k'ajawk'ulal. 

»Z:* eso. 

*G* asan ton mi, to[d]abia yuj juntu7, yamta toni ke~ 

*Z:* jajaja. 

*C:* xin es ke, manaq axka b'ay, b'ay, b'ay, b'ay ordenansa, chon b'et tak'a, porke ay 
jun naq hink'ajol aytoq serwisio, yuj naq ka xkon apni kaytu koq'anon junoq 
smesoal naq yin trabajo b'ay xtoji, hi yet chi kona yin cada, veinte día. 

b'ay ordenansa tu7. 

ha7 yin cada veinte día, cada cuarenta día. 

he, hax xex b'et b'ay sjolom witz tu7 b'ay. 

ha, b'ay ordenansa xb'et jaq' komitx'q'ab', hi chi b'et jak kokantela. 

ha cham alkal chi hionk'altoq, ma ayex chi b'et he yaq'kanoq? 

b'ay, b'ay, b'aytal tu7, jolom witz tu7? 

ha7, k'al b'ay tila, tomi tol jajaja. 

haa, k'amaq mi xin, komo ha cham yojtaq mi cham b'aytal chi txajli, tok'al chi 
b'et jaq' kan kokandela, yojtaq cham b'aytaq chi yaq' koq es ke tok'al chi jal 
b'ay cham tol tix jab' komitx'q'ab' ti7, hojtaq b'aytal hoq tz'aoq hoq aq'eq 
kanoq, ka chi kani, manaq ayon chon txajli mero b'ay, b'ay tioxh, hapax b'ay 
janoqxa b'ay janxa pak' k'amaqxa b'an, komo ha cham alkal ay pax skuenta 
juntu, ha7, haxak'al ton yuj xin ka chi jalti7, ta ay b'ay junoq xa xtxojal heb' naq 
hinmam wichmam tu entonses b'aytal chi sje chi waq' pax mimank'ulal. 

hee, hawal juntu, b'an, hombre. 

ha7, b'aytal chin mitx' paxoq majmi syiqe ch'an txam yamaq'il watut tu7? 

echwane b'ela, hoq koq'anle jab'oq kayti. 

ha7, tatol k'amaq kam hatu chi waq' jab'oq txaj, komo, hayin si, tuton komo ay 
naj hintxoj janik' b'ay chin kol hinb'a ton b'ay chi wal ti7, junab'i tax max 
hin7ok b'ay junü yuj skayel xa- 

manaq tu7 watx' yej jantu7, pero hawal yin cham justisia tila, hoq-, tolto hoq 
hinq'anle wab'e7 tatol hoq sie hatoj b'aytu, ta manchaq sje hatoj xin, hoq k'al 
ta7 sje ha, aq'on mimank'ulal txam amaq', b'ay nana tu7. 

hatoni, txam amaq' chin toj hintojb'al. 

ha7. 

ha7. 

echwane b'el. 

•Z:» 

»G» 

*Z:* 

»G* 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G» 

•Z:» 

•G» 

»Z:» 

*C:» 

•G» 

•Z:» 

•Z:» 
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»Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

*C:» 

»Z:' 

•C:* 

•Z:» 

*G» 

»Z:» 

•C» 

•Z:» 

ka pronto k'apaxoq, juntu chi sje waq' xak'a yet Ian, xal jun chai tu txekel 
b'aq'in ta, mientras ke tol laan yaj paxoq la. 

jajaja. 

ha7, tol hajuntu chi joche ayman chi jak tak'a smitx'q'ab'il, ka ayman. 

weno. 

komo najat k'ultaq ayon. 

<adiwnación 3> 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb at, lajkaw mulu7, oxlajun elab', 

jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho tz'ikin, 
waq txab'in, huq kixkab', waxaq chinax, b'alon 
kaq, lajun ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', lajkaw 

oxlajun watan, 

hoq tit sjolom cham justisia, 

oxlajun watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan 
chej, ho lamb'at, waq mulu7, huq elab', waxaq 
b'atz', 

xhi, asan chi ok parte b'ay heb' cham witzal ak'alil, tu xhi, 

waxaq b'atz', b'alon ewub', 

yet spojob' yaljub', 

lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, oxlajun 
txab'in, oxlajun txab'in, jun kixkab', kab' chinax, 
ox kaq, kan ajaw, ho imox, waq iq', huq watan, 

asan ch'ok yul sjolom heb' mamej ichmamej tu7, 

huq watan, waxaq k'ana7, 

yet chi sb'oson sb'a jan yob'taqil tu7, 

b'alon ab'ak, lajun tox, 

watx' yeji, xhi. 

ch'ok smimank'ulal heb' naq ichmamej tu. 

hatoni. 

haja. 

weno, tay xin, mam. 

tonse ha7 amaq' chi waq'a7. 

txam amaq'. 

ha7, ha7, hatu chi wakti7. 

txam amaq', sti pwerta, sti pwerta k'ax cham Pedro de Iglesya, hatu chaq' jan 
smimank'ulal jantu7. 
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*C:* haja. 

*Z:* yet chi paxay teq sk'ul cham justisia tu xin. 

*C:* tay, tay, ha7, kachi, chi slkb'i ta7 chi jute jaloni. 

*Z:* eso. 

»C:* ha7. 

*Z:* ta k'amaq entonse tuk'al hoq yielteq cham jun yet, xhi, jajaja. 

*C:* ha7, k'amaq, mam, k'amaq, hoq waq'-- 

*Z:* kaq ton wal, kaq jan hoq wal hoq yeelteq junoq skalnel yul, yul koral. 

*G» ha7,ha7. 

*Z:* hoq yik'al ta7 elteq cham jun yet tatol man hoq jatne naq witz ak'al, entonses 
ya stuwo— 

*C* k'amaq hoq hinjatne7. 

*Z:* kanan chi lajwi. 

*C:* hoq hinjatne, mam, tonse kantela jun ho7 sinko chi wak amaq', yet 
smimank'ulal jan pojob' aljub'ej tu. 

*Z:* toxa ta7 xwala7. 

*C:* tay, tay, ha7, k'amaq, hoq waq'a7, mam, hoq waq'a7, ha7, hoq waq'a7, haton 
jab' tu chi woche wal ton chin q'anle7, tuton tol ta7 tol wal chi mitx'ib'il k'al 
ch'an neb' hinyal unin chi wab'e ka. 

*Z:* pero cheq xew cham b'ela. 

*C:» ay. 

*Z:* cheq xew cham, kaxk'al ta7m torn juguete, toxa max b'et wal b'ay cham ajtxum, 
nani to xewan, ti chi waq' trabajar kayti, kachi yetoq cham justisia. 

*C:* ha7, tay, tay, ha7, k'amaq, hoq waq', mam, hoq waq'a7. 

*Z:* tonse ayan jajan txam amaq' tu b'el, si xuynaj hatoj b'ay sti puertas karwal... 

»C:* ha7, ha7. 

*Z:* ...San Pedro, liwre hach k'amk'al maktxel ch'ajwi, xhi, k'am mak ch'ajwi, xhi. 

*C:* ha7, k'amaq, mam, hoq waq'a7. 

*Z:* weno. 

*C:* ha7, yujwal Dyos ayach. 

*Z:* weno, weno, weno. 

*C:* ha7, hoq wala7, hoq wala7, hoq hinna paxoq hoq hinjay pax junelxa. 

•Z:* weno, mam. 

*C:* ha7, ha7, kanlajuneji ta7 xkin ek' yet, yet ch'ek' hinq'anlen jun hinswerta ayach. 

•Z:» ha7, ha7. 

•C:* ha7. 

*Z:* weno, weno. 
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*C:* ha7, siempre hoq mi jil pax xin, mam. 

*Z:* weno,mam. 

*C:* jil paxoq, awte Dyos hetoq. 

*Z:* weno, «lice a otros señores:> okaneq xin, mam. 

*C* tay xin, txutx. 

*Z:* tol txololi junxa hoq okoq, ta k'amxa mak ti chin b'osb'aj, tol ipan hin. 
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Consulta #30A/B: Un caso complejo: relato sobre el sueño del marido; pregunta 
sobre la continuación de la vida conyugal; salud de la nuera y la madre 

16.7.81 (jueves al mediodía) 

Cliente: Mujer, de aproximadamente 30 a 35 años, con un niño de5a8 años, de San Juan 
Ixcoy. 

ler problema: El esposo de la cliente soñó con su amiga. Durante el sueño la encerraba, 
junto con su hijo, en una cárcel, gracias a su soñada posición de regidor; mientras ella lo 
ensuciaba con excrementos. La mujer desea que el sueño sea interpretado, para saber si se 
refiere a ella o ala amiga de su marido. 

Ira. adivinación: 2 frutos del palo de pito se colocan a un costado; significado inseguro. Se 
cuentan en silencio 14 posiciones x 4. 

Interpretación: La mujer tiene desconfianza y problemas. Su esposo es injusto. 

Terapia: La mujer debe ocuparse de sus hijos y procurar que los derechos de posesión de los 
terrenos de sus hijos sean fijados por escrito en la alcaldía. 

Ido. problema: El esposo de la cliente irá en breve a la finca. La cliente pregunta, que es lo 
que debe hacer. 

Ida. adivinación: aparentemente se realizan dos adivinaciones, y estas se llevan a cabo en 
silencio: 

a) se cuentan 11 posiciones xl(2?) 

b) se cuentan 14 posiciones x 4 (de los frutos del coraldllo) se cuentan 3 
solos en la cuarta, decimosegunda y decimocuarta posición, en vez de 
un par en cada caso) 

Interpretación y terapia: durante la consulta le señala el adivino a la cliente, que debe 
ocuparse de sus hijos y los derechos de los mismos; así como también debe perdonar a su 
marido. Ella debiera quedarse con sus hijos en San Juan Ixcoy y trabajar en su (propia) 
milpa. 

3er. problema: Aparentemente pregunta la cliente sobre el embarazo de su cuñada. 

3ra. adivinación: 10 posiciones x 1: 

*2Kaq-llLamb'at || 

Deutung: Es cuestión del hermano y de su cuñada, no de la cliente; no debe preocuparse ni 
tener recelo. 

4to. problema: Si la mujer del hermano sanará. 

4ta. adivinación: La adivinación se hace en silencio. 

a) 11 posiciones x 4; a continuación se toma la segunda cantidad 

b) 9 posiciones x 1 

Interpretación y terapia: La cuñada tendrá un buen parto, pero debe ordenar sus asuntos 
(es decir, por medio de un sincero cambio de opiniones). 

5to. problema: Pregunta por el estado de salud de la madre de la cliente. 

5ta. adivinación: evidentemente en silencio; 13 posiciones x 2 
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Interpretación: La madre seguirá viviendo, y no debe sentir desconfianza por la situación 
de su hija con el yerno. 

El adivino termina refiriéndose nuevamente a la situación de la mujer y sus hijos. 

Observación: Esta consulta muestra al adivino como asesor jurídico, en lo referente a 
asegurar los derechos de posesión de propiedades. Refleja un poco de la filosofía práctica y 
del concepto de identidad: autonomía, trabajo, permanecer en el lugar y la relación con el 
aseguramiento de la existencia, fincas. 

La conversación ilustra el rol de los sueños y su interpretación. Según la teoría de 
interpretación de los sueños resulta interesante el episodio del ensuciamiento, que indica la 
falta cometida por el hombre. 

*Z:* tzet xhi hamandar, txutx. 

*M:* yaq ay jun swayich hin wetb'i ti x7ok yet tet, tet, tet-, yet lunes, yet martes 
huqub'ixi mam, huqub'ixi tax yet tet, tet, tet kab'jui nani. 

*Z:* weno, <al hijo de la cliente» ayan woqan cha, mucho cuidado. 

*M:* kab'jui tax, kab'jui martes nani7. 

*Z:* <dice al niño:> man q'anjab' hatxutx, cha. 

*M:* yet tax tet, tet kab'jui x7el suqeb'ixal swaychene, txekel tzet chi yal swayich, 
mam, mawal ay yilal, ma hajun be ayek' jetoq tu xin, ay yilal xin, tolab' tol 
swaychene tzayen ix ix tu sb'a, tol xin waychen tzayentoq jun ix tu sb'a tolab' 
tol lextol hin okoq ka xb'et, chelb'il ok nene tu yuj ka xb'et, hin tzak'on ek' unin 
tu, tet, kab' xb'et waonkan oktoq yul preso xhi tilk'al xjakan oktoq unin yul 
preso tu ka xko maqchen sti te7 kax, ka max b'et pax wionteq jun ix tu, xb'et 
waon kan pax ok toq jun ix tu, x7ok kantoq yetoq k'al unin tu kax, ka kach'oq 
ka xb'et hinlakon ajwan waloni ka, waon ay, ka ch'oq stxulenkantoq sb'a, 
tirak'al tik'a xin ch'ettoq hinq'ap xhi, xol txul tu7 xhi, txekel wal chi yal 
swayich, mam, matol hata xin ayin chin yala7, maxin ka ha7 ix ix tu ay yilal 
xin, kinchi, mam, hawal juntu. 

*Z:* naq Mateo Garda. 

*M:* martes huqub'ixi yet kawi yel suqeb'ixal nani. 

*Z:* max wab'e7, naq Mateo Garda, Luda Loarca, hii, Pérez xhimi ma? 

*M:» ha7, toni kaytu. 

*Z:* Luda Loarca Pérez. 

»M:» hinb'ihinti. 

»Z:» ha7. 

*M:* toni xin, kaytu7. talaj ay junoq yilal ma xin junoq skutz'in tu ay yilal xin. 

'Z:* echb'ane, txutx, echb'ane, ta chi sjatne xin torn ex ok heyaq' mandar, tatol 
che yaq' mandar xin, jatneweq k'al tik'a kalaqtu man he yaq' molestar kayti. <a 
otra persona>: cha Juan, Juan, chai tet q'o chi spix wal-, chi yil wal q'o b'ay chi 
kan no7 muía, manchaq-, yaq'ta joder no7 kayti7, ta k'amaq ka hoq aj k'al tik'a 
yowal heb', <a la diento xalti nani xin, txutx, hoq haq' mimank'ulal, tzet hab' 
yuj xan chaq' kab'k'ulal, b'ilk'ulal, ayan hab' woqan yetoq, porke ay yuninal 
hetoq, hi xalta hoq nana ha toj junxa pak' xin, entonses ka hoq hach íajan ok 
yetoq be ix tu7 xhi, tiwal chi toy, jajá, tzet yuj xan, engaño jun, engaño junxa. 
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*M:* toni, mam. 

*Z:* hojtaqmi ch'en ganchu, ma man hojtaqoq ch'en. engaño, engaño   son 
babosada waan yuneni, mantoq tol watx' laan yuneni, pero hilpaxoq hune7 
achtila. 

*M:* toni, mam, xan ka yamta ay wilal kachin7ul hinq'anleni, ma ha jan wunin ti 
xin kinchinaji, ta skutz'in ti ay yilal xin, kam ka komo chi say tik'a yil yalon la. 

*Z:* weno, weno, mancha, manchaq, manchaq haq' kaltx'oj hajolom, manchaq haq', 
ha, no va joder ese. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* ayan k'al tek'a woqanoq tzet hoq jute7. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* yuj wal Dyos aytek'a jab'oq tx'otx' xyaq' tet, ta ay tek'a jab'oq ch'an xpixa7, 
ayan woqan k'al tek'a sat tx'otx' luwar tu7 komo tol hoq ilk'al tzet hoq ytme7. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* portuna aych'an-, kaq xak'al tol yob' hoq wal hinti kamwal yuninal neb' ti 
yunin jun Matías hetoq, txutx, ma, ka tx'oq yel he[b'] ya ti7, ma tx'oq smam 
he[b'] ya ti7 ma tzutb'il yej jan ti7, jajaja. 

*M:* k'amaq, mam, yet he[b'] ya. 

*Z:* ch'el hatze he[b'] ya la, jajajajaja, ch'el hatzee he[b'] ya la, haa. 

*M:* amta tx'oq hinmam, cho, xhim ya, jajaja. 

*Z:* jajaja, entonse haq' wantar. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* manchaq haq' nesiar hi tampoko k'am owal che yune7. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* ta ay owal hoq he yune7, entonses sta jodido, jaja, manchaq ha lajb'a hab'a 
yetoq, yalojb'i k'al, tzetaq chi yune7, no mas ayan woqan axhti7. 

*M:* toni, mam, tuton ka. 

*Z:* hoqxa yal, hoqxa yal yajol k'uxnaj yin, kato hoq yilonteq kato hoq snaonoq 
tzutb'il jun kastigo hoq ok yin, ay jun kastigo hoq jawoq mantoq tol wal-, 
haja- 

»M:» yib'an tek'a wetb'i ti yalb'anil. 

*Z:* hatoni, yin tik'a smam ya tila, jajaja. 

*M:* toni, mam. tuton ka xhi tik'a. 

*Z:* jajajaja. 

*M:* xhi tik'a xan chi swaychene xwal tu7, ka chi swaychenen pax tik'a stxulentoq 
sb'a pax tek'a yaloni xan ka txekel maktxel. 

*Z:* mismo ha waan yaq'on joder sb'a, tzet yu xan chach yaq' engañar axhti7, axpax 
he[b'] ya unin ti7, hi hax pax junxa ix be chi b'et slakteq tu7 hax pax junxa 
ya unin x7alji tu7, mantoq tol junej tik'a ya heyalon xwab'e, ma tzutb'il- 

»M:» ha7,toni,haa7. 
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*Z:* hi hax pax he[b'] ya ti, hax he[b'] ya ti7, es primero, baya, ha he[b'] ya ti, ay 
sderecho he[b'] ya yin jantaq número, asan xin, cha unin chi wal wal teyet, 
lipweq kan ek' tx'an eskritura, lipweq kan ek' tx'an, hak'ajol hon, mam, ma 
man hak'ajoloq kachi yetoq huxhtaq tila, hikan ek' tx'an, entonses k'amaq ta 
xhi, tix jib'an ti7, tix despacho ti, kaxa k'ol heyek', kaqxa hoq ule[!] heb' ayex, 
ka hoq haq' sderecho heb' achti7, tzet yuj xan man hoq yaq' hin mam hintx'o7, 
hee, mak hin yet, segunto el, el cédula, o segundo fededad, kato hoq hon to 
xax b'ay wal tersorería, hatu chi toj elteq janik'oq, ay Dyos, tzet yuj xan chex 
yaq' oq'oq qex ya7 kusoq. 

*Otro persona:* toyin, mam. 

*Z:* weno, hoq heyil komula b'ay ach tu, mam, hoq hepix no7 b'aytu. 

*Otra persona:* nye. 

*Z:* ha7. 

*Otra persona:* kaytuxin. 

*Z:* ha7, hoq hinajapnoq yet viernes yekal. 

*Otra persona:* ha weno. 

*Z:* ay Dyos, hex ok heyaq' wiriwar he derecho. 

*Otra Persona:* b'aytal ay ch'en wompa tu, txuutx? 

*EdelZ:* aay ka k'am junoq yet. 

*Otra persona:* b'ay ay pax ch'en wompa tu7. yamta k'amxa tik'a hayay yul ch'en. 

*EdelZ:* k'amxa mi toj. 

*Z:* k'amaq tix b'ay sataq sq'ab' son tu7. 

*Otra persona:* hiayto. 

•EdelZ:» ayto. 

*Otra persona:* b'aytal ay oktawo tu, hoq wikantoq. 

•EdelZ:» tixjunti. 

»M:* haxan ka <La señora está ¡brande» 

*Z:* manchach oq', mam-, manchach oq', txutx, aay, asta hoq watx'joq wiriwar 
jantaq número yet tx'o7, tx'o7 waya, kaxk'al jantaq yok skutz'in tu7, kaxk'al 
jantaq yok stxetay junoq ix ix, tuton yujtu7 asta luchas, tuton hoq, ta manchaq 
yal sk'ul entonses kato wal hoq hil kotoj b'ay santos despacho ti7, b'ay pax 
chin tokan hint! tzet pax oq wun kan hinti kachi, ayex hoq heyaq' wiriwar hex 
ti7, ka, xal kotxutx ti k'amxa yok yin, tiwal, yujwal Dyos ke asi komo un mi 
pakay, yuj wal Dyos ka xach ch'ib'i la. 

*M:* hin ye. 

*Z:* hi k'am chaq' pensar axhti7 chikay, ay Dyos, manchaq aq'-, mantoq tol yu 
xik'al tik'a axkatu yali ka. 

•Otra persona:* tay xin, mam, toyin. 

*Z:* hin tit el konob' kachi, manchaq hacha ek' heb' unin unin ti7, xal xin b'aytal 
hoq lowok heb' unin unin ti b'aq'in naiat, winaq unin heb' unin asta hoq yaq' 
konoser heb' stx'o7 smam, asta hoq yi heb' unin tu stx'o7, chi lajwi, xal jantu7, 
ay, fuera jan tu7 xik'al, pero segundo, hiweq kan ek' tx'an unej tet. 
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*M:* toni, mam. 

*Z:* lipweq kan ek' tx'an unej tu7, hatok'al tx'an unej tu hoq q'anjab' pax yetoq hex 
ti, ma tzutb'il he. 

*M:* k'amaq, mam, tutor» ka hatak'a yaloni, tutor» ka chi yocher» tik'a chin to[j] 
pinka tik'a yetoq junab'i, kab'ab'i, yaloni komo torn hak'ala jan yab'il ti chi jil 
k'al ka chin toj hin sayon aj ch'en tumin tek'a yaloni ka chi watx'ji tx'an tx'an 
dokumento tu7, b'ay, b'ay jusgado tik'a ti yaloni, xin ka chi wochen kax tik'a 
chin—, yamta ka chin to yetoq, mam, waloni ka  

*Z:* k'amaq, manaq b'ay jusgado hatok'al b'ay Juan Antonio, hata hata hoq 
watx'jenoq komo, yet Juan Antonio tx'o tx'o7, hasta Jolomwitz jajaja. 

»M:* hee. 

*Z:* hata tu7 chi toj komonte7, ta chi yal hek'ul chon q'anab'i, Juan Antonio ha tu 
 k'amaq ta xhi Juan Antonio, he tonse, watx'xam jantaq hetoj pinka pero 
k'amaq xhi. 

*M:* toni mi, mam, torn ka. 

*Z:* hatok'al Juan Antonio, kaxk'al tol tak'a chab'il xa yuj jun laxh tu7, Matías tu7 ta 
chab'il xa titulo yuj entonses toxak'al hoq elteq kopia yul ka hoq watx'joq 
entregal hetx'o7 hexti. 

*M:* tuton xhi tek'a, chab'il xa tek'am tx'an yuj, toq, chab'il xa tx'an yuj tek'a yalon 
chi wab'e7, tok'almi xin, ka chi-, tol ch'ul yaq'kan spirma yul jusgado ti wal 
yalon swatx'ji kan 7elteq, yul jusgado ti xalon wal, kaytu max yute sjatnen kan 
7elteq jun tx'an yet sb'ax hak'al b'ay jusgado ti x7ul watx'ji kan7elteq tx'an yet 
sb'ax tek'a tu, kax yaq'on kan entregal b'ay sb'ax tek'a tu7. komo ay tx'o7 txon 
b'ay sb'an tek'a b'ay Jolomwitz tu. 

*Z:* ha7, tzet yuj chi stxonel txo tx'o7, manchaq tik'a yal kok'ul hon ti por eso k'am 
tek'a tx'o tx'o7 man kotxonon hon ti7, maj tek'a yal sk'ul Juan Antonio, por eso 
xyaq' renunsiar sb'a yeto[q] tx'o7 jusgoa de Paz de Albasia, yujtu xan xlajwi 
tik'a kowaltiya, ta k'amaq ayon k'al tik'a yin waltiya nani ke— 

*M:* toni, mam. 

*Z:* <a su esposa> txutx, txutx, txutxa. 

•EdelZ:» tzet xhi? 

*Z:* <a su esposa> junoq komilagre kayti, aq'wal mimank'ulal, seb'ach jetoq, ayan 
woqan jetoq chi lajwi ha7 tol chon q'anjab'i xewan sat hamesa xhi k'al naq 
ti7, choq wal jetoq janikoq xa wuj, jajaja, k'umb'ilal jueves ti, ja, ja, ja, eche7 
ch'an junxa jet tu7 xin, txutx. 

*E del Z:* kaq hab, tol mancha[q] ach maq'wonokteq. 

•Z:» tz'. 

*E del Z:* ch'oq' te7 son ka chi k'ol hamaqwonoqteq. 

*Z:* eso, jajaja, tiwal chi lajwi tila, manaqtu komo ha chi mulnajoq- minaq hin 
chin mulnaji, ka toxik al, ha chi mulnaj wetoq, minaq hin chin mulnaji, ja, ja ha 
nani ka entonses kato hoq- - 

»M:* haton yuj tila, xtoj tila, xtoj tila. 

*Z:* ay mak ch'ajuloj. 
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*habla un niño no claramente:*  

*Z:* qué horas son horita? <a Eike Hinz> 

*E:* son la una menos once minuto. 

*Z:* ya mero el almuerzo. 

*E:» sí. 

*Z:* jajaja, ya mero toxa chi chumay k'u, tol hoq honlow yet almuerza. 

*E:* haja. 

*Z:* jajajaja. 

*Ei:* jajaja. 

*Z:* hee, txekel tawal ayek'. listo hoq hon7apnoq, hatatol k'ampax ek'oq, entonses 
k'amak cho jatnen ¡almuerzo chi yaltu xin. 

*E:* jajaja. 

*Z:* ja, ja, ja, kam hoq jaq'on hasta b'aytu hoq hon apnoq lowoq, jajaja, ja. 

*Otra persona:4 tox[a] ok lajwi juj. 

*Z:* tol nixhtaq ch'an yoki. 

*Otra persona:* tix ch'an stojol tila. 

•EdelZ:* iteq stojol, la, la. 

*Z:* so[b]re veinticinco xhi, so[b]re de veinticinco len, ja ja, so[b]re de veinticinco 
len, si, tonses de wuelto el Santiago <= la persona que compra kuxha> 

<aqui termina el lado Adela cinta No. 30> 

*Z:* hee, b'ay Makina xhi b'ay wanko hatatu hoq jatax janti. 

*E:» haja. 

*Z:* weno, b'aytet junxa choche, txutx. 

*M:» rutón tol ka- 

*Otro cliente:* ayach ek', mam. 

*Z:* ayinek', mam. 

*C:* waloni ay ch'an jun hinmandar. 

*Z:* xewanoq janik'oq kaytu, aytowal sjatax elteq janti7. 

*C:* hinye,mam. 

*M:* ha yuj ka tet, tet, tet, ka max yalon naq wunin ka- hinmam chi toj pinka yet 
huqub' ix yaloni, komo hoq toq k'ax tik'a kawan tik'a he[b'] ya yaloni, mak txel 
Dyos chi taq'wi kanoq komo k'amxa chi yaq' qane7 tewet, ka yalon nani xin ka 
chin pax kan ek'oq b ay sna tu yaloni, ay skaxhlan, ay stx'i7, ay smisuk ta7 
yalb'anil ka chin kan yetolq] na tu yaloni. 

*Z:* tzet pax tik'a, kam chach kani, ma mahach kani. 

*M:* tuton ka hatik'a yaloni, tol. 

*Z:* hach tok'al hoq aq' ha parte, ta chach kani, ta main] chach kan xin. 
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*M:* pero tzet pero, k'amaq mam xb'et pax hintxutx sq'anle jun srason pax tik'a 
junxa pak', ka ka sq'anleni tatol tatol hoq to yakan jun ix tu b'ay yatut tu7, ka 
hoq toq pax hune7 tu yeto[q] yetb'i b'ay pinka tu, ka etzawal, ta ch'ok sk'ul ix 
ix tu win xhi ya, yeto[q] hintxutx tu yalb'anil haton juntu ch'ul hinq'anle 
wab'e7, talaj yel toq jojtaq toq lajan ch'an yej yulaq kok'ul jujun aqxa, hoq 
ok ta sk'ul ix ix yin wune7, toq tol wal hoq to ix yetofq] ya, to yeto[q] te7 
pinka tu xhi  

*Z:* echwane b'el xin. 

*M:* nye. 

*Z:* jantaqora. 

•M:» haa7. 

*Z:* jantaqora. 

*M:* hatatol, hoq ek' naq b'iaja, b'aylaj, torn wal hoq yil naq ix xin, kinchi nani, ta 
ay Uya7, tak'a ay, torn wal junip jun xaw ek'jul mam, talaj  

*Z:* tz', manchaq haq' pensar, he, lástima unin, unin. 

*M:* toni,mam. 

*Z:* ha heb'unin unin ti. 

*M:* chin xiw tek'a hin- hinpax kanoq, amta. 

*Z:* yetoq janti nani xin, tonse yamita tol tek'a tol tu7, pero mucho cuidado, haxka 
max nal kayti, hasayta hamuloq b'an, hee, tol, tol, chik'ulal, chach ek' low 
yetoq unin, kayti b'ay jun luwar tu7, b'ay tek'a chi yal tek'a tu7, hoq xa yil ya, 
yal k'al tzet chi yute sb'a kaylaq tu7 yila7, ja, ja, ja, waya, xhi. 

*M:* toni,mam. 

*Z:* hawal heb' unin unin chaq' dañar la, tx'o tx'o7 hoq aq' ganar la, ma wal tol, ma 
ay hatx'o7 axhti, ma ay wal tzutb'il oq yune7, ha heb' unin unin ti hoq aq'on 
wiriwar b'aytal hoq, maktxel hoq kan yul poder, he maktxel, b'aytal ay tx'o 
tx'o7 hoq pojchaj kantoq, mucho cuidado, toxa tol laan spojchaj kan ay jan tx'o 
tx'o7, toxa ta7 laan stxonlay el jan tx'o7 tu7, kaqtaq tek'a jan juisio ch'okol kayti 
yul hinq'ab' kayti hinti, peor ta ay tx'o tx'o7 txonlay eloq. tx'an unej, ta waan 
yaq'on entrega! tx'an unej, tet junxa xala ix tu7, jaja, tonses ka, ka xax hoq ok 
owal b'an, txekel jantaq tarn mil, hoq ok owal komo hatx'o tx'o7 hoq ok 
yowalil tx'o7, la. 

*M:* toni, mam. * 

*Z¿* chim haltoq chi lajb'ay yin jun xajaw, kab' xajaw, oxeb' b'alon, oxlajuneb' 
xajaw, hasta yin por año, dos año, kab' ab'il tatoí chi yal sk'ul chon yaq' joder 
yetoq yuninal tila, yuninal ti, ma wal, ach tok'al, ex tok'al k'ax oq heyila7, ta 
man tik'a, yetoq jan unin ti xin, entonses ka. 

*C:* toni, mam. 

*Zf hi k'am derecho chi yaltu tatol tik'a tol, tatol man sb'i hoq ayok yin jan unin ti, 
taxa sb'i ayok yin jan unin b'ay nacimiento b'ay tu7 b'ay despacho, entonses ka 
man k'ax ta7 heyetoq tx'o7 xin, jaja, hatok'al yin sleyalil. 

*M:* maj xin, sb'i k'ax tik'a ayok xin, sb'i tik'a hatik'a ch'ul yaq'on parte, tik'a yet 
ch'alji tik'a he[b'] ya ch'ul tik'a yaq'on parte b'ay jusgado ti xal xyi k'al ta7 elteq 
yun he[b'] ya. 
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*Z:* pwes ahí sta xin k'am b'ay chi toj he[b'] ya unin ti7. 

*M:* toni,mam. 

*Z:* kaxk'al winaq unin junxa yune7 ix tu7, pwes ha he[b'] ya ti7 ay sderecho 
smaqon tx'o tx'o7, segundo mak inej tx'an, tx'an escriturya, hi documento, 
tatol ha hinej tx'an, entonse, ha he[b'] ya ti7 hoq pilón ek'oq, ha ya ti7 así, komo 
b'ab'el, winaq chi yute jaloni. 

*M:* toni, toni, mam. 

*Z:* ha7, tzet yuj xan chex watx' engañar ayexti7, jaa, haytawal ek' wan perjuisyo 
kayti tatol chi yal hek'ul ch'ok yin juisio, ta k'amaq xin ka watx'k'al tek'a chi 
jute kojatnen pax ta7 ayoq la. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* manchaq hiqb'a oq' hune7, manchaq hiqb'a oq' heb' hune7 la, yujwal Dyos 
winaq unin heb' unin, manchaq hiqb'a oq' he[b'J ya oxhtaq ch'an yoq'ek' he[b'] 
ya hintaq nani la, topax tol hach, sowre ayach, ka hoq hach mich'chaj ok axhti 
xin, tox ch'oq pax hach sowre ayach, k'am chaq' joder heb', k'am chaq' joder 
heb mijo, k'am chaq' joder santo lugares, santos jantaq milagre ayek' yul 
hak'ul, ayek' yul sk'ul, ayek' yul sk'ul junxa ix tu, manchaq haq' joder, tatol 
hoq haq' joder b'an, tonse k'am hinkolanil hetoq, ayto ayto, kapitan ch'an heb' 
unin ay ta heb' unin to kay tu la porke ayelteq cham justisia yila7 yab'e tzet 
xhi, ja ja, tzet xhi, ja ja ja, axka jun komisyon nani7 haa, ayach mek'oq, tzet xhi, 
watx', watx', weno, nye toj b'ay junxa na, jodido, manchaq hach oq', mam, 
mijo manchaq hin hatx'em oq', mamin, ch'ok wal sk'ul ayach, yilxa aq' 
mimank'ulal yib'an, pero tix jab' une7 max yaq' komam Dyos, xyaq' kotxutx 
wirjen. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* hee, k'am chach owaxi, k'am chach ajwi', yila7, okan k'al tukanoq, tzetaq hoq 
sjatne tzetaq hoq watx'jene7, tzet k'al waan yunentoq, k'am ok yin, es una 
entrada hapoder waan echwaneni, ha hapoder wan echwaneni, tol hoq kan 
heb' hunin yul luwar. 

toni. 

k'amaq ta kachi xin, txutx, aq' mimank'ulal ka chi lajwi, tzet hoq jute pax 
janik'oq kaytila. 

tuton yel. 

ha7. 

nye, tuton kapax tu yalon nani ka-, ta yel, ta yel konchi yetoq hintxutx ti, ab'i, 
yilxa wal, hoq xa, ay wal jab' hinjek, ka chi wochen ay wal jab' hinjek x7ajkan 
yet x7ok tek'a hinyab'il ti7, ka tik'a chi wochen hintoy k'ax tik'a  

hoq hach kan k'al tik'a yetoq he[b'] ya, mam, k'am b'ay hoq achtoj kan pax 
achti7, hoq kan hatxutx ti hetoq, mam. 

toni, mam. 

una ves chi wala7. 

asan wal xin ka chin q'anlen ta xin ka. talaj ay naq justisya win talaj, hin  

*M:* 

»Z:» 

»M:» 

»Z:* 

»M:» 

»Z:» 

Form ial koRekt in S.J. (« awp <Soloma>. 
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*Z:* entonse manchaq haq' b'ilk'ulal, ta chaq' b'ilk'ulal tonse ay ta jun unin unin 
watx'ji palta. 

*M:* kam kaxk'a k'al ti, hink'ul chi yal tu, mam, ka hoq jaw paxoq, tatol tik'a chin 
kan pax kan b'ay na chi yal tik'a tu, ka junelnej chin kan yetoq na tu, yaloni, 
chin mi ch'an kani, junnej kax xajawil chi toj k'ax yaloni. 

*Z:*  <zum Sohn der Klientin> kam yel chi yal kotxutx ti, mijo, ma man yeloq chi 
yala, kam kaytu yalon hamam Matías tu, ma man  <zur Klientito haa, 
oxhtaq unin unin ha7. 

*M:* xhi ka ta nab'a k'al chin kan axkatu la ka ch'ok pax kan kolan win, chi yaq'on 
toil ti kinchi, mam, hawal tu, yuj ka ch'ul hinq'anlenoq, xal yet xin, tol jun 
xajaw chi toj tek'a ix yaloni, kam tik'a chi tonaj be komo xhi. 

*Z:* haja, k'am chiqb'e heb' unin, txutx, yuj wal Dyos, ta watx' kaw ikis unin unin 
yet k amto heb' naq ya7 jolom Ü7, k'amto heb naq justisya chi jaw jinti. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* ha7, naq Matías, manaq xin, txutx, kaxk'ati hakawil hikisal, pero manchaq 
hab' haq' b'ilk'ulal, manchaq hab' haq' kab'k'ulal, manaqtu hoq toq heb' 
pinkalaq yet kosecha, pero hoq hach kan k'al woqanoq, jatne hamulnajil, jatne 
hatrabajo, torn hak'al naq finkero torn hak'al naq tu ay smulnajil kaytu7, jatne 
pax hamulnajil kaq wal jan heb' tila. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* tzet ch'ok chach toj pinka yetoq, yila7, toqab' pinka toqab' yaq' prowar 
janik'oq, komo kayti yali kayti nani la. 

»M:» haa. 

*Z:* haa, hamulnajil ha cha jatne7, ha halobej, huk'a7, jantaq número, ha cha jatne 
pax yul het hach tila, b'ay kokonob'al, b'ay kosantoal tila, kay waltu chute... 

*M:* hinye, mam. 

*Z:* ...b'ay tek'a jab' tx'o7 max yaq'kan tet tu7. 

»M:* toni tol ka- 

*Z:* yaoqab' k'al yetoq jantu, yaoqab' k'al, toqab' sb'al sb'a yetoq jantu, hi yaoqab' 
k'al, hawal b'ay mero kokonob' ti, b'ay jatut ti7, b'ay ya ke ta chi yaq' jab' 
hapoder tu7, ha7, ma manaq, torn jantaq sal ch'ib' jantaq hatz'un, tz'un jab'oq 
hitaj, ma tz'un jab'oq hawal, ma tz'un jab'oq hajub'al, ma tz'un, tzet xan winaq 
he[b'] ya unin ti, haja, jajaja. 

•M:1 

•Z:» 

»M:' 

•Z:» 

•M:' 

»Z:» 

•M:' 

toni, mam. 

xal tol hoq hana7 hatoj tzuntzun yintaq, hoq hach b'ab'joq, hoq hach tzaqloj 
yintaq sataq, noo, ay ke trawajar, mulnajan chi lajwi, b'ay kokonob' ti7, b'ay 
San Juan Ixcoy U7, mulnajan chi lajwi, tix, tbc hasuerte ch'elteq tila. 

haa. 

yetoq huninal tila. 

toni, mam. 

weno, txutx, xalta hoq hach toq pinkalaq-, nunka man yetzanoq juntu, k'am 
permisyo[!] kanti, ja, ja. 
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*Z:* kaxk'al k'am hakulus, kaxk'al k'am hatut, pero ay ke trawajar, tol lowan, tol 
uk'a7, yetoq hamulnajil, tol tz'il haq'ab' chach lowi, huk'a aq' ordenar heb' 
unin, unin tila, ho, asiweq hiq jawono mam, asivveq, hiq jawono tol hoq ko- 
por mata, por mata hoq yun jaqb'oq jitaj, jab'oq koq'o7, jab'oq jub'al, jab'oq 
jawal, jab'oq kolob'ej, juk'a7, ta tol man xa hoq heyiqe he[b'] ya tzet hoq hal 
b'an, entonses tiwal ka helkan xa he[b'] ya yintaq tu xin, jajaja. 

*M:* toni,mam. 

*Z:* manxa swatx'iloq yali kayti, ay Dyos, jajaja, <zum grujieren Sohn der Klientin> 
yaq, ta hoq hach yaq' ordenar hatxutx, mam- tzet sb'i ya ti7? 

*M:* Gilberto ya, mam. 

*Z:* Gilberto, kaxk'al k'am kolasu, kaxk'al tzet yetal hoq jak yin jun jawona, hoq 
toq kowajek'oq, yal k'al b'ay hoq kosik' jan jawono, porke tzet yuj hoq kosik' 
jun jawona, tol hoq joche jun mata jub'al, hoq joche jun mata jawal, joche jun 
mata koq'o7, mayal k'al tzet hoq kotz'unu7, hoq joche wal junoq mata, pero, 
kaxk'al k'am kopoy, hoqxak'al yala tzet hoq yun komitx'oni, wal, por mata, 
por mata, hoq ay jun kotrawajo kayti, entonse lowoqon, kaq taq xyal ch'an 
hintxutx Ü7, hintxutx alkal ti7. hoq yala7 tzet hoq yun ch'an junoq liwro 
jatz'am, junoq liwro kopanela, ma junoq liwro jixim, ma jab'oq tzet yetal, pero 
yetoq trabajo, tol tz'il haq'ab mantoq tol saq haq'ab' ay, tol tz'il haq'ab' yetoq 
awono, eso ke hoq hon lowoq, xal wal tol hoq hach toq tzununoq yintaq 
hamam tu xin cha ti7, rutón man yetzan hoq, max—, nil ta7 tol yet hamam tu7, 
hil ta7 tol kawan heb' ix ix chi yaq' enganyar, nunka man yetzanoq kayti, 
weno tay xin, tay xin, txutx. 

•Tercera persona:* jajaja. 

*M:* tzet pax wal chi yun junxa wet tuxin? yin sq'ab' yaqan komo tol max tit 
pax syab'il, ay jun sya7 jolom kolan pax yib'an, mam, ka, ta tzet xhi sk'ul 
komam Dyos yib'an, ta chi aj sk'ul, ta kaxk'ati sk'ul, ma k'amxa hakolanil yin 
hasayonelteq jab'xa sq'anejal tewet, kam k'ax k'a tu hoq watx'joq liwre ta ay 
ch'an sq'anejal chi kab'eloq, ta ay ta7 sq'anejal chi sjatne7, kinchi, mam, tix pax 
wal yej kan tu maqnej kan te7 jatut tu yalb'anil. 

*Z:* ha7. 

*M:* ha huqub'ixi ma yet xi k'al lajoneb' k'u yalon naq wetb'i tu chi wab'e7, 
watx'k'ulal, maj-, hay talaj kowayich, ay talaj kolab', hab'i ka, talaj xin ka i 
man chi watx'ji sk'ul, ta ay laj sq'anejal konchi, mam. 

»Z:» haa, jajaja, tok'altik'a sk'ul b'alü- 

•Otro cliente:* tzet chiyun ok lak'an yin, jajaja. 

*Z:* tolab' hoq ok q'eyanoq tatol watx', ta yob'. 

*M:* ha7, tuton, mam, rutón k'ax tek'a, k'amaq, mam, ayk'al wal hinsenya ch'el k'al, 
hatu ka chin na[o]n k'al, ma hin, kinchi ma ka yixal hinnuej tu xin kinchi, ka 
chin oq wal tukan yetoq. 

•Z:* weno, 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, hoq iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb at, 

•M: 
k'amaq yet heb' yul yet. 

yet heb' yul yet. 
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ha7, yet heb', man hetoq haxhti7, pero, mucho cuidado ta, weno una wes xwal 
kayti, k'am chaq b'ilk'ulal. 

toni, mam. 

k'am chaq kab'k'ulal, yetoq heb' tila. 

toni, mam, toni, toni. 

ha7, ta hoq haq' b'ilk'ulal, kab'k'ulal entonses ha jun ha sataq hoq hatoq, hoq 
to[q] hasataq entonses ka chach to[j] yib'an, manchach k'ayek' kayti xhi. 

haa. 

weno tay xin, txutx. 

tay xin, mam. 

ha7. 

kam kaxk'alti, kam kaxkak'alti hoq watx'joq sk'ul yixal hinnuej chi yal tu7, 
yib'an sya7 jolomti chi woche chi wab'ekoq ta ayto ch'an sq'anejal k'amto 
ch'apni sjatneni. 

tzet sb'i pax yixal tu7? 

María Garda. 

haja, qué aldea vive este María García, qué aldea? 

Mimanwitz, haxk'ijan k'al ta7 skawil, smojon sb'a tek'a jatut tu yetoq yet tu chi 
jute. 

tonses sinko, haber, <stille Divination>  

k'amaq, txutx, aq' wal mimank'ulal, watx' k'al tek'a ta7 yeji. 

watx', mam. 

watx' yeji, hi k'am chaq' pensar más, he mucho, no, k'am chaq' pensar, hi jun, 
jun ya7 jolom tu7, jun yixal hanuej tu7, hoq watx'joq k'al ta7 yin watx'ilal, pero 
chi sjatne wal hoq wal ay-, b'ay tx'oqxa yet heb', kaq ta7 xyun sjatax heb' ti7, 
tx'oqxa yet heb' kaytila. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* hi tampoko ka hoq jaq'wal jun alib'ej tu tet hatxutx, tet yalib', weno, korekto 
xhi, ta k'amaq entonses ka ay ta tzet xa yaq'* pasar b'an. 

toni, mam, tuton ka tox tik'a ch'an, tox tik'a ch'an sjatne naq ch'an heb' sb'a 
yalon nani, mam. 

ha7, no, no ayto palta, ab'i toq tox el mimank'ulal, jun kab'k'ulal, xhi, ay jun 
mimank'ulal ay jun kab'k'ulal xhi, kaytu yali. 

ha7, tay xin, mam. 

tay xin, txutx. 

tay xin, mam. 

weno. 

»Z:» 

»M:» 

»Z:» 

*M:* 

*Z:» 

»M:* 

*Z:» 

*M:» 

»Z:» 

»M:» 

*Z:* 

»M:* 

*Z:* 

*M:* 

»Z:* 

»M:» 

»Z:» 

»M> 

•Z:» 

•M:» 

»M:# 

*7¿* 

1     Ms. halle "xeyaq" 
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*M:* ha pax wal junxa ijan ko-, kokostumbre chi kojatne pax tik'a mam, tzet orail 
pax nani, mam, chi je hinjatneni? maj in tik'a tit axh ka jalón tu xin siempra ay 
smay b'e al lay nani, mam, tol chin xiw hintita, yet tek'a juewes jaloni toxam 
hoq el veinte día nani toj, ha7 weinte día, yet tax San Pedro hin ulken ek'oq (!), 
asan yet ti nani paxoq tol chin xiw hin tit paxoq, haja, ja, ja. majin tik'a titoqla, 
kusiltaq stit, yet laj domingoal ti7. 

*Z:* echb'ane janik'oq. 

*M:* tayxin, mam. 

*Z:* alcansame vamos a ver que hablante eso. 

*E:* sí. 

*M:*  yib'an pax tila. 

*Z:» haa. 

*M:* yib'an hintxutx chin q'anle tik'a kaxk'amti sk'ul. haton wal jun hinmandar tu 
nani  

*Z:* tzet sb'i pax hatxutx tu7? 

*M:* Isabela Pérez, mam. 

*Z:* jayeb'xa yab'ilal? 

*M:* ha ayxam mi toq, k'am chi txumchaj waloni ayxam yab'ilal teqan mi tol 
cuarenta año xa, matol treinta año xa sto hinmam nani la, k'amxa chin nateq. 

*Z:* haja, tonse man wal wojtaqoq koch tol main ajkonob'oq kayti, sino ajkonob' 
hin kayti. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* teqan wal ayxa junoqxa, teqan wal ay junoq sesenta año, wal chin na7 nani. 

*M:* kaxam laj tu7, toj. 

*Z:* he k'amxa, he k'amxa, ma junoq cincuenta hoq jik'elek' kob'a yin ha, hoq 
7alonoq, kamtu ma man kaqtu. 

*M:* kamtu7, mam, man chi txumchaj waloni ma txekel jantaq tik'a yab'ilal ka xtoy. 

*Z:* entonse hoq jute yin cincuenta, cincuenta año yalji. 

*M:* kamtu7 yeto[q] k'al nani. 

*Z:* he, jaywan heb'eyi, jantaq xa hex xexel yin, asi como un pacay, jantaq hex xex 
el yin jun kotxutx tu7. 

*M:* lajon wan hon mi toq, lajon wan hon. 

*Z:* haj, entonse justa sesenta chi yal tu xin, setenta año, torn skawil yikisal choche 
pax nani, ma. 

*M:* toni, skawil yikisal hintxutx chin q'anle pax kan waloni, tuton wal chi yaq' pax 
owal yetoq k'ax yalib' tu, ab'i ka pax chin q'anleni, ayk'al mi b'ay ta7 chi 
etaxkan chi wilon k'al ok'oq k'amxa wal chi yel ej k'al yetoq, yetoq heb' 
hinnuej tu7, k'amxa ch'ej k'al yetoq yalib' tu7, hatok'al ch'ilon yulaq sna, ayb'ay 
ch'ulek' jun aqb'al, kab' aqb'al, jun k'u, kab k'u chi b'et spax b'ay sna tu, chi to, 
la-, oqmi ek' jab'ek' koxolaq, yalb'ani[l]. 

*Z:* najat stiempo xhi, najat stiempo hatxutx tu7. 
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*M:* hatoni. 

*Z:* haja, aytowal ek' jab'xa, kaxk'al b'ay chi toj yielteq junoqxa suerte, junoqxa 
sprueba kaytu7, haja, hatxutx k'am chi skab'k'ulne kan jun lugar b'ay aldea de 
[Yalsikxhi?] [?] hi k'am chi skab'k'ulne jun alteya de Yaxhk'ol xhi, ta chi 
skab'k'ulne, entonse mismo ha jantu hoq mitx'onoq, hoq aq'on kamoq, xhi. 

»M:* haa. 

*Z:* ha chi yal tu7, manchaq nab' hakab'k'ulne7 kachi, hak'ala juntu, hak'ala junxa 
ti7 kachi tet, hi hak'ala hon manchaq hakab'k'ulne k'axoq kachi pax—, yetzan 
jan tu ka b'ay señor tu ma7i tik'a xon uji  

*M:* toni, mam. 

*Z:* haa, qach mich'chaj ok wal achti, txutx, kam wal jichan hak'ul hoq hach ay wal 
wixan, woqan yetoq jun Matías tu ma ka hoq- ma hach tawal hoq aq' joder 
cha na pax yul hak'ul. 

*M:* ma txekeloq, mam, tuton ka k'am tek'a tzet chi kojatne, yalon tek'a, k'am tzet 
chi kojatne yalon tik'a ab'i ka yamta yujtu ka chi kosomon kok'uloq, k'am tik'a 
tzet cha jatne tewet, k'am tik'a tzet cha aq' watx'oq tewet, yilxa hoq hin to[q] 
k'al tik'a pinka tu xhi, tuton waan tek'a hintoj waloni. haxa yuj xyal axkatu xin, 
yilxa kinchi ka xinb'eq k'ulnen tik'a nani, yilxa, hax xwala ay ch'an jab' tik'a 
hinjek' yet x7ok tik'a hinyab'il ti ka, axa yaloni ka xinto[j] waloni, yalon nani 
xhi ka wunin xa chi to[j] ch'an ch'en yaloni, pero tzet k'al walon tet, tol pax 
tik'a ipan spax pax hinjek ti nani, torn ta7 waan aq'on pax ch'en tewet, wab'en 
ok nani ka chi jaloni, yuj hinjek ka chi walon hintoy tay xin ka yilxa k'al tik'a, 
k'am k'al tik'a tzet cha jatne tik'a ti pax ay to ch'en jekej b'aytal ok yun 
yaq'on toil xhi, toj tik'a wetoq waan hatoj wab'en ok nani. kam chi jalón hetoq, 
kam chon ik'til hetoq xhi axkati, yilxa kinchi kax, ka xinb'eqon tik'a lajwal nani 
axka tik'a ka jalón ti hetoq, asan k'al mi Dyos tzet hoq wunkanoq kinchi nani, 
kaq xal tik'a tu yaq'oqab k'al tik'a snab'al axka k'al chi al' tik'a tu ab'i ka- 

*Z:* ha7. 

*M:* Dyos hoq jatnen, oq jatnen yej tik'a ab'i ka— 

*Z:* pero nani xin, chach hab' ay woqanoq, manaq hab' kotxutx tu7, ay hab' skawil 
yikisal pero ay sb'ilk'ulal heyetoq, ay sb'ilk'ulal yetoq he[b'] ya unin tila... 

*M:* ay tik'am xin, komo chab'e tik'a tzet jej yalb'anil. 

*Z:* ...matol ka ay hakawil hikisal, matol ay skawil yikisal he[b'] ya unin ti 
skawanil, b'ay jun Juan Matías tula. 

*M:* toni, chi tik'am sna hintxutx komo, komo chi yil tik'a tzet jej yalb'anil hab'i 
kam chi sna[o]n tik'a, chi sna xin komo hatom ch'ilon tzet jej, yalb'anil, ka chi 
sna[o]n tik'a koxol, ha yet yalib', ka hapax jet yetotq] tik'a ab'i ka ch'ok tukan 
jin yalb'anil. 

*Z:* pero nani xin ka k'am ch'aq pensar, xhi. 

*M:* hin ye, mam. 

*Z:* ta chaq' pensar mucho entonses hoq ok k'al q'a7 yin hapixan, entonse ka 
hayek' kaytu xhik'al, entonse tok'al b'eleli, mantoq hach k'al hoq hachtoq, 
tuton tzaqan k'al más heyintaq xhi axkatila. 

*M:* toni, mam. 

o: chi yal (• marido de ella). 
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*Z:* weno, aq' wal mimank'ulal xin, txutx. 

*M:* tay xin, mam. 

*Z:* aq'wal mimank'ulal manchaq hach oq'i, manchaq hach kusi. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* weno, ha une7 chil okoq la. 

*M:* toni, mam. 

*Z:* manchaq he yetne cha unin, man che yute puchail b'ay hatxutx tila, hokan k'al 
tzunan yintaq hoq yal Dyos tzetb'il hoq hex watx'joq heyuk'a7 cha unin, 
yeto[q] junxa huxhtaq tu7, mucho cuidado, kaytu yalon cham ajtxum kachi 
komo asi sta, hato wa[a]n yaq'on mandar, manaq hin chi waq' mandar, 
manchaq k'al hetx'em hetxutx, hetx'emta, hila axka komam Matías ti7, Matías 
mierda, manchaq k'ax hetx'ema7, hoq yaq'kan jab' hetx'o7, portuna ay jab' b'ay 
tek'a woqan hex, tz'uqan hex, la, ha7, jajajaja, entonse, hajuntu hoq heyute7, tol 
hoq watx'joq kan entregal tx'an partamienta, el, el, escriturya, hoa, teq weq 
kan ek' hex ti jun te7 na tu7, man, man yowalil chex ok yul miman na tu7, 
cha7. aytek'a ch'an jab'oq tek'a yet kotxutx ti7 xyaq' tek'a kanoq, entonse ha 
yaq'on he yescrituria, chi yaq'kan entregal, pero segundo a Juan Antonio ha 
hoq aq'onoq, Juan Antonio ha ch'aq'on mantar yet tx'o7 lugar tu7, kato hoq 
hontit b'ay despacho, kato hoq hon- kosintiko munisipal hatowal hoq 
echenoq jantaq taq yet jujun, tzutb'il yeji, jab' jab'oq hab'i, juntaq hoq hab' 
jasan yet jujun, tzet hoq jute komo tx'o tx'o7 man koman hoq ay junxa kolugar 
kaytu, k'amaq, tol ch'an tol, hoq yala7 tzutb'il wal komam Dyos, hoq yala7 tzet 
xhi kotxutx wirjen María, hoq alonoq, b'ay hoq honlowoq, b'ay hoq juk'a7, 
nada más ke chi kan poder jetoq, ta ch'an ay junoq ko pedaso xhi, kay wal tu 
yali xin, mam <zum Jungen>, tay xin, txutx. 

*M:* tay xin, mam. 

*Z:* aq' b'ab'joq hune hasataq ka chach ok tzaqan yintaq hune7. 

*M:* hinye. 

*Z:* ma man hune7hoq ok tzaqan hintaq xin, yaq ayta wal perjuisyo. 

*M:* toni, mam, tay xin, mam. 

*Z:* hinye. 

»M:» to hin k'al. 

*Z:» hinyu. 

»E:» Dios. 

*Z:* weno otro, kam ayto ma k'amxa, tatol hoq hintoq xa7a, jajaja. 

163 



Consulta # 30B/31A: Pronóstico general y reconciliación 

16.7.81 (jueves por la tarde) 

Cliente: matrimonio, de aproximadamente 35 a 45 años de edad, de Pajaltac, San Pedro 
Soloma. 

ler. problema: Pregunta general sobre el estado de salud para la familia, en especial para el 
hijo único del matrimonio. 

Ira. adivinación: Por mí fueron apuntadas/dibujadas las hileras expuestas, la cuenta se 
realizó durante mi ausencia. 

3 frutos del coral(illo) se colocaron a un costado; posiblemente representan a los tres 
miembros de la familia. Reconstrucción: 

a) 13 posiciones xl: 

*2 Kaq-1 B'atz' \\ ("es bueno, no tengáis miedo") 

b) 9 (?) posiciones x 3 

•1 B'atz'-9 Kaq \\ 

* 10 Ajoto - 4 Chej \, 5 Lamb'at || 

» 6 Mulu7 - 12 Tz'ikin \, 13 Txab'in \, 1 Kixkab'\\ ("dónde está el 
hueso, que los acaba") 

Interpretación: Hay huesos (de un venado), que están ocultos en la casa de los padres y 
significan desgracia. 

Durante el transcurso de la conversación, se realizan dos adivinaciones en silenrío: 

a) 12 (?) posiciones x 1; un fruto del palo de pito colocado al costado 

b) 13 posiciones x 4; un fruto del palo de pito colocado al costado 

Terapia: Los clientes deben seguir haciendo sus Costumbres. Se deben perdonar 
mutuamente. El adivino realiza a grandes rasgos la reconciliación entre ambos cónyuges. 

Ido. problema: Pregunta por el estado de salud de hijo casado y su esposa. 

Ida. adivinación: cuenta en silencio 

Interpretación y terapia: El hijo debe tener vitalidad; deben conversar de buen corazón. 

3er problema: El cliente pregunta, si alguien practica magia negra en su contra. 

3ra. adivinación: 13 posiciones x 1 

•13 Tz'ikin -12 Chej \\ 

Interpretación y terapia: El vecino se dedica a la magia negra; los clientes no deben tener 
conflictos con él. 

4to. problema: El cliente pregunta luego, cómo debe pedir perdón por los huesos. 

4ta. adivinación: contada, parcialmente, en silencio; posible reconstrucción: 12 posiciones 
xl 

*15 Chinax -13 Tox], 1 Chej, 2 Lamb'at | ("no debes desconfiar del 
hueso"), 3 Mulu7 || ("si llegáis a tratar de aclarar/seguir/ir 
tras vuestros pecados con respecto al animal") 
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Terapia: Los clientes, ambos, deben ponerse en orden; posiblemente indicaciones sobre 
lugares de rezo. 

*C:* chaq' wal pawor, mamin, say wal ch'an jun— 

<Saluda la esposa del clientes 

*M:* wenas tarde, mam, wenas tarde. 

*Z:* wenas tarde. 

*C:* say ch'an wal junoq hinprowal ayin, k'am mi wal tzet chi tit win, haxta man 
naanoq ay juk xhi junoqü tit win, mamin. 

*Z:* tzethab'i? 

•C:* Tomás Gaspar. 

*Z:» Tomás Gaspar, tzet hab'i, txutx? 

*C:* Felipa, mamin, Felipa Nolasco. 

*Z:» Felipa? 

*M:» hay. 

*Z:* weno, Felipa Nolasco, altea Pajaltaq. 

»C:» ha7. 

*Z:* jajaja, jay wan hepamilia. 

*C:* ka jun ch'an, mamin, til ch'an jun ch'an naq hink'ajol. 

*Z:* yetoqxalaixti7? 

*C:* haton xin, asan wal skawil tatol ch'elteq sb'e kayti. 

*Z:* <adivinaaón la> 

kab' kaq, ox ajaw, kan imox, ho iq', waq watan, 
huq k'ana7, waxaq ab'ak, b'alon tox, lajun chej, 
usluk' lamb'at, lajkaw mulu7, oxlajun [elab'j, 
[jun] b'atz', 

watx' yeji, jun b'atz', watx' yeji, watx' yeji, manchaq hex ok hil yetoq, 

odivinación lb> 

jun b'atz', kab' ewub', ox b'en, kan ix, ho tz'ikin, 
waq txab'in, huq kixkab', waxaq chinax, b'alon 
kaq, lajun ajaw, usluk' imox, lajkaw iq', oxlajun 
watan, jun k'ana7, kab' ab'ak, ox tox, kan chej, ho 
lamb'at, waq mulu7, huq elab', waxaq b'atz', 
b'alon ewub', lajun b'en, usluk' ix, lajkaw tz'ikin, 
oxlajun txab'in, jun kixkab', 

b'aytal ayok jun no7 b'aq ti chex aq'on joder mam, ay wal jun no7... 

*C:* yamta, mamin. 

*Z:* ...b'aq chex aq'on joder. 

•G» haja. 
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*Z:" 

•O* 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

•G* 

*Z:* 

*C* 

»Z:* 

»G» 

»Z:» 

»C* 

»Z:* 

*G* 

»Z:» 

*C:» 

*Z:» 

•C:» 

»Z:» 

»G» 

*Z:» 

»G» 

»Z:* 

•G» 

»Z:» 

*G» 

•Z:» 

•C:» 

•Z:» 

torn yet hamam, hatxutx no7, ma het, ma yet hamam, hatxutx no7, b'aytal 
ayok jun no7 b'aq tu7, jun no7 uk'a7 ti7, jajá. 

k'am no7, mamin, ma-? 

no, no, no. 

asan ta yet hinmam wichmam xal k'am, ha7. 

ayach ok sataq no7, xhi. 

haja. 

ay jun kawil ilal sataq no7, xhiwal axka tila. 

yamta, mamin. 

no7 b'aq tu, no7 b'aq tu7, no7 uk'a7 tu7, no7 chi jal k'ultaqil... 

haton xin. 

...chejal tu7. 

ha7 hatoni, ha7. 

jajaja. 

asan ta yet hinmam wichmam no7 xal k'al ta7 yet hinmam k'am, tek'a asan mi 
ta hata heb' ay yet ta7a. 

hexto hoq heyil xin. 

hatoni. 

tol teqan ayok tet no7, xhi. 

ha7. 

teqan ayokoq, xhi. 

hii. 

teqan ayokoq, xhi. 

ha7. 

jajaja xal wal nani, mam, aq' mimank'ulal, ta ay hapena yetoq komam 
justisya. 

ha7. 

komo-, kam k'amach ok b'ay(an)' Maq'b'alpotz ti7, hatatu ok toq xew kan jan 
yob'taqil Ü7, hawal ay, haa, serka de Ochewal, serka de K'ana7, serka dee- 

[kawan heb' naq x7ok] [?], mam, asan, tol hatu tol nupan hin xa tik'a ka, ha7. 

hex, k'amxa watx' hute xin, jajaja. 

haja, jaja. 

yamta tomtol, nik'an ok ch'en kadena hin, matol yuj katoliko yin hekawanil 
b'ay pagre Jesucristo yalan sq'ab', yalan yaqan komam Sam Pegro, tomi yuj tu 
ka man hoq sje pax hatxajli ma- 

1     q.d. b'ay. 
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*C:* manaq hin chin txajli tak'a, asan yet, tzet chi wute pax ta7 cha na7? asan b'ay 
ton ta7 jan witz ak'al tu7, k'amxa chin b'et tak'a ayin chin txajli. 

*Z:* sigue, sigue tu costumbre chi lajwi. 

»C:* ha7. 

*Z:* ta man hoq aq' siguir entonses se muere otro, jajaja, ha7, una ves max waq' 
mantar kayti ay, hoo tiwal hoq toq jun he yuninal ti7, tzet yej junti, ay hoq toq 
k'al tik'a, hoq toq k'al tik'a, pero tzet yej jun kostumbre cheyaq' dejar tu, tzet 
yej jun kostumbre cheyaq' perder tu7? no, ma xhi pale, aq'eq, aq'eq kabar 
hekostumbre, ma xhi pale, padre Jesucristo, ch'onel misa b'ay Santo altares, 
b'ay komam señor San Pedro, b'ay komam señor San Juan? tzet max 7allay 
orden teyet? aq'eq lajwoq hekostumbre, niseq tz'a jan hekurus tu7, jan hete7 
tu, ma xhi, man kaq tu yalon pale, jajaja? haton yuj tu xan ka laan stit jun 
koyailal ti nani la. 

*G* ha7, ha7. 

*Z:* yuj xan pilan chi june7 la. 

*C:* ha7, tay. 

*Z:* manchaq aq' lajwoq kostumbre chi lajwi. 

*C* ha7, manaq tu, mam. 

*Z:* jatne heq, jatne heq chi lajwi heyoqtaq ch'an kopena, ko-, b'ay cham. 

*G* haton xin, manaq jantu kojatne k'al ta7a. 

*Z:* ay ke, ay ke limpiar chi lajwi. 

*C:* ha7, hoq hinjatne k'al ta7 juntu7. 

*Z:* weno, jatneq xin, haa, jajá, 

*C:* tuton ka chi ek' ta7 toq yet chin- 

*Z:* echb'aneb'el, echb'ane, tonse, tzet xhi, txutx? kam hoq hach ejek' yetoq, ma 
man hoq hach ejek' yetoq? ha7, ma hach tik'a hoq hach mich'chajoq achti7, jajá. 

*M:* haton, mamin. 

*Z:* ha7, kam chach ejek' yetoq ma- 

*M:* ha7, ayin ek'yetoq. 

*Z:* masanil hak'ul, chi yal hak'ul. v 

•Mj* hatoni. 

*Z:* asi komo un panela, ma jun karmelo, kam chi yal hak'ul ayach ek' yetoq. 

*M:* kaxk'a ta7 tu, mamim. 

*Z:* naja, torn toq ay b'ay chach smaq'a, chach yetne7. 

•M:» toqmitol. 

*Z:* pero man cheb'eloq, mucho cuidado, porke, ha- 

*M:* asan yet xjilon jun naq kamich, ay naj b'ay max kokaqlenaj aj kob'a tek'a, ay 
jun naq hin winaq unin xtoj ta7a. 

•Z:* pero ka ha naq justisya ayek' naq, ayek' komisión jetoq la. 
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»C:» ha7. 

*Z:* haja pase lante, siéntese, haa, jodido siéntese, hee, kam hoq haq' wantar ma 
man hoq haq' wantar. 

*M:* kaxk'a ta7am tu, mamin, tuxa ta7 xkon nupay naji, tox kokab'ene ta7 kob'a, 
torn hoqto ta7 kopoj kob'a nani, tuxa ta7 xon kawb'ila. 

*Z:* haja, tzet pax yuj xan ch'aq' pax jun b'ilk'ulal yib'an heb' ti7, ib'an tila, tzet yuj, 
tzet yuj? 

»M:* ha. 

*Z:* ay jun hab'ilk'ulal yib'an. 

*M:* yamtalaj tek'a ay, b'ay chi jaq' pensar, mamin, tzet. 

*Z:* kam chaq'on en pas, ma man chaq'on en pas, xhi kayti. 

*M:* kaxk'ati ta7 hej naj jaloni, ma ay ta7 chi waq' pensar yib'an xin, anima hin. 

*Z:* <a otra persona:> yaq hachilta q'aj no7 k'am hinkolanil hinjatneni. <a los 
clientes:> ax het, mam, tzét, tzet pax hoq hune7, tzet yej jun palta ti? kam ay 
hamimank'ulal? yib'an jun ix ti, ma k'am hamimank'ulal yib'an? 

*C:* manaqtu, mamin, tzet ta7a k'amaq, haja7, ta7ami. 

*Z:* yaq tzet smul tet, torn ay smul, tomi chach smaq'a7 ma tzutb'il yejel juntiT? 

*C:* tzet xami, torn ay chi yaq' pensar, ta torn ta7 hoq hin ay yul sk'ul xin, hajaja, 
ha7. 

*Z:* kam ay hapasensa ma k'am? 

*C:* manaq tu7 tzet ta7, ha7. 

*Z:* tonse lajteneq hekawanil, ha pax hinjatnen el kaytila, hex to hekawanil hoq 
hejatne7 komo ay kan (?) mimank'ulal yin. 

*C:* manaqtu hoq ta7am kojatne komo jet tak'a. 

*Z:* ma k'am hamimank'ulal ma k'am hay hamimank'ulal yin? 

*C:* ay xin, mam, tzet ta7 k'am, hoq ta7am kojatne kojatne ay ta7 tzet ch'an chi jaq' 
pensar ta7 tu7, xan ka. 

»Z:» hasta k'al ch'elteq. 

*C:* ha7, k'amaq, mamin, hoq kojatne ta7a. 

*Z:* weno, watx'jeneq k'al xin. 

*C:* hoq ta7am koq'an mimank'ulal ch'an ta7 tzetaq xhi kopena ta7a, ta ay tzet laj 
chi jaq' pensar ta7, ha7. 

•Z:» hatoni. 

•G* ha7, hoq ton hinq'an mimank'ulal ta7. 

*Z:* hach jun chaq'an mimank'ulal, txutx, hoq haq'an mimank'ulal yib'an heb'. 

*M:* hatni, hoqta7am, mamin. 

*Z:* ka chaq'on mimank'ulal yib'an heb' kotxutx ti, mam? 

*G* kayta7 tu, kaytu, tzet ta7 k'amaq, ha7. 
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»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*C:» 

»Z:» 

*M:» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

»G» 

»Z:» 

*M:* 

»Z:* 

»M:» 

»G» 

*Z:* 

»C:* 

»Z:* 

»G» 

»Z:* 

*M:" 

»Z:» 

•M:* 

•Z:» 

•G» 

•Z:» 

•C:* 

•Z:» 

•C:» 

»Z:» 

ta chach kan k'otanoq entonse mak chi nub'on (?) jab'oq koq'a chi jute jalon 
ta7a. 

tuton ta7a, haxta7, mamin. 

ha7. 

ha7. 

weno, ka ton chaq'on mimank'ulal, txutx? ti chi wuch kan tx'an. 

hax ch'an jun wune tu aymi skawil? 

echb'ane, txutx, tolto wal hoq watx'joq numerar junxa ti b'ela kam chon 
paxay teq ti, txutx, xal xin tol owax ch'oq janik' telan wal yali kaytila, ow 
chanik'a, ow k'ax chamti7, he, lajan k'al chi xha sb'a heyowal. 

he7, tuton lajan ta7, mamin. 

haja, jajajaja. 

heje7, lajan k'al ta7a. 

jajajaja. 

heje. 

che b'eq jun owal tu xin, txutx. 

hinye, mamin. 

yaq hoq ta7, mamin, hoq ton ta7a. 

puro wal palawra korrekta. 

ha7, tuton wal yel. 

ha7, axkatu yaq'oni la, ta man hoq heb'eq jun owal tu7, entonse hoq hex tojk'al 
ta7 witz yetoq. 

ha7, hoq ton ta7a, manaq tu, mam yel, ha7. 

kam cha b'eqoni, ma manchaq hab'eq jun howal tu7. 

yaq kaxk'a ta7am xin, mamin, asan wal yalantoq tax yet k'al xko chaon kob'a 
xjaq' k'al owal, k'al yet xwilon ton jun kamich tu, xjáq'le ton k'al tek'a hijan 
xkopojle ton kob'a, ianoj tok'al xin kato max ek'toq juj ka xkob'eqon k'axoq, 
yamta ton k'al xko cha k'al jun yob'al yuj ton kamich tu7. 

kam che b'eqoni, ma manchaq heb'eqa7. 

kob'eq ta7, mamin. 

manchaq aq' joder cham ti7, hi tampoko achti, mam, manchaq aq' k'ax joder- 

manaqtu, mamin, yel, ha7, yel ta7a. 

txekel tzet cheyun jun tyempo tu7, haa, max heyab'e7 tzet max allay nani. 

tuton ta7a, ha7. 

manchaq hetx'emle heb'a xin. 

manaq tu yel, mamin, ha7. 

manchaq hetx'emle heb'a, mucho cuidado, tawal hoq hetx'emle heb'a b'an, 
yala7 ta hach hoq hach toq, ma ha xala ti7 oq toq. 
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ha7. 

entonse ya kabo. 

tuton tak'a. 

jajaja, ja, ja, ya kabo, mak chi toj hanik'2 kanteq hetoq. 

mak txel, ha7. 

nani xin aq'eq mimank'ulal. 

manaq tu, mamin, kayta7 tu7. 

weno, jatneweq ay jantu b'ela, weno, tayxin kaytu chi jute naj paxoq. 

hapax, ka hajunxa hink'ajol tu, mamin, kam wal ay skawil? hatawal ay pax 
tzet chi tit yin ayin kinchi, k'am mi wal tzet chi tit yin. 

ayxa ta7 ch'an smoj naq, kam ay skawil naq yetoq yixal tul 7? 

pero manchaq hetx'em heb' hexti7, entonses ay ke trawajar. 

kaytu, mamin, manaqtu yel. 

tzet sb'i naq? 

Nolasco Tomás naq, mamin. 

hune7 axhti7  

ha7. 

ha7. 

<stille Divimtion> 

manaq tu, txutx, ay kawil yikisal, pero manchaq aq' b'ilk'ulal, xhi, mam, 
ayk'ax kawil yikisal manchaq aq'b'ilk'ulal, xhi. 

*C:* ha7, yel, mamin. 

*Z:* q'umeleq heb'a, wal watx'k'ulal, tojolal, wal yin tzaqanil, snub'anil manchaq 
he yaq' owal, jatneq yin watx'k'ulal, tojolal. 

ha7. 

ha7, yel, mam. 

ta watx' k'al hoq yun xin, entonse ay ta b'ay wal hex watx'xi joder, haa, yal k'al 
b'aytal hoq okoq, xhi. 

haja. 

ha7. 

haja. 

ha7, weno, tayxin. 

jantaq pax jun [alwasilo][?]' chai pax tu7, tzet chi wute pax wal cha na7? man 
mi kostumbre hoq ayok win xin, k'am mi mak pax ch'aq'on kostumbre win 
pax yin jun no7 tu7, ta ay b'ay chin b'allay, allay tet. 

»C:* 

»Z:» 

•O* 

*Z:* 

»G» 

»Z:» 

*G» 

*Z:* 

»C:» 

*M:* 

»Z:» 

»C:» 

»Z:» 

»C:* 

»Z:* 

»M:» 

»G» 

»Z:* 

*G» 

»M:* 

»Z:» 

•C:» 

»Z:» 

*G» 

*Z* 

* del verbo "nikV = jdar; 2 jg. 

* (alwMlloll?) = IIWM xll)[?l = i cuánto* pecado* (ha* visto ») son según ha percepción? 
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*Z:*  yuj jun b'aq tu7? 

*C:* haton jun b'aq ch'awi win tu7, k'am mi pa, axta pax ánima ch'an ch'aq'on 
kostumbre win, win. 

*Z:* hee, tx'itaq xa* trabajo kayti7, haxa k'al tik'a janti» wal ch'aq'oni, mower wetoq, 
jajaja. 

*G* ha7, tuton wal, mamin, ha7. 

*Z:* jun no7 b'aq tu kachi xwab'e7. 

*C:* hatoni, no7 chi awji ta7 win tu7. 

*Z:* tzet chiyun tu7. 

*C:* haton xin topax laj pax ay b'ay ch'aq'lay kostumbre win tet no7, ta aymak ch'an 
chi-,tu7ka. 

*Z:* mundo, asiento witz ak'al, yin sq'ab' yaqan komam Pajaltaq, kamtu7. 

*C* ha7, kaytu, mamin. 

•Z:» kaytu. 

•M:» kaytu7. 

*Z:» Pajaltaq. 

*M:* hatoni. 

*Z:* haja, 

<adivinación 3> 

oxlajun tz'ikin, jun txab'in, kab' kixkab', ox 
chinax, kan kaq, ho ajaw, waq imox, huq iq', 
waxaq watan, b'alon k'ana7, lajun ab'ak, usluk' 
tox, lajkaw chej, 

mismo wesino chex aq'on joder. 

*C:* yamta, mamin. 

*Z:* mismo wesino, mismo wesino heyojtaq, tzet, hatik'a juntu chi jala7, ka k'am 
chex tx'emtx'on tet wesino, k'am chex tx'emtx'oni. 

*C:* manaqtu yel, mamin, ha7, ha7. 

*Z:* kaq xin, kawil ay ju|\ no7 b'aq ti hek'atan. 

*Z:* pero torn hoq yab'okteq kayti7? 

•C» kala? 

*Z:» ha7, ay tx'oqxa hoq yun sjatax konob' ja, ja, ja. pero mucho kwidado, xhi kayti, 
weno. 

<kurze Unterbrechung des eigentlichen Beratungsgesprtichs:> 

•Otra mujer* toyin, mam. 

•Z:* qach ek'el, Malin. 

4     tx'itaq xa • es mucho Ilx'lUq: l.malvado; 2. mucho]; o: hay brujería (= trabajo en contra de ti). 

*     jantt* janti (todo);o: j-an ti «nuestro trago. 
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*Otra mujer:* haja7, toyin. 

*Z:* weno, hoq hal tet alkal, tolab' chach pet toj txonoq pan yali kachi. 

*Otra mujer:* hinye, mam. 

*Z:* ti chin 7ek'apnoq, hoq hin k'ub'e pax komam santos ordenansa yetoq kowara. 

*Otra mujer:* hinye. 

*Z:» ha7. 

*Otra mujer* toyin. 

*Z:* hinye. 

*Otra mujer* toyin xin, txutx. 

*M:* yamta xin hoq yaq'a7. 

*G» haay? 

*M:* majxa yaq'a7, tol xk'ay hak'ul xhi, jajaja. 

*C:* yamta hoq kam pax el hak'ul yuj an. 

*Z:* torn hoq kamel hink'ul yuj junti, hee. 

*C:* tuton ta7, mamin. 

*Z:* torn majxa yaq'a7. 

*M:* majxa yaq'a7. 

*Z:* ha nab'ak'al kosentawo chi yal tu7. 

*M:* haja,ja,ja. 

<se continúa la consulta> 

*Z:* hax pax het axhti7, otra-- 

*C:* tzet chi wute pax juntu wal cha na pax wetoq kinchi, tzet chi yun pax 
hinq'anon mimank'ulal yet jun no7 pax chi ajtu7? 

*Z:* <4. Divination, z.T. still> 

oxlajun iq', oxlajun iq' jun chej, kab' lamb'at, 

manchaq hakab'k'ulne jun no7 b'aq tu7, jun no7, jun no7 wenado tu7, manchaq 
hakab'k'ulne, 

kab' lamb'at, ox mulu7, 

ta hoq hesay hemuloq tet no7 asiento, komo ha no7 asiento, komo jojtaq no7 
tzutb'il xyun sq'axnaj nub'naj yib'an q'enal ti7. 

*C:* ha7. 

*Z:* manchaq ha~, kax k'al tek'a tol, hoq heyuqte no7 ajab' b'atxan sb'aqil no7 
heyetoq, manchaq, manchaq heyuchtoq sb'aqil no7 tu7, ta hoq heyuchtoq 
sb'aq'il no7 tu7, axka jan heb' cham chi nilwi tz'atoq kurus ti. 

*C:* hatoni. 

*Z:* entonse, haa, haja, jajaja, nunka man yetzanoq kayti', ha titi7 man yetzanoq 
kayti', manchaq konil tz'a sb'aqil asiento. 
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*C:* ha7, k'amaq ta7, mamin. 

*Z:* sb'aqil witz, sb'aqil hak'al. 

*M:* haxta7, mamin. 

*Z:* yalan witz, yalan ak'al, tzet yuj xan hoq konil tz'atoq? haa, axka jantu 
santísimo pasyon, ayok jun kokurus yin txam kok'ul kaytila, tzet yuj xan hoq 
jaq' joder? no, jaq'eq kokostumbre. 

*C:* manaq tu, tutuni. 

*Z:* jaq'eq kostumbre, hi jaq'eq rosario, jaq'eq k'axoq porke dos personas, xhi, jun 
yet komam, jun yet kowitzal jak'alil ti7, kotx'otx', kokonob' ti, xhi. 

*C* ha7, yel, mamin. 

*Z:* haja, ja ja, hi por eso ha yujtu xan ay to cham justisya ti, yaq justisya, komisión 
yej cham. 

*C:* ha7, yel, mamin. 

*Z:* ha7, man jojtaqoq yej cham justisia hoq jay jib'an entonses ka watx' yeji', ta 
k'isisi yej q'alem entonse k'am pax chi mitx' ay7 cham. 

»C:» ha7. 

*Z:* kaytu yaq'on b'ay santos sementero, tatol yob'taq wal jej b'an entonses, ka hoq 
k'al hetoj kayti xhi k'al, ja ja ja, ja, ha7, hoq hejatne ok hekawanil ayex ti, mam. 

*C* hinye, mamin. 

*Z:* weno, tayxin. 

*C* tay xin, mamin. 

*Z:* kachilajwi. 

*G* hinyee. 

»Z:' ha7. 

*M:* tay xin, mamin. 

*Z:* tay xin, txutx, kach ek' k'ayta*. 

(y- chedcen) 
o: mich'chay » no está locado (interesado) la juatida. 

k-achek'k'ay-ia. 
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Consulta #31A: Pronósticos generales y solución de desconfianzas 

16.7.81 (jueves por la tarde) 

Cliente: Hombre, de aproximadamente 45 a 50 años de edad, de Pajaltac, San Pedro 
Solotna. El cliente de 30B/31A es el hermano. 

ler problema: El cliente pregunta por su salud y la de su familia. 

Adivinación: Se colocan 3 frutos del palo de pito a un costado; es inseguro lo que 
representan. Se cuentan 13 posiciones x 1, en parte silenciosamente, en parte en voz alta. 
Reconstrucción posible: 

*[2 Kaq, 3 Ajaw], 4 Imox -1 B'atz' \\ ("tienes reserva de habitar tu 
lugar de nacimiento") 

Interpretación: El cliente tiene reservas con respecto a su casa natal; los hijos mejorarían la 
casa, tan pronto como se case el substituto del nombre/apellido (que reemplaza a la 
persona, a quién le perteneció por último la casa). 

Siguiente adivinación: 13 posiciones x 4; aparentemente se cuentan en silencio, de la 
siguiente manera: 

lera ronda de cuentas: 13 posiciones contadas 

Ida ronda de cuentas: 12 posiciones contadas 

3era ronda de cuentas: 11 posiciones contadas 

4ta ronda de cuentas: 10 posiciones contadas 

Durante las cuentas (se utilizan?) 3 frutas solas del palo de pito y un par de frutos del palo 
de pito. 

Interpretación: El cliente y su mujer tuvieron un enojo y abrigan sospecha mutuamente. 

Terapia: El cliente y su mujer deben ordenarse interiormente. 

»Z:» 

»C:» 

•Z:» 

•G* 

*Z:» 

•C:» 

»Z:» 

*C:» 

»Z:» 

•G» 

•2¿* 

chin q'anle pax junoq wet, ta watx' pax wet ayinti7, ta k'am k'ax kamich win, 
ch'an wuninal, wixal, hin walib'. 

nye hoq jil b'el, tzet hab'i? 

Alonso Gaspar hin, mamin. 

Alonso Gaspar, naja, tzet hapena, tzet hapena? 

k'am hinpena, tol chin q'anle junoq hinkawil, ta lem xhi ay justisya ch'apni 
win, ma junoq kamich, junoq tzet ka chin q'anlen naj wab' waloni. 

ke aldea? 

ha7? 

ke aldea? 

Pajaltaq k'axoq, wuxhtaq cham tila. 

haa. 

wuxhtaq cham ti7. 

etzam tol ay tzet chin tz'aq hasataq. 
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*C:* jajá. 

*Z:* jajaja. 

*C:* chaq' jun ha pawor tu, mamin. 

*Z:* <kleine Pause, folgt: 1. Divination, z.T. still> 

kan imox, ho iq', waq watan, huq k'ana7, waxaq 
ab'ak, b'alon tox, lajun chej, usluk' lamb'at, 
lajkaw mulu7, oxlajun [elab'l, [jun] b'atz', 

tzet pax hej nani, tolab' jun hak'ul cha maq kan haluwar, hii tolab' xin ka ch'el 
pax junaj hak'ul yin tik'a haluwar tu7, xhi, jajajaja. 

*C:* yamta ta7, mamin, yaq watx' k'al naj waloni, ta, jajaja. 

*Z:* pero tzet yej tx'o7, tzet yej junxa tu7? 

*C:* ha7, manaq tu ay jun yet yatut hinni7 max kani, tol xkami, til ch'an kawan 
skutz'in, ka max kan pax skutz'in ayin ka, ay pax ch'an, yuxhtaq ay kanoq ka 
chi, ka xinjatnen pax hinpat tek'a ayinti, tek'a sat luwar, ka xkan maqan te7, 
manaq tu xam hinb'et kab'oq ab'il yul, oxeb'oq ab'il, hintaynen te7, yuj ka 
xmaqay kan te7, manaq awal, jet awal ch'el k'al ta7 yin te7, tol ay ch'an ta7 heb' 
naq hink'ajol lanan yok, spixan ta7a, ka ha7 heb' naq hoq jatnen te7 nani7, hoq 
k'ex heb' naq yib'an te7 yaloni, ha yet hoq ok yixal jun naq k'exelej tek'a ay yet 
¿ek'a te7, hamta ha juntu chi yal ta7a, xal ninluwar watx'k'al tak'a hinjatnen ta7 
wet waloni. 

*Z:* weno, pero hoq hil xin, mam, tzet yuj xan manchaq hajatne pax okoq? 

*C* manaq tu hoq kojatne okoq, k'ojan kojatne okoq, asan ton chi yal syok yixal 
naq hink'ajol, ka hoq waon paxok naq smaqon tak'a te7, ka hoq sjatnen aj naq, 
ay ch'an junxa skutz'in ayek' nani ka chi yalon ayon, maj sje heb' naq wune7 
sjatne7, ta cheb'eq lajwoq eloq, b'eqweq lajwoq leoq, hoq hejatne k'al ta7 te7, 
xhi, ha pax naq hink'ajol tu wal max aq'lay entregal k'al tet, tet yuj jan heb' naq 
uxhtaqej yet xkam naq hinni7, ka xyaq'on entregal heb' cham uxhtaqej te7. 

*Z:* llama a este, este, tol chinmulnaj kayti7. mantoq tol- 

*G* haja, awtokteq xala. 

»M:* ay? 

*G* awtokteq xala junelxa. 

*M:* hinye. 

*Z:* seb'ach, txutx, hin cha ch'an junxa, q'oqb'il junoqxa wet. 

*E del Z:* txekel tawal ayto jab'oqxa, xab' tzet xwala  

<U(ngere Pause; anscheinend findet itn Stillen einel. Divination statt; danach:> 

*7¿* ha7, hee, tay xin, mam, hee tzet xhi jun hakab'k'ulal, jun hab'ilk'ulal, tzet 
jun skab'k'ulal smoj hapixan? tzet hab' wal yuj xan xeyaq' jun owal? tzet hab' 
yuj xan xeyaq' jun kab'k'ulal? 

*C:* ha7, yamta ay b'ay ta7 ch'an chi kotx'emle kob'a, yamta. 

*Z:* hoq heyila7, jatneleq ayoq entonses. 

*C:* hoq kojatne ay, mamin, manaq juntu hoq kojatne ayoq. 

*Z:* yet ka k'am jun kamich tu7, jun ilya tu7. 
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*G* wal yel xin, tuton haton yuj xa chi koq'anlen ek' ch'an koprowal, ka chi 
kojatneni, ch'an jan wuninal ta ay skawil, k'ammi. 

*Z:* manaq ay skawil pero cha jatne wal... 

*C* hoq kojatne xin. 

*Z:*  ...hati7, hak'ul yin xala ix tu7, chi sjatne ok xala sti sk'ul hin tzetb'il yeji. 

*G* yel. 

*Z:* wal, wal watx' cheyute wal asi komo este ve. 

*C:* yel,mamin. 

*Z:* ta k'amaq entonses ka yob' heyet xin, hoq hex toq k'al ta7 b'ay sementero tu7, 
komo kaytu yali kaytila, mam, mismo hach ay hakab'k'ulal yin xala ix tu7, 
mismo ha xala ix tu7 ay skab'k'ulal hin, por eso man haq'anejal hoq mam, man 
sq'anejal xala, sino mismo hex, che--, así komo un, un, hex che chile kam heb'a, 
hombre. 

ha7, yamta ton ta7a. 

jajajajaja <lacht>. 

yamta ton ta7 ay b'ay, mamin, manaq tu hoq kojatne ta7a, hoq wal tet, hoq 
sjatne wetoq. 

jatneweq, mam, jatneweq yin heb' cham justisya yin heb' juninal ti7, ta k'amaq 
entonse hex toj tawal b'ay tu xin, jajaja. 

*C:* k'amaq, mamin hoq kojatne7. 

*Z:* mismo yul heyet, yul heparte yin hemojanil, yul hemojanil ay jun he~, jun he- 
-, heperjuisio ti7, por eso ch'apni cham komisión he yin. 

yamta, mam. 

ta k'am ta7 puro limpio entero, entonses ton hoq tit sat cham ka hoq apnoq 
cham komisión heyin. 

*C:* 

»Z:» 

*G» 

»"7.» 

»G* 

*Z:* 

*C:* ha7, k'amaq, mamin. 

*Z:* 

•C:» 

*Z:» 

»G» 

»Z:» 

•O» 

»Z:» 

•C:» 

•Z:» 

•O» 

primer regidor, segundo, tercero, cuarto regidor y alcalde, asta tol hoq apnoq 
alcalte, tatol tik'a ay he junoq perjuisio, ta k'am xin tzet to hoq say cham 
alcalde, muli ay cham yul sdespacho. 

ha7. 

tzet, mismo hex hoq toq he yaq' entregal heb'a sataq heb' cham. 

yel, mamin, yel, k'amaq hoq kojatne7. 

maktxel, heb' cham xhi heb' cham justisya, entonse hoq hex toq kaytu xin, tzet 
hoq jute7 yetoq cham alkal tu7, alkalte despacho. 

ay k'al ta7. 

ieq kan okteq kayti, xhi k'al, hee hawal, kaytula, hawal una wes tol-, jajajajaja. 

k'amxa mimank'ulal kaytu7. 

weno, tay xin, mam, man nab'a hoq hatrawajo ti7. 

ha7, yel. 
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»Z:» ha7. 

*C:* ka k'am k'al ton ilya hi win xin. 

*Z:* pero che jatne jantaq hepalta tu7. 

*C:* ha, hoq kojatne. 

*Z:* jatne heq chi lajwi... 

*C* hoq kojatne xin. 

*Z:* ...tzet hab'ilk'ulal, tzet hakab'k'ulal yib'an heb'... 

*C:* yuj Dyos, mam. 

*Z:* ...tzet skab'k'ulal heb' ilya7 ib'an, entonse ay ke limpiar, ay tzet yet chi xew 
cham justisya, yet wal chi xew cham, watx' xam jantaq xa cham justisya ooq 
jawoq, watx' xam jantaq xa cham ajk'ul tuton hoq xew k'al ta7a. 

»C:* ha7. 

*Z:* weno, ta weno, ta weno, ta weno, weno. hee, okan, txutx. 

*C:* tayxin, mam. 

*Z:* tayxin,mam. 

*C:* tay xin, tay xin, chikay. 

*E del Z:* hinye. 

*E:* Dyos, tay xin, mam. 
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