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Vorwort 
 

Nach Jahrzehnten der Nichtbeachtung und Marginalisierung sowohl durch die 
Literaturkritik als auch durch die Literaturwissenschaft ist das Werk von Arturo 
Peralta Miranda (1897-1969), besser bekannt unter dem Pseudonym Gamaliel 
Churata, in jüngster Zeit durch eine Reihe von Publikationen1 vermehrt zum 
Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung geworden. El pez de oro,2 das kryp-
tische, größtenteils Ende der zwanziger Jahre entstandene opus magnum Chura-
tas, gilt nunmehr – zumindest wird das im Klappentext einer dieser neuen Ar-
beiten behauptet (vgl. Pantigoso 1999) – als eines der wichtigsten Bücher der 
peruanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Obwohl es ratsam erscheint, nun 
nicht von einem Extrem ins andere zu verfallen und El pez de oro als verkann-
tes Meisterwerk zu stilisieren, in dem sich das moderne andine Selbstverständ-
nis manifestiere, lässt sich dennoch sagen, dass diesem auf den ersten Blick 
überaus hermetisch wirkenden3 und in vielerlei Hinsicht unklassifizierbaren, 
hybriden Textkonglomerat – der Leser sieht sich darin mit einer einzigartigen 
Mischung aus avantgardistischer Prosa, Essay, Lyrik und dramatischen Ele-
menten in einem auf lexikalischer und syntaktischer Ebene von Quechua und 
                                                           
1 Fundamental ist dabei Miguel Ángel Huamán: Fronteras de la escritura. Discurso y utopía 
en Churata, Lima: Horizonte, 1994. Die bisher neueste Monographie über Churata stammt 
von Manuel Pantigoso: El ultraorbicismo en el pensamiento de Gamaliel Churata, Lima: 
Universidad Ricardo Palma, 1999. Schließlich verdient auch die unveröffentlichte Examens-
arbeit El proceso americano. Evolución de una estética en los artículos de Gamaliel Churata 
von Guissela Gonzáles Fernández und Juan Carlos Ríos Moreno (Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 1996) Erwähnung; die Autorin war so freundlich und hat dem Verfas-
ser eine Kopie ihrer Studie zukommen lassen. Für eine Zusammenfassung der Thesen und 
Schlussfolgerungen der genannten Autoren sowie weiterer Publikationen siehe Kapitel 1.2. 

2 Gamaliel Churata: El pez de oro. Retablos del Laykhakuy, La Paz: La Canata, 1957. In der 
Folge beziehen sich alle lediglich mit einer Seitenzahl gekennzeichneten Zitate auf diese Erst-
ausgabe des Texts. 

3 Im Kapitel „Puro andar“ lässt Churata die Bewohner der Unterwelt in einer mise en abyme 
über die Schwierigkeiten, die eine Lektüre von El pez de oro impliziert, sowie über ihn selbst 
als Autor debattieren: „Pesado; bueno. Como pesado, sí, sí; tal vez. Pesadito es el pobre. Pero, 
pesadito para el lector canijo es cualquier escritor de peso. No cargueis [sic!] el equipaje de 
Atlas en los hombros de Tersites. Pero, loco... ¿Y quién no es loco? El mismo pierade de Ho-
racio aconsejaba al poeta mezclar locura y sabiduría. [...] Acaso su obra no alcance magnitu-
des – que duro será admitirlo –; mas creed que la hallareis [sic!] honrada en todos los mo-
mentos. De no pocas de sus crucifixiones fui testigo; y puedo atestiguar del parto de algunas 
de aquéllas. Particularmente de EL PEZ DE ORO de que solía decirle: ‚Que no de oros tu pez; 
que de lloros...‘ Si allí el mestizo es de una lágrima vertical; bien que para encontrársela hay 
que arañar no poco en las materias oscuras y amargas de sus angustiosos vértigos“ (S. 297). 
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Aymara durchsetzten Spanisch konfrontiert – eine herausragende Stellung in-
nerhalb der literarischen Produktion der Andenländer zukommt, die das bishe-
rige Desinteresse in keiner Weise rechtfertigt. Bedeutung erlangt El pez de oro 
dabei durch seinen Ansatz, Indigenismus und Avantgarde zusammenzudenken, 
ebenso wie durch seine Innovationskraft in formalen Belangen, die sich in ei-
nem gegen westliche Denkstrukturen polemisierenden Diskurs sowie einer in 
dieser radikalen Ausprägung vorher nicht da gewesenen Ästhetik niederschla-
gen, an der sich die Geister scheiden. 

Die Herausbildung dieser ästhetischen Konzeptionen und literarischen Ver-
fahren Churatas nachzuzeichnen hat sich die vorliegende Untersuchung zum 
Ziel gesetzt. Wenn im Titel dieser Studie aber nicht von der Ästhetik Churatas, 
sondern allgemein von der ‚Ästhetik der andinen Avantgarde‘ die Rede ist, so 
deshalb, weil Churata als Kopf des Grupo Orkopata, eines Zusammenschlusses 
von jungen Dichtern aus Puno, der einzige andine Avantgardist ist, der sein äs-
thetisches Selbstverständnis in seinen Schriften – so auch in El pez de oro – 
theoretisiert hat. Selbstverständlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
alle Autoren des Grupo Orkopata Churatas Ästhetik vollumfänglich teilen (all-
fällige Differenzen wären in weiteren Studien im Detail aufzuzeigen), jedoch 
darf der prägende Einfluss, den Churata auf sie ausübt, als erwiesen gelten, so-
dass die Beschäftigung mit Churata auch Aufschluss über die Ästhetik der 
Gruppe als solcher geben kann; der gewählte Titel mag daher, zumal bisher nur 
wenig Literatur zum Phänomen des andinen Avantgardismus und insbesondere 
auch zu den literarischen Erzeugnissen der Mitglieder des Grupo Orkopata 
vorliegt, zumindest vorläufig angehen. Unter diesen Umständen schreibt sich 
die vorliegende Arbeit ein in eine Reihe von kleineren und größeren Studien 
und Examensarbeiten, die in den vergangenen Jahren an peruanischen Univer-
sitäten nach und nach entstanden sind. Ihnen allen gemeinsam ist – diese verall-
gemeinernde Aussage kann vorab getroffen werden – das Bemühen um die 
Kontextualisierung und Situierung der Literatur Churatas vor dem Hintergrund 
indigenistischer und/oder avantgardistisch-surrealistischer Einflüsse bzw. um 
eine Abgrenzung von ihnen. Auch die vorliegende Untersuchung wird sich mit 
dieser längst noch nicht erschöpfend behandelten Thematik befassen müssen, 
wobei erwartet werden darf, dass die noch immer spärliche Bibliographie zu 
Churata als Folge der zahlreichen Veranstaltungen und mesas redondas in Lima 
und La Paz anlässlich des hundertsten Geburtstags des Autors,4 in den kom-
menden Jahren entscheidende Erweiterungen erfahren wird, die die Ergebnisse 
dieser Arbeit in mancher Hinsicht modifizieren oder gar berichtigen werden. 
Wünschbar für die weitere literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

                                                           
4 Die Monographie von Pantigoso, der mit der Koordination einiger dieser Veranstaltungen 
betraut war, ist die erste größere Arbeit, die infolge des runden Geburtstags Churatas veröf-
fentlicht worden ist. 
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Churata wäre vor allen Dingen eine kritische bzw. kommentierte Ausgabe sei-
ner Texte, zumal allein die Erstausgabe von El pez de oro (1957) eine Unmenge 
zusätzliche Verwirrung stiftender Druckfehler enthält.5 Notwendigerweise 
müssten für ein solches Unterfangen auch die rund sechstausend Artikel, die 
Churata im bolivianischen Exil zwischen 1932 und 1964 für das Feuilleton und 
die Tagespresse geschrieben hat, gesichtet und ausgewertet sowie Nachfor-
schungen über den Verbleib mehrerer von Churata erwähnter, aber bis heute 
unauffindbarer Manuskripte angestellt werden;6 allesamt Aufgaben, die diese 
Arbeit aus nahe liegenden Gründen nicht erfüllen kann. Sie wird sich auf die 
Erörterung intertextueller Bezüge beschränken müssen und auf diese Weise ver-
suchen, Strategien zu entwickeln, die einem besseren Verständnis von El pez de 
oro förderlich sind. Aus methodologischer Sicht bedeutet dies für die vorlie-
gende Untersuchung das gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlichster 
Ansätze – phänomenologische, hermeneutische, strukturalistische und post-
strukturalistische –, da allein eine solche, möglichst breit gefasste Perspektive, 
die einander scheinbar ausschließende Vorgehensweisen in sich zu vereinen 
vermag, der Heterogenität des zu untersuchenden Textes angemessen scheint. 

Im Zentrum eines ersten einleitenden Kapitels steht – nach einer kurzen 
Skizze der Biographie von Gamaliel Churata – die summarische Darstellung der 
Rezeptionsgeschichte von El pez de oro in Peru und Bolivien. Die bereits mehr-
fach erwähnten Arbeiten über Churata verdienen dabei besondere Aufmerksam-
keit; ihre Ansätze und Ergebnisse sollen synoptisch wiedergegeben werden, da 
im weiteren Verlauf der Untersuchung des Öfteren auf sie rekurriert werden 
wird. Abschließend soll ein erster terminologischer Rahmen umrissen werden, 
innerhalb dessen die vorliegende Arbeit operiert. Dies betrifft insbesondere die 
Verwendung der Begriffe ‚Hybridität‘, ‚Heterogenität‘ und ‚Transkulturation‘ 
in einem postkolonialen Kontext, in dem sich El pez de oro bewegt. 

Das zweite Kapitel „Indigenismus und Moderne“ setzt sich sodann mit den 
verschiedenen indigenistischen Strömungen auseinander, die Churata geprägt 
haben; namentlich mit denjenigen Autoren, denen Churata in der von ihm he-
rausgegebenen Zeitschrift Boletín Titikaka (1926-1930) Platz einräumt, so etwa 

                                                           
5 1971 hat das Instituto Puneño de Cultura eine Anthologie der Texte Churatas herausgege-
ben, die auch Auszüge aus El pez de oro enthält (Gamaliel Churata: Antología y valoración, 
Lima: Instituto Puneño de Cultura, 1971). Darüber hinaus ist El pez de oro 1987 in Lima von 
José Luis Ayala (Hrsg.) neu aufgelegt worden; auch diese Ausgabe enthält jedoch immer noch 
eine Reihe von Druckfehlern. 

6 Vgl. Fernando Diez de Medina: „Gamaliel Churata y El pez de oro“ (1957), in: Churata 
1971, S. 392-399; hier: 393: „Su obra crítica y literaria? Seis mil artículos y crónicas desper-
digados en diarios y revistas de Bolivia.“ Gonzáles Fernández und Ríos Moreno (1996) haben 
erste Sondierungen in bolivianischen Zeitungsarchiven durchgeführt und stützen ihre Arbeit 
auf eine Analyse von etwas mehr als sechzig Artikeln. 
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mit Luis E. Valcárcel und J. Uriel García. Eine Übersicht über die wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse in Puno und auf dem peruanischen Altiplano 
nach der Jahrhundertwende ist für eine Kontextualisierung der indigenistischen 
Debatte und Churatas Schriften unabdingbar und daher in knapper Form den 
Betrachtungen voranzustellen. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang ins-
besondere Churatas Verständnis des Indigenismus als integraler Bestandteil der 
Moderne bzw. der Modernisierung. Auch Churatas literarische Texte der zwan-
ziger Jahre, die intertextuelle Bezüge zum gleichzeitig entstehenden El pez de 
oro aufweisen, sollen in die Untersuchung Eingang finden. Das Augenmerk 
richtet sich dabei vor allem auf die kurze realistische Erzählung El gamonal 
sowie auf den avantgardistischen Text Tojjras, die 1927 bzw. 1928 in Mariáte-
guis Amauta veröffentlicht wurden. Gemeinsam mit El pez de oro sollen sie auf 
inhaltlicher Ebene bezüglich der Topoi des klassischen indigenistischen Ro-
mans mit den weitaus bekannteren Werken von Alcides Argüedas, Jorge Icaza, 
Ciro Alegría sowie José María Arguedas verglichen werden. 

Im folgenden Kapitel „Mythos und Monade“ steht das monadische Bauprin-
zip von El pez de oro im Mittelpunkt der Betrachtungen. Anhand einer ausführ-
lichen strukturalistischen Analyse von Churatas literarischer Version des My-
thos vom Goldenen Fisch, der dem Werk nicht nur den Titel gibt, sondern – so 
wird es vom Autor suggeriert – geradezu als eine Monade begriffen werden 
muss, in der sich der Gesamttext widerspiegelt, kann unter Berücksichtigung 
einer Reihe von grundlegenden ethnographischen Texten, die zur Beschreibung 
der andinen Kosmologie, auf die El pez de oro rekurriert, herangezogen werden 
sollen, die These einer monistischen Beziehung sowohl zwischen Körper und 
Geist als auch zwischen Signifikat und Signifikant in El pez de oro formuliert 
werden. Churatas monistische Uminterpretation des andinen Dualismus ist so-
dann genauer zu situieren; seine Bezugnahmen auf Spinoza, Leibniz, Nietzsche 
und Bergson, die ihm die theoretischen Grundlagen zur Etablierung seines der 
kartesianischen Logik oppositären vitalistischen Gegendiskurses liefern, schei-
nen dabei vor allem auf José Vasconcelos zurückzugehen. In einem Vergleich 
mit dessen Werken La raza cósmica und El monismo estético sollen Churatas 
Anleihen bei Vasconcelos, aber auch die Differenzen zwischen den beiden Au-
toren herausgearbeitet und am Ende dieses Kapitels die Frage aufgeworfen 
werden, inwieweit El pez de oro mit dem von Deleuze und Guattari geprägten 
Begriff des ‚Rhizoms‘ charakterisiert werden kann. 

Das letzte Kapitel „Transformationen des Surrealismus“ versucht schließlich, 
die Modifikationen zu beschreiben, denen Churatas ultraistisch-surrealistischer 
Ansatz in El pez de oro vor dem Hintergrund der indigenen Kulturen Perus 
unterliegt. Zu diesem Zweck sollen, nebst Texten von Juan Larrea, die auf den 
Surrealismus in der Alten und der Neuen Welt eingehen, auch Literaturtheorien 
aus dem Fernen Osten herangezogen werden. Unter der Annahme der Ver-
gleichbarkeit des andinen und fernöstlichen – speziell des chinesischen – Welt-
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bildes unter ethnologischen Gesichtspunkten soll ein Modell entworfen werden, 
das zu erklären hilft, auf welche Weise ein literarisches Phänomen wie der Sur-
realismus von nichtokzidentalen Gesellschaften assimiliert, absorbiert und mo-
difiziert werden kann, wobei der Rekurs Churatas in El pez de oro auf die öst-
liche Philosophie ein solches Vorgehen legitimiert. 

Es bleibt abschließend auf die Schwierigkeit hinzuweisen, ein gegen die Vor-
herrschaft des okzidentalen Logos polemisierendes Werk wie El pez de oro mit 
den Praktiken einer dem Logozentrismus und Eurozentrismus verhafteten Wis-
senschaft beschreiben zu wollen. Unbefriedigend wäre es jedoch (so notwendig 
dies gleichzeitig ist), aufgrund dieses Widerspruchs nur mit poststrukturalisti-
schen und dekonstruktivistischen Terminologien zu operieren. Bei aller augen-
scheinlichen ‚Unordnung‘ und Unstrukturiertheit von El pez de oro, die man in 
den journalistischen und essayistischen Arbeiten Churatas vergeblich sucht, 
wäre es verfehlt anzunehmen, dass der Text keinerlei innerer Logik folge; dies 
umso mehr, als er sich durch seine Konstituierung als Gegendiskurs notwendi-
gerweise auf den hegemonialen Diskurs der westlichen Ratio bezieht. Churata 
selbst hatte jedenfalls – trotz einer gewissen Reserviertheit gegenüber Akademi-
kern, die auf seine autodidaktische Prägung zurückzuführen ist – gegen eine 
wissenschaftliche Betrachtung seines Werks mitsamt all ihrer rationalisierenden 
Implikationen nichts einzuwenden, wie aus einem Vortrag hervorgeht, den er im 
Januar 1965, drei Monate nach seiner Rückkehr aus Bolivien, in Puno hielt: 

 
Ese libro [sc. El pez de oro; MTB], si bien no ha logrado mucha difusión a causa 
del limitado tiraje, no ha dejado de inquietar a los espíritus acuciosos, y si en el 
mundo viejo hubo intelectual prestigioso que le manifestó que él no era libro de 
distracción sino de estudio [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB], y ya en la 
América le dijeron que le estimaban intento didascálico para los deberes del 
Continente, y que influiría en nueva concepción del americanismo; hubo de com-
probar que la verdadera sustancia de sus páginas pasaba poco menos que inasi-
ble.7 

 
In diesem Sinne, um nämlich die Substanz – oder besser: das Strukturprinzip 

– von El pez de oro fassbarer zu machen, scheint der mit Bedacht relativ weit 
gefasste Blickwinkel der vorliegenden Arbeit auf Churatas Text durchaus an-
gemessen. Es bleibt zu hoffen, dass die folgenden Ausführungen einer differen-
zierteren Rezeption Churatas und der andinen Avantgarde überhaupt in Zukunft 
auch förderlich sein werden. 
                                                           
7 Gamaliel Churata: „El pez de oro, o dialéctica del realismo psíquico, alfabeto del incogno-
scible“ (1965), in: Churata 1971, S. 13-36; hier: S. 13. 
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1. Einleitung 
 

1.1 Biographische Skizze von Gamaliel Churata 

 
„Por lo demás, no se quiera ver en el desarrollo dramático de sus diversos Re-
tablos, ni en el hilo magnético que les da unidad, simbolismo autobiográfico“, 
warnt Churata im Vorwort zu El pez de oro, „aunque por eso pueda decir que no 
constituyan la biología de un símbolo tan personal cuanto colectivo“ (S. 7). 
Auch wenn eine solche biographiebezogene Lektüre, die sich der Autor verbie-
tet, gewiss zu einseitig und insbesondere den von Churata hervorgehobenen 
kollektiven Aspekt des Texts nicht zu erfassen imstande wäre (was dies konkret 
bedeutet, wird noch herauszuarbeiten sein), erklären sich eine ganze Reihe der 
kryptischen Bilder in El pez de oro maßgeblich vor dem biographischen Hinter-
grund des Autors, sodass Churatas Mahnung guten Gewissens ignoriert werden 
darf. Der Verlust seines Sohnes Teófano schon im frühen Kindesalter hat in 
Churatas Werk unübersehbare Spuren hinterlassen; el pez de oro, der tot gebo-
rene Fisch aus der andinen Mythologie, der Sohn des Khori-Puma, kann unter 
diesen Umständen ohne weiteres mit Teófano gleichgesetzt werden, ebenso wie 
der Autor Churata immer wieder – wie hier im Kapitel „Los sapos nengros“ – in 
der ersten Person durch die Maske des Goldenen Pumas hindurch spricht: 

 
 ¡Padre! 
 Está en mí; no en la tumba. 
 Siento. Vivo. 
 Flotamos en el aire denso, de aceite. El aire nos sustenta y el aceite nos permite 
respirar. Oxígeno nutritivo alimenta la vejigación bronquial. Pero nó oxígeno del 
aire; nó del aceite. Recuerdos del aceite de la sangre; pulmonares recuerdos que 
bombean el corazón. Nos basta: el recuerdo del oxígeno puede ser sino oxígeno. 
 – Respira, guaguay. 
 – ¡Piupiu-titit! 
 No aspira, no instila, no respira, no expira. Pero es pira. ¡Padre! 
 Ya no le veo; que el viento nos arrastra. [...] 
 Callo a gritos: 
 – ¡Hijo! ¡Hijo! 
 Oigo sebo; oigo lágrimas; oigo sudor vengador. 
 Habla la tierra muda. El Sol se arroba con aromas de la mamaja. Mis células se 
inflaman; tibieza me traspasa; humedad me penetra. 
 Tiembla El; se esponja; concentra las formas de EL PEZ DE ORO. Irradíole 
angustia; y hace gorgoritos: 
 – ¡Padle! ¡Padle! [...] 
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 Brama el Khori-Puma: 
 – ¡Hijo, hijo, hijo, hijo, hijo... 
 Le bombordea la necesidad: arrobo, lujuria, hambre, sed, alegría, amor. El Pez, 
ya felino antropomorfo, avanza, desnudo, nuevo en caverna. La noche péinale 
ébanos el pelo; le bañan torrentes aurorales; el cielo lluévele cascada de diaman-
tes. 
 Mi germen le punge: ¡dolor!, ¡dolor! Tic, tac, tic, tac... (S. 347f. und 351) 
 
Passagen wie diese ließen sich in El pez de oro zu Dutzenden finden; es ist 

offensichtlich und bedarf keines weiteren Kommentars, dass Churata in dem 
Text den Tod seines Sohnes zu verarbeiten sucht.8 Es hieße nun aber genau den 
kollektiven bzw. den universellen Aspekt von Churatas Werk verkennen (der 
Tod des Sohnes korrespondiert mit dem Untergang der indigenen Kultur, die 
aktualisiert und wieder belebt werden soll), strebte man aus dieser Erkenntnis 
heraus eine vorwiegend psychoanalytische Deutung des Texts an. Es soll hier 
deshalb gleich zu Beginn dem Eindruck entgegengewirkt werden, dass die fol-
gende Auseinandersetzung mit El pez de oro solches anvisiere und aus diesem 
Grund besonderen Wert auf eine Darstellung der Biographie Gamaliel Churatas 
lege. Vielmehr verfolgt diese Arbeit, indem sie den weiteren Betrachtungen eine 
biographische Skizze des Autors voranstellt, einen weitaus pragmatischeren 
Zweck, geht es doch lediglich darum, einen selbst in Peru und Bolivien nur we-
nig bekannten Autor vorzustellen. Die folgende biographische Synopse erhebt 
ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit; für eine detailliertere Über-
sicht über Churatas Lebenslauf sei daher auf die Arbeiten von Pantigoso (1999) 
und Tamayo Herrera9 verwiesen, die hier in verkürzter Form wiedergegeben 
werden sollen. 
 Gamaliel Churata alias Arturo Pablo Peralta Miranda wurde wahrscheinlich 
am 19. Juni 1897 in Arequipa geboren;10 die Eltern siedelten jedoch schon we-
nige Tage nach seiner Geburt nach Puno an den Titicacasee über, wo Churata 
als ältestes von mindestens sechs Geschwistern aufwächst. Der Vater, ein Mes-
tize, ist Schuhmacher und besitzt zudem einen kleinen Krämerladen. Die wirt-
schaftliche Situation der Familie Peralta Miranda kann anfänglich als ausge-
                                                           
8 Vgl. S. 296f.: „La muerte de un su hijo, parvulillo canoro, le arrastró a singular locura; y ella 
le ha traído a formular doctrina tal, como ésta: ¡nadie muere! Y en tanto haya quien viva al 
que murió, el que murió vivirá.“ 

9 Vgl. José Tamayo Herrera: Historia social e indigenismo en el altiplano, Lima: Treintaitrés, 
1982. Das vierte Kapitel „Movimientos representativos del indigenismo puneño“ beschäftigt 
sich u.a. mit Churata und den Mitgliedern des Grupo Orkopata. 

10 Churatas in Arequipa ausgestellter Taufschein ist auf den 29. Juni 1897 datiert und gibt als 
Alter des Kindes zehn Tage an, ohne allerdings den Geburtsort zu verzeichnen (vgl. Pantigoso 
1999, S. 24ff.). Tamayo Herrera (vgl. 1982, S. 268) nennt Puno als Geburtsort, obwohl auch 
er eine Quelle erwähnt, wonach Churata in Arequipa geboren sein soll. 
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zeichnet bezeichnet werden;11 aus Gründen, die weiter nicht überliefert sind, 
verarmt die Familie dann aber zusehends, weshalb Churata der Zugang zu einer 
höheren Schulbildung verwehrt bleibt.12 Zumindest aber dürfte der Grundschul-
unterricht, den Churata in jenen Jahren genießt, aufgrund der massiven Präsenz 
der Adventisten in Puno und auf dem Altiplano,13 die das öffentliche Bildungs-
wesen entscheidend verbessert haben, qualitativ überdurchschnittlich gut ge-
wesen sein. Churatas Lehrer an der Escuela Fiscal N° 881 in Puno ist zu der 
Zeit José Antonio Encinas, der spätere Rektor der Universität San Marcos in 
Lima. Als Indigenist und Verfechter autodidaktischer Lernmethoden übt er auf 
den jungen Churata, der sich seine Bildung in der Folge selbst anzueignen ge-
zwungen sieht, in jeder Beziehung großen Einfluss aus; die Wichtigkeit seiner 
Person für das intellektuelle Selbstverständnis Churatas kann daher gar nicht 
stark genug herausgestrichen werden.14 

                                                           
11 Wie jede kleinbürgerliche Familie beschäftigte offenbar auch die Familie Peralta Miranda 
indianische Hausangestellte und Ammen, wie eine Passage aus El pez de oro nahe legt: „Este, 
el más viejo de mis estratos. Cuando forcé a la Virgen María a revelarme por cuáles razones 
no me alimentó de su moreno seno; se redujo a mostrármelo apuñaleado y sangrante. Si [sic!]; 
tuve otra madre: la tierra; la india Margacha. [...] Si me prendía del ñuñu, no debía estar más 
allá del primer año de existencia“ (S. 56). 

12 Anscheinend hat Churata auch die Grundschule nicht in vollem Umfang absolviert, wobei 
dies damit zusammenhängen könnte, dass er sich angeblich einen Verweis „por sus ideas 
anarquistas“ eingehandelt haben soll (vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 269). Eine Textstelle aus 
El pez de oro scheint dies zu bestätigen: „Desque te echaron de la Escuela,/ ya no buscas 
campo ni chinkana./ Pero, es que ahora eres chinkana;/ eres campo con cielo y con estrella./ 
Ahora en tus ojos Thumos lagrimea./ Ahora es que pesa en oro tu latido“ (S. 51). 

13 Churatas Eltern sind unter dem adventistischen Einfluss vorübergehend zum Protestantis-
mus konvertiert, bevor sie sich erneut dem Katholizismus zuwandten. Alle vier Schwestern 
Churatas wurden Nonnen; eine von ihnen starb in einem Kloster in Spanien. 

14 Churata pflegte den Kontakt zu Encinas noch über viele Jahre hinweg und schrieb 1930 für 
dessen Buch Un ensayo de escuela nueva en el Perú den Prolog (enthalten in Pantigoso 1999, 
S. 351-363). In El pez de oro wird der hohe Stellenwert, den Churata der Schule sowie Leh-
rern nach dem idealen Vorbild José Antonio Encinas’ beimisst, u.a. in dem Gesetzesentwurf 
deutlich, den der Goldene Fisch dem Goldenen Puma zur Ratifizierung vorlegt: 

LEYES DE EL PEZ DE ORO 

1°. – Sólo se admitirá en las Facultades Pedagógicas, a quienes, sometiéndose a minuci-
osas y prolongadas observaciones en orden a su vocación, demuestren ingénita aptitud 
de maestros. 

2°. – El ejercicio del magisterio queda limitado, sin obligatoriedad, a período de cinco 
años, en el curso de los cuales el maestro podrá hacer abandono de la carrera para entre-
garse a labores que prefiera o el Estado le señale. 

3°. – El maestro, que vencido este período, deseare permanecer ejerciendo la profesión, 
y comprobare suficientemente que sus facultades le permitirán desenvolverse con el 
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 Anstatt weiter zur Schule zu gehen, beginnt Churata eine Ausbildung als Ty-
pograph. Ausgestattet mit einem fundierten Wissen über drucktechnische Ver-
fahren gründet er 1917, zusammen mit seinem jüngeren Bruder Alejandro, die 
Zeitschrift La Tea, die bis Ende 1919 weiter besteht und als Plattform für Texte 
der Gruppe Bohemia Andina dient, die sich 1915 um die Gebrüder Peralta 
herum gebildet hat. Churata zeichnet seine Texte in La Tea allerdings noch un-
ter dem Pseudonym ‚Juan Cajal‘; den Namen ‚Gamaliel Churata‘ nimmt er erst 
Jahre später an.15 Ebenfalls 1917 reist Churata für längere Zeit nach Argentinien 
und Bolivien und gründet in Potosí eine weitere Zeitschrift namens Gesta 
Bárbara, aus der die gleichnamige avantgardistisch-indigenistische Bewegung 
hervorgeht, der u.a. die bekannten bolivianischen Dichter Carlos Medinaceli, 
Walter Dalence und José Enrique Viaña angehörten.16 1919 kehrt Churata nach 
Puno zurück und wird zum Stadtbibliothekar ernannt. In der Stadtbibliothek 
organisiert Churata von nun an regelmäßig Gesprächsrunden, wo im kleinen 
Kreis die neuesten Veröffentlichungen aus Literatur und Philosophie bespro-
chen werden. Aus diesem Lesezirkel heraus formiert sich zu Beginn der zwan-
ziger Jahre die Gruppe Orkopata, benannt nach einem Berg am Stadtrand von 
Puno. Churata ist der unangefochtene Vordenker dieser Gruppe junger, genauso 
wie er aus dem kleinbürgerlich-mestizischen Milieu stammender Dichter. Nebst 
Churatas Bruder Alejandro gehören Dante Nava, Emilio Vásquez, Mateo Jaika, 
Aurelio Martínez, Benjamín Camacho sowie der quechuasprachige Dichter und 
Dramatiker Inocencio Mamani zum Kern des Grupo Orkopata. Die Gebrüder 
Peralta gründen in der Folge den Verlag Editorial Titikaka, um auf diese Weise 
                                                                                                                                                                                     

mismo interés y tensión con que completara el primer período, recibirá el beneficio de 
duplicación del haber. 

4°. – El Estado reconoce que no hay más alta jerarquía en los servicios públicos que la 
del Profesor de Escuela, el cual deberá percibir haber igual al que corresponde a los Mi-
nistros de Estado. Implícitamente, gozará de todos los beneficios sociales reconocidos 
por la Carta Suprema. (S. 484) 

15 Churata verwendet sein definitives Pseudonym erstmals 1924 in einem Artikel für die Cuz-
queñer Zeitschrift Kosko. Churata bedeutet auf Aymara so viel wie ‚begabt‘ oder ‚erleuchtet‘. 

16 Churata berichtet rückblickend in einem längeren Essay („Periodismo y barbarie“, in: Chu-
rata 1971, S. 299-336; hier: S. 311f.) aus dem Jahre 1950 über Gesta Bárbara. Churata be-
kennt: „Gesta Bárbara surgió como una contramarcha, como una contención, como un motín 
en las escuelas, si lo quiere el Cid. Nuestra época fue de embriaguez decadentista, de tumores 
verlainianos, de esquizofrenias alcohólicas. Hacer el bohemio poético en esos juveniles tiem-
pos, era lo más aristocrático y elegante que cabía a un mozo talentado. Pues bien; éso había 
que frenarlo. Allí quisimos – pero no lo logramos sino en parte – inyectar licores primitivos en 
la sangre intoxicada, barbarie, es decir transparencia y salud mental y física.“ Das Zitat wider-
spiegelt auch den allmählichen Übergang Churatas vom Modernismus hin zu einem andinen 
Avantgardismus, obwohl auch in letzterem die modernistische Prägung weiterhin zu spüren 
ist. 
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Alejandro Peraltas ersten Gedichtband Ande veröffentlichen zu können;17 
gleichzeitig gibt Churata ab 1926 das Boletín Titikaka heraus, das ursprünglich 
als eine Art Werbebroschüre für den Verlag konzipiert war, sich aber sehr 
schnell verselbständigt und, ähnlich wie damals La Tea für die Bohemia An-
dina, schließlich als Sprachrohr des Grupo Orkopata fungiert. 
 Innerhalb kürzester Zeit gelingt es Churata, der inzwischen als lokaler Ver-
treter bzw. Korrespondent von Mariáteguis Amauta amtiert und dort auch spo-
radisch veröffentlicht, das dünne Provinzblättchen Boletín Titikaka auf interna-
tionaler Ebene zu vernetzen.18 Churata baut ein Austausch- und Kooperations-
                                                           
17 Ande wurde von Mariátegui in der zweiten Nummer des Amauta (1926) glänzend bespro-
chen. Alejandro Peralta hat von allen Mitgliedern des Grupo Orkopata – noch vor Inocencio 
Mamani – den mit Abstand höchsten Bekanntheitsgrad erreicht und erhielt für sein als ul-
traistisch zu klassifizierendes lyrisches Gesamtwerk 1969 schließlich den Premio Nacional de 
Literatura. Abgesehen von ein paar Aufsätzen und einem Kapitel in der Dissertation von 
Vicky Unruh (vgl. Anm. 33) sowie in Cynthia Vichs Studie über das Boletín Titikaka (vgl. 
Anm. 18) gibt es jedoch auch zu Alejandro Peralta bisher nur eine ausschließlich ihm gewid-
mete Monographie, die allerdings schon sehr alt ist; es handelt sich um Alberto Tauro: El in-
digenismo a través de la poesía de Alejandro Peralta, Lima: Compañía de Impresiones y Pu-
blicidad, 1935. 

18 Für eine Analyse der Vernetzungen und Inhalte des Boletín Titikaka siehe Cynthia Vich: 
Indigenismo de vanguardia en el Perú. Un estudio sobre el Boletín Titikaka, Lima: Universi-
dad Católica, 2000. Vichs Monographie ist – abgesehen von David Wises sehr kurzem Auf-
satz „Vanguardismo a 3800 metros: el caso del Boletín Titikaka (Puno, 1926-1930)“ (in: Re-
vista de crítica literaria latinoamericana, Band 10, Nr. 20, 1984, S. 89-100) und Ulises Juan 
Zevallos Aguilars Dissertation Indigenismo y construcción de lo nacional en el Boletín Ti-
tikaka 1926-1930 (Lima, 1997) – die bisher einzige frei zugängliche Arbeit über Churatas 
Zeitschrift. Darüber hinaus existiert eine Magisterarbeit von Dante P. Callo Cuno (Dos revis-
tas de la vanguardia regional del sur (1917-1930), Arequipa, 1989), die für die vorliegende 
Studie jedoch nicht konsultiert werden konnte; im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der 
avantgardistischen Zeitschriften Perus beschäftigt sich auch Yazmín López Lenci in El labo-
ratorio de la vanguardia peruana (Lima: Horizonte, 1999) mit dem Boletín Titikaka. Wie 
Vich unterstreicht, kommt dem Boletín Titikaka aufgrund seiner internationalen Verflechtun-
gen eine außergewöhnliche Stellung zu, die in Widerspruch zu Ángel Ramas These steht, dass 
das Phänomen der Transkulturation gewöhnlich den Weg über die Haupt- bzw. Hafenstädte 
nimmt (vgl. Vich 2000, S. 15 bzw. Ángel Rama: „Processes of Transculturation in Latin 
American Narrative“, in: Journal of Latin American Cultural Studies, Band 6, Nr. 2, 1997, S. 
155-171; hier: S. 157). Es ist diesbezüglich jedoch anzumerken, dass der transkulturelle Ein-
fluss auf dem Altiplano, einer Gegend weitab von Lima, mehr als von der peruanischen 
Hauptstadt aus von dem nur unwesentlich weiter entfernten Buenos Aires ausging, der zu der 
Zeit progressivsten Metropole des Kontinents, was die singuläre Position des Boletín Titikaka 
möglicherweise zu erklären hilft. Die Sonntagsbeilagen der großen argentinischen Tageszei-
tungen waren in Puno jeweils vier Tage nach ihrem Erscheinen erhältlich und fanden viele 
Leser (vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 94). Es ist insofern auch bezeichnend, dass der junge 
Churata statt nach Lima, das er erst im hohen Alter kennen lernen wird, 1917 nach Argenti-
nien reist. 
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system (canje) mit namhaften lateinamerikanischen Zeitschriften (u.a. mit Mar-
tín Fierro aus Buenos Aires, Diego Riveras El libertador und dem Repertorio 
Americano aus Costa Rica) sowie mit einer ganzen Reihe europäischer Zeit-
schriften auf, so etwa mit Henri Barbusses Monde und dem expressionistischen 
Sturm aus Berlin. Essay, Lyrik und Prosa sind im Boletín Titikaka gleichbe-
rechtigt vertreten, wobei unter den belletristischen Texten Beiträge bekannter 
peruanischer Autoren wie César Vallejo, Alberto Hidalgo und Carlos Oquendo 
de Amat ins Auge springen, ebenso wie Arbeiten von Jorge Luis Borges, Mário 
de Andrade, Pablo de Rokha, Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Xa-
vier Villarrautia oder Hugo Mayo. 
 Über das Privatleben Churatas ist vergleichsweise wenig bekannt; zumeist 
gehen die Erkenntnisse auf zum Teil widersprüchliche Angaben von Mitglie-
dern des Grupo Orkopata zurück. Aus Churatas Beziehung mit einer Frau ent-
weder aus Mollendo oder aber aus Chile, die in seinen Briefen und im Kreis des 
Grupo Orkopata stets ‚Brunilda‘ genannt wird und mit bürgerlichem Namen 
vermutlich Lucila oder Alicia Calderón hieß (vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 
270), gehen zwei Kinder hervor, Teófano – der Goldene Fisch aus El pez de oro 
– und Quemensa, die jedoch beide schon früh sterben; wenig später folgt ihnen 
auch die Mutter in den Tod.19 Churata bewahrte die Totenmasken seiner Kinder 
und Brunildas angeblich in seinem Bett auf und veranstaltete regelmäßig Zere-
monien am Grab seiner Geliebten.20 Anfang der dreißiger Jahre (das Erscheinen 

                                                           
19 Churatas Gedicht Elegía plebeya por la compañera que murió imilla ist offensichtlich Bru-
nilda gewidmet. Es erschien erstmals in Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, 
polémica, Nr. 23, 1929, S. 21, und ist auch in der Anthologie enthalten (vgl. Churata 1971, S. 
356f.). Diese Häufung von Schicksalsschlägen ereilte Churata, wie aus einem Brief an Mari-
átegui vom 24. April 1929 hervorgeht, im ersten Drittel des Jahres 1929: „Debe usted estar 
extrañado de mi silencio de tantos días. Pero es que la VIDA, así con mayúsculas, sigue ata-
cando mis izquierdas revolucionarias y se ha propuesto dejarme limpio el camino de todos los 
seres que eran mi legado de alegría. Ayer fue Teófano Churata, le siguió Quemensa Churata, 
mis hijos, y el 12 de abril a las cinco treintainueve minutos de la madrugada, Brunilda mi 
compañera, chiquilla que con quince años floridos vino desde Chile a pagar mi tributo a la 
tierra. Fácil es que piense que tanto golpe si me ha endurecido el cuero me ha puesto también 
muy deslucida el alma“ (zitiert nach Pantigoso 1999, S. 47). Für die Genese von El pez de oro 
sind diese Daten von entscheidender Bedeutung: Ein großer Teil des Buches scheint somit, 
angesichts der Omnipräsenz des Todes bzw. der ‚Seelen‘ Teófanos und Brunildas im Text, 
erst 1929 entstanden oder zumindest völlig neu überarbeitet worden zu sein. Darüber hinaus 
liegt die Vermutung nahe, dass weitere Passagen in den dreißiger Jahren im bolivianischen 
Exil geschrieben wurden – vorausgesetzt man bezieht gewisse zeitliche Angaben in El pez de 
oro (vgl. z.B. S. 83: „Amigo: en treinta siete años cualquiera a un desatento olvida“) auf die 
Vita des Autors selbst. 

20 Vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 271: „El escritor no la olvidó nunca, y con los miembros del 
grupo Ork’opata se dedicaba a ofrecerle serenatas en su tumba, en la noche gélida del Al-
tiplano, escalando para ello los muros del cementerio. Celebraba también misas blancas a ori-
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des Boletín Titikaka ist 1930 eingestellt worden) heiratet Churata Aída Castro, 
die Tochter eines Musikers und Journalisten. Als Mutter seiner Kinder Nina und 
Jano wird jedoch eine gewisse Ernestina genannt; außerdem ist die Rede von 
weiteren Kindern, u.a. von einem Sohn, der ebenfalls auf den Namen Teófano 
getauft worden und Zeit seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt ist. 
 Mit dem Ende der elfjährigen Präsidentschaft Augusto B. Leguías, der den 
Anliegen der Indigenisten gegenüber – wenn auch nur aus populistischem Kal-
kül heraus – offen eingestellt war, wird Churata nach dem Putsch von Sánchez 
Cerro 1930 aufgrund seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Mitgliedern der 
Kommunistischen Partei sowie der APRA immer mehr zur Zielscheibe politisch 
motivierter Angriffe, die ihn 1932 schließlich dazu zwingen, sein Amt als 
Stadtbibliothekar niederzulegen und Puno zu verlassen, nachdem die Polizei 
sein schlichtes Haus am Stadtrand durchsucht und verwüstet hat; dabei werden 
mehrere Manuskripte zerstört.21 Churata geht ins Exil nach Bolivien und lässt 
sich in La Paz nieder, wo er die nächsten zweiunddreißig Jahre verbringt und in 
dieser Zeit nach und nach, parallel zu seinem Engagement für das indigene 
Schulprojekt Warisata,22 als Journalist für alle wichtigen Zeitungen des Landes 
schreibt, namentlich und in dieser chronologischen Reihenfolge für La Semana 
Gráfica, La Gaceta de Bolivia, La Calle, Última Hora, La Razón sowie für La 
Nación, die nach der erfolgreichen Revolution von 1952 als das offizielle Pres-
seorgan des MNR gilt.23 Wie bereits im Vorwort erwähnt, beläuft sich die An-
zahl der Artikel Churatas in den genannten Zeitungen auf insgesamt über 
sechstausend Stück, wobei die Beiträge tendenziell dem Feuilleton zuzurechnen 
sind. Zusammen mit Huayna Cápac Chuquiwanka gründet Churata in La Paz 
1939 die Tageszeitungen El Expreso de la Tarde und El Expreso Matinal, die 
jedoch bereits nach kurzer Zeit Konkurs anmelden müssen (vgl. Pantigoso 

                                                                                                                                                                                     

llas del lago y en el panteón, en las que oficiaba de sacerdote, llamando a su querida muerta, 
dedicándose por entonces muy intensamente al espiritismo [...]“ 

21 Vgl. Churata 1971, S. 314: „De regreso a mi tierra yo me vengué [...] escribiendo una no-
vela de tésis socialista: Los alkamaris; otra de intención vernácula, en que pretendí escribir 
como nuestros markamasis hablan: El Señor Cura; y tesis, novelas e intenciones fueron a 
parar a los basureros de la Policía, pues ésta, en mi ausencia, asaltara mi flaca biblioteca y 
diezmara sus arsenales.“ Obwohl Churata dies nicht ausdrücklich erwähnt, wurden mögli-
cherweise auch Teile des unvollständigen Manuskripts von El pez de oro zerstört. 

22 Vgl. Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 1996, S. 52f.: „Lo que Warisata proponía era 
una formación que se impartía desde el ayllu, en la que el indio no representaba un papel pa-
sivo. A partir de este tipo de educación ya no fue necesario que el indio dejara su medio rural 
en busca de la educación oficial que se impartía en los pueblos o ciudades.“ Die Autoren wei-
sen darauf hin, dass einige ihrer Informanten Churata als den geistigen Begründer von Wari-
sata bezeichnen. 

23 Für eine genaue Periodisierung siehe Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 1996, S. 145ff. 
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1999, S. 64f.), worauf sich Chuquiwanka vor den versammelten Gläubigern 
umbringt; kurz darauf stirbt auch Churatas Ehefrau Aída Castro. Trotz des 
Misserfolgs mit El Expreso gilt Churata weiterhin als angesehener Journalist 
und zeichnet als Chefredakteur bei Última Hora (ungefähr von 1945 bis 1950) 
verantwortlich für die Beilage „Cuadernos Literarios“. 
 Was das literarische Schaffen Churatas betrifft, tritt dieses gegenüber seiner 
journalistischen Tätigkeit völlig in den Hintergrund. Churata schreibt allerdings 
weiterhin Essays; besonders erwähnenswert ist in dieser Hinsicht Preludio de 
Konkachi, veröffentlicht 1939 in der Zeitschrift Kollasuyo in La Paz (vgl. Chu-
rata 1971, S. 337-349), der sich mit der südamerikanischen Identitätsfrage aus-
einander setzt. Erst 1957 erscheint schließlich El pez de oro, nachdem der boli-
vianische Literaturkritiker Fernando Diez de Medina das Manuskript gelesen 
und Churata zur Publikation ermuntert hat, der dem Manuskript zu diesem 
Zweck eine Art Einführung, die „Homilía del Khori-Challwa“, sowie die Kapi-
tel „Morir de América“ und „EL PEZ DE ORO“ (nicht zu verwechseln mit dem 
ersten Kapitel „El pez de oro“) hinzufügt. Infolge der Veröffentlichung von El 
pez de oro wird Churata der Premio Nacional de Literatura zugesprochen, den 
er jedoch mit der Begründung, dieser Preis solle nur an einen Bolivianer verlie-
hen werden, ablehnt. 
 Ende Oktober 1964 kehrt Churata, da er sich nach dem Sturz von Präsident 
Paz Estenssoro – wie so häufig in der Vergangenheit – in finanziellen Schwie-
rigkeiten befindet und die weitere Mitarbeit in der revolutionsfreundlichen 
Zeitung La Nación unter diesen politisch ungünstigen Vorzeichen keine Per-
spektive mehr bietet, nach Peru zurück, mittlerweile schon im hohen Alter. 
Während einiger Monate findet er in Puno Arbeit bei der Stiftung CORPUNO, 
die er aber bald wieder aufgibt, weil er sich dort als Handlanger missbraucht 
fühlt. Churata entschließt sich daher im April 1965, nach Lima zu gehen, zum 
ersten Mal überhaupt in seinem Leben. Doch auch dort gelingt es ihm trotz aus-
gezeichneter Referenzen nicht mehr, im kreolisch dominierten journalistischen 
Betrieb Fuß zu fassen. Sein Stil gilt als überladen und veraltet; nur sporadisch 
schreibt er Beiträge für die Tageszeitungen El Correo und El Comercio sowie 
für ein Publikationsorgan der Nationalen Fischereigesellschaft. Gamaliel Chu-
rata stirbt in Lima am 9. November 1969 in ärmlichen Verhältnissen.24 
 

                                                           
24 Dreizehn Jahre nach seinem Tod wurden die sterblichen Überreste Gamaliel Churatas, 
nachdem sein Grab vermutlich von Medizinstudenten geschändet worden war, im Rahmen 
eines Festakts von Lima nach Puno überführt, wo sie seither in einer Urne bei den Kindergrä-
bern des örtlichen Friedhofs ruhen (vgl. Pantigoso 1999, S. 71). Domingo Huamán Peñaloza 
schildert diesen durch und durch surrealistisch anmutenden Vorgang in Wort und Bild in El 
retorno de Gamaliel Churata a Puno, Lima: Tarea, 1982. 
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1.2 Die Rezeption von Churata und El pez de oro in Peru und Bolivien 

 
Wie bereits anhand von Churatas Biographie deutlich geworden ist, zog El pez 
de oro anlässlich seiner Veröffentlichung 1957 die Aufmerksamkeit vieler boli-
vianischer Intellektueller auf sich. Tatsächlich war und ist der Name Churatas in 
Bolivien auch jenseits der Expertenkreise durchaus ein Begriff, während er in 
Peru bis in die jüngste Vergangenheit hinein kaum zu Kenntnis genommen 
worden ist. Dies spiegelt sich in der Art der Würdigungen wider, die die Lite-
raturgeschichtsschreibung der beiden Länder Churata zuteil werden lässt. Wäh-
rend Tamayo Vargas in seiner peruanischen Literaturgeschichte25 Churata ledig-
lich kurz erwähnt, als er die verschiedenen Autoren, die in Amauta veröffent-
licht haben, aufzählt (vgl. Band 2, S. 935), um sich dann an anderer Stelle 
unwesentlich zu verbreitern und Churata mit sozialistischer Literatur bzw. mit 
César Vallejo in Zusammenhang zu bringen,26 räumt ihm Diez de Medina in 
seiner Darstellung der bolivianischen Literaturgeschichte27 weitaus mehr Platz 
ein; zu einem Zeitpunkt notabene, als El pez de oro noch gar nicht erschienen 
ist und Churata, abgesehen von Los cuentos del Titicaca (publiziert in La Se-
mana Gráfica, Nr. 43, 1933) und ein paar Essays, in Bolivien keinerlei literari-
sche Veröffentlichungen vorzuweisen hat: 

 
Gamaliel Churata, peruano de origen, boliviano de arraigo, es un potente escritor 
extraviado en la balumba periodística. Un destino adverso que no le permitió sur-
gir en la política sudperuana, tampoco le ha dejado llegar al libro. Fundador de 
„Gesta Bárbara“, Churata es uno de los genios inductores de nuestra literatura 
nacional en los últimos treinta años – no por silencioso, modesto, menos eficiente 
–, y su garra de pensador y de estilista se reconoce en numerosísimos escritos, en 
el fiero autoctonismo que enciende su pluma, en el generoso estímulo prestado a 
viejos y jóvenes. Entre sus muchos y variados ensayos, señalemos tres que basta-

                                                           
25 Vgl. Augusto Tamayo Vargas: Literatura peruana, Lima: José Godard, o. J. 

26 Vgl. Tamayo Vargas o. J., Band 2, S. 1091: „Mientras tanto crecía una novela social con 
filiación socialista y revolucionaria. Los cuentos de Gamaliel Churata; la novela de César 
Vallejo – quien superando los cuentos modernistas iniciales como el tan difundido ‚Cera‘ – 
daba en aquellos años Tungsteno; César Falcón ofrecía Pueblo sin Dios. Y muy distanciada de 
aquélla, surgía una novela de vanguardia, que se basaba en los juegos de Cocteau y en las 
‚greguerías‘ de Gómez de la Serna.“ Offensichtlich ist, dass Tamayo Vargas Churatas Prosa 
durch eine solche Charakterisierung, die zwar auf einen Text wie El gamonal (vgl. Kapitel 2), 
jedoch nicht auf El pez de oro, zutreffen mag, völlig verfehlt. Tamayo Vargas scheint El pez 
de oro nicht gelesen zu haben bzw. noch nicht einmal zu kennen; andernfalls hätte er die 
Grenze zwischen novela social und Avantgarde anders ziehen müssen. Die von Luis Alberto 
Sánchez verfasste peruanische Literaturgeschichte wird Churata in dieser Hinsicht sehr viel 
gerechter (vgl. Anm. 28). 

27 Vgl. Fernando Diez de Medina: Literatura boliviana, Madrid: Aguilar, 1954. 
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rían para justificar un renombre literario: „Preludio de Konkachi“, páginas ma-
estras de sociología rural; „El demiurgo del pueblo indio“, florida exaltación del 
Manco-Cápac quéchua [sic!], y „Tendencia y filosofía de la ‚Chujlla‘[“], ideario 
de un indianismo entrañable y beligerante. Gamaliel Churata es una de las menta-
lidades más vigorosas de la América India. Que viva escondido, desconocido, no 
es obstáculo para que celebremos haberlo acogido en nuestras montañas. (Diez de 
Medina 1954, S. 339) 
 
Diese Würdigung Churatas als einer der herausragenden Persönlichkeiten der 

jüngeren bolivianischen Nationalliteratur erfährt in der begeisterten Stellung-
nahme Diez de Medinas zu El pez de oro noch einmal eine Steigerung. Der 
Kritiker bekennt anlässlich der Veröffentlichung von El pez de oro: „Cuando 
Gamaliel Churata puso en mis manos el texto inédito de EL PEZ DE ORO – 
tres años atrás – quedé literalmente deslumbrado. Tal eran su fuerza y su her-
mosura“ (Diez de Medina 1971, S. 392) und scheut sich nicht davor, Churata 
auf eine Stufe mit den Koryphäen der zeitgenössischen lateinamerikanischen 
Literatur zu stellen: 

 
Es, como Franz Tamayo, como Miguel Angel Asturias, como Pablo Neruda, co-
mo Jorge Icaza, como Ricardo Rojas, el hombre visceral del continente mestizo. 
Con lengua de Occidente emite voces que sólo entenderán los saturados de leche 
cosmogónica. Es, antropológica y espiritualmente, el gran mestizo de América, 
todo henchido de verdad y contradicciones. [...] Esta obra es fiel expresión del 
pensamiento mestizo. América por dentro, Europa manando savias culturales en 
el episodio y en la técnica. (ebd., S. 393f.) 
 
Diez de Medina bezeichnet El pez de oro als „biblia de americanidad poética 

y viviente“ (ebd., S. 399) und kommt zum Schluss: „Nadie, en la América de 
hoy, ni en la anterior, fue tan lejos – y tan hondo – en punto a hibridación idio-
mática. Si críticos y artistas se deleitarán en esta obra, para filólogos y hablistas, 
qué revelación“ (ebd., S. 398). Dennoch schwingt selbst bei Diez de Medina 
zwischen den Zeilen leise Kritik mit; Kritikpunkte, die bei anderen Kommen-
tatoren mit weit weniger wohlwollenden Urteilen beinahe stereotyp wiederkeh-
ren werden: 

 
Las páginas de su libro genial sacudirán a muchos; pero quiénes las entenderán? 
Son, como las de Villamil de Rada, visiones oníricas para iniciados. Y qué ta-
lento en la intuición de esa „poética trascendental“ del suelo y de la raza. Si fuera 
más ceñido el tema, menos reiterado la expresión ideativa, más directo el estilo, 
alcanzaría a verdadera obra maestra. (ebd., S. 394f.) 
 
Luis Alberto Sánchez, der als Kritiker und Literaturwissenschaftler in Peru 

ebenso viel Einfluss ausübte wie Diez de Medina in Bolivien, äußert sich in 
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seiner Rezension von El pez de oro, die 1957 von der Zeitung El Nacional in 
Caracas abgedruckt wurde, sehr viel verhaltener.28 Sánchez’ vorsichtig formu-
liertes Urteil, das möglicherweise aufgrund seiner langjährigen Bekanntschaft 
mit Churata so gemäßigt ausfällt, erscheint insofern exemplarisch für jenen Teil 
der literarisch gebildeten, kreolischen Oberschicht Limas, die für das Anliegen 
der Indigenisten empfänglich ist, als er versucht, das Unbehagen und Unver-
ständnis zu verbergen, das der Text in ihm offenbar produziert: 

 
Podría llamarse „un libro extraordinario“, porque no es ordinario ni frecuente que 
se escriba en este estilo y con este vocabulario, léxicamente hispano-aymara, sin-
tácticamente barroco, de un barroco más indio que hispano, y a la postre, tan sólo 
indomestizo. (Sánchez 1971, S. 476) 
 
Für Sánchez ist El pez de oro „un libro bravío y confuso“ (ebd., S. 477), ein 

Text auf der Suche nach sich selbst; dennoch werde dem Leser, der sich durch 
die 551 schlecht gedruckten Seiten kämpfe, schließlich „un plausible resultado 
estético“ (ebd., S. 476) zuteil, „[p]orque es el caso que, aun cuando se discrepe, 
Churata concita atención, interés y hasta admiración, a menudo, a través de 
libro tan insólito y extraordinario“ (ebd., S. 479). Es ist Sánchez allerdings zu-
gute zu halten, dass er sich überhaupt mit einem Text wie El pez de oro ausein-
ander setzt; dies im Gegensatz zu seinen limensischen Kollegen, die das Werk 
entweder völlig ignorieren oder aber – nebst der angeblichen Unverständlich-
keit des Texts – das unsorgfältige Spanisch, in dem El pez de oro verfasst sei, 
und den chaotischen Aufbau des Buches bemängeln. Ganz anders präsentiert 
sich die Situation hingegen in Puno und auf dem Altiplano, wo der Mythos 
Churatas und des Grupo Orkopata nie völlig verblasst ist: Nach Churatas Tod 
gibt das Instituto Puneño de Cultura 1971 eine Anthologie seiner Texte heraus 
(vgl. Anm. 5), in deren Anhang ehemalige Weggefährten Churatas Leben und 
Werk würdigen. Es finden sich darin u.a. ein Aufsatz von José Varallanos, in 
dem El pez de oro erstmals explizit mit dem Surrealismus und Breton in Zu-

                                                           
28 Vgl. Luis Alberto Sánchez: „Un libro americano para indio-mestizos “ (1957), in: Churata 
1971, S. 476-479. In Sánchez’ La literatura peruana (Lima: Ediventas, 21965, Band 4, S. 
1497f.) hingegen überwiegt eine sehr wohlwollende Bewertung von Churatas Werk: „Ya en la 
madurez, Churata concentra sus experiencias y disciplina sus fantasías, en uno de los libros 
más peregrinos de las letras del Perú [...] El pez de oro es un libro complejo, atrabiliario, banal 
y trascendente, de ensayo, diatriba y relato [...] Churata utiliza la narración, el canto, el diá-
logo, todo alternado y simultáneo, en una técnica que no podría definir de ningún modo 
occidental, sin que dejase de ser occidental [...] Lo que Gamaliel Churata ha reunido en El pez 
de oro sobrepasa con creces, en originalidad y sentido lírico, es decir, creador, a lo que Luis 
Valcárcel y Uriel García intentaron en libros todavía cimeros, pero de ningún modo por 
encima de la fuerza creadora, natural, avasalladora, que impulsa la prosa de Churata.“ 
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sammenhang gebracht wird,29 ebenso wie weitere kurze Beiträge von Luis E. 
Valcárcel, Emilio Romero, Luis Edmundo Heredia, Antero Peralta Vásquez, 
José Enrique Viaña, Emilio Vásquez, Ernesto More, Emilio Armaza etc. Auch 
die erste wissenschaftliche Betrachtung von El pez de oro, Omar Aramayos 
Magisterarbeit an der Universidad Nacional del Altiplano,30 stammt aus Puno 
und greift Diez de Medinas Charakterisierung des Werks als „biblia de ameri-
canidad“ wieder auf. Ein solches Verständnis von El pez de oro als einer Bibel 
des Amerikanismus oder, wie es bei Aramayo heißt, des Indigenismus, zieht 
fast zwangsläufig einen exegetischen Ansatz in der Auseinandersetzung mit 
dem Werk nach sich. Aramayos Thesen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
1. basiere El pez de oro nicht auf der Idee des Marxismus, sondern auf einer 
tellurisch-kosmogonischen, andinen Denkweise, 2. sei er kein Produkt einer 
écriture automatique, sondern zeichne sich aus durch einen barocken Stil mit 
vielen rationalen Elementen, 3. vertrete Churata darin eine neoidealistisch zu 
nennende Position, die den andinen und den okzidentalen Idealismus in sich zu 
vereinigen suche, 4. sei El pez de oro als Vorläufer des magischen Realismus 
eines Cortázar, García Márquez oder Vargas Llosa aufzufassen. Wie sich zeigen 
wird, sind in dieser ersten Arbeit über Churata wesentliche Punkte bereits ange-
sprochen, die bei den meisten Autoren in leicht variierter Form wiederkehren 
und auf deren Grundlage ebenso die vorliegende Untersuchung aufbaut. 
 Nach Aramayo ist José Tamayo Herrera, ehemals Direktor der peruanischen 
Nationalbibliothek, der erste renommierte Forscher, der sich mit Churata be-
schäftigt. Nachdem er im Rahmen seiner sozialhistorischen Arbeit über den Al-
tiplano die Biographie von Arturo und Alejandro Peralta äußerst anschaulich 
dargestellt hat und von Churata zunächst als einem „gran puneño“ bzw. einem 
„gran escritor“ spricht, wendet er sich schließlich El pez de oro zu. Tamayo 
Herrera scheint dem Text überhaupt nichts abgewinnen zu können; im Gegen-
satz zu Sánchez versucht er jedoch nicht, seine Ratlosigkeit zu verstecken: 

 
„El pez de oro“ no es una tesis ni una teoría, es sólo el funcionamiento de una 
mente mágica andina en un mundo necrofílico, sacralizado y misterioso, es el 

                                                           
29 Vgl. José Varallanos: „Churata, su obra y el indigenismo o peruanismo profundo“ (1971), 
in: Churata 1971, S. 400-414. Varallanos (vgl. ebd., S. 413) nennt Churata den peruanischen, 
südamerikanischen James Joyce; außerdem ist er, wie so viele andere auch, der Meinung – ein 
Standpunkt, der zu hinterfragen wäre –, der Surrealismus stelle das angemessenste Mittel dar, 
um der indigenen Seele Ausdruck zu verleihen: „Es que la escuela surrealista es la apropiada 
para vaciar, mediante sus canales secretos, las legítimas esencias de la psiquis de la vieja raza 
india que aún conjugan biológicamente en los que somos sus descendientes.“ 

30 Vgl. Omar Aramayo: El pez de oro, la biblia del indigenismo, Puno: Mimeo, 1979. Der 
Zugang zu diesem Sekundärtext war dem Verfasser der vorliegenden Arbeit nicht möglich; 
die Wiedergabe seiner Argumentationslinien stützt sich daher voll und ganz auf die Zusam-
menfassung der Studie bei Tamayo Herrera 1982, S. 279-281. 
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fluir de una consciencia indígena que vemos dicurrir bajo una forma que trata de 
ser ultraísta, europea, super-alambicada. Yo no lo llamaría „la biblia del indige-
nismo“ sino más bien el Apocalipsis del pensamiento surandino, porque igual que 
en el apóstol de Patmos, todo se inscribe entre claves, símbolos, y mitos. [...] O 
nos encontramos ante un genio, que por su elevación difícilmente podemos com-
prender, o ante un fiasco, una especie de fetiche [...] (Tamayo Herrera 1982, S. 
287) 
 
Das Zitat spricht ohne Zweifel für sich. Geradezu pathetisch gebärdet sich 

Tamayo Herreras Argumentation hingegen, als er nach den Gründen sucht, die 
Churatas Unfähigkeit, logisch zu denken, erklären sollen; freilich ohne dass der 
Autor sein eigenes Unvermögen zu verstehen dabei in irgendeiner Form thema-
tisiert: 

 
[Gamaliel Churata] [f]ue el caso trágico y común en el Perú de un talento per-
dido. ¡Qué no hubiéramos podido esperar de Gamaliel Churata si él hubiera acce-
dido a la Universidad y a la cátedra universitaria! Dotado como nadie para el ma-
gisterio y el apostolado de la cultura tuvo que resignarse a ser un autodidacta, un 
hombre librado a sus propias fuerzas, sin guía ni maestro (aunque él guiara a 
tantos otros en los caminos del intelecto). En él, tanto como en Mariátegui, com-
probamos el gran fracaso de nuestro sistema universitario incapaz de captar a los 
talentos más preclaros del Perú. Por eso Churata tuvo que confiar exclusivamente 
en sí mismo, en la autoformación expresada en la lectura, el comentario de textos 
y en gran parte en la intuición y en la improvisación creadoras. De ahí, que quien 
examina su obra y su pensamiento se encuentre ante un orden abigarrado y ame-
tódico, ante una evidente información cultural y científica, pero también ante un 
desorden, ante una lógica extraña, que no sabemos si por influencia de su curiosa 
formación, de su adhesión al vanguardismo, o del predominio del subconsciente, 
se muestra contradictoria, ilógica y a veces incomprensible. Churata educó su eti-
mología, buceó en los arcaísmos, se nutrió en diversas fuentes pero no accedió 
nunca a una lógica tradicional o moderna. (ebd., S. 275) 
 
Obwohl einige der von Tamayo Herrera angeführten Punkte – allen voran 

Churatas Autodidaktik, die in einzelnen Fällen zu einem teilweise falschen, 
gleichzeitig aber auch unkonventionellen und daher innovativen Verständnis 
philosophischer Quellen geführt haben mag – einer gewissen Wahrheit nicht 
entbehren, gründet die Unterstellung, Churata habe den Zugang zur Moderne 
nicht gefunden, auf einem Missverständnis. Wie sich im Verlauf der vorliegen-
den Arbeit zeigen wird – insofern kann dies als eine der Ausgangsthesen dieser 
Studie bezeichnet werden –, ist genau das Gegenteil der Fall: In El pez de oro 
versucht ein mestizischer Autor auf der Basis des verdrängten, kollektiv-indi-
genen Erbes die Moderne zu denken und sie sich in Harmonie mit den auto-
chthonen Traditionen anzueignen; ein Unterfangen, das naturgemäß in sich wi-
dersprüchlich erscheinen muss und oft den Eindruck erweckt, als ob es die Ver-



Ästhetik der andinen Avantgarde 

 28

gangenheit, die magisch-archaischen, indigenen Vorstellungen, die erst wieder 
in Erinnerung gerufen werden müssen, über die Errungenschaften der Moderne 
stellen würde;31 wie an anderer Stelle auszuführen sein wird, kommt in Wirk-
lichkeit aber schon die äußere Form von Churatas Werk, sein dezidiert avant-
gardistischer Ansatz, mit dem Tamayo Herrera ungemeine Probleme zu haben 
scheint, einem – wenn auch durch und durch kritischen und keineswegs unge-
brochenen – Bekenntnis zur Moderne gleich.32 
 Mitte der achtziger Jahre legt Vicky Unruh mit ihrer Dissertation über die 
peruanische Avantgarde die erste breiter angelegte Studie zum Grupo Orkopata 
vor und widmet den Gebrüdern Peralta je ein eigenes Kapitel.33 Da die Arbeit 
aber auf Englisch verfasst worden ist und darüber hinaus nicht in Buchform, 
sondern nur auf Mikrofilm veröffentlicht wurde, ist diesem Text in Peru und 
Bolivien eine Resonanz weitgehend versagt geblieben. Unruh zieht nach einer 
Analyse von El pez de oro folgendes Fazit: 

 

                                                           
31 Dass dem keineswegs so ist, stellt Churata in einem Zeitungsartikel klar; seine Affinität zu 
den indigenen Traditionen „no implica la resurrección del Inka ni la revaloración del inkario 
en su arquelógica semblanza pretérita, pero sí la imposición de aquellos valores indígenas que 
tuvieron la virtud de pasar indemnes a través de la prueba histórica que implica la Conquista. 
De esta manera, por ejemplo, del Inka no tomaremos los holocaustos sangrientos [...] [p]ero sí 
trataremos de adecuar el sistema comunario del trabajo, yendo, si sólo ello fuera posible 
ahora, al establecimiento de la pequeña propiedad agraria dentro del régimen del ayllu, lo 
cual, de sí mismo trae incluída la liquidación del latifundio que es la carcoma de la riqueza en 
el Perú“ (Gamaliel Churata: „La batalla de las palabras“, in: La Revista Semanal, Nr. 147, 26. 
Juni 1930, S. 12; zitiert nach González Vigil 1992, S. 120 [vgl. Anm. 35]). All jene, die in 
Churata einzig den zweifellos vorhandenen Autochthonismus erkennen wollen und den Autor 
als Garanten für ihre antithetische Verweigerungshaltung gegenüber allen nichtindigenen – 
sprich westlichen – Einflüssen vereinnahmen, erliegen, wie Churatas Ausführungen zeigen, 
einer Täuschung. 

32 Das gespaltene Verhältnis der Avantgarde zur Moderne manifestiert sich nicht zuletzt in 
der antipodischen Beziehung von Futurismus und Dadaismus (vgl. Tristan Tzaras „Dada est 
contre le futur“ in seinen Sept Manifestes Dada, Paris: J. J. Pauvert, 1968 [11963], S. 71) und 
ist ebenso bei Churata mit all seinen widersprüchlichen Implikationen mitzudenken. Auch 
Breton äußert sich kritisch gegen die Fortschrittsgläubigkeit der Moderne und setzt ihr die 
Irrationalität des Traums und des Unbewussten entgegen, die die Surrealisten in ihrer Literatur 
ausloten wollen: „Sous couleur de civilisation, sous prétexte de progrès, on est parvenu a ban-
nir de l’esprit tout ce qui se peut taxer à tort ou à raison de superstition, de chimère, à proscrire 
tout mode de recherche de la vérité qui n’est pas conforme à l’usage“ (André Breton: „Mani-
feste du surréalisme“, in: ders.: Œ uvres complètes, Marguerite Bonnet (Hrsg.), Band 1, Paris: 
Gallimard (La Pléiade), 1988, S. 316). 

33 Vgl. Katherine Vickers Unruh: The Avant-Garde in Peru: Literary Aesthetics and Cultural 
Nationalism, University of Texas at Austin, Ann Arbor, 1984 (Mikrofilm). 
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American expression, in Churata’s view, should communicate the fundamental 
schisms of its cultural experience and at the same time contribute to the creation 
of a cultural synthesis able to shape a more coherent individual and collective 
life. Vanguardist elements, moreover, including nondiscursive forms of expres-
sion, the synthesis of disparate historical, cultural and linguistic elements and the 
exploitation of the cognitive potential of oral and poetic language, should all be 
employed in the development of a genuine American literary expression [...] An 
important element in Churata’s vanguardism, furthermore, is the idea that avant-
garde aestehtics, in particular the principle of the synthesis of disparate realities, 
is a fundamentally American, and not European, phenomenon, a historical reality 
dating to the Precolombian era. (Unruh 1984, S. 353f.) 
 
Ähnlich wie Unruh – sie bezeichnet Churatas Technik als „comparable to 

surrealisms’s quest for the marvelous, but shaped by the Andean oral traditions 
and the animistic cognitive systems of indigenous culture“ (ebd., S. 353) – si-
tuiert González Vigil den Autor von El pez de oro im Vorwort seiner repräsen-
tativen Anthologie peruanischer Lyrik zur selben Zeit zwischen Surrealismus 
und magischem Realismus.34 In einem längeren Aufsatz aus dem Jahre 1992 
präzisiert er diese Klassifizierung sodann,35 unter dem Hinweis, dass Churata in 
El pez de oro das surrealistische Verfahren der écriture automatique anwende 
und eine Art von Literatur produziere, die mit Carpentiers späterem Konzept 
des real maravilloso umschrieben werden könne.36 
 Der eigentliche Paradigmenwechsel in der Art des akademischen Umgangs 
mit El pez de oro, der einhergeht mit einer massiven Aufwertung des Werks 
Gamaliel Churatas, findet jedoch erst Mitte der neunziger Jahre mit der bereits 
im Vorwort erwähnten Publikation Fronteras de la escritura. Discurso y utopía 
en Churata von Miguel Ángel Huamán statt. Mithilfe des begrifflichen Arse-
nals der poststrukturalistischen Literaturtheorie entwirft Huamán ein völlig 
neues Bild von El pez de oro, obwohl man sich fragen könnte, weshalb die pe-
ruanische Literaturwissenschaft erst so spät eine solche in der Stoßrichtung 
durchaus angemessene Sicht auf den Text entwickelt hat. Für Huamán (vgl. 
1994, S. 32ff.) zeichnet sich El pez de oro aus durch eine so genannte escritura 

                                                           
34 Vgl. Ricardo González Vigil (Hrsg.): De Vallejo a nuestros días. Antología general de la 
poesía peruana, Lima: Edubanco, 1984. 

35 Vgl. Ricardo González Vigil: „Surrealismo y cultura andina: La opción de Gamaliel Chu-
rata“, in: Joseph Alonso, Daniel Lefort, José A. Rodríguez Garrido (Hrsg.): Avatares del su-
rrealismo en el Perú y en América Latina. Avatars du surréalisme au Pérou et en Amérique 
Latine, Lima: Institut Français d’Etudes Andines / Universidad Católica, 1992, S. 111-129. 

36 Vgl. den Prolog in Alejo Carpentiers 1949 erstmals erschienenem Roman El reino de este 
mundo (Barcelona: Seix Barral, 152000, S. 5-12). 
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oral,37 d.h. das Werk basiert auf dem Rekurs auf die oralen Traditionen der indi-
gen-andinen Kultur, bemächtigt sich aber gleichzeitig des Mediums Buch bzw. 
des Schriftsystems der ehemaligen spanischen Hegemonialmacht und dekon-
struiert auf diese Weise sowohl die eigene écriture als auch den okzidentalen 
Logozentrismus. El pez de oro betreibe ein Spiel der Signifikanten und verharre 
in ihm, ohne auf ein unmittelbar einsehbares, dem Logos verhaftetes Signifikat 
zu verweisen, wobei die Signifikanten, so scheint es zumindest, weniger als 
doppelt supplementäre Grapheme zu verstehen sind, sondern vielmehr als in 
ihrer Präsenz wiederhergestellte Phoneme,38 sodass Huamán (vgl. ebd., S. 45-50 
und 110) zur Schlussfolgerung kommen kann, El pez de oro sei ein perfor-
matives Werk, das aus lauter vornehmlich perlokutiven Sprechakten bestehe 
und ähnlich einem Hörspiel laut vorgetragen werden müsse, um seine volle 
Wirkung zu entfalten. Ein weiteres wichtiges Element in Huamáns Analyse ist 
der genuin andine Begriff des tinkuy,39 der pragmatischen Einheit der sich be-
kämpfenden Gegensätze (vgl. ebd., S. 60ff. und 73), die in El pez de oro die Zu-
sammenführung solch heterogener Textgattungen wie Prosa, Lyrik, Essay und 
Drama ermöglicht und für die Beschreibung des Werks daher besonders geeig-
net erscheint. Weitaus weniger zu überzeugen vermag dagegen Huamáns pro-
vokative These (vgl. ebd., S. 74), bei El pez de oro handle es sich nicht um ei-
nen indigenistischen Text, sondern um das erste Werk einer indigenen Literatur, 
deren Entstehung in einer viel zitierten Stelle der Siete ensayos de interpreta-
                                                           
37 Bereits Martin Lienhard verwendet diesen Begriff – allerdings ohne Rekurs auf Derrida – in 
Cultura popular andina y forma novelesca. Zorros y danzantes en la última novela de Argue-
das, Lima: Tarea, 1982, S. 102: „[En la ‚escritura oral‘] se trata sólo de imitar un lenguaje (el 
oral) mediante otro (el escrito). Por una parte, imitación del habla coloquial en los diálogos, y 
por otra, imitación del discurso narrativo oral en los pasajes narrativos.“ Zum Verhältnis der 
indigen geprägten, anderen Literaturen Südamerikas zur Oralität und zur europäischen 
Schrift, die der Autor als Fetisch beschreibt, siehe auch Lienhards Monographie La voz y su 
huella, Lima: Horizonte, 31992. 

38 Gerade anhand dieser Tatsache wird einmal mehr die Unmöglichkeit deutlich, den Logo-
zentrismus zu dekonstruieren, ohne ihm nicht wieder anheim zu fallen, denn indem Churatas 
escritura oral die Schriftkultur unterläuft und die Vorherrschaft des Lautes über seine schrift-
liche Repräsentation insinuiert, etabliert er gleichzeitig wieder einen ambivalenten Phono-
zentrismus, der dem Logozentrismus insofern inhärent ist, als seit Platon, gegen den Churata 
besonders häufig polemisiert, die phone dem Schriftbild vorzuziehen sei, da sie sich näher an 
der Idee und somit auch näher am Logos befinde; Huamán misst diesem Widerspruch in sei-
ner Argumentation jedoch weiter keine Bedeutung bei. Vgl. dazu Jacques Derrida: Gramma-
tologie [im franz. Original 11967], Frankfurt am Main: Suhrkamp, 61996; insbesondere Kapi-
tel 1 und 2. 

39 Tinkuy bzw. tinku bezeichnet ursprünglich eine indigene Zeremonie nach Fronleichnam, bei 
der sich Angehörige der verschiedenen Gemeinschaften (ayllus) eines Dorfes einen blutigen 
Kampf liefern, um sich hinterher symbolisch zu versöhnen. Siehe dazu Tristan Platt: Los 
guerreros de Cristo, La Paz: Plural, 1996. 
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ción de la realidad peruana von Mariátegui prophezeit worden ist.40 Auch 
wenn der Autor äußerst schlüssig den andinen Hintergrund von El pez de oro 
herausarbeitet und die Präsenz einer indigenen Weltsicht nachweist, handelt es 
sich bei einer solchen Klassifizierung letztlich um Wunschdenken; der indige-
nistische Ansatz Churatas – auch in El pez de oro – wird in Kapitel 2 noch ge-
nauer darzustellen sein.41 Schließlich lehnt Huamán auch die Charakterisierung 
von El pez de oro als surrealistischer Text ab (vgl. ebd., S. 43 und 105), ohne 
jedoch im Detail aufzuzeigen, aus welchen Gründen er diesen Begriff als ver-
fehlt betrachtet. Es ist daher eines der Anliegen der vorliegenden Arbeit, die 
Transformation von Churatas surrealistischem Ansatz in etwas unbestritten 
Neuartiges, das mit dem Etikett ‚Surrealismus‘ allein nur unzureichend charak-
terisiert wäre, näher zu beschreiben (siehe Kapitel 4). Bei allen wichtigen und 
fruchtbaren Anstößen, die von Huamáns Untersuchung ausgehen, ist dennoch 
grundsätzlich einzuwenden, dass der Autor, indem er sich von Churatas Pole-
mik in die Irre führen lässt, im Bemühen um eine Abgrenzung vom Universa-
lismus des Okzidents eine Position einzunehmen scheint, die ihn dazu veran-
lasst, El pez de oro als das Andere, als ein antiwestliches, genuin andines und 
autochthones Werk zu begreifen;42 eine Auffassung, die sich, wie sich zeigen 
wird, bei Churata als äußerst problematisch erweist, insofern der Autor von El 
pez de oro trotz der vordergründigen Ablehnung des okzidentalen Denkens und 
der okzidentalen Philosophie letztlich einer zwar andinisierten, aber – zumin-
dest in seinen frühen Texten – in vielerlei Hinsicht immer noch idealistisch-he-
gelianisch beeinflussten Dialektik das Wort redet, von der er sich erst nach und 
nach emanzipiert. 
 Die in dieser chronologischen Darstellung der Rezeption Churatas in Peru 
und Bolivien nächstfolgende Arbeit ist diejenige von Guissela Gonzáles Fer-
                                                           
40 Vgl. José Carlos Mariátegui: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Cara-
cas: Biblioteca Ayacucho, 1979, S. 221: „La literatura indigenista no puede darnos una ver-
sión rigurosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede dar-
nos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no 
indígena. Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios 
estén en grado de producirla.“ 

41 Möglicherweise lässt sich Huamán dabei von Diez de Medina beeinflussen, der über Chu-
rata schreibt: „Es, a mi juicio, el primer prosista indio, de contenido y de forma“ (Diez de 
Medina 1971, S. 395). Der Mestize Churata hingegen beantwortet die Frage, für welches 
Publikum er schreibe, für sich selbst mit: „Presumo que me leen Challwas“ (S. 43); dass mit 
den challwas – Quechua für ‚Fische‘ – mestizische Leser, die sich ihrer eigenen indigenen 
Wurzeln wieder bewusst geworden sind, gemeint sind, müsste am Ende dieser Arbeit als gesi-
chert gelten können. 

42 Vgl. Huamán 1994, S. 55: „[...] el PO [El pez de oro; MTB] pone al descubierto que la 
crítica al relativismo cultural o al ‚derecho cultural‘ encierra dentro de una aparente demo-
crática y progresista perspectiva un inocultable logocentrismo universalista.“ 
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nández und Juan Carlos Ríos Moreno. Obwohl die beiden Autoren El pez de 
oro nur streifen und stattdessen Churatas journalistische Texte untersuchen, er-
scheint es angebracht, sie hier ebenfalls anzuführen, da ihre Studie wertvolle 
Rückschlüsse auf Churatas Hauptwerk erlaubt. Wie Gonzáles Fernández und 
Ríos Moreno anhand seiner Artikel nachweisen, durchläuft Churata zwei Pha-
sen, während derer sich seine ästhetischen Vorstellungen herausbilden und fes-
tigen. Gonzáles Fernández und Ríos Moreno nennen sie die Phase des sujeto 
hegemónico und die Phase des realismo psíquico;43 analog zu dieser Entwick-
lung gestalte sich auch der Übergang eines „sujeto de la modernidad“ hin zu 
einem „sujeto popular andino que presenta rasgos propios de la posmodernidad“ 
(Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 1996, S. 10). Die erste der beiden Pha-
sen, die von der Zeit von La Tea bis hin zum Ende der dreißiger Jahre reicht, ist 
nach Auffassung der Autoren gekennzeichnet durch einen starken Einfluss 
westlicher Ideologien und Ästhetiken (nebst Hegel u.a. Fichte, Nietzsche, Bau-
delaire, Freud, Jung) und fußt letztlich auf dem Romantizismus bzw. dem Mo-
dernismus (als deren Produkt oder kontinuierliche Weiterentwicklung der Indi-
genismus bezeichnet werden kann):44 

 
El sujeto hegemónico de este período es por lo tanto un sujeto nihilista, producto 
de las influencias de la estética modernista, vanguardista y del propio pensa-
miento de Nietzsche, que presenta las tensiones características del sistema idea-
lista, en donde existe la primacía de lo universal sobre lo particular. [...] El sujeto 

                                                           
43 Realismo psíquico ist ein von Churata im Zusammenhang mit El pez de oro selbst ver-
wendeter Ausdruck (vgl. Churata 1971, S. 13-36). 

44 Vgl. ein Interview von Carlos Medinaceli mit Gamaliel Churata aus dem Jahre 1932, wo 
dieser bekennt: „Cuando yo me llamaba Juan Cajal – y su recuerdo me ruboriza por el exce-
sivo sabor hispánico que tiene – era ya un emotivo de la causa de los indios, pero estética-
mente pertenecía al modernismo snobista que ha sido nuestro alimento primigenio“ (zitiert 
nach Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 1996, S. 28). Eine Textstelle aus El pez de oro 
scheint mit dieser Aussage zu korrespondieren und beschreibt die Hinwendung des Autors zur 
indigenen Kultur, mit der er sich von nun an identifiziert: „Ya estás en mi corazón, ahayu de 
la tierra.// Y tu charango me habló del ayllu, me susurró palabras lueñes del Inka, harawis de 
las Sirenas de las pakchas. Un súbito saludo me trajo del cielo remoto e inescrutable, de donde 
con la Primavera nos llega el Khorekhenke, mensajero de flores, de vientres y de frutos. Me 
enseñó que parara [sic!] llorar en los surcos no hacen falta Padrenuestros, filosofías ni entor-
chados: sólo la guagua...// Tal la khellka kosko con que puse final a la Fe de erratas de mis 
veinte años [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB]“ (S. 55). Im Übrigen ist die Entste-
hung des Indigenismus aus dem romantischen Indianismus eines Juan León Mera oder einer 
Clorinda Matto de Turner heraus evident; die Grenzen sind fließend, sodass Cornejo Polar 
Aves sin nido von Matto de Turner als Ausdruck der „transición del indianismo al indige-
nismo“ auffassen kann (vgl. Antonio Cornejo Polar: „El indigensimo andino“, in: Ana Pizarro 
(Hrsg.): Palavra, literatura e cultura, Band 2: „Emancipação do discurso“, São Paulo: Memo-
rial / UNICAMP, 1994, S. 719-738; hier: S. 728). 
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americano sería la última etapa del proceso de evolución de Europa; es decir, 
para Churata el sujeto se constituiría a partir de la otredad occidental, de tal ma-
nera que su identidad sólo es comprensible a partir del discurso reflexivo occi-
dental. (ebd., S. 78 und 89) 
 
Churatas realismo psíquico der vierziger und fünfziger Jahre bricht dagegen 

mit einem solchen Verständnis des amerikanischen Subjekts. Zwar neuerdings 
ausgehend von Jung, der im Gegensatz zu Freuds Psychoanalyse des Indivi-
duums mehr Gewicht auf die Erforschung des kollektiven Unterbewusstseins 
legt, entwickelt Churata in der Folge eine innovative und eigenständige Sicht 
auf das Andine; Gonzáles Fernández und Ríos Moreno (vgl. ebd., S. 99) halten 
diesbezüglich unter Berufung auf Montes Ruiz fest, dass die jungsche Dialektik 
der andinen Logik sehr viel verwandter sei als die hegelianische.45 Der psychi-
sche Realismus Churatas gründet ihrer Ansicht nach auf Aktion, einerseits auf 
einer Dynamik des Unbewussten, andererseits auf einer biologischen Dynamik, 
die wohl treffender als vitalistisch bezeichnet werden kann, was die Autoren 
zum Schluss führt: 

 
[...] cuando Churata toma en cuenta las artes populares de la cultura andina y las 
entiende como productos artísticos sustentados en la acción-oralidad, [...] logra 
constituir, [...] logra plasmar en su escritura, un sujeto diferente al sujeto de la 
modernidad occidental. (ebd., S. 120) 
 
Die Affirmation der Existenz eines gegenüber der westlichen Moderne al-

ternativen amerikanischen Subjekts bedeutet jedoch nicht die Negation alles 
Nichtautochthonen; sie bedeutet auch nicht – und das muss hier betont werden, 
da es Churata trotz des klaren Bekenntnisses zu seinen indigenen Wurzeln nicht 
um kulturellen Relativismus geht – eine endgültige Abkehr vom Glauben an ein 
universalistisches Telos; allerdings ist ein Telos gemeint, das die Existenz des 
Andern nicht mehr infrage stellt, sondern – paradoxerweise – gleichzeitig plu-
ralistische Vielheiten zulässt: 

 
[Churata] es consciente de que lo americano, construido como aparente oposición 
y negación de Occidente (Indigenismo, Indianismo, etc[.]), trae consigo la nega-
ción de la universalización. El realismo psíquico es el elemento con el que se 
puede llegar a una universalización viable que suponga la aceptación del otro, y 
percibe, por lo tanto, a lo americano, no como un producto de un aparente diálogo 

                                                           
45 Wenn weiter oben angemerkt worden ist, Churatas rede in seinen frühen Texten stellen-
weise einer hegelianischen Dialektik das Wort, so steht das nicht im Widerspruch zu dem hier 
Gesagten. Zwar ist ein teleologisches Fortschrittsdenken wie dasjenige Hegels dem andinen 
Verständnis in der Tat fremd; Churata scheint sich damit aber nicht zufrieden zu geben und 
versucht, andine und hegelianische Dialektik zu versöhnen. 
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que en realidad fue un largo monólogo consigo mismo (el discurso reflexivo de 
su etapa inicial es ejemplo de ello), sino como producto de un verdadero diálogo. 
[...] Ya no basta decir que la acción-oralidad andina está en oposición a la escri-
tura occidental, es necesario tratar de esclarecer cómo es que se da esta alteridad, 
cuál es su característica fundamental para el proceso de autonomía de lo ameri-
cano. [...] Para Churata lo occidental es inherente a nosotros, porque es parte del 
contexto interactivo del proceso de autonomía americana. De un repudio a la 
metrópoli en su primera época, evoluciona a la búsqueda de una utopía de socie-
dad democrática donde no se niega lo occidental, sino que, por el contrario, tiene 
también un sitio.46 (ebd., S. 121f. und 127) 
 
Für die Betrachtung von El pez de oro bedeutet das nun zweierlei. Zum einen 

ist davon auszugehen, dass sich die beschriebene Entwicklung Churatas auch 
innerhalb des zu untersuchenden Werkes widerspiegelt, dessen letzte Teile in 
den fünfziger Jahren entstanden sind; zum anderen erscheint es wahrscheinlich, 
da El pez de oro am Ende der zwanziger bzw. zu Beginn der dreißiger Jahre 
schon weitgehend vorlag, dass die ideologischen und ästhetischen Prämissen, 
welche die Phase des sujeto hegemónico kennzeichnen (Indigenismus, Moder-
nismus, Autochtonismus, Antiokzidentalismus, gleichzeitig aber auch Idealis-
mus), in dem Buch vorherrschen. Eine beträchtliche Anzahl der Widersprüche 
und Verständnisschwierigkeiten in El pez de oro dürfte auf dieses Vorhanden-
sein von zwei unterschiedlichen, zeitlich auseinander liegenden Sichtweisen 
zurückzuführen sein. Gleichzeitig erscheint El pez de oro, bedingt durch diese 
Konstellation, aber auch als Versuch ihrer pragmatischen Synthese; auch in die-
ser Hinsicht ist hier also das tinkuy am Werk. 
 Es bleibt abschließend noch auf die bisher neueste Studie über Churata hin-
zuweisen, Manuel Pantigosos bereits mehrfach zitierte Monographie El ultra-
orbicismo en el pensamiento de Gamaliel Churata. Die Vorzüge dieser Arbeit 
liegen in der aufschlussreichen Darstellung von Churatas Biographie; Pantigoso 
erschließt eine ganze Reihe bisher nicht bekannter Quellen, insbesondere Brie-
fe, und entwirft auf ihrer Grundlage ein stimmiges Panorama. Allerdings scheint 
gegenüber dem Unterfangen des Autors, die Existenz eines ‚Ultraorbizismus‘ 
als eigenständiger avantgardistischer Bewegung im andinen Peru der zwanziger 
Jahre nachzuweisen, der sowohl das Werk Churatas als auch dasjenige der 
Mitglieder des Grupo Orkopata charakterisieren soll, einige Skepsis ange-
bracht. Wie bereits mehrfach erwähnt worden ist, schließt sich der Verfasser der 
vorliegenden Arbeit der Auffassung an, dass sich Churatas Literatur in der Tat 
von den Texten anderer avantgardistischer Schulen unterscheidet; dieses Prob-
lem erfordert jedoch einen anderen Lösungsansatz als den terminologischen 
                                                           
46 Die Zitate von Gonzáles Fernández und Ríos Moreno sind deshalb relativ ausführlich ge-
halten, da der Verfasser der vorliegenden Arbeit die Einschätzung der beiden Autoren voll 
und ganz teilt. 
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Kunstgriff Pantigosos, der den zahlreichen bestehenden Ismen lediglich einen 
neuen hinzufügt. Der Versuch Pantigosos, ausgehend vom Begriff ultraorbi-
cismo, den Churata im Zusammenhang mit dem Werk des Malers Manuel Do-
mingo Pantigoso in der Zeitschrift Puno Lírico verwendet hat (vgl. Pantigoso 
1999, S. 442ff.), a posteriori ein ultraorbizistisches Manifest zu verfassen (vgl. 
ebd., S. 467ff.) – eine Idee, auf die die Mitglieder des Grupo Orkopata selbst 
nie gekommen sind – setzt sich so dem Vorwurf der Konstruiertheit aus; ein 
Vorwurf, der auch hinsichtlich der zahlreichen, angeblich die Struktur von El 
pez de oro erläuternden Diagramme Pantigosos nicht ganz von der Hand zu 
weisen ist. 
 Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, erweist sich die bisher vorliegende Bib-
liographie über Churata als eine noch sehr übersichtliche.47 Dennoch ist ihre 
Basis mittlerweile breit genug, um weiter gehende Aussagen über El pez de oro 
treffen zu können. Zu diesem Zweck erscheint es allerdings notwendig, den 
terminologischen Rahmen genauer zu definieren, innerhalb dessen El pez de oro 
situiert werden kann; dies soll, bevor auf den Indigenismus Churatas näher ein-
zugehen ist, im nächsten Unterkapitel erfolgen. 
 
 

1.3 Hybridität, Heterogenität und Transkulturation im Kontext von El pez 
de oro 

 
El pez de oro scheint sich aufgrund von Churatas eigener Charakterisierung sei-
nes Werks als ‚hybrid‘ mehr oder weniger problemlos in die terminologischen 

                                                           
47 Der Vollständigkeit halber seien hier auch die übrigen, weniger wichtigen und z.T. sehr 
kurzen Arbeiten zu Churata aufgeführt; Artikel in Tageszeitungen sind dabei nicht berück-
sichtigt worden: Ricardo Claverias Huerse: „Gamaliel Churata y el problema nacional“, in: 
Tarea, Nr. 6, 1982, S. 16-22; Godofredo Morote Gamboa: Motivaciones del escritor. Argue-
das, Alegría, Izquierdo Ríos, Churata, Lima: Universidad Villareal, 1989; Nora Dottori: 
„Sobre El pez de oro, de Gamaliel Churata“, in: Noé Jitrik (Hrsg.): Atípicos en la literatura 
latinoamericana, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1996, S. 309-313; Néstor Taboada Terán: „Gamaliel Churata en el fuego de las purificacio-
nes“, in: Signo. Cuadernos bolivianos de cultura, Nr. 48/49, 1996, S. 205-218; nicht konsul-
tiert werden konnte hingegen Ricardo Badinis Dissertation L’indigenismo di Orkopata e El 
pez de oro. Opera al nero della letteratura peruviana (Università degli Studi di Siena, 
1991/92). Der Sammelband Memorias. Jornadas andinas de literatura latinoamericana 1993 
(La Paz: Plural, 1995) enthält darüber hinaus die Vorträge „Un pez sin agua. ¿Cómo saborear 
el Pez de oro, de Churata?“ (S. 371-376) von Miguel Ángel Huamán sowie „Apuntes para una 
reconstrucción de la categoría de ‚realismo psíquico‘ de Gamaliel Churata“ von Guissela 
Gonzáles Fernández und Juan Carlos Ríos Moreno (S. 365-370); auf äußerst knappem Raum 
werden dort einige Thesen vorgestellt, die aber erst in den andernorts zitierten Monographien 
der genannten Autoren vertieft und fundiert werden. 
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Kategorien der lateinamerikanischen Kulturwissenschaft einerseits48 und des 
Postkolonialismus des nordamerikanischen bzw. angelsächsischen Raums49 an-
dererseits einordnen zu lassen. Eine sorgfältige Lektüre Churatas zeigt, dass in 
El pez de oro schon zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt die gesamte 
Kontroverse um Hybridität und Transkulturation angelegt ist. In den Literatur- 
bzw. den Kulturwissenschaften wird der Begriff der ‚Hybridität‘ erst durch die 
späte Rezeption Bachtins in Westeuropa etabliert, und Ángel Ramas Theorie 
der ‚narrativen Transkulturation‘50 basiert auf einem 1940 vom kubanischen 
Soziologen Fernando Ortiz ausgearbeiteten Modell, das gegenüber dem Begriff 
der ‚Akkulturation‘ einer Kultur an eine andere den Übergangs- und Wand-
lungsprozess hervorhebt, dem eine Kultur im Kontakt mit einer anderen unter-
liegt; ein Prozess, der notwendig auf beide Ausgangskulturen zurückwirkt und 
auf diese Weise neue kulturelle Phänomene hervorbringt. Es lohnt sich deshalb, 
die in El pez de oro aufgestellten theoretischen Prämissen näher zu betrachten, 
die zwar größtenteils erst um 1955 verfasst wurden, sich aber auf die bereits in 
den zwanziger Jahren entstandenen Teile des Texts beziehen. 
 Churatas Verständnis von Hybridität ist von vornherein ambivalent. Seine 
vitalistische Perspektive scheint wesentlich auf Mendels biologische Studien 
zurückzuführen zu sein; damit verbunden ist eine ursprünglich negative Be-
wertung der Hybride als unfruchtbare Zwitterwesen, was Autoren wie Spencer 
oder Le Bon innerhalb des positivistischen Diskurses die Argumentations-
grundlage für die Affirmation der Reinhaltung der als überlegen begriffenen 
weißen Rasse geliefert hat. Der Indigenismus ist in seinen radikalen Anfängen 
einer ebensolchen positivistischen Sicht verhaftet, nur kehrt er die Prämissen 
um und setzt die indigene über die weiße Kultur; der Mestize als hybrides We-
sen wird dabei ebenso negiert wie bei den europäischen Theoretikern. Exempla-
risch für eine solche Haltung ist Luis E. Valcárcels 1927 erschienenes Werk 
Tempestad en los Andes (siehe dazu auch das Kapitel 2.2), wo behauptet wird: 

 
Se han mezclado las culturas. 
Nace del vientre de América un nuevo ser híbrido: no hereda las virtudes an-
cestrales sino los vicios y las taras. El mestizaje de las culturas no produce sino 
deformidades.51 

                                                           
48 Das Hauptreferenzwerk ist ohne Zweifel Néstor García Canclini: Culturas híbridas. Estra-
tegias para entrar y salir de la modernidad, México D. F.: Grijalbo, 1989. 

49 Vgl. Homi K. Bhabha: The Location of Culture, London und New York: Routledge, 1994. 

50 Vgl. Ángel Rama: Transculturación narrativa en América Latina, México D. F.: Siglo 
XXI, 31987, bzw. den bereits in Anm. 18 zitierten synoptischen Aufsatz „Processes of Trans-
culturation in Latin American Narrative“ von 1997. 

51 Luis E. Valcárcel: Tempestad en los Andes, Lima: Universo, 1972, S. 107. Valcárcel, der 
seine militante Haltung in Tempestad en los Andes später revidiert hat, kommt das Verdienst 
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Churata seinerseits bezeichnet in El pez de oro jegliche Mestizisierung als 
unmöglich, denn „[e]l hibridismo [...] [no] pudo cristalizar – ni puede – en la 
sangre; pues es en ella, precisamente, donde se oye el ¡Kharrajuskha! del ca-
ballero español y el lloro del indio“ (S. 533). Diese Aussage am Ende des Buchs 
scheint auf den ersten Blick, obwohl die Passage in den fünfziger Jahren, d.h. 
während der Phase des realismo psíquico geschrieben worden ist, in Anlehnung 
an den frühen Valcárcel die Mestizisierung grundsätzlich infrage zu stellen. Es 
besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen einer positivistisch-nega-
tiven Bewertung des Mestizen an sich und der Erkenntis über die praktische 
Unmöglichkeit echter Mestizisierung im Alltag; Churatas Formulierung ist da-
her vielmehr als kritisches Fazit seines langjährigen indigenistischen Engage-
ments zu lesen. Churata ist sich sehr wohl bewusst, dass sein eigenes Werk, und 
insbesondere El pez de oro, eine solche Haltung dekonstruiert, indem es auf le-
xikalischer Ebene die in diesem radikalen Ausmaß weder vor noch nach Chu-
rata jemals da gewesene Hybridisierung der Sprache bis aufs Äußerste ausreizt, 
weshalb er einräumt: 

 
Cualquier mestizaje es imposible, mas hay alguno impasable; y uno – bien se lo 
ven en este libro – es el del hispano y las lenguas aborígenes de la América, si en 
lo que llevamos de cultura cristiana, y lo mismo es decir española, hemos origi-
nado hasta el deleitoso y pecador connubio de Juan de la Cruz y Verlaine; mas 
hay infarto estético de que podamos decir: he aquí el connubio indio-hispano. (S. 
533) 
 
En otras palabras: si América es una realidad genéticamente mestiza, la literatura 
americana debe ser idiomáticamente híbrida. (S. 16) 
 
Es ist bemerkenswert, dass Churata den Hybridismus „en la sangre“ verneint, 

ihn aber auf sprachlich-ästhetischer Ebene gelten lässt,52 denn die klare Ten-

                                                                                                                                                                                     

zu, die Etablierung der Ethnologie und Anthropologie als wissenschaftliche Disziplinen an 
den peruanischen Universitäten wesentlich vorangetrieben zu haben. Sein ehemaliger Radika-
lismus bildet indes eine Art diskursives Sediment, das das Selbstverständnis mehrerer Gene-
rationen peruanischer Anthropologen bis in die Gegenwart hinein entscheidend geprägt hat. 

52 Im ästhetischen Bereich hat u.a. José Lezama Lima in La expresión americana (México D. 
F.: Fondo de Cultura Económica, 1993) auf den hybriden Aspekt der lateinamerikanischen 
Architektur des Barock hingewiesen, vor allem bei Aleijandrinho in Brasilien sowie bei Kon-
dori im Andenraum (vgl. das Kapitel „La curiosidad barroca“, S. 79-106). Churata scheint 
sich unmittelbar auf Lezama Lima zu beziehen, indem er die vom kubanischen Autor als Bei-
spiel angeführte Kirche von Juli erwähnt, zeigt sich aber diesbezüglich äußerst skeptisch: 
„Mucho se habla de una arquitectura híbrida, a causa de que el indio fue el alarife de las so-
berbias fábricas neohispanos [...] Más que con ánimo polémico, cuanto el de adquirir ese con-
vencimiento he tratado a justificar a quienes con voluntad de bien manifiesta han sostenido 
hasta hoy doctrina tal [...] Muy a la vista se descubre que el señuelo domina el esquema refle-
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denz zur neuerlichen Verwendung von Metaphern aus der Botanik im Verlauf 
der Debatte über die Mestizisierung und Hybridisierung erklärt sich gerade da-
durch, dass diese, im Gegensatz zur Metapher des Mestizen, Blut und Gewalt 
nicht mitkonnotieren.53 Die Abkehr von der Metapher des Mestizen ging jedoch 
auch einher mit seiner Verwerfung als der glücklichen Synthese zweier unter-
schiedlicher Rassen innerhalb eines idealistischen Systems. Wie Gonzáles Fer-
nández und Ríos Moreno gezeigt haben, weist der Übergang Churatas von der 
Phase des sujeto hegemónico hin zur Periode des realismo psíquico in dieser 
Hinsicht gewisse Parallelen auf, sodass die Hybridisierung bei Churata im Sinne 
der Hybridisierung bei Bhabha,54 d.h. innerhalb eines explizit postkolonialen 
                                                                                                                                                                                     

xivo; precisamente porque juzgan de lo sustancial por lo adjetivo, no hallo valedero ninguno 
de sus argumentos. [...] Las soberbias iglesias de Pomata y Juli dan constantemente para dis-
cresiones [sic!] de esta índole; pero hay que hacer un estéril esfuerzo mental para admitir el 
hibridaje allí donde si se advierte un ritmo de fuga del barroco es porque se acentúan los 
signos del Renacimiento italiano, particularmente en Pomata“ (S. 41f.). Trotz der ablehnenden 
Haltung Churatas bezüglich der Idealisierung des Barock als eines siglo de oro indohispani-
scher Synthese ist die richtige Einschätzung der barocken Elemente in El pez de oro für ein 
Verständnis des Werks fundamental. Während die Charakterisierung von Churatas Schreibstil 
als ‚barock‘ bei verschiedenen Kritikern mit einer negativen bzw. abwertenden Konnotation 
einherzugehen scheint (Barock = Redundanz, Überladenheit etc.), stellt er innerhalb von Chu-
ratas Projekt der sprachlich-literarischen Hybridisierung zweifellos den spanischen, d.h. den 
peninsularen bzw. den hispanoamerikanischen, Aspekt dar – die Literatur eines Cervantes, 
Calderón oder Góngora einerseits und eines Inca Garcilaso oder Ruiz de Alarcón andererseits 
–, der sich in El pez de oro mit der indigenen Lexik in einer Synthese vereinigt. Dies fällt 
umso leichter, insofern die Redundanz der barocken Ästhetik mit der impliziten mnemotech-
nischen Redundanz eines oralen indigenen Literatursystems zusammenfällt, wobei das dritte 
Merkmal von Churatas Stil, der Avantgardismus, die barocken und oralen Elemente in die 
Moderne verlagert und dort miteinander zu versöhnen sucht; all diese Punkte scheinen dem 
Verfasser dieser Arbeit in der bisherigen Debatte nicht oder nicht ausreichend gewürdigt wor-
den zu sein. Auch der in einem ‚modernen‘ Text befremdlich bzw. anachronistisch anmutende 
messianistische und millenaristische Ton in El pez de oro erklärt sich vor dem Hintergrund 
einer ähnlich gelagerten Konstellation: Er ist notwendigerweise zurückzuführen auf den Dis-
kurs der spanischen Missionare einerseits (einschließlich des in Churatas Augen mit der Mo-
derne und dem Fortschritt verbundenen adventistischen Diskurses) und auf die die Wieder-
kehr des Inka insinuierende andine Utopie andererseits, die in El pez de oro beide zu einem 
singulären Amalgam verschmelzen. 

53 Vgl. Carlos Rincón: „Metáforas y estudios culturales“, in: Sarah de Mojica (Hrsg.): Cultu-
ras híbridas – No simultaneidad – Modernidad periférica. Mapas culturales para la América 
Latina, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2000, S. 161-180. 

54 Vgl. Bhabha 1994, S. 113f.: „Hybridity [...] is not a third term that resolves the tension bet-
ween two cultures [...] in a dialectical play of ‚recognition‘. The displacement of symbol to 
sign creates a crisis for any concept of authority based on a system of recognition: colonial 
specularity, doubly inscribed, does not produce a mirror where the self apprehends itself; it is 
always the split screen of the self and its doubling, the hybrid. These metaphors are very much 
to the point, because they suggest that colonial hybridity is not a problem of genealogy or 
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Kontexts,55 gedacht werden kann; dies allerdings mit der Einschränkung, dass 
Churata den Idealismus zwar stark kritisiert, andererseits aber nicht endgültig 
mit ihm bricht.56 Insbesondere Bhabhas Charakterisierung der kolonialen Situa-
tion (und somit auch implizit der postkolonialen Literatur, insofern diese aus 
der kolonialen Erfahrung heraus entsteht) sowie der Gegenstrategie der ‚Mimi-
                                                                                                                                                                                     

identity between two different cultures which can then be resolved as an issue of cultural rela-
tivism. Hybridity is a problematic of colonial representation and individuation that reverses 
the effects of the colonialist disavowal, so that other ‚denied‘ knowledges enter upon the do-
minant discourse and estrange the basis of ist authority – the rules of recognition.“ 

55 Vgl. die womöglich utopisch anmutende, jedoch durchaus akzeptable Definition von Bill 
Ashcroft, Gareth Griffiths und Helen Tiffin in The Empire Writes Back, London und New 
York: Routledge, 1989, S. 36: „The post-colonial world is one in which destructive cultural 
encounter is changing to an acceptance of difference on equal terms. Both literary theorists 
and cultural historians are beginning to recognize cross-culturality as the potential termination 
point of an apparently endless human history of conquest and annihilation justified by the 
myth of group ‚purity‘, and as the basis on which the post-colonial world can be creatively 
stabilized.“ Auffallend an dieser Definition ist die Stilisierung der postkolonialen Weltord-
nung als erstrebenswertes Telos, das nicht oder nicht mehr im Widerspruch zu der auf Diffe-
renz beruhenden Autonomie der verschiedenen ethnischen Gruppen steht, d.h. dieses Telos ist 
kein universalistisches mehr, sondern ein pluralistisches von universeller Gültigkeit. Inwiefern 
dies letztlich nicht doch zu einer Assimilierung der verschiedenen Ethnien der postkolonialen 
Welt aneinander und zum Verlust der Diversität führen muss, bleibt allerdings offen und kann 
hier nicht diskutiert werden; nach Ansicht des Verfassers wird Churatas Haltung aber anhand 
des obigen Zitats treffend charakterisiert, weshalb der Begriff ‚postkolonial‘ auf sein Werk 
anwendbar ist. 

56 Der idealistische Ansatz von J. Uriel García, der gegenüber Valcárcel eine Gegenposition 
vertritt, hat Churata – wie in Kapitel 2.2 zu zeigen ist – wesentlich beeinflusst. Churatas 
Infragestellung des kartesianischen cogito ergo sum und dessen Substituierung durch „Siento. 
Vivo“ (S. 347) oder „siento, aunque no exista“ (S. 93) bzw. „– ¿Sientes?/ – Sí.// – Luego, 
existes./ – Admitido“ (S. 136) erscheint zudem häufig als Antithese innerhalb eines idealisti-
schen und insofern erneut okzidentalen Systems, wie es in ähnlicher Ausprägung auch in der 
négritude zu beobachten ist: „Black culture, it claimed, was emotional rather than rational; it 
stressed integration and wholeness over analysis and dissection; it operated by distinctive 
rhythmic and temporal principles, and so forth. Négritude also claimed a distinctive African 
view of time-space relationships, ethics, metaphysics, and an aesthetics which separated itself 
from the supposedly ‚universal‘ values of European taste and style. The danger was that, as a 
result, it could easily be reincorporated into a European model in which it functioned only as 
the antithesis of the thesis of white supremacy, a new ‚universal‘ paradigm“ (Ashcroft, Grif-
fiths und Tiffin 1989, S. 21). Aus diesen Gründen haben sich die Theoretiker des Postkoloni-
alismus vom okzidentalen Idealismus und seinen universalistischen Implikationen abgewandt; 
dennoch hält der Verfasser der vorliegenden Arbeit im Zusammenhang mit El pez de oro am 
Begriff ‚postkolonial‘ fest, zumal – wie anhand der in der vorangehenden Anmerkung zitier-
ten Passage deutlich geworden ist – trotz dieser vordergründigen Ablehnung des okzidentalen 
Idealismus selbst bei postkolonialen Autoren weiterhin ein teleologischer Glaube an eine ide-
ale, postkoloniale Gesellschaft vorhanden zu sein scheint. 
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kry‘, die die koloniale Situation zu unterlaufen sucht, als ‚ambivalent‘ kann 
auch auf das Werk Gamaliel Churatas übertragen werden:57 Ambivalenz er-
scheint geradezu als das Hauptmerkmal von El pez de oro, einem Text, in dem 
das Oxymoron als Grundprinzip vorherrscht; das Vorhandensein zweier unter-
schiedlicher Perspektiven – die eine tendenziell universalistisch und idealis-
tisch, die andere eher partikularistisch und materialistisch –,58 die Vermischung 
von Prosa, Lyrik und Drama sowie von Spanisch, Quechua und Aymara, die 
Umkehrung der Chronologie, die den Vater als den Sohn und den Sohn als den 
Vater begreift – all dies ist, vor dem Hintergrund der andinen Vorstellung des 
tinkuy, unter dieser Kategorie zu subsumieren. 
 Angesichts der Vorbehalte diverser lateinamerikanischer Autoren, die der 
Verfasser der vorliegenden Arbeit allerdings nicht teilt, gegenüber den angel-
sächsischen Theorien des Postkolonialismus bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf 
Lateinamerika59 soll hier unterstrichen werden, dass auch die Konzepte von 
                                                           
57 Bhabha (1994, S. 66) befindet zudem die Fixierung (fixity) als Hauptmerkmal der kolonia-
len Situation bzw. des kolonialen Diskurses – einschließlich ihrer häufigsten Erscheinungs-
form, des Stereotypen – für ambivalent: „Fixity, as the sign of cultural/historical/racial diffe-
rence in the discourse of colonialism, is a paradoxical mode of representation: it connotes 
rigidity and an unchanging order as well as disorder, degeneracy and daemonic repetition. 
Likewise the stereotype, which is its major discursive strategy, is a form of knowledge and 
identification that vacillates between what is always ‚in place‘, already known, and something 
that must be anxiously repeated [...] For it is the force of ambivalence that gives the colonial 
stereotype its currency [...]“. Churatas vitalistische, heraklitische Auffassung („La muerte es el 
no movimiento“, S. 112) scheint unter diesen Umständen jegliche Form von Fixierung auf-
brechen zu wollen; die Ambivalenz freilich ist in El pez de oro weiterhin präsent. 

58 Für den karibischen Raum, den er in Poétique de la relation als rhizomatische Struktur be-
schreibt, hat Edouard Glissant in Zersplitterte Welten in Adaptation der Begriffe von Deleuze 
die Simultaneität von universellen und partikularen Bewegungen als ‚Nomadisieren auf der 
Stelle‘ charakterisiert (vgl. Michaela Ott: Vom Mimen zum Nomaden. Lektüren des Literari-
schen im Werk von Gilles Deleuze, Wien: Passagen Verlag, 1998, S. 170). Ein Versuch, sich 
El pez de oro mit Deleuze anzunähern, wird in Kapitel 3.4 unternommen. 

59 Vgl. u.a. den polemischen Aufsatz „El postcolonialismo y la inmadurez de los pensadores 
hispanoamericanos“ von Alberto Julián Pérez, in: Alfonso und Fernando de Toro (Hrsg.): El 
debate de la potscolonialidad en Latinoamérica, Frankfurt am Main und Madrid: Vervuert / 
Iberoamericana, 1999, S. 199-213. Pérez vertritt – ähnlich wie auch Hernán Vidal und Hugo 
Achugar – den Standpunkt, dass die lateinamerikanischen Kritiker besser ihre eigenen Denker 
wie Martí, Mariátegui oder Kusch lesen sollten, anstatt sich auf die modischen postkolonialen 
Theorien aus dem nordamerikanischen Raum zu beziehen, denen der Autor dann aber doch 
ihre Existenzberechtigung einräumt. Walter D. Mignolo bemüht sich in „La razón postcolo-
nial: Herencias coloniales y teorías postcoloniales“ (in: Alfonso de Toro (Hrsg.): Postmoder-
nidad y postcolonialidad. Breves reflexiones sobre Latinoamérica, Frankfurt am Main und 
Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 1997, S. 51-70) um eine differenziertere Periodisierung 
des Postkolonialismus, damit auch die früh unabhängig gewordenen lateinamerikanischen 
Staaten mit dessen theoretischen Ansätzen erfasst werden können. In „Postoccidentalismo: el 
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García Canclini, Rama und insbesondere Cornejo Polar60 im Zusammenhang 
mit El pez de oro von Nutzen sind; auf die beiden letztgenannten Autoren soll 
an dieser Stelle etwas näher eingegangen werden. 
 Churata ist insofern ein transkultureller Autor zu nennen, als die indigenen 
Traditionen einerseits und die okzidentale Moderne andererseits die beiden Pole 
seiner schriftstellerischen Tätigkeit bilden. Wesentliche Charakteristika, die 
nach Rama alle transkulturellen Autoren auszeichnen, treffen daher auf ihn zu: 

 
Writers of transculturation responded both to the specific circumstances of the 
cultures in which they were formed and to the proposals and impositions of mo-
dern culture and, therefore, to the particular conflict generated between them. 
(Rama 1997, S. 163) 
 
Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich werden wird, gründen Chu-

ratas literarische Texte in höchstem Maße auf der andinen Mythologie; auch 
dies steht zunächst in völligem Einklang mit Rama: 

 
[...] the novelists of transculturation discovered myth. They did not, however, 
follow the trend set by the more erudite narrative of the time which – in the light 
of an irrationalism that mythified pre-existing rationalist discourse – merely pro-
duced variations on already frozen literary themes and forms. In contrast, their 
discovery revealed an almost fabulous repertoire of materials which had not been 
freely explored or employed by Regionalist literature – no matter how close to 
these materials it had always been. [...] Insofar as they were a response of decul-
turation that had given rise to avant-garde irrationalism, the transculturators ap-
peared at first to sanction the modern, submitting themselves to it. In reality, 
however, they transcended it with an unprecedented richness which very few 
writers of „modernity“ were able to equal: to the use of „literary myths“ they 
would counterpose „mythical thought“. (ebd., S. 162f.) 
 
Da Rama die literarische Transkulturation jedoch als eine Antwort auf die 

Opposition zwischen Regionalismus (unter den Mariátegui auch den Indigenis-

                                                                                                                                                                                     

argumento desde América latina“ (vgl. die Website www.ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/ 
castro/mignolo.htm) geht Mignolo gar so weit, anstelle von ‚Postkolonialismus‘ den Begriff 
‚Postokzidentalismus‘ zu propagieren, da dieser der spezifisch lateinamerikanischen Situation 
angemessener sei. Obwohl diese terminologische Nuancierung ohne inhaltliche Folgen und 
daher fragwürdig bleibt, ist zu betonen, dass Mignolo – nebst Rama und auch Cornejo Polar – 
in der Praxis schon seit Jahrzehnten eine Haltung vertritt, die eine gewisse Verwandtschaft zu 
dem in den vergangenen Jahren vor allem im angloamerikanischen Sprachraum in Mode ge-
kommenen, theoretisch unterfütterten Postkolonialismus aufweist; Mignolos Einwände sind 
daher durchaus ernst zu nehmen. 

60 Vgl. vor allem Antonio Cornejo Polar: Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad 
sociocultural en las literaturas andinas, Lima: Horizonte, 1994 [= Cornejo Polar 1994a]. 
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mus subsumiert) und Avantgarde auffasst, wirft Churatas Zugehörigkeit zu bei-
den Bewegungen dann aber Probleme auf, die den Rahmen von Ramas Modell 
sprengen. Für den Autor sind Avantgarde und Transkulturation nur in Ausnah-
mefällen miteinander vereinbar („avant-garde forms were not adapted either 
(although they can be traced episodically in certain texts by writers of transcul-
turation) [...]“, ebd., S. 161), weshalb sich bezüglich der idiomatischen Trans-
kulturation oder Hybridisierung, die Churata praktiziert und die den innovativ-
sten Aspekt seiner Literatur ausmacht, in der Folge Widersprüche ergeben, da 
Rama eine solche Transkulturation auf der semantischen und syntaktischen, 
nicht aber, wie bei Churata, auch auf der lexikalischen Ebene ansiedelt: 

 
With regard to previous Regionalist tendencies, writers who practised transcultu-
ration registered the loss of the use of dialects, both rural and urban, not to men-
tion indigenous languages, and even – within the lexical domain – the abandon-
ment of many of the terms which criollista writers had scattered in their texts, li-
miting themselves thus to words of common usage which named concrete objects 
or to widely accepted neologisms. They compensated for this by notoriously wi-
dening the regional semantic field and the syntactic order, culminating in the in-
vention in the Andean area of Spanish linguistic equivalents for the Quechua, a 
task probably initiated by Arguedas, which led to the consolidation of an artificial 
and literary language more recently evident in the novels of Manuel Scorza. 
(ebd., S. 160) 
 
Das Projekt Arguedas’ ist allerdings, entgegen den Klassifizierungsversuchen 

Ramas, mit demjenigen Churatas durchaus vergleichbar, auch wenn das äußere 
Erscheinungsbild der Literatur der beiden Autoren unterschiedlicher nicht sein 
könnte (siehe auch Kapitel 2.4). Auch bei Churata werden syntaktische Merk-
male des Quechua und Aymara ins Spanische übertragen – insofern nimmt er 
Arguedas’ Ansatz vorweg und könnte mit ebensolchem Recht wenn nicht gar 
als Begründer, so zumindest als Vorläufer dieser von Arguedas perfektionierten 
Kunstsprache bezeichnet werden –, nur fließt darüber hinaus auch der Wort-
schatz der indigenen Idiome in die Sprache der Eroberer mit ein und transfor-
miert diese bis zur Unkenntlichkeit.61 Bei beiden Autoren lässt sich zudem der 

                                                           
61 Churata bringt seine Kunstsprache mit Felipe Huamán Poma de Ayala, dessen Chronik er 
eine ‚Bibel‘ nennt (vgl. S. 14), in Verbindung: „Huaman [sic!] permite descubrir algún atisbo 
germinal como síntoma o posibilidad de una Literatura Americana, pues – lo que ya nadie ha 
intentado, y con jerarquía menos –, en él se constata la concurrencia colonial de las dos len-
guas en que se enfrentan España y el Inkario; y que para devenir expresión nacional debe de-
cidirse en unidad. En otras palabras: si América es una realidad genéticamente mestiza, la 
literatura americana debe ser idiomáticamente híbrida.// El español de Huaman [sic!] se pa-
rece mucho al que empleábamos los ‚vanguardistas‘ del Titikaka, por atrás de 1924, malo por 
su naturaleza (tanto como el que se lee acá), bastante indio por sus modos y, como el de aquél, 
horro de toda ciencia, menos por ignorancia – menos, digo – cuanto por lealtad con la expre-
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Versuch beobachten, die charakteristische Ausdrucksweise und Aussprache des 
Indios innerhalb einer literarischen Kunstsprache so realistisch wie möglich zu 
gestalten; auch Icaza verfolgt in dieser Hinsicht eine ähnliche Strategie, obwohl 
es ihm im direkten Vergleich mit Churata und vor allem mit Arguedas diesbe-
züglich an Subtilität mangelt.62 Churata hat die enge Verwandtschaft der Pro-
jekte dieser beiden Autoren mit dem seinen erkannt, weshalb er Arguedas und 
Icaza, im Gegensatz zu anderen indigenistischen Schriftstellern, positiv hervor-
hebt: 

 
Hay escritores como Jorge Icaza, José María Arguedas, Cardoza Aragón [sic!], de 
Ecuador, Perú y Guatemala, en quienes es notorio el latido de una naturaleza con 
raíz; son, con decisión indisimulable, desde el punto de vista hispano deplorables. 
No, como posibilidades americanas; pues en ellos es sobre el idioma que recae la 
violencia expresiva de una personalidad que acabará por romper los tejidos idio-
máticos, haciendo del romance una jerga cuasi bárbara, cuasi tan bárbara como la 
usada por Huaman [sic!] Poma. No es necesario remarcar que autores como éstos 
elevan al barbarismo mestizo a categoría retórica, y que de proseguir en esa línea 
acabarán por animar el lenguaje indomestizohispano. (S. 24) 
 
Einschränkend wäre allerdings einzuwenden, dass El pez de oro in dem Sinne 

keine aktive Transkulturation betreibt, insofern Churata in seinem Werk Kennt-
nisse über die andine Kultur als gegeben voraussetzt, anstatt sie dem nichtandi-
nen Leser zu vermitteln. Churata gewichtet die kulturelle Resistenz der andinen 
Kultur gegenüber der europäischen stärker als den Transkulturationsprozess an 
sich, innerhalb dessen die kulturelle Resistenz nur eine Variable unter anderen 

                                                                                                                                                                                     

sión del indio en cuanto hombre. El de Huaman [sic!] y el nuestro fue un español en estado 
del romance cuando amalgamaba las influencias que le conformaban y no asimilara aún las 
substancias visigóticas que, según historiadores del hispano, habrían de darle las característi-
cas que le diferencian del latín. Los idiomas indígenas carecen de artículos y preposiciones, y 
el indio al hablar el español de ellos le priva. A la larga le impondría, como en el uso diario 
hace, literariamente, sus desinencias y declinaciones, hibridando las voces: asinita, elake, 
aquisito, maratito, aurita. Y allí sedimentara [sic!] la posibilidad de un nuevo idioma, con-
secuentemente, de una Literatura Americana“ (S. 16). Auch wenn Churata in der Folge die 
Gültigkeit der von ihm entwickelten Kunstsprache relativiert („De lo anterior no se saque que 
en EL PEZ DE ORO se pretenda ofrecer el paradigma de ese nuevo idioma indio-hispano“, S. 
17) und die lexikalischen Exzesse selbstkritisch „incrustaciones indias más pintorequistas que 
sustantivas“ (ebd.) nennt, so ist sein Ansatz sehr ernst zu nehmen. Bezüglich des syntakti-
schen und auch lexikalischen Einflusses der indigenen Sprachen auf das moderne Spanisch 
Perus siehe Anna María Escobar: Contacto Social y Lingüístico. El español en contacto con el 
quechua en el Perú, Lima: Universidad Católica, 2000. 

62 Für eine kurze vergleichende Betrachtung dieses Aspekts von Arguedas’ und Icazas Litera-
tur siehe Kathleen Nora March: „El bilingüismo literario y la verosimilitud“, in: Anales de li-
teratura hispanoamericana, Band 13, 1984, S. 195-201. 
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ist. In dieser Hinsicht unterscheidet sich El pez de oro vom Indigenismus eines 
Arguedas und Icaza und ist mit Ramas Begriff der ‚Transkulturation‘ (soweit 
dieser mit dem von Arguedas praktizierten literarischen Indigenismus zusam-
menfällt, der einem Außenstehenden einen Einblick in die indigene Kultur ver-
schaffen will) nur bedingt zu erfassen; die der Transkulturation förderliche dis-
kursive Kohärenz, der auch Churatas Avantgardismus entgegenarbeitet, ist in El 
pez de oro offensichtlich nicht gegeben. 

Der Faktor der kulturellen Resistenz kommt in Cornejo Polars bereits in den 
siebziger Jahren geprägtem, tendenziell antidialektischem Begriff der ‚Hetero-
genität‘ verstärkt zur Geltung. Obwohl natürlich vielfältige Bezüge zu Rama 
und auch zu García Canclini bestehen,63 eignet sich die Terminologie Cornejo 
Polars aus diesem Grund für eine Charakterisierung von El pez de oro besser als 
die Begriffe ‚Hybridität‘ oder ‚Transkulturation‘; sie hat zudem den Vorteil, 
dass sie auf einer minutiösen soziokulturellen Analyse der andinen Literatur 
beruht und in dieser Hinsicht weniger verallgemeinert als dies beispielsweise 
bei Rama der Fall ist, auch wenn das Werk von José María Arguedas für Cor-
nejo Polar ebenso wie für Rama ein Hauptreferenzpunkt darstellt. Cornejo Polar 
versteht unter ‚Heterogenität‘ nicht nur die Existenz unterschiedlicher Sprachen 
oder Weltbilder in den literarischen Texten ein und desselben geographischen 
Raums, sondern bezieht den Begriff ebenso auf die Rezipienten, die oft einer 
anderen soziokulturellen Schicht als die Autoren angehören,64 was ihm erlaubt, 

                                                           
63 Vgl. Carlos García-Bedoya M.: „Transculturación, heterogeneidad, hibridez: Algunas re-
flexiones“, in: Tomás G. Escajadillo (Hrsg.): Perfil y entraña de Antonio Cornejo Polar. Ho-
menaje, Lima: Amaru, 1998, S. 79-87; hier S. 87: „Las categorías introducidas por Rama, 
Cornejo Polar y García Canclini nos permiten acercarnos a una compleja problemática cuyas 
repercusiones trascienden las fronteras latinoamericanas. [...] La de transculturación parece 
enfatizar el aspecto procesal, dinámico, del contacto entre lo diverso; la de heterogeneidad 
apunta a la coexistencia en un espacio socio-cultural de distintas filiaciones; hibridismo, en 
cambio, parece recalcar la mezcla interna que marca a un específico fenómeno cultural.“ Im 
selben Band findet sich auch Cornejo Polars Vortrag „Mestizaje e hibridez: Los riesgos de las 
metáforas. Apuntes“ (vgl. ebd., S. 187-192), der kurz vor dem Tod des Autors verfasst wor-
den ist und dessen persönliche, skeptische Einschätzung von Ramas Transkulturations- bzw. 
García Canclinis Hybriditätsbegriff wiedergibt, wobei der Autor ‚Hybridisierung‘ und ‚Mesti-
zisierung‘ als Synonyme betrachtet und daher ablehnt. 

64 Obwohl im folgenden Zitat der literarische Indigenismus in seiner realistischen Variante 
gemeint ist, treffen Cornejo Polars Aussagen auch auf Churata zu, der in El pez de oro auf 
seine „locuciones ya radicalmente plebeyas“ (S. 8) hinweist und mit seiner Literatur die einfa-
che indigene Bevölkerung zu erreichen versucht, was freilich im Widerspruch zu seinem oft 
manieristischen und gebildeten Spanisch steht: „[...] los abismos étnico-sociales del área an-
dina son de tal magnitud que incluso si el ejercicio literario se ubica en el horizonte de las 
capas medias, que además reinvidican orgullosamente su condición plebeya y establecen o 
tratan de establecer alianzas con los estratos populares urbanos y campesinos, su mera condi-
ción letrada descoloca y pone en crisis todo el proyecto“ (Cornejo Polar 1994a, S. 175). 
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die typische Leserschaft indigenistischer Literatur genauer zu definieren, sowie 
auf den Aspekt der Produktion und Verbreitung von Literatur in einem Land 
wie Peru, wo sich ein eigentliches Verlagswesen nach europäischem Vorbild 
nie herausgebildet bzw. konsolidiert hat. Cornejo Polar setzt den Beginn der 
Heterogenität in der peruanischen Literatur, die, ähnlich wie das tinkuy in El pez 
de oro, als Gesamtheit heterogener Facetten eine ‚widersprüchliche Totalität‘ 
konstituiert,65 auf das Jahr 1532 an, d.h. er rekurriert auf die Gefangennahme 
Atawallpas: Indem der Priester Valverde dem Inka die Bibel aushändigt, der sie 
– schenkt man den Chroniken Glauben – durchblättert und an sein Ohr hält, um 
sie dann, weil sie ihm ihre Wahrheit nicht akustisch offenbart hat, verärgert 
wegzuwerfen, provoziert er den ersten, fatalen Zusammenstoß zweier unter-
schiedlicher Literatursysteme – eines oralen und eines schriftlichen –, die bis in 
die Gegenwart nebeneinander fortbestehen; die gewaltsame Eroberung Perus 
wird somit nach Auffassung des Autors durch die Inkompatibilität dieser beiden 
Literatur- bzw. Zeichensysteme miteinander ausgelöst (vgl. Cornejo Polar 
1994a, S. 26-50).66 Homogenisierende literarische Diskurse, wie sie in den Tex-
ten eines Inca Garcilaso während der Kolonialzeit oder Ricardo Palma als der 
Ikone der peruanischen Nationalliteratur nach der Unabhängigkeit zu beobach-
ten sind, können dabei, wie Cornejo Polar zeigt, nie losgelöst von der konstitu-
tiven Heterogenität betrachtet werden, insofern sie diese durch die Konstruktion 
einer nationalen Identität zwar zu überwinden suchen, ihre Existenz dadurch 
aber gleichzeitig auch anerkennen. Ausgehend von Analysen der Werke von 
Manuel González Prada, Clorinda Matto de Turner und Juan León Mera als 
Vertreter des romantischen Indianismus widmet sich der Autor schließlich ein-
gehend dem Indigenismus des 20. Jahrhunderts (Arguedas, Alegría, Icaza etc.), 
wobei er den Naturalismus und den sozialen Realismus des indigenistischen 
Romans, entgegen der früheren Praxis, nicht als Gegensatz zur Avantgarde 
(Vallejo, Palacio etc.) begreift:67 

 

                                                           
65 Vgl. Antonio Cornejo Polar: „La literatura peruana: totalidad contradictoria“, in: Revista de 
crítica literaria latinoamericana, Nr. 18, 1983, S. 37-50. 

66 Tzvetan Todorov entwirft in La conquête de l’Amérique. La question de l’autre (Paris: 
Seuil, 1982) ein ähnliches Szenario in Bezug auf Mexiko. 

67 Bereits Mariátegui (1979, S. 217) hat darauf hingewiesen, dass beide Strömungen innerhalb 
des Projekts der Moderne zusammenzudenken seien: „El ‚indigenismo‘ de nuestra literatura 
actual no está desconectado de los demás elementos nuevos de esta hora. Por el contrario, se 
encuentra articulado con ellos.“ Der Realismus und Regionalismus der großen indigenisti-
schen Romane scheint den Blick auf diese enge Beziehung jedoch lange Zeit verstellt zu ha-
ben, sodass das Gros der peruanischen Literaturwissenschaftler vor Cornejo Polar die Zusam-
mengehörigkeit von Indigenismus und Avantgarde in Abrede stellte. 
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Tal vez pueda decirse que una [tendencia] resuelve el asunto [del vínculo entre la 
literatura y la realidad] por la vía de la representación, en el sentido de que vuelve 
a presentar lo que la realidad muestra, mientras que la otra prefiere el camino de 
la re-producción en cuanto produce no un sentido autónomo sino el que se es-
conde en la oquedad silenciosa del mundo. Son dos estrategias distintas, sin duda, 
pero en uno y otro caso la proyección final no es otra que la revelación – directa o 
sesgada, objetiva o subjetiva – de la realidad. (Cornejo Polar 1994a, S. 173) 
 
Cornejo Polar hat sich in seinem umfangreichen Werk allerdings nie einge-

hend mit El pez de oro auseinander gesetzt; auf Churatas Literatur wird höchs-
tens in kurzen Exkursen oder Fußnoten hingewiesen (z.B. in Cornejo Polar 
1994, S. 735), in denen Cornejo Polar die Singularität des Autors herausstreicht. 
Trotz dieser Singularität lässt sich El pez de oro jedoch hinsichtlich der Frage 
nach den möglichen Rezipienten des Texts ebenso wie hinsichtlich des Verhält-
nisses von Oralität und Schriftlichkeit und von Tradition und Moderne, das er 
etabliert, und nicht zuletzt auch aufgrund seiner formalen Heterogenität vor-
züglich in Cornejo Polars theoretisches Koordinatensystem einordnen; die vor-
liegende Untersuchung wird sich aus diesem Grund häufig implizit innerhalb 
der von Cornejo Polar ausgearbeiteten Theorie der andinen Literaturen bewe-
gen. 
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2. Indigenismus und Moderne 
 

2.1 Der gamonalismo und die indigenen Aufstände auf dem Altiplano 
zwischen 1875 und 1932 

 
Der Zeitraum von 1875 bis 1932 kann ohne Übertreibung als „el período más 
interesante de la historia puneña“ bezeichnet werden, als „,época de oro‘ en lo 
que se refiere a la lucha social, al renacimiento cultural, y al inicio de la moder-
nización pecuaria del Altiplano“ (Tamayo Herrera 1982, S. 86f.). Die Eröffnung 
der mit englischem Kapital fertig gestellten Eisenbahnlinie von Arequipa nach 
Puno 1876 leitet die erste Phase der Modernisierung des Altiplano ein, die al-
lerdings während des Salpeterkriegs gegen Chile und dem anschließenden Bür-
gerkrieg zwischen den republikanischen Anhängern von Präsident Cáceres und 
denjenigen seines demokratischen Gegenspielers Nicolás de Piérola, der den 
Machtkampf schließlich zu seinen Gunsten zu entscheiden vermag, ins Stocken 
gerät. Noch vor der Jahrhundertwende kommt es auf dem Altiplano dann aber 
zu einem tief greifenden Strukturwandel in der Landwirtschaft: 

 
Desde la Independencia del Perú hasta 1895, los terratenientes de la Sierra fueron 
meros conservadores de las haciendas coloniales, sin que en ese lapso se conozca 
un sólo caso de haberse latifundizado las pequeñas parcelas de las comunidades 
indígenas. Después del 95 se produjo la transformación rápida de las comunida-
des en latifundios a tal punto que los ayllus han desaparecido en algunas provin-
cias. (ebd., S. 88f.) 
 
Die Zahl der Latifundien auf dem Altiplano steigt von 705 im Jahre 1876 auf 

3219 im Jahre 1915 (vgl. ebd., S. 92), obwohl diese absoluten Zahlen mit Vor-
sicht zu genießen sind, da diverse Faktoren wie z.B. die Fragmentarisierung be-
reits bestehender Hacienden in dieser Zählung nicht berücksichtigt worden sind. 
Dennoch unterstreicht diese Statistik eindrücklich die Tragweite des Latifundi-
sierungsprozesses, der einherzugehen scheint mit der wirtschaftlichen Moderni-
sierung und ihrer Tendenz zu größeren und rentableren Produktionsbetrieben, 
ebenso wie mit einem um ein Vielfaches gesteigerten Bedarf an Arbeitskräften, 
die selbstredend unter der indigenen Bevölkerung rekrutiert werden. Diese 
Entwicklung erklärt sich maßgeblich vor dem Hintergrund des bis zur Weltwirt-
schaftskrise sich auf hohem Niveau stabilisierenden Wollpreises auf den inter-
nationalen Märkten; die traditionell schon immer vorherrschende Viehwirt-
schaft (Alpakas und Schafe) auf dem Altiplano erlebt dadurch einen starken 
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Aufschwung.68 Die neuen Großgrundbesitzer stammen jedoch nur zu einem 
Bruchteil aus dem Departement Puno selbst; weitaus häufiger siedeln sich Ha-
cendados sowie Kaufleute aus Arequipa, die bisher mit der Wolle nur Handel 
trieben, nun auf dem Altiplano an und bauen dort, die günstige Infrastruktur 
bezüglich des Gütertransportes nach Arequipa und an die Küste ausnutzend, 
eigene Latifundien auf, sodass Tamayo Herrera (1982, S. 87) mit Recht von ei-
nem „colonialismo interno“ sprechen kann, der auf das alteingesessene Bürger-
tum Punos starken Druck ausübt. Zudem versucht auch die englische Peruvian 
Corporation ab 1920, gemeinsam mit der argentinischen Río Negro Land Com-
pany, sich eigenständig auf dem Altiplano zu etablieren, was jedoch die massive 
Gegenwehr der Landbesitzer und Händler und gar ihre Solidarisierung unter-
einander nach sich zieht und die britischen Pläne scheitern lässt. 
 Dieser erfolgreiche Zusammenschluss der Hacendados zwecks Abwehr der 
imperialistischen Betriebspolitik der Peruvian Corporation zeugt von einem 
nicht geringen Selbstbewusstsein unter den neuen Latifundisten auf dem Al-
tiplano, die, entgegen weitverbreiteter Meinungen, durchaus auch technische 
Neuerungen in ihren Betrieben anstrebten. Umso befremdender mag es daher 
wirken, dass die Ländereien – in Übereinstimmung mit Mariáteguis berühmter 
Definition Perus als noch immer feudales bzw. semifeudales Land – alle aus-
nahmslos weiterhin feudal zu nennende Strukturen aufwiesen. Die Einverlei-
bung der Territorien vieler indigener Gemeinschaften nach 1895 in das Hacien-
dasystem, wo die ehemals freien Indianer nunmehr als abhängige Landarbeiter 
(peones) zu unentgeltlichen Arbeitsleistungen (mitas) verpflichtet waren, kon-
terkariert das Projekt der Moderne bzw. der Modernisierung durch diese Rück-
kehr zu den kolonialen Strukturen der encomienda auf geradezu zynische 
Weise. Der Expansion der Latifundien schienen dabei keinerlei ethische oder 
moralische Grenzen gesetzt: Von widerrechtlichen Landbesetzungen bis hin zu 
Mord und Totschlag, die sich wohlgemerkt nicht nur gegen die indigenen Ge-
meinschaften, sondern auch gegen andere, unterlegene Landbesitzer richteten, 
war den großen Hacendados jedes Mittel recht, um ihren Besitz zu vermehren.69 

                                                           
68 Vgl. Nils Jacobsen: „Ciclos y booms en la agricultura de exportación latinoamericana: el 
caso de la economía ganadera en el sur peruano, 1855-1920“, in: Allpanchis phuturinqa, Band 
18, Nr. 21, 1983, S. 89-146. 

69 Das schillerndste Beispiel für ein solches rücksichtsloses Vorgehen ist dasjenige des Groß-
grundbesitzers und Kongressabgeordneten José Angelino Lizares Quiñones, der zudem in 
Azángaro zwei Zeitungen herausgab, El Sur und El indio, „donde además de atacar a sus 
enemigos [...], fingiá defender al indio“ (Tamayo Herrera 1982, S. 165): „Don José Angelino 
[...] saqueó y se apoderó de las tierras de Samuel Aragón, Cano, Paredes, Roselló y Dianderas, 
a quienes robó y despojó mediante cuadrillas y tumultos de indios. Asesinó a los indígenas 
Cipriano, Manuel y Mariano Laura para apoderarse de sus tierras y a los campesinos Juan 
Itusca y Manuel Mamani, los hizo desaparecer para quedarse con sus terrenos de Taccana, 
después de demoler sus cabañas. Luego se hizo nombrar depositario judicial de los bienes de 
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In den wenigsten Fällen mussten sie dabei rechtliche Konsequenzen fürchten, 
da sie entweder selbst hohe Ämter in der regionalen Justiz und Politik beklei-
deten, oder aber ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung dahingehend 
ausnutzten, die Rechtssprechung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Dieses 
System wird im Süden Perus gemeinhin als gamonalismo bezeichnet,70 wobei 
der gamonalismo in der Regel den Hauptreferenzpunkt jeglicher indigenisti-

                                                                                                                                                                                     

doña Manuela Portillo y se apoderó de 8,000 cabezas de ganado, plata labrada etc. Posterior-
mente, se apoderó de los bienes de doña Adoraida Gallegos, consistentes en ganado y tierras, 
y fue nombrado nuevamente depositario judicial de la sucesión de don Félix Borda, vecino del 
distrito de Putina y se quedó con su hacienda con 10,000 cabezas de ganado y 10 quintales de 
plata labrada.// No contento con estas acciones delictivas contra otros terratenientes más 
débiles y contra indios indefensos; se apropió de rentas municipales ascendientes a S./ 15,000, 
y armó cuadrillas de bandoleros, que eran sus empleados, y con los cuales asaltaba a los in-
dios.// El 1° de julio de 1899 encabezó un movimiento revolucionario a favor del general 
Cáceres en Azángaro, y con sus cuadrillas de bandidos sitió la Subprefectura, que funcionaba 
en la propia casa de las señoras Lizares, sus tías, atacándola con 700 indios y 50 esbirros ar-
mados, y ante la defensa que hicieron los sitiados incendia y saquea la casa“ (ebd., S. 165f.). 
Wie Tamayo Herrera (vgl. ebd., S. 178f.) nachweist, haftete diesem Lokalfürsten der Ruf an, 
übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen, der auf magisch-archaischen, teilweise genuin andinen 
Elementen gründete; die Landbevölkerung schenkte den Legenden, die sich um seine Person 
rankten, offenbar Glauben. 

70 Tamayo Herrera (1982, S. 152) definiert den Begriff des gamonalismo bzw. des gamonal 
folgendermaßen: „Un gamonal es un sujeto del estrato social misti o cholo, que ejerce un po-
der político y económico en la aldea serrana, y oprime y explota en su beneficio personal a los 
miembros del estrato indígena, mediante métodos abusivos, coercitivos, crueles, y cuya efica-
cia en el medio en que actúa depende precisamente del temor que suscita en la población in-
dígena o chola, en la clase campesina.// El gamonal es el que violando las normas no escritas 
pero actuantes de reciprocidad de la sociedad andina, extralimita las virtualidades injustas de 
la estructura hasta llevarlas hasta un extremo límite que linda con la violencia o el delito. Es el 
explotador cruel, el hombre abusivo por antonomasia en el mundo reducido de la aldea.“ Her-
vorzuheben ist, dass Tamayo Herrera den Begriff nicht nur auf die Landbesitzer beschränkt, 
sondern auf jedes Individuum (d.h. auch auf Richter, Politiker, Ärzte etc.) ausweitet, auf die 
obige Definition zutrifft. Der gamonal sei meistens ein Mestize und gehöre zum „sector más 
aculturado, alfabeto, y relacionado con el poder político provincial o departamental o aún 
nacional“ (ebd., S. 153); in jedem Fall sei der gamonal jedoch die Ausnahme und nicht die 
Regel. Ähnlich äußert sich auch Mariátegui im Vorwort zu Valcárcels Tempestad en los An-
des: „El término gamonalismo no designa sólo una categoría social y económica: la de los 
latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no 
está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga jerarquía 
de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se transforma en un 
explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo [Hervorhebung 
durch den Verfasser; MTB]“ (in Valcárcel 1972, S. 13). 
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scher Kritik darstellt; auch Churatas Kurzgeschichte El gamonal,71 die im Ver-
lauf dieses Kapitels näher zu betrachten sein wird, bezieht sich offensichtlich 
auf dieses System.72 
 Das Selbstbewusstsein der Großgrundbesitzer, das in dieser Darstellung be-
reits anhand des Widerstands gegen die Peruvian Corporation deutlich gewor-
den ist, drückt sich auch in einer Reihe von Veröffentlichungen aus, in denen 
die führenden gamonales Punos, namentlich José Sebastián Urquiaga in Las 
sublevaciones indígenas en el departamento de Puno (1916), Pedro Irigoyen in 
El conflicto y el problema indígena (1922) und José Angelino Lizares Quiñones 
in Los problemas de la Federación del Perú y de la Confederación Mundial 
                                                           
71 Gamaliel Churata: „El gamonal“, in: Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, 
polémica, Nr. 5, 1927, S. 30-33 [= Churata 1927]; der zweite Teil findet sich in Amauta, Nr. 
6, 1927, S. 18-20 [= Churata 1927a]. 

72 Churata (1927, S. 30ff.) entwirft folgenden exemplarischen Lebenslauf eines gamonal: „El 
gamonal a los diez años es un muchacho tímido y tonto, a quien, con toda facilidad, como se 
le pinta una mosqueta en el trasero, se le cuelga rabitos de papel. Es producto neto de la ha-
cienda. Se le reconoce por un fuerte olor a trigo tostado y en que en sus relaciones de amistad 
prefiere al mozo cuyo poder de puñadas le haya rodeado de una de esas admirables auroleas 
de trompeador que tanto se admiran en la escuela. Este le es tributario en cambio de una 
chuwa de chancaca y buena porción de tostados. [...] Es uno de los pocos que conservan sus 
cuadernos cuidadosamente aforradas, [...] en el colegio, el gamonal, es el mejor alumno; en la 
vida, si tuvo suerte, el hombre; pero, en verdad, una bestia! [...] El gamonal está pervertido. Es 
un instinto de cálculo sirviéndose de un cuerpo canijo y miserable. [...] Hay que ver al gamo-
nal casi un hombre ya. [...] Le importa muy poco la miseria y la orfandad de sus amigos [...] 
El gamonal, de todas maneras, es un poder influyente, relacionado con lo más odoroso y rum-
boso del centralismo capitalino. Entonces, su interés y el de la camarilla que lo ha ungido, le 
obligan a sostener un diario en la provincia escrito por infelices del subsuelo. Diez años en la 
Capital, le han dado una forzada distinción. Viste con uno de sus últimos modelos europeos, 
usa sombrero de copa, y quema cigarros puros, que no recuerdan, por cierto, al sojtapicho 
pueblerino.“ Im zweiten Teil von Churatas Text „[v]uelve el gamonal al terruño. Al día si-
guiente, el periodismo local [...] llámale conspicuo ciudadano, estadista de intuición, parla-
mentario elocuente e integérrime, hábil político y por último, hijo predilecto de la madre 
tierra, honra y gloria del campanario [...] [El gamonal] escribe alejandrinos de corte moder-
nista, según propia expresión, el poeta de la aldea, un paliducho señor, limeño por antonoma-
sia, que tiene por alma un bacinica de hospital. [...] Promete secretarías, subprefecturas, porte-
rías, becas, subvenciones, títulos académicos, [...] ofrece un pilón para la plaza equis y una 
subvención de cincuenta por ciento de sus honorarios, para las sociedades obreras. Y así, 
grave, onomatopéyico, ventrudo, retorna a la Capital. El presidente, su amigo y cofrade, le 
guarda un ministerio. La sombra del Gamonal [sic!] en la provincia toma entonces proporcio-
nes fantásticas. Allá su vida pasa de antesala en antesala, del W.C. al comedor de un ininter-
rumpido banquete, hasta que un buen día se le revienta el abdomen y el Ilustrísimo arzobispo 
de la arquidiócesis le canta un responso en dó mayor“ (Churata 1927a, S. 19f.). Churata kon-
trastiert diesen Lebenslauf in El gamonal mit demjenigen eines Indios; der gamonal übt bei 
ihm selbst keine Gewalt aus, sondern er überlässt dies aufgrund seiner häufigen Abwesenheit 
dem mayordomo. 
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(1911 und 1919), – ein singuläres Phänomen im Peru jener Jahre – eine Art 
Theorie und Rechtfertigung des gamonalismo entwerfen; es ist davon auszuge-
hen, dass Churata diese Texte, die bei Tamayo Herrera (vgl. 1982, S. 170-187) 
genauer untersucht werden, gekannt hat. Das Hauptmerkmal dieser apologeti-
schen Diskurse besteht darin, die angeblichen Vorteile des Haciendasystems für 
die indigene Bevölkerung bzw. für das nationale Interesse herauszuarbeiten; 
von Belang ist diesbezüglich, dass der gamonal als Mestize über ein detaillier-
tes Wissen über die sozialen indigenen Strukturen verfügt und dieses Wissen 
gegen seine Untergebenen wendet, um seine Macht auf diese Weise abzusi-
chern. Wie stark dabei die kulturhistorischen Hintergründe der Andenregion 
mitschwingen und in einzelnen Fällen gar die Identifikation des gamonal mit 
den ehemaligen inkaischen Machthabern und Kaziken nach sich ziehen, zeigt 
sich insbesondere bei Lizares Quiñones, der im Kongress in Lima allen Ernstes 
vorschlägt, das gesamte Staatssystem Perus – von der kleinsten Parzelle oder 
Hütte, deren Lage auf die vier Windrichtungen auszurichten sei, über die Be-
amten, die in sich hierarchisch verästelnde Vierergruppen zusammengefasst 
werden und Titel auf Quechua tragen sollen, bis hin zu einer föderalistischen 
Staatsstruktur vierer gleichberechtigter Landesteile – auf der Zahl Vier zu be-
gründen, was selbstredend das Tawantinsuyu, das untergegangene inkaische 
Reich der vier Weltgegenden, evoziert.73 
 Es überrascht kaum, dass es als Reaktion auf den gamonalismo zu diversen 
indigenen Aufständen kommt; allein der Titel von Urquiagas Traktat legt sol-
ches schon nahe. In der Tat zählt man auf dem Altiplano je nach Quelle in dem 
hier zu beschreibenden Zeitraum zwischen 32 und 50 indigene Rebellionen,74 so 
viele wie nie zuvor; die beiden bekanntesten sind ohne Zweifel diejenige unter 
Juan Bustamante bereits in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts sowie der 
Aufstand unter dem Major Teodomiro Gutiérrez Cuevas, besser bekannt als 

                                                           
73 Als problematisch erweist sich diesbezüglich der Kommentar von Tamayo Herrera (1982, 
S. 184): „Al leer esta complicada, singular, originalísima forma de organización política, no 
sabemos si nos encontramos ante la obra de un loco o de un genio [Hervorhebung durch den 
Verfasser; MTB]. Lizares sin duda debió tener características patológicas, pues sólo así se 
explica que se atreviera a proponer en serio, en pleno siglo XX, semejante organización y de-
marcación políticas y la plasmara en un proyecto de ley.“ Tamayo Herreras Formulierung ruft 
unweigerlich die weiter oben zitierte Beurteilung von El pez de oro in Erinnerung; dies umso 
mehr, als Churata darin auch ein Modell des idealen (andinen) Staates entwirft (vgl. das Ka-
pitel „Morir de América“). Im Gegensatz zu Lizares Quiñones’ Überwachungsstaat, der das 
Haciendasystem auf nationaler Ebene etablieren will, ist Churatas Modell jedoch ein durch 
und durch demokratisches. 

74 Vgl. auch Wilfredo Kapsoli: Los movimientos campesinos en el Perú 1879-1965, Lima: 
Delva, 1977. 
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‚General Rumi Maki‘, zwischen 1913 und 1916.75 Die Anführer der Rebellio-
nen sind zumeist keine Indios, sondern Mestizen; oft stilisieren sie sich als die 
legitimen Erben des Inka und rekurrieren so auf die alte Vorstellung des pacha-
kuti, auf die Zeitenwende, die das Ende der Unterdrückung und die Wiederher-
stellung des Tawantinsuyu impliziert, d.h. auf die viel beschworene andine Uto-
pie.76 Die Aufstände entzünden sich häufig an konkreten Ereignissen und gehen 
in der Regel einher mit unkontrollierten Gewaltausbrüchen: 

 
La sublevación indígena es rápida, fugaz, signada por características de violencia 
extrema: muertes, incendios, saqueos, inclusive en algunos casos, actos de antro-
pofagia, en que las masas se enardecen con alcohol, la lógica respuesta de una 
agresividad reprimida durante generaciones, que violentamente se desata para sa-
tisfacer fuerzas subterráneas y subconscientes. (Tamayo Herrera 1982, S. 200) 
 
Keiner dieser Aufstände auf dem Altiplano erreicht jedoch sein Ziel. Im Ge-

genteil nimmt die Repression nach den obligatorischen Massakern, mit denen 
die Rebellionen niedergeschlagen werden, weiter zu, und an den Landbesitz-
verhältnissen ändert sich nichts. Tamayo Herrera zieht eine ernüchternde Bi-
lanz: 

 
Cuando surgieron las sublevaciones indígenas en Puno, no había conciencia en el 
Perú, ni menos en los sectores dominantes limeños sobre el problema de la tierra. 
Como todos los precursores, los rebeldes puneños pagaron muy caro su temprana 
rebeldía. (ebd., S. 202) 
 
Ihrer Zeit ebenso voraus wie die aufständischen Indígenas in Puno scheint die 

literarische Avantgarde des Grupo Orkopata im Kampf der indigenen Bevölke-
rung ihren Stimulator gefunden zu haben; die beiden Bewegungen sind an-
scheinend miteinander verknüpft und antizipieren sowohl im künstlerischen als 
auch im sozialen Bereich Phänomene, die nach und nach auch auf nationaler 
Ebene auftreten.77 Wieso aber entwickelte sich (einmal abgesehen von der star-
                                                           
75 Vgl. Augusto Ramos Zambrano: Rumi Maqui: Movimientos campesinos de Azángaro, 
Puno: Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social del Altiplano, 1985. Ramos 
Zambrano berichtet in dieser Veröffentlichung auch vom Selbstmord von Francisco Chuqui-
wanka Ayulo in La Paz und Churatas Involvierung in den Fall (vgl. Kapitel 1.1). 

76 Für eine Gesamtbetrachtung und einzelne Fallstudien solcher millenaristischer Bewegungen 
siehe Alberto Flores Galindo: Buscando un inca. Identidad y utopía en los Andes, La Habana: 
Casa de las Américas, 1986. 

77 Vgl. Kapsoli 1977, S. 63: „El movimiento campesino durante el oncenio de Leguía adquirió 
un carácter especial. Estimulados por la prédica y la atmósfera indigenista de la época, la con-
ciencia campesina afloró mostrando su propia ideología: los Apus, los Auquis, el Tahuantin-
suyo, el Inti, los Incas. En suma, la cosmogenía [sic!] andina fue el elemento subjetivo que 
impulsó los movimientos campesinos que desencadenaron ‚la tempestad en los Andes‘. Allí 
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ken Präsenz des gamonalismo, der Gegenreaktionen geradezu provozieren 
muss) ausgerechnet Puno zu einem Brenn- und Ausgangspunkt dieser Bewe-
gungen? Für einmal scheint der Faktor der Marginalität dafür wesentlich mit-
verantwortlich gewesen zu sein; entgegen der Transkulturationsmodelle bilde-
ten sich hier in der Peripherie progressive Kräfte weitgehend unabhängig vom 
Zentrum heraus, obwohl ein gewisser Einfluss aus Buenos Aires – mehr als aus 
Lima – selbstverständlich nicht zu leugnen ist (vgl. dazu Anm. 18). Die Stadt 
Puno zählte zwischen 1910 und 1930 lediglich 12’000 Einwohner und verfügte 
nur über eine einzige Sekundarschule; eine Universität oder Hochschule exis-
tierte nicht. Trotzdem erschienen in Puno schließlich simultan vier (!) verschie-
dene Zeitungen (vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 93), was in keinem Verhältnis 
zur Einwohnerzahl der Stadt steht, und selbst viele kleine Gemeinden in der 
Provinz bzw. im departamento gaben eine eigene Zeitung heraus. Eine Gesell-
schaft von Autodidakten scheint sich hier, vorwiegend über die Rezeption jour-
nalistischer Erzeugnisse, aber auch über die aktive Partizipation am Journalis-
mus (Churata ist diesbezüglich nur eines von vielen Beispielen), Teile des Ge-
dankenguts der Moderne angeeignet und sie an das eigene, in sich widersprüch-
liche Umfeld, in dem ein Feudalsystem Seite an Seite mit moderner Transport- 
und Kommunikationstechnologie existiert, angepasst zu haben; die Resultate, 
die sich aus dieser Konstellation ergeben, sind aus heutiger Sicht erstaunlich, 
wenn auch oft – gerade bedingt durch diese immensen Widersprüche – inkohä-
rent oder schwer nachvollziehbar.78 Auch der indigenistische Diskurs in Puno 
ist Teil dieser Heterogenität; er ist sowohl vorhanden im pädagogischen Bereich 
(u.a. bei José Antonio Encinas), auf politisch-sozialer Ebene (politischer Essay, 
revolutionärer Aktivismus, indigene Verbände, politische Parteien)79 als auch in 

                                                                                                                                                                                     

donde las fuerzas productivas mantenían sus formas arcaicas y primitivas, esta ideología mi-
lenarista mostró mayor fuerza y proyección (Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac). Su expan-
sión al resto del país se realizó a través del Comité Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo, y la 
acción de los intelectuales y dirigentes progresistas.“ 

78 Dies gilt in besonderem Maße auch für die Literatur jener Jahre: „[...] se experimentaba una 
intensa desazón frente al riesgo de producir una literatura en la que la modernidad no pasara 
de ser un puro paramento, una engañosa cosmética que nacía y moría en un solo gesto de 
inautenticidad, y todo ello bajo la desasosegante conciencia de vivir en un mundo insopor-
tablemente arcaico, inclusive tomando en cuenta los modestos procesos de modernización de 
esos años, entonces los proyectos literarios de ese momento tenían que transitar por un campo 
peligrosamente minado por incoherencias de todo tipo“ (Cornejo Polar 1994a, S. 167). 

79 Bezüglich der politischen, zumeist sozialistisch gefärbten Betätigung in den Provinzen ist 
darauf hinzuweisen, dass Mariáteguis aus heutiger Sicht unhaltbare Gleichsetzung des Sozia-
lismus mit dem inkaischen Staat die Grundlage dafür geschaffen hat, die indigenen Traditio-
nen mit dem revolutionären Gedankengut der Moderne zusammenzudenken, ebenso wie der 
Provinzialismus durch die internationalen Verflechtungen der kommunistischen Bewegung 
auf einmal kosmopolitisch werden konnte. 
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der Kunst (Grupo Orkopata). Die Art und Weise, wie sich der Indigenismus im 
Boletín Titikaka, dem Publikationsorgan des Grupo Orkopata, äußert und Chu-
ratas literarische Tätigkeit beeinflusst, gilt es in den nächsten beiden Schritten 
herauszuarbeiten. 

 
 

2.2 Grundzüge der indigenistischen Debatte im Boletín Titikaka 

 
Um die ohnehin schon breite Perspektive dieser Arbeit nicht überzustrapazie-
ren, beschränkt sich dieses Kapitel zwecks einer synoptischen Darstellung der 
indigenistischen Debatte im Peru der zwanziger Jahre in der Hauptsache auf 
drei Texte, die in Churatas Zeitschrift Boletín Titikaka erschienen sind. Es ver-
steht sich von selbst, dass diese Aufsätze in einem größeren Zusammenhang zu 
sehen sind, der hier nur ansatzweise wiedergegeben werden kann; sie eignen 
sich jedoch in besonderer Weise dafür, Churatas Verständnis des Indigenismus, 
so wie er prägend in seine literarischen Texte eingegangen ist, zu umreißen, in-
sofern Churata als Chefredakteur ihre Veröffentlichung gutgeheißen hat. 
 Im Boletín Titikaka finden sich Beiträge der drei wichtigsten Vordenker des 
andinen Indigenismus, namentlich Texte von Federico More („El andinismo“, 
Nr. 9, 1927, S. 1; enthalten in Pantigoso 1999, S. 448f.), von Luis E. Valcárcel 
(„Sobre peruanidad“, Nr. 32, 1929, S. 4) sowie von J. Uriel García („El Neo-
Indianismo“, Nr. 16, 17 und 19, 1927/28). Teilweise sind die Artikel von Chu-
rata kommentiert, der darüber hinaus eine Rezension von Valcárcels Tempestad 
en los Andes verfasst hat (Nr. 18, 1928, S. 1). Wie Vich (2000) und López Lenci 
(1999) in ihren Arbeiten aufzeigen,80 fungiert das Boletín Titikaka als eine Art 
Diskussionsplattform, die allen drei Autoren, die unterschiedliche Meinungen 
vertreten, Raum gibt; die Position und Präferenzen Churatas können dabei nur 
indirekt anhand seiner Kommentare und Einleitungen erschlossen werden. 
 More wird von Churata als der Begründer der „beligerancia andinista“ einge-
führt (zitiert nach Pantigoso 1999, S. 448); eine insofern treffende Bezeichnung, 
als in Mores Texten immer wieder eine separatistisch-föderalistische Haltung zu 
Tage tritt, die sich in z.T. drastischen Bildern gegen das kreolische Lima rich-
tet.81 In „El andinismo“ stilisiert More die Anden (ebenso gut könnte hier der 
Titicacasee genannt werden) als eine Art amerikanisches Mittelmeer, von dem 
                                                           
80 Da die Beiträge von More, Valcárcel und García bereits bei den genannten Autorinnen (vgl. 
Anm. 18) behandelt werden, beschränkt sich diese Darstellung auf die Wiedergabe der wich-
tigsten Punkte. Beide Autorinnen brechen nach dem Vorbild von Cornejo Polar endlich mit 
der bisher vorherrschenden Tendenz, Indigenismus und Avantgarde in der peruanischen Lite-
ratur gesondert oder gar als einander oppositär zu betrachten. 

81 So bezeichnet More Lima in einem anderen Text als ein Geschwür, das zu eliminieren sei 
(vgl. Vich 2000, S. 89). 
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jegliche Kultur des Kontinents ausgehe: „La cuna de nuestro continente está en 
el altiplano andino, en la puerta del Sol de Tiahuanacu, sede vetusta de la raza 
aymara“ (ebd.). More bezieht sich dabei offensichtlich auf eine Denkfigur, die 
bereits bei José Martí anzutreffen ist82 und auch in El pez de oro wieder aufge-
griffen wird:83 Die Aymara und Quechua werden, zwecks einer Abgrenzung 
von Europa, die sich jedoch ohne den Rekurs auf den Okzident unmöglich ge-
stalten würde, als die Griechen und Römer der Neuen Welt dargestellt. More 
verwendet eine tellurische Sprache, die gekoppelt ist an romantische Vorstel-
lungen und an einen geographischen Determinismus ähnlich wie bei Vascon-
celos (vgl. Vich 2000, S. 90; zu Vasconcelos siehe Kapitel 3.3), und rekurriert 
auf die einzigartige Fauna und Musik der Anden. Mores Argumentation gipfelt 
schließlich in der Behauptung, dass die andine Rasse anderen Völkern überle-
gen sei („La raza más fuerte, la iniciativa más clara, el paisaje más bello“, zitiert 
nach Pantigoso 1999, S. 449), da sie ihre Erdverbundenheit nicht verloren habe; 
der Andinismus habe sich deshalb mit dem Kontinentalismus zu vereinigen und 
das eigentliche Fundament Amerikas zu bilden: 

 
[...] el Andinismo y el Continentalismo, de suyo inseparables, como son insepa-
rables el amor y la abnegación, constituyen las únicas propulsiones que le pueden 
dar a Suramérica oriente político, confianza moral, originalidad artística y plena 
honestidad económica. (ebd.) 
 
Durch eine ebenso erdverbundene Sprache, die in Tempestad en los Andes 

geradezu apokalyptische Züge annimmt, zeichnet sich auch die essayistische 
Prosa des frühen Valcárcel aus.84 Sein in dieser Hinsicht gemäßigter Beitrag im 
                                                           
82 Vgl. José Martí: Nuestra América, Hugo Achugar (Hrsg.), Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
1977, S. 29: „La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no 
se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es 
nuestra.“ 

83 Vgl. folgende Textstellen: „[Kheswa y aymara] juegan el papel del latín y el griego para los 
grecoromanos; son lenguas depositarias nó en este caso de sabiduría clásica, sí de un senti-
miento clásico de la naturaleza, de cultura biogenética [...]“ (S. 11) bzw. „El mito griego es el 
alma mater del mundo occidental; el mito inkásiko debe serlo de una América del Sur con 
‚ego‘“ (S. 33). 

84 Vgl. Valcárcel 1972, S. 24: „Un día alumbrará el Sol de Sangre, el Yawar-Inti, y todas las 
aguas se teñirán de rojo: de púrpura tornarán las linfas del Titikaka; de púrpura, aún los arro-
yos cristalinos. Subirá sangre hasta las altas y nevadas cúspides. Terrible Día de Sol de San-
gre. [...] ¡Oh! la esperada Apocalipsis, el Día del Yawar-Inti que no tardará en amanecer. [...] 
¿Bastará el millón de víctimas blancas?“ Vich (vgl. 2000, S. 92) weist, unter Berufung auf 
Nitschack, auf den ambivalenten, manchmal fast faschistisch anmutenden Duktus Valcárcels 
hin. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Metaphern von Blut und Boden bei Valcárcel, ebenso 
wie im indigenistischen Roman, in einem ideologisch anderen, wenn auch vielleicht nicht we-
niger fanatischen Kontext zu verstehen sind. Vgl. dazu Mirko Lauer: „Máquinas y palabras: la 
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Boletín Titikaka spiegelt ein biologistisch-positivistisches Verständnis der Ras-
se wider; Valcárcels Utopie der Rückkehr zum Inkanat führt ihn auf direktem 
Weg zur Negation alles Nichtindigenen, insbesondere auch des Mestizen, ob-
wohl er selbst Mestize ist: 

 
Todas las culturas de origen extraño á [sic!] las de los países históricos de Eu-
ropa, cuando los europeos no las han destruído, se caracterizan por un hecho que 
no posee la cultura moderna: una fuerte unidad y una vitalidad de estilo, ya pro-
cedan de 1,000 o de 5,000 años antes de la época actual. [...] En otras palabras, 
los usos y costumbres de miles de años de antigüedad existen todavía, ya sea en 
la realidad o en la memoria de los hombres. 

Fuerte unidad y vitalidad de estilo tiene el Perú indio; sus usos y costumbres 
inmemoriales apenas si han variado. El europeo sólo destruyó la armazón po-
lítica, todo lo transferible a la civilización inkaika, pero no ha podido arrancar a 
los peruindianos su „alma de cultura“, la raíz biológica de su existencia como 
pueblo. (zitiert nach Vich 2000, S. 93) 

 
Valcárcel lehnt die Moderne, insofern sie europäischen Ursprungs ist, rund-

um ab. Die auserwählten Anführer seiner andinistischen Bewegung „se incau-
tará[n] de la técnica europea para resistir y defender la indianidad“ (Valcárcel 
1972, S. 127); stattdessen predigt der Autor die Rückkehr zu den agrarischen, 
tellurischen und inkaischen Traditionen: 

 
Proclama el andinismo su vuelta a la pureza primitiva, al candor de las almas 
campesinas. Andinismo es agrarismo: es retorno de los hijos pródigos al trabajo 
honesto y bendito bajo el gran cielo: es la purificación por el contacto con la tie-
rra que labraron con sus manos nuestros viejos abuelos los Incas. (ebd., S. 105) 
 
Diese Wiederbelebung der inkaischen Kultur muss allerdings, wie der Autor 

konzediert, nicht unbedingt mit der „Resurrección de El Inkario con todas sus 
exteriores pompas“ (ebd., S. 22) zusammenfallen; auf jeden Fall aber geht sie, 
in Einklang mit Churata, neuerdings vom Titicacasee aus: 

 

                                                                                                                                                                                     

sonrisa internacional hacia 1927“, in: Hubert Pöppel (Hrsg.): Las vanguardias literarias en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Bibliografía y antología crítica, Frankfurt am Main und 
Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 1999, S. 169-181; hier S. 176: „Uno de los factores que 
mantuvo al indigenismo alejado de las doctrinas tradicionalistas y telúricas mas [sic!] próxi-
mas al fascismo fue que el hispanismo ya estaba ocupando ese lugar.“ Dass es unverantwort-
lich wäre, Valcárcel faschistische Ansichten zu unterstellen, wird auch anhand der versöhnli-
cheren Stellen im Werk des Autors deutlich: „Y tú, hombre de los Andes, persiste en tí mis-
mo, cúmplase tu sino. Obedece el mandato de la tierra si vives con ella. Pero no te consuma el 
odio, el amor es demiurgo. Haciéndote fuerte, el blanco te respetará. Triunfarás sin ensangren-
tar tus manos puras de hijo del campo“ (Valcárcel 1972, S. 25). 
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Otra vez, pasados dos mil años, el Lago de las Teogonías, el Titikaka venerable, 
demiurgo animador de cielos y tierras, reocupa su centricidad. Emergerán de sus 
orillas los fundadores, los Waris gigantescos que llevarán el germen de la cultura 
por todo el continente. (ebd., S. 130) 
 
Tempestad en los Andes kombiniert – wie El pez de oro auch – essayistische 

mit literarischen Passagen und verwendet zu diesem Zweck eine expressive 
Metaphorik, die dem während der Phase des sujeto hegemónico vorherrschen-
den modernistischen und nietzscheanischen Pathos Churatas nahe verwandt ist. 
Im Vor- und Nachwort von El pez de oro (die der späteren Periode des realismo 
psíquico zuzuordnen sind) übernimmt Churata darüber hinaus auch Teile von 
Valcárcels Skepsis gegenüber dem Mestizentum (vgl. auch Kapitel 1.3); aller-
dings reicht es für ihn nicht aus, wie aus dem nachfolgenden Zitat aus Preludio 
de Konkachi hervorgeht, diese Skepsis lediglich zu äußern, sondern sie soll 
durch die Exaltierung Amerikas als mestizischer Kontinent überwunden wer-
den: 

 
América del gamonal sin entrañas, heredero del orgullo español, de su sangre 
azul y de sus ímpetus nobiliarios, que no ha engendrado sino cholos dipsómanos, 
tinterillos sin conciencia de luz, curas rapaces y pecaminosos, cholas que no tie-
nen el garbo de la andaluza ni la inocencia de la india, pero que han estilizado la 
mugre de ambas. Esta tierra que duele es América. Y es para no perdernos en ru-
tas ilusionarias, ni ahogarnos en el mar de pompas de jabón de la hipérbole, que 
tenemos que revelarla y exaltarla. (Churata 1971, S. 348) 
 
Churata scheint somit, allen Gemeinsamkeiten zum Trotz, durchaus gewisse 

Vorbehalte gegenüber Valcárcel zu hegen. Vich deutet den seltsamen Duktus 
von Churatas Rezension von Tempestad en los Andes im Boletín Titikaka85 so-
gar dahingehend, dass der Autor von El pez de oro bestimmte Prämissen von 
Valcárcels konservativem Traditionalismus für problematisch halte und daher 
eher einer Position zugeneigt scheine, die sich an diejenige J. Uriel Garcías an-
lehnt.86 

                                                           
85 Churata kommt nach einer kurzen Würdigung Valcárcels vollkommen vom Thema ab und 
schildert, anstatt das Buch zu rezensieren, wie sich die Indígenas in Puno die Moderne ange-
eignet haben: „[...] menciona al indio apóstol, al indio profesor, al revolucionario, al obrero 
etc. [...] Con mucho orgullo, Churata afirma que ‚el milagro adventista de chucuito‘ era obra 
de un indio puneño [...] Entre otras innovaciones modernas llevadas a cabo por los puneños, 
Churata menciona al primer automóvil-correo que, en sus palabras, ‚no lo trae un gringo ni 
siquiera un misti lo trae un indio JANKO‘“ (Vich 2000, S. 94). 

86 Vgl. Vich 2000, S. 95: „Lo que resulta curioso es que el modelo que proponía Churata se 
acercaba mucho más a la teoría del ‚nuevo indio‘ de García [...]“ 
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 Der Neoindianismus Garcías87 unterscheidet sich vom Andinismus Valcár-
cels grundlegend durch seine Ablehnung der andinen Utopie, d.h. der Wieder-
errichtung des Inkareichs und des Verharrens in den agrarischen Traditionen. 
Für García ist die Mestizisierung als Transkulturation, im Gegensatz zu Val-
cárcel, der einzig gangbare Weg, wie im ersten Teil seines Aufsatzes im Boletín 
Titikaka (Nr. 16, 1927, S. 4) deutlich wird; der neue Indianer ist ein Mestize: 

 
El mestisaje [sic!], tomado en su sentido psicológico antes que simplemente fisio-
lógico, de acuerdo con las nuevas orientaciones del pensamiento actual, adquiere 
un valor positivo. Por eso, para conseguir la plenitud de cultura en nuestra Amé-
rica se requiere previamente mayor desenvolvimiento del rumbo que tomó el ci-
clo neoindiano – mezclado y completado – desde la conquista, dirigiéndola hacia 
metas conexas con nuestras épocas. [...] Porque nuestros pueblos indígenas son 
transiciones del hombre antiguo al hombre nuevo, igual que las colectividades 
mestizas. (zitiert nach Vich 2000, S. 96) 
 
Der neue Indianer ist für García gleichbedeutend mit der glücklichen Syn-

these des agonisierenden „espíritu incaico“ mit der Rationalität der spanischen 
Eroberer (vgl. López Lenci 1999, S. 162). Mit der Conquista setzt in Garcías 
Konzeption automatisch auch der neoindianische Zyklus ein, weshalb die ame-
rikanische Kultur seit der Eroberung immer schon eine neoindianische und 
nicht etwa eine hispanische ist. Trotzdem wird das Ideal der neoindianischen 
Kultur, der Kulminationspunkt dieses Zyklus, erst in der Zukunft erreicht wer-
den: Der neue Indianer „será un fruto del porvenir cuando lo incaico y lo colo-
nial [...] sean completamente modificados al tono de la cultura moderna“ (Gar-
cía 1927, S. 20). Diese Anpassung an die Moderne, die García als ein teleologi-
sches Fortschreiten versteht („metas conexas con nuestras épocas“), impliziert 
jedoch notwendig die Abkehr vom bäuerlichen Kollektivismus sowie von den 
bei Valcárcel idealisierten, althergebrachten religiösen Vorstellungen der auto-
chthonen Bevölkerung,88 wie García im zweiten Teil seines Aufsatzes im Bo-
letín Titikaka unmissverständlich klarstellt: 

 
El neoande ha dado muerte a la visión mágica de la perspectiva incaica, pues el 
cielo está más lejos de la calle pueblerina de las llanadas que del pucara de las 
cumbres o del terrazgo de los collados. Ha perdido su valor mitológico el culto a 

                                                           
87 Vgl. J. Uriel García: El nuevo indio, Cuzco: H. G. Rosas Sucesores, 21937 [11930], bzw. 
den gleichnamigen Aufsatz in Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, polé-
mica, Nr. 8, 1927, S. 19-20 und 25. 

88 Vgl. Valcárcel 1972, S. 106: „No perdieron los inkas ni los indios de hoy han perdido su 
engarce telúrico. Conviven con la montaña y con el río, prolongan su sociabilidad a lo infra-
humano y se confunden, en la nebulosa panteísta, con cuanto les rodea.“ 
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la noche campesina, [...] muere la exaltación religiosa del paisaje estelar y la 
estimación trascendentalista de la naturaleza casi escueta del mundo incaico. Los 
APUS, el nevero del confín, el río aledaño, las cumbres próximas, el roquedal de 
arriba, han perdido su influjo misterioso, porque al estado del alma metafísico del 
incanato se ha sustituido la emoción cordial de la perspectiva poblada y próxima. 
(zitiert nach López Lenci 1999, S. 165) 
 
Churata seinerseits nimmt zwischen García und Valcárcel in jeder Beziehung 

eine Mittelstellung ein. Innerhalb der indigenistischen Bewegung sind die be-
trächtlichen Differenzen zwischen Valcárcel und García nie als miteinander un-
vereinbar betrachtet worden; ähnlich pragmatisch scheint dies auch Churata zu 
sehen, wenn er schreibt: 

 
[...] en este movimiento cabe holgadamente el marxismo de Mariátegui; la inter-
pretación histórica de Valcárcel, lo que es más, una solución de continuidad ins-
pirada en su enseñanza; y la transformación étnica que propugna Uriel García, en 
que es factor operante el complejo telúrico [...]89 

 
Auf welche Weise sich die hier in groben Zügen umrissene indigenistische 

Debatte in seiner Literatur konkret niederschlägt, soll im Folgenden dargestellt 
werden; die Dichotomie von Traditionalismus (Valcárcel) und Progressivismus 
(García) ist dabei freilich auch für Churatas Überlegungen konstitutiv. 

 
 

2.3 Fortschritt und Modernisierung bei Churata 

 
Fortschritt und Tradition gehen in Churatas Verständnis miteinander einher; das 
eine wäre ohne das andere nicht denkbar. Während Churata in El pez de oro den 
von García geforderten Übergang vom hombre antiguo zum hombre nuevo in 
einer allerdings autochthonen Ausprägung nachvollzieht, mag er mit Valcárcel 
den magischen Elementen der andinen Mythologie und Religion nicht abschwö-
ren („Perú y Bolivia sería indigenista por sus atisbos mágicos y arcáicos“, S. 
23),90 denn gerade sie bilden das Fundament seiner Überlegungen: Die subtilen 
Passagen im Kapitel „Pueblos de piedra“, in dem eine Gestalt namens El Anti-
guo auftaucht, die jedoch paradoxerweise gleichzeitig ‚junger Mensch‘ (runa 

                                                           
89 Gamaliel Churata: „Elogio de José Carlos Mariátegui“, in: Amauta. Revista mensual de 
doctrina, literatura, arte, polémica, Nr. 32, 1930, S. 64-69; hier: S. 67. 

90 Nicht nur García, sondern auch Valcárcel (1972, S. 108) spricht in Tempestad en los Andes 
vom hombre nuevo: „Nació de vientre americano el hombre nuevo. Toda la influencia mater-
nal de la cultura inkaica vive en nosotros. Discurre misteriosamente en nuestro espíritu como 
la sangre que irriga nuestro cuerpo.“ 
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wayna) genannt wird, sind innig verbunden mit einer magisch-göttlichen Ge-
birgslandschaft; d.h. der Übergang vom alten zum neuen, jungen Menschen, der 
bei Churata, im Einklang mit der andinen Kosmologie,91 vielmehr als aktuali-
sierte, an die Erfordernisse der Gegenwart angepasste Wiederkehr des Alten 
gedacht wird, vollzieht sich auf einer mythologischen Basis, die die Verwand-
lung von Menschen und Völkern in Steine und Berge, in „pueblos de piedra“, 
zulässt.92 El Antiguo ist, wie sich später herausstellen wird, auf der Flucht vor 
einem Monster, das ihm sein Boot rauben will; dies ist der Grund, weshalb er 
sich an ‚El‘ (offenbar ein schneebedeckter Berg, d.h. ein apu, „la cúspide de 
hielo“) wendet, und ihn bittet, ihm Platz zu machen: 

 
 Vez, en gentil velero de caliza, el Antiguo vino hacia El; y le dijo: 
 – ¡Déjame pasar! 
 La barquichuela tenía forma de caramillo labrado en caliza que el lengüetazo 
de la ola puliera hasta el brillo del oro. El viento la impelía soplando en sus flau-
tones y al hacerlo le arrancaba al són el són. Era la del Antiguo thusa phusiri, 
de cuyos acordes tenía preñado el mundo. En ella, de pie siempre, el Antiguo mi-
raba la vida conmovido. 
 Le interrogó El: 
 – ¿Cuyo hijo eres? 
 ¡Hum!... El Antiguo dijo: 
 – ¡Hum!... Para que me sepas, te diré que no conozco padre; acaso no lo 
tenga... Soy el padre... 
 – Por lo menos te nombrarán: ¿cómo? 

                                                           
91 Die Toten leben ihr Leben in der ukhupacha, der Unterwelt (,el mundo al revés‘), rückwärts 
vom Greisen- bis ins Kindesalter; ihre Geburt fällt somit zusammen mit ihrem Wiedereintritt 
in die Oberwelt. Bezüglich des andinen Geschichts- und Zeitverständnisses siehe auch Anm. 
185. 

92 Das Kapitel „Pueblos de piedra“ – im Übrigen bezeichnet auch Valcárcel (1972, S. 19) die 
indigene Bevölkerung als „pueblo de piedra“ – beginnt mit folgenden Worten: „La fina 
cúspide que besa imantaba el vientre de la noche./ Me dijo:/ – ¡Soy tu hijo!/ Era la voz de la 
montaña; la voz de mi entraña era./ – ¡Ñoka guaguay!/ Mi hijo fue y es. [...] Es mi hijo... eres 
mía, fina cúspide de hielo que imanta mis estrellas. Si de mi piedra eres y con piedra te hice; y 
todo lo amo en tí y en hielo; y piedra me naciste; piedra me nacieron éstos, aquesos [sic!], los 
que no nacieron aún son también el són de tu beso“ (S. 187). Offenbar ist diese Textstelle 
erneut im Zusammenhang mit Churatas totem Sohn, der im Berg weiterlebt, zu lesen. Darüber 
hinaus ist im ganzen Kapitel die Bezugnahme auf die andine Mythologie evident; die Präsenz 
mythologischer Gestalten wie Pekhañayok (,der über die Steine verfügt/ der die Steine be-
seelt‘) oder des Koo-Khena, des Lamamenschen, sowie die eingearbeitete Sage von der Sint-
flut des Gottes Wirakhocha bzw. die Fabel von der dummen Füchsin, die Churata wahr-
scheinlich aus Adolfo Vienrichs Fabelsammlung Fábulas quechuas. Tarmap pachahuarainin 
(Tarma, 1906; erschienen unter Vienrichs Pseudonym ‚Pumacahua y Cahuide‘; Neuauflage 
Lima: Lux, 1961), übernommen und an den Titicacasee verlegt hat, verleihen dem Text einen 
authentisch andinen Charakter. 
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 – No sé. Aunque soy el Antiguo me llaman Runa wayna... Es que soy de hoy 
y desconozco todo lo que no soy. Cuanto sé es que hoy, ¡hoy es la batalla! ¿Me 
entiendes? [...] 
 La cúspide de hielo hizo brillar la aguja. 
 – Antiguo: no entiendo. 

– Vuelvo a decirte: al Antiguo no se le entiende; se le vive. Si eres capaz de 
vivirme, ¿qué vale me entiendas o nó? (S. 187f.) 

 
El Antiguo schildert dem apu sein Problem und wiederholt seine Bitte, ihm 

Durchgang zu gewähren. Der apu geht auf diesen Wunsch schließlich ein: 
 
La fina cúspide de hielo dejó paso al velero orquestal, cerró tras él sus chinkha-
nas; mas el Antiguo alcanzó a bendecirla. [...] La montaña se abriera, nó como 
otrora bajo los ortos coléricos de Lupi, sino como los corazones a la bondad; 
pues dicen las consejas que las montañas son Chullpas que besan. (S. 189) 
 
Die Uneindeutigkeit der zitierten Textstelle – als Ambivalenz sowohl Merk-

mal einer mythologischen als auch einer postkolonialen Perspektive – in der 
Unterscheidung zwischen Altem und Neuem ist bei Churata Programm; sie 
scheint letztlich auch einherzugehen mit einer Uneindeutigkeit bezüglich der 
ideologischen Positionierung des Autors;93 El pez de oro oszilliert so im Span-
nungsfeld zwischen den beiden Antipoden des andinen Indigenismus – Valcár-
cel und García – hin und her.94 Selbst die nachträglich in den fünfziger Jahren 
hinzugefügten essayistischen Passagen, die die Möglichkeit echter Mestizisie-
rung in Abrede stellen (vgl. Kapitel 1.3) und daher dem frühen Valcárcel näher 
verwandt zu sein scheinen, sind – insofern sie sich nicht selbst dekonstruieren – 

                                                           
93 Uneindeutig ist z.B. auch Churatas Haltung gegenüber dem Kommunismus: Obwohl er im 
engeren Umfeld Mariáteguis tätig ist, tritt er der Kommunistischen Partei niemals bei; viel-
mehr sympathisiert er gleichzeitig mit dem Anarchismus sowie mit Haya de la Torre und der 
APRA – ebenfalls ohne jemals die Mitgliedschaft zu erlangen –, um sich spätestens in den 
dreißiger Jahren wieder von ihr abzuwenden. In einem der seltsamsten Texte Churatas (ent-
halten im Anhang von Pantigoso 1999, S. 371-380), einem offenen Brief an eine Zeitung in 
Puno, in dem er sich über die politische Hetze gegen ihn beklagt, stilisiert er die Machtüber-
nahme des reaktionären Sánchez Cerro, der Churata schließlich ins Exil vertreiben wird, als 
den glorreichen Beginn der indigenistischen Revolution; das Dokument ist dermaßen konfus, 
dass nicht klar wird, ob es sich dabei lediglich um eine fatale Fehleinschätzung der politischen 
Lage handelt, oder ob Churata dies womöglich – obwohl der Duktus des Texts dem eigentlich 
widerspricht – ironisch gemeint haben könnte. 

94 Es wäre allerdings verfehlt anzunehmen, dass die Theorien Garcías und insbesondere Val-
cárcels, der sich selbst in der negativen Bewertung des Mestizen an anderer Stelle wider-
spricht (vgl. Valcárcel 1972, S. 119: „El mestizo arequipeño es un tipo racial de excelencia. 
En esta región del país dio la sangre mezclada de conquistadores e indios el fruto escogido“), 
im Gegensatz zu El pez de oro jegliche Zweideutigkeit ausschließen. 
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dehnbar genug, um sie ebenso mit Garcías Konzept des ‚Neoindianismus‘ erfas-
sen zu können, da sich der Mestize als der neue Indianer gezwungen sieht, sein 
Indianertum als essentiellen Bestandteil seines Ichs zu begreifen („Se es indio o 
no se es“, S. 532; vgl. dazu Vallejos Ausspruch „se es o no se es indigenista“). 
Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine genuine amerikanische Ästhetik ü-
berhaupt denkbar: 

 
La verdadera capacidad estética de la América está en la sangre del indio y, por lo 
tanto, la forma de hacer estética americana es hacer de América un mundo indio; 
que será indio siempre, si la genésica de la cultura la suministra al habitante en 
cuanto naturaleza y fruto. Si no conciliamos las prerrogativas del criollo con las 
mayores del indio, y de éste creemos que sirve para más que menestral, cova-
chuela, portero de hotel, pillastre electoralero, alcahuetista, mientras para aquél 
reservamos los dones de la arcangelidad, nunca tendremos un poeta indio [...] (S. 
17) 
 
Eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Mestizen und Garcías idealisti-

scher Dialektik ist allerdings angesichts der Exzesse der mestizischen gamona-
les mehr als angebracht; der Traum vom ‚guten‘ Mestizen muss unter diesen 
Umständen als ebenso utopisch wie die Wiederkehr des Inka erscheinen. Die 
Anklage des Mestizen findet sich bei Churata nicht erst in El pez de oro, son-
dern bereits früher in El gamonal: 

 
Vamos a protestar en forma rotunda. El indio es la bestia del Ande. Y ha sido el 
constructor de una de las civilizaciones, o mejor, de una de las culturas más hu-
manas y de más profunda proyección sicológica. Cayendo bajo la garra de 
España, el español le ha contagiado sus defectos sin dejarle sus virtudes. Le vili-
pendia hoy el mestizo [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB], el blanco y el 
indio alzado en cacique. Esta extorsión no tiene ningún objeto progresivo. El in-
dio es, por ahora, y en la hacienda, retardario y ocioso; el blanco no lo es menos. 
Hay descendientes de español que poseen dos siglos, vastos latifundios, y no han 
llevado un tractor, un automóvil, algo que revele espíritu de progreso. El indio es 
ocioso; el gamonal, además de ocioso, es ladrón, fatuo y ignorante. (Churata 
1927a, S. 19) 
 
Die moralische Disqualifizierung des Mestizen als gamonal ist jedoch nur die 

eine Seite; ebenso wird er unter dem Aspekt des Fortschritts negiert („no tiene 
ningún objeto progresivo“), wobei es dem Indio und dem Kreolen nicht besser 
ergeht: Ersterer sei ein „retrasado“, und letzterer lasse jeglichen „espíritu de 
progreso“ vermissen. In El gamonal nimmt Churata somit eine Haltung ein, die 
mit derjenigen Garcías vollauf identisch ist: Es ist am Mestizen als Neoindianer, 
nicht als aculturado, die Modernisierung in die Hand zu nehmen, denn noch im 
späten Aufsatz Periodismo y barbarie macht Churata (1971, S. 319) Spanien für 
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die Rückständigkeit der Anden verantwortlich („se cultivó el agrio localismo 
que estos pueblos heredaron de España con tanto daño para su progreso“). 

Inwiefern Churata allerdings lediglich eine technologische Modernisierung in 
Abgrenzung gegenüber der Etablierung der Moderne als Geisteshaltung vor-
schwebt, bleibt unentscheidbar. Indem Churata in El gamonal auf Traktoren 
und Automobile rekurriert, erscheint die erste Möglichkeit als die wahrscheinli-
chere; jedoch können die Traktoren und Automobile auch nur als Metaphern für 
die Moderne verstanden werden. Eine Lektüre von El pez de oro hinsichtlich 
vergleichbarer technischer Artefakte fällt wenig ertragreich aus; dennoch ver-
mag sie Churatas Verständnis des Fortschritts zu verdeutlichen. Aus der Masse 
der magisch-archaischen Elemente in El pez de oro ragen drei Symbole des 
(technischen) Fortschritts heraus: die Eisenbahn, das Telefon und – in minde-
rem Maße – die Antenne, d.h. just diejenigen Errungenschaften in der Trans-
port- und Kommunikationstechnologie, die, wie in Kapitel 2.1 angedeutet wor-
den ist, mit dem Feudalsystem auf dem Altiplano dermaßen kontrastieren. 
 Churatas Bewertung dieser technischen Hilfsmittel fällt ambivalent aus. 
Während er die Eisenbahn, indem er sie mit einem Zigarren rauchenden gringo 
in Zusammenhang bringt, als Symbol des internationalen Kapitalismus und der 
Ausbeutung des Indios ablehnt95 und sie bezichtigt, die Harmonie der Natur 
bzw. der Berge, Flüsse, Seen und Alpakaherden, die am Ich-Erzähler vorüber-
ziehen, zu stören – er bezeichnet sie als „dragón de cabeza negra que avanzaba 
tragándose paisajes o espantándolos con sus bufidos y jadeos“ (S. 52) –, 
schreibt er dem Telefon eine positive Konnotation zu. Im Gegensatz zur Eisen-
bahn bringt das Telefon die Natur nicht durcheinander, sondern fügt sich har-
monisch in sie ein, indem es die Kommunikation zwischen Mensch und Natur 
fördert und zu vervollkommnen in der Lage ist: 

 
 El teléfono funcionaba desde las primeras horas de la mañana. 
 – ¿Cómo ha amanecido la ruborosa? Entiendo que estará alegre y bonita que 
nunca, si el día es una bendición... Déla mis recuerdos y muchos besos. 
 Tal día no veríamos sol. Malhumorada cerrazón cubría el cielo, y el viento, 
húmedo y constante, anunciaba de ésos chubascos sinaícos que azotan en el ve-
rano del Titikaka; y ya al mediar la tarde se volcaron cataratas. 
 – ¡Aló! ¡Aló!... ¿Orko-pata? 
 – Orko-pata. 
 – Mi grande y buen amigo: habla usted con Clemente... ¿Y, qué tal? ¿Qué 
cuenta?... ¿Tenemos nuevos Layka kuys? 
 – No, no, querido... No... 

                                                           
95 Vgl. S. 52: „En el cristal de la ventanilla del vagón, que sudaba y se asfixiaba como los 
viajeros, ya viboreaban lagrimitas muy semejantes a aquellas que comenzaban a gatear por 
mis ojos... [...] No lejos, un gringo panzudo y khakha amodorrado por el sopor del viaje dejó 
caer un cigarrote, que por cierto olía con más humildad que su dueño.“ 
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 – ¿Cómo va la salud?... ¿Y los libros que nos debe? [...] (S. 214) 
 
Es fällt auf, dass Churata auch hier die andinen religiösen Vorstellungen 

nicht aufzugeben bereit ist; das Telefongespräch zwischen dem Berg Orkopata 
und jenem Clemente parodiert zwar einerseits die rituelle Kommunikation eines 
layka, d.h. eines Zauberers, mit dem göttlichen apu, bekräftigt gleichzeitig aber 
auch ihre Gültigkeit.96 Im Verlaufe des Kapitels „Mama Kuka“, aus dem obiges 
Zitat stammt, wird der Orkopata noch mehrere Male (telefonisch) angerufen. 
Auch der Ich-Erzähler wendet sich an ihn und unterrichtet ihn vom Todeskampf 
einer Frau namens Wayñusiña;97 schließlich spricht auch eine gewisse Teresa 
zum apu, die natürlich identisch ist mit der von Churata in El pez de oro mehr-
fach zitierten Heiligen Teresa von Ávila, wodurch die andine Religion mit der 
Mystik des spanischen Katholizismus in einem harmonischen Synkretismus 
verschmilzt. 

Die Frage des Fortschritts verlagert sich sodann auf den Bereich der Medizin. 
Nach dem Tod von Wayñusiña leidet der Ich-Erzähler unter Visionen und selt-
samen Träumen. Er glaubt, in den Wolken die Form einer weiblichen Brust zu 
erkennen,98 träumt vom Buchstaben A in seinem Suppenteller und vom Kho-
mer-khenti, einem Kolibri. Ein hinzugezogener layka prophezeit ihm daraufhin 
den baldigen Tod;99 kurz darauf erkrankt der Ich-Erzähler schwer. An seinem 
Krankenbett entwickelt sich in der Folge ein Dialog zwischen dem Ich-Erzähler, 
der die traditionellen Heilmethoden des layka und die Heilkraft des Kokablattes 

                                                           
96 Auch das erwähnte dritte technische Element, die Antenne, ist in einem kommunikativen 
Zusammenhang zu sehen: Der schneebedeckte apu „posee antenas“ (S. 235); offensichtlich, 
um im Ritual angerufen werden zu können. 

97 Wayñu ist der Name eines traditionellen Tanzes; wayñusiña bedeutet ‚tiempo de wayñu‘. 
Hinter Wayñusiña scheint sich offenbar einmal mehr Churatas Geliebte Brunilda zu verber-
gen. 

98 In Bretons Nadja (1928) ist die Rede von einem Wolkenbild, einer Zeichnung mit dem Ti-
tel „Un personnage nuageux“: „Dans celui-ci on distingue sans peine le visage du Diable, une 
tête de femme dont un oiseau vient becqueter les lèvres, la chevelure, le torse et la queue 
d’une sirène vue de dos, une tête d’éléphant, une otarie, le visage d’une autre femme, un ser-
pent, plusieurs autres serpents, un coeur, une sorte de tête de boeuf ou de buffle, les branches 
de l’arbre du bien et du mal et une vingtaine d’autres éléments [...]“ (Breton 1988, Band 1, S. 
721). Der Ich-Erzähler aus El pez de oro lehnt eine psychoanalytische Interpretation seiner 
Wolkenvision als Ausdruck eines verdrängten sexuellen Triebs jedoch ab: „La psicoanálisis 
especuló con las etiologías de la represión sexual. Diagnóstico equivocado: no había repre-
sión; todo lo contrario. La mía era vida mental, psíquica, fisiológica, de orden honestamente 
animal, y, podré agregar que, filosóficamente, de valores animalescos“ (S. 220). 

99 Vgl. S. 220: „Soñar con el Khomer-khenti, dice que un muerto querido ha dejado la tumba 
para visitarte; y si el Khomer-khenti se convirtió en tu sueño en Wilamaywa, que ese muerto 
tiene sed de tu sangre. ¡Vas a morir!“ 
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verteidigt, und seinem Freund, einem Schulmediziner, der diesen Aberglauben 
verurteilt.100 Alsbald fällt der Ich-Erzähler ins Delirium, und der Arzt hat ihn 
schon aufgegeben („Comprendí que para ellos había resucitado“, S. 225). Es 
folgen verschiedene eingeschobene, traumhafte Sequenzen und philosophische 
Erörterungen (u.a. ist die Rede von einem weinenden Körper, der im Todes-
kampf die Seele nicht ziehen lassen will, vgl. S. 226). Das Ritual, das der layka 
zuvor noch mit Alkohol und Kokablättern101 auf der Brust des agonisierenden 
Ich-Erzählers vollführt hat (S. 223), zeigt jedoch schließlich Wirkung und holt 
den Ich-Erzähler ins Leben zurück (S. 235). In einem langen Streitgespräch ver-
sucht der Ich-Erzähler nun erneut, den Arzt vom Nutzen des Kokablattes zu 
überzeugen. Es meldet sich endlich ein zweiter, allwissender Erzähler zu Wort 
und klärt den Leser darüber auf, dass das Streitgespräch fragmentarisch in Form 
eines Schriftstücks überliefert sei und an dieser Stelle abbreche (S. 248); sodann 
wird der mögliche Fortgang der Diskussion geschildert, an deren Ende der Arzt 
von den Argumenten des Ich-Erzählers überzeugt, aber dabei offenbar auch ver-
rückt wird, denn der Ich-Erzähler wird vom Arzt schließlich gekreuzigt (S. 
259). 
 „Mama Kuka“ wertet die magisch-archaischen Heilmethoden der Indígenas 
gegenüber der Schulmedizin auf und stellt sie am Ende gar über sie. Der Fort-
schritt ergibt sich in diesem Fall durch die Rückkehr zu den Traditionen und zu 
den indianischen Wurzeln; die Moderne bzw. die Modernisierung westlicher 
Ausprägung wird mit einem äußerst kritischen Auge betrachtet und bis zu ei-
nem gewissen Punkt negiert. Dennoch ist der Ausgang des Kampfs Tradition 
vs. Moderne noch immer offen, wie eine andere Passage aus dem folgenden 
Kapitel „Puro andar“ nahe zu legen scheint: Auf dem dantesken Gang des Pro-
tagonisten in die indianische Unterwelt (einmal mehr wird hier der implizite 
Rekurs auf die europäische Literatur deutlich)102 begegnet der Ich-Erzähler 
                                                           
100 In der Bewertung der Kokapflanze geht Churata mit Valcárcel nicht konform. Trotz seines 
Traditionalismus verurteilt der Autor von Tempestad en los Andes sowohl das Kokablatt („El 
cultivo de la coca y su venta en gran escala fueron la sistemática neutralización de la concien-
cia india“, Valcárcel 1972, S. 98) als auch den übermäßigen Alkoholgenuss und macht sich so 
dieselben Motive zu eigen, die innerhalb des positivistischen Diskurses (vgl. Alcides Argüe-
das, Enrique López Albújar, Ventura García Calderón etc.) zur Klassifizierung der indigenen 
Bevölkerung als degeneriertes, krankes, dem Untergang geweihtes Volk beigetragen haben. 

101 Bezüglich der Verwendung von Alkohol und Kokablättern in andinen Ritualen siehe Ri-
cardo Valderrama und Carmen Escalante: Del Tata Mallku a la Mama Pacha. Riego, sociedad 
y ritos en los Andes peruanos, Lima: DESCO, 1988 (insbesondere S. 112-117) sowie Ana 
María Mariscotti de Görlitz: Pachamama Santa tierra. Contribución al estudio de la religión 
autóctona en los Andes centro-meridionales, Berlin: Mann, 1978. 

102 Nebst Dante wird natürlich auch auf die griechische Mythologie, auf die Sage von Or-
pheus und Eurydike verwiesen. Der Ich-Erzähler nimmt jedoch keine Leier mit in die Unter-
welt, sondern ein khirki, d.h. ein Charango (vgl. S. 264). 
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mehreren chullpa-tullus (,Skelette der Vorfahren‘) die in unterschiedlichen indi-
genen Sprachen über Sinn und Unsinn des Kultes an Pachamama, die Mutter 
Erde, debattieren: 

 
 – Finalmente, Pacha-mamas y Pacha tatas [sic!], son pachotadas. Con esas Pa-
chas no avanza centímetro la cultura de América. 
 – Que no avance la cultura; pero que no se estrangule a América. Esa cultura 
de que hablas es una ciénaga. La América debe ser agua fluyente, cristalina. Y 
sus verdades limpias, como ésta: somos porque somos en madre; y siendo en 
madre, estamos, y estaremos. 
 – ¡Vete al cuerno! 
 – Bueno: vamos. 
 Saj, saj, saj, saj... 
 Avanzan; pero nó sus problemas. Tengo la impresíon de que si bien están a 
extremo de la fugitiva, ondulante sierpe, se quedaron, acá, donde permanezco. 
 Todo irse sin irse. ¿Eso fluencia? (S. 277f.) 
 
Wenn also selbst die Toten noch über die Zukunft Amerikas streiten – dieser 

Schluss ist hier angesichts der zitierten Textstelle zu ziehen –, dann ist das 
letzte Wort in dieser Hinsicht noch nicht gesprochen. Die Frage bleibt weiterhin 
offen, ebenso wie offen bleiben muss, wo Churatas Indigenismus letztlich posi-
tioniert werden soll. Der Einfluss Valcárcels auf Churata ist offensichtlich und 
manifest; weniger offensichtlich, aber latent genauso vorhanden ist andererseits 
J. Uriel Garcías Vision des Neoindianismus. Wenn Churata den Traditionen ge-
genüber García mehr Gewicht verleiht, so heißt das nicht, dass diese starr und 
unveränderlich sind. Zwar sind die Gesetze, die der Khori-Challwa in „Morir de 
América“ im Namen seines Vaters, des Khori-Puma, der Ulaka, dem Rat der 
Weisen, vorschlägt, Gesetze der Erde („las leyes del Khori-Puma son leyes de 
la tierra“, S. 472) und unterscheiden sich von den okzidentalen Modellen des 
Fortschritts, d.h. sie pochen auf die Autonomie einer kollektiven amerikani-
schen Gesellschaft: 

 
Ustedes [die Mitglieder der Ulaka; MTB] [...] se disponen a aplicar al nuestro 
doctrinas del individualismo económico, postulando la de que no progresan los 
pueblos sino a cargo de sus minorías excelentes; o séase que el progreso es la re-
sultante fatal de miserables y sobre nutridos. No deseo analizar tales doctrinas en 
beneficio de otros países; si no se me oculta que en ellos se imponen en forma 
implacable, y que allí donde el progreso alcanza desarrollo máximo, coexiste 
máxima miseria. 
 Si el progreso es la razón de ser de la sociedad, y no el individuo que la forma, 
esas naciones señalan el único camino a seguir. ¿Pero, en beneficio de quiénes se 
justifica el progreso por esos medios logrado? De las minorías que detentan el 
poder. [...] Ese progreso es legalización de esclavitud para los pueblos que deben 
soportarlo. [...] Sostengo en nombre de nuestras estructuras, que son las de la vi-
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da, que el progreso no es tal si no viene del pueblo y no deviene pueblo; sólo así 
procede de un organismo y es fenómeno. 
 Es que el progreso es resultante y nó finalidad; y en manera alguna puede res-
ponder, como hasta hoy se ve, a objetivos metafísicos, de evasión. (S. 471) 
 
Gleichzeitig bedeutet die Rückbesinnung auf das inkaische Erbe allerdings 

nicht die Rückkehr zu den despotischen Strukturen des Tawantinsuyu: 
 
 – Alabo con veneración, respetables Hiliris – en señalada asamblea de la Ulaka 
sostuviera tu Khori-Puma –; alabo la organización que habeis [sic!] conservado 
de nuestros antepasados, cuya sabiduría nos obliga a desearles diario nido en 
nuestro corazón, y que en él, enternecidos, se acurruquen, como en su thapita el 
Cherekheña de Orko-pata. [...] Así observad que el cambiar es índole de lo per-
manente; si para cambiar será forzoso parar, y sólo pára lo que tiene naturaleza de 
estancia. Lo inestable podrá cambiar, si cuando lo quiera tendrá ya dónde querer. 
[...] Ved en esto que la estructura del poder gobernante entre nosotros es in-
completa y está, por poco menos, al margen de las leyes de la vida. (S. 459) 
 
Nebst dem Recht der Frau, sich am politischen Prozess zu beteiligen (vgl. S. 

460), werden in El pez de oro vehement demokratische Strukturen gefordert; da 
auch ein guter Souverän sich in einen schlechten verwandeln kann, muss die 
Möglichkeit seiner Abwahl bestehen: 

 
[...] os pediría más bien Ley que faculte al pueblo mandar al Gobernante a la vida 
privada cuando evidencie signos de cansancio y botedad. Nada más pernicioso 
que el gobierno ejercido detrás de un gobernante destruído; y hay régimenes más 
frecuentes que estos. Al gobierno hay que llegar con todas las energías, sabiendo 
que el gobierno acabará con ellas. (S. 455) 
 
Churata anerkennt – das wird anhand dieser Textstelle deutlich – die Existenz 

einer universalistischen Wahrheit (hier die Notwendigkeit demokratischer 
Strukturen) auch innerhalb der Vision eines autonomen und autochthonen ame-
rikanischen Staatswesens.103 Das Kapitel „Morir de América“ rekurriert deshalb 
                                                           
103 García Canclini, der den radikalen indigenistischen Bewegungen Lateinamerikas kritisch 
gegenübersteht, nimmt in dieser Hinsicht eine durchaus vergleichbare Haltung ein: „[...] no 
estoy regresando al cientificismo que postulaba un saber de validez universal, cuya formaliza-
ción abstracta lo volvería aplicable a cualquier sociedad y cultura. Pero tampoco me parece 
satisfactoria la complacencia posmoderna que acepta la reducción del saber a narrativas 
múltiples. No veo por qué abandonar la aspiración de universalidad del conocimiento, la 
búsqueda de una racionalidad interculturalmente compartida que dé coherencia a los enuncia-
dos básicos y los contraste empíricamente. Ha sido este tipo de trabajo el que ha puesto de 
manifiesto que diferentes culturas posean lógicas y estrategias diferentes para acceder a lo real 
y validar sus conocimientos, más intelectuales en algunos casos, más ligadas a la ‚sensibili-
dad‘ y a la ‚imaginación‘ en otros. Pero creo que el relativismo antropológico que se queda en 



Ästhetik der andinen Avantgarde 

 68

sowohl inhaltlich als auch formal, insofern die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Staatsformen in Dialogen erörtert werden (eine Beobachtung, die auch 
für alle anderen Kapitel gilt), einmal mehr auf einen der grundlegenden Texte 
des Okzidents, nämlich auf Platons Politheia. Die Umschreibung, Modifizie-
rung und Anpassung dieses Texts – implizit auch von Platons ambivalenter 
Bewertung der Demokratie, die bei ihm nicht mit dem idealen Staat der Krieger 
und Philosophen zusammenfällt – an die andine Wirklichkeit vollzieht sich 
freilich nicht ohne Kritik und Polemik. Dennoch übernimmt Churata Teile der 
griechischen Vorstellung von Demokratie, ihre universalistische Essenz gewis-
sermaßen, und versucht, sie mit dem spezifischen andinen Weltbild in (aller-
dings prekärer) Harmonie zu vereinen. Ohne den Begriff des tinkuy überstrapa-
zieren zu wollen, zeigt sich auch hier wieder, dass sich in El pez de oro einan-
der scheinbar ausschließende Vorstellungen – in diesem Fall selbst solch 
grundsätzliche Antipoden wie Universalismus und Partikularismus – zwar hef-
tig bekämpfen, sich aber auch gegenseitig bedingen, sodass sich schließlich ein 
pragmatisches Gleichgewicht zwischen ihnen einstellen kann. Dieses Gleich-
gewicht ist allerdings weniger als das Resultat einer hegelschen Synthese zu 
denken, sondern als hybride Einheit, als das Ergebnis des Zusammenspiels 
‚schräger Kräfte‘ (vgl. das Kapitel „Poderes oblicuos“ in García Canclini 1989), 
die die alten Dichotomien unterlaufen. 
 
 

2.4 Churata und der indigenistische Roman 

 
Weniger schwierig als eine eindeutige ideologische Situierung gestaltet sich die 
Kontextualisierung von Churatas Texten vor dem Hintergrund der indigenisti-
schen Belletristik. Ihre Verwandtschaft zu den großen Romanen des andinen 
Indigenismus aufzuzeigen, ist das Anliegen dieses Unterkapitels. 
 Selbstverständlich stellt sich der indigenistische Roman keineswegs als eine 
homogene literarische Gattung dar; zu unterschiedlich sind auch hier die ideo-
logischen Prämissen der verschiedenen Autoren, die von einer zwar das Unrecht 
kritisierenden, im Kern jedoch nach wie vor positivistischen und daher poten-
tiell reaktionären Überzeugung der Unterlegenheit des Indios – etwa bei Alcides 

                                                                                                                                                                                     

un simple reconocimiento desjerarquizado de estas diferencias ha mostrado suficientes limita-
ciones como para que no nos instalemos en él. La necesidad de construir un saber válido in-
terculturalmente se vuelve más imperiosa en una época en que las culturas y las sociedades se 
confrontan todo el tiempo en los intercambios económicos y comunicacionales, las migracio-
nes y el turismo. Precisamente desarrollar políticas ciudadanas que se basen en una ética 
transcultural, sostenida por un saber que combine el reconocimiento de diferentes estilos so-
ciales con reglas racionales de convivencia multiétnica y supranacional“ (Néstor García Can-
clini: „El malestar de los Estudios Culturales“, in: de Mojica 2000, S. 81-90; hier: S. 85). 
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Argüedas,104 der in der Literaturgeschichtsschreibung oft auch dem romanti-
schen Indianismus oder dem Naturalismus zugerechnet wird, Ventura García 
Calderón oder Enrique López Albújar – bis hin zu einem klaren Bekenntnis zur 
sozialistischen Revolution reichen (José María Arguedas und Jorge Icaza; mit 
Einschränkungen auch Ciro Alegría als Mitglied der APRA).105 Dennoch gibt es 
eine ganze Reihe von Topoi, die in kaum einem indigenistischen Roman fehlen; 
hervorzuheben sind in dieser Hinsicht die Rekurse auf die religiösen Vorstel-
lungen der indigenen Kulturen (insbesondere auf Pachamama) und der damit 
verbundenen Gleichsetzung von Erde und Frau sowie die Motive der Hungers-
not, der Vergewaltigung (einschließlich aller anderen Formen von Gewalt), der 
Enteignung und des Aufstands bzw. des Massakers. Es soll in der Folge – unter 
Ausschluss aller anderen Aspekte, deren nähere Betrachtung hier zu weit führen 
würde – gezeigt werden, wie diese Themen bei Churata im Vergleich mit den 
repräsentativsten Romanen des Indigenismus von Alcides Argüedas, Jorge 
Icaza, Ciro Alegría und José María Arguedas behandelt werden,106 wobei die 
beiden in diese Untersuchung eingehenden Werke des letztgenannten Autors 
gemäß Cornejo Polar und Escajadillo bereits dem so genannten Neoindigenis-
mus zuzuordnen sind.107 Zu diesem Zweck soll zunächst anhand der aufgeführ-
ten Werke das Grundschema des indigenistischen Romans verdeutlicht werden, 
bevor es sodann auf El gamonal, Tojjras und El pez de oro von Churata zu 
übertragen ist. 
                                                           
104 Sowohl die Schreibweise ‚Arguedas‘ als auch ‚Argüedas‘ ist möglich; der Verfasser ver-
wendet das Trema hier zur besseren Unterscheidung Alcides Argüedas’ von José María Ar-
guedas. 

105 Vgl. Antonio Cornejo Polar: Literatura y sociedad en el Perú: La novela indigenista, 
Lima: Lasontay, 1980, S. 12f.: „En las décadas de los años 20 y 30 el indigenismo se inscribió 
decididamente dentro del vasto movimiento anti-oligárquico que por entonces tuvo variadas 
manifestaciones. Ciertamente, en sus mejores realizaciones, trascendió con soltura de este 
nivel, hasta confundirse con los requerimentos de un proyecto revolucionario de signo socia-
lista [...]“ 

106 Vgl. Alcides Arguedas: Raza de bronce y Wuata Wuara, Antonio Lorente Medina (Hrsg.), 
Paris und Madrid: Université de Paris X („Colección Archivos“, Nr. 11), 1988 [= Argüedas 
1988]; Jorge Icaza: Huasipungo, Barcelona: Plaza & Janés, 31995; Ciro Alegría: Los perros 
hambrientos, Madrid: Alianza, 1982 sowie El mundo es ancho y ajeno, Lima: Mantaro, 1997; 
José María Arguedas: Los ríos profundos, Pedro Lastra (Hrsg.), Santiago de Chile: Cormorán 
/ Editorial Universitaria („Colección Letras de América“), 4o. J. sowie Todas las sangres, 
Madrid: Alianza, 21988. Die Reihenfolge der bibliographischen Angaben entspricht der Chro-
nologie der Veröffentlichung. 

107 Vgl. Cornejo Polar 1994 und vor allem Tomás G. Escajadillo: La narrativa indigenista 
peruana, Lima: Amaru / Mantaro, 1994. Escajadillo behandelt im Aufsatz „El relato indige-
nista en las páginas de Amauta“ (in: Revista de crítica literaria latinoamericana, Band 24, Nr. 
49, 1999, S. 177-197; hier: S. 186f.) darüber hinaus in knapper Form die hier zu analysieren-
den Kurzgeschichten El gamonal (vgl. auch Claverias Huerse 1982) und Tojjras. 
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 Die Kontroverse um die Frage nach den rechtmäßigen Besitzern von Land 
und Boden im indigenistischen Roman geht stets einher mit der Thematisierung 
der religiösen Vorstellungen rund um Pachamama, der usurpierten Mutter 
Erde.108 Rendón Willka aus Todas las sangres signalisiert im Gespräch mit dem 
Ingenieur seine Verbundenheit mit Mama Pacha: 

 
– [...] Yo, patrón, bien contigo; voy a dar a mi madre Pacha (tierra) un traguito. 

Y derramó unas gotas sobre el piso de madera. 
– No me cojudees, te he dicho, Rendón. El que sabe que en los ingenios azuca-

reros se fabrica aguardiente venenosos para los indios, no puede creer en Pacha-
mama ni en otras patrañas. [...] 

– [...] Para ti, patrón, no hay Mama Pacha. Es, pues, seguro. Pero en mi 
adentro habla claro la cascada, pues; el río también, el manantial también [...] (J. 
M. Arguedas 1988, S. 85f.) 
 
Mit dem Fruchtbarkeitskult in Zusammenhang stehende religiöse Opfer-

handlungen zu Ehren von Mama Pacha (vgl. Valderrama und Escalante 1988 
sowie Mariscotti de Görlitz 1978) wie in obigem Zitat das Vergießen von Alko-
hol auf den Boden bzw. die Erde existieren in ähnlicher Ausprägung auch für 
Mama Qocha, die Mutter der Seen und des Ozeans. In Raza de bronce, einem 
Roman, dessen Handlung am Titicacasee angesiedelt ist und den Churata schon 
kurz nach seinem Erscheinen 1919 gelesen hat,109 wird eine solche Zeremonie 

                                                           
108 Ebenso wird natürlich auch auf die apus, die männlichen Berggottheiten, als Gegenpart zur 
weiblichen Erde rekurriert, so z.B. in Los ríos profundos: „El K’arwarasu es el Apu, el Dios 
regional de mi aldea nativa. Tiene tres cumbres nevadas que se levantan sobre una cadena de 
montañas de roca negra. [...] El cernícalo es el símbolo del K’arwarasu. Los indios dicen que 
en los días de Cuaresma sale omo un ave de fuego, desde la cima más alta, y caza a los cóndo-
res, que les rompe el lomo, los hace gemir y los humilla. Vuela, brillando, relampagueando 
sobre los sembrados, por las estancias de ganado, y luego se hunde en la nieve“ (J. M. Argue-
das o. J., S. 100f.). Der Flug des mit dem männlichen apu assoziierten Falken über das weibli-
che Ackerland kann als Akt der Befruchtung interpretiert werden. 

109 Mit Bezug auf den Einfluss Argüedas’ auf die Mitglieder des Grupo Orkopata schreibt 
Emilio Romero in „Gamaliel Churata, el medio, el momento, el hombre“ (enthalten in Chu-
rata 1971, S. 424-432): „Cuando regresé a Puno en una de tantas vacaciones, empecé a publi-
car algunas narraciones cuyo tema central era la situación del indio al que consideraba 
siempre como el personaje principal del altiplano. Estaba entonces influenciado por la lectura 
de ‚Raza de bronce‘ y ‚Pueblo Enfermo‘ de Alcides Arguedas; pues La Paz era el meridiano 
intelectual para los puneños, por su proximidad a nuestro pueblo. Y era Peralta [sc. Churata; 
MTB] quien nos facilitaba esas lecturas como Bibliotecario Municipal, cargo que entonces 
ejercía. [...] Cuando escribía mis apuntes, Peralta los leía, diciéndome con una sonrisa cada 
mañana ‚¿Cómo va tu ‚pueblo enfermo‘?[‘] Comprendí que estaba imitando o copiando al 
gran escritor boliviano“ (1971, S. 428f.). 
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beschrieben; die Fische als Symbole der Fruchtbarkeit sind dabei unbedingt 
auch mit El pez de oro in Zusammenhang zu bringen:110 

 
Entonces comenzó la ceremonia. 

Cada uno de las autoridades, según su rango, cogía de la lata, con preocupacio-
nes, un pez, le apretaba por las agallas y le abría la boca, en la que el viejo Cho-
quehuanka introducía una hoja de coca y vertía algunas gotas de alcohol, pronun-
ciando las palabras mágicas forjadas al calor del común deseo y de iguales espe-
ranzas: 

– ¡Vete, pez, y fecunda en el misterio de tu morada la prole que ha de matar en 
nosotros, los pobrecitos hombres, el hambre que nos devora!... (A. Argüedas 
1988, S. 144) 

 
Aufgrund des hohen Stellenwerts der Fruchtbarkeitsthematik überrascht die 

Gleichsetzung der Frau mit der Erde, wie sie in allen zu betrachtenden Roma-
nen direkt oder indirekt vorgenommen wird, nicht.111 Abgesehen von der ab-

                                                           
110 Einen ersten, wenn auch rudimentären Anhaltspunkt für die symbolische Bedeutung des 
Fischs im Andenraum liefert Mircea Eliade (Hrsg.) in The Encyclopedia of Religion, Band 5, 
London und New York: Macmillan, 1987, S. 346: „Peruvian Indians believed that the original 
fish had engendered all others; they worshiped the species that was caught in the greatest 
numbers.“ Allgemein gilt: „Inherent in fish symbolism is the sacred power of the abyss, the 
reciprocities of life and death“ (ebd.). Im Rahmen der Analyse des Mythos vom Goldenen 
Fisch in Kapitel 3.2 wird auf dessen Bedeutung näher einzugehen sein. 

111 Differenzierter und vielschichtiger – dies nicht nur auf sprachlicher Ebene – gestaltet sich 
diese Gleichsetzung bei José María Arguedas. Die nebst den aufständischen chicheras einzige 
wichtige Frauengestalt in Los ríos profundos ist eine geistig behinderte Küchenmagd im In-
ternat von Abancay, mit der einige Schüler sexuelle Beziehungen unterhalten. Im weiteren 
Verlauf des Romans begibt sich die Magd auf eine Hacienda außerhalb der Stadt, wo sie eben-
falls sexuell missbraucht wird, und überquert dabei die Brücke über den Fluss Pachachaca 
(wörtlich: ‚puente sobre el mundo‘), d.h. sie gelangt in eine Welt más allá, in die andere Welt 
der Toten, in eine Art ukhupacha. Dort steckt sie sich mit dem Typhus an und bringt so nach 
ihrer Rückkehr in die kaypacha Abancays Tod und Verderben über die Stadt. Die Tatsache, 
dass die Magd als Verkörperung des weiblichen Prinzips, deren Fruchtbarkeit sich nach der 
Ernte in der ukhupacha regenerieren muss, bevor es sich mit dem männlichen Prinzip in der 
Oberwelt wieder vereinigen kann (vgl. u.a. Robert Randall: „The Mythstory of Kuri Qoyllur: 
Sex, Seqes, and Sacrifice in Inka Agricultural Festivals“, in: Journal of Latin American Lore, 
Band 16, Nr. 1, 1990, S. 3-45), nicht mehr für die Fruchtbarkeit und das Leben, sondern für 
den Tod steht, deutet auf einen folgenschweren Bruch mit der traditionellen indianischen 
Kosmologie hin. In der Erzählung „Los escoleros“ etwa verwirft Arguedas den Glauben an 
die magische Kraft der apus ganz, wie Melis hervorhebt: „Con violenta e dolorosa ironia il 
narratore-protagonista nega la visione antropomorfica della montagna, che di notte cammina 
per i campi e per i pascoli. [...] Questa drastica liquidazione della visione mitica indigena è 
accompagnata da un atteggiamento altrettanto negativo verso le credenze cristiane“ (Antonio 
Melis: „Pachamama. Appunti sulla terra nel mondo andino, tra reale e immaginario“, in: Oi-
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strakten Charakterisierung der Erde und Felder als weiblich112 lässt sich dabei 
die Tendenz beobachten, die Fruchtbarkeit der Erde allegorisch in den weibli-
chen Figuren der Romane zu verkörpern. Raza de bronce beispielsweise be-
ginnt mit einer eindrücklichen Beschreibung der Landschaft rund um den Titi-
cacasee, bevor unmittelbar danach die Protagonistin Wata-Wara die Szenerie 
betritt. Später wird sie vom Hacendado Pantoja bei der Schilfernte beobachtet: 

 
Era Wata-Wara. 

Metida hasta la cintura entre plantas acuáticas, segaba totora y algas para sus 
bueyes [...] Llevaba la joven desposada desnudos los fuertes y morenos brazos, y 
por entre la abertura de su camisa de tocuyo acabada de estrenar se veían los se-
nos, duros, prominentes, veteados por menudas venas azules y rematados por los 
pezones morenos. (A. Argüedas 1988, S. 268f.) 
 
Dieser erotisch aufgeladenen, Fruchtbarkeit konnotierenden Passage bei Ar-

güedas steht der krasse Realismus Icazas gegenüber. In Huasipungo wird der 
Verwalter Policarpio ausgeschickt, um unter den Indianerinnen, die bezeich-
nenderweise auf den Kartoffelfeldern arbeiten, eine Amme für das neugeborene 
Kind der Tochter des Gutsbesitzers Pereira zu suchen. Er zwingt die Frauen, 
ihm ihre Kinder, die am Rande des Ackers auf ihre Mütter warten, vorzuführen, 
um zu überprüfen, ob sie gut genährt sind: 

 
– El míu ga nu parece flacu del todu... – gritó una india dominando con voz 

ronca la algazara general. Sin escrúpulos de ningún género y con violencia, alzó a 
su hijo en alto como un presente, como un agradito, como una bandera de trapos 
y hediondeces. Cundió el ejemplo. La mayor parte imitó de inmediato a la maujer 
de voz ronca. Otras en cambio, sin ningún rubor, sacáronse los senos y exprimié-
ronles para enredar hilos de leche frente a la cara impasible de la mula que jine-
teaba el mayordomo. 

– No se ordeñen en los ojos del animal, carajo! (Icaza 1995, S. 35) 
 
Die anhand dieses Zitats etablierte, parallele Funktion der Erde und der Frau 

als Garantinnen der Ernährung – symbolisiert durch den Kartoffelacker bzw. die 
weibliche Brust – liegt auf der Hand;113 genauso wenig bedarf es einer näheren 
                                                                                                                                                                                     

kos. Rivista quadrimestrale per una ecologia delle idee diretta da Enzo Tiezzi, Nr. 2, 1997, S. 
15-27; hier: S. 21). 

112 Vgl. Alegría 1982, S. 68f. und 95: „El maizal, sobre todo, alto, firme y rumoroso como un 
bosque, abría al sol sus penachos amarillentos y sus hojas de un verde jocundo. En las cañas, 
de dos en dos, se henchía la gravidez femenina de las mazorcas. [...] Es bella la tierra, y más si 
está arada. Muelle y tierna, propicia, sabe a fecundidad y despide una vaharada sexual.“ 

113 In „Homilía del Khori Challwa“, der essayartigen Einleitung zu El pez de oro, stilisiert 
Churata – just in dem Augenblick, als seine essayistische Prosa allmählich in eine avantgar-
distisch-literarische umkippt – die weibliche Brust als Metapher für Amerika: „– ¡Maaaaá!.../ 
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Erklärung, weshalb diese Funktion im Falle einer Hungersnot, einem weiteren 
der eingangs erwähnten Topoi, nicht mehr gewährleistet ist: 

 
¡Oh! Hambre que se desbordaba por los senderos lodosos de los cerros y las 
estrechas callejuelas del pueblo en forma de manos pedigüeñas de mendigos, de 
llanto de rapaces, de cínicos comentarios de la vieja Matilde, quien a la puerta de 
su choza daba de mamar por las mañanas su teta seca, floja, prieta, a un crío de 
flacura increíble, que en vez de succionar voraz su alimento boqueaba con pereza 
de agonía. (Icaza 1995, S. 134) 
 
El sol había terminado por exprimir a la tierra todos sus jugos. Los que anterior-
mente fueron pantanos u ojos de agua, resaltaban en la uniformidad gris-amari-
llenta de los campos solamente por ser manchas más oscuras o blancuzcas. Pare-
cían cicatrices o lacras. [...] La tierra se abría en grietas sedientes y el sol entraba 
por ellas, tostándola. Y a lo largo de las sendas, en las cauces de las quebradas – 
buscando una gota de agua para su tremeda sed de envenenados – al pie de los 
eucaliptos mustios, acezaban moribundos los perros hambrientos. (Alegría 1982, 
S. 140 und 143) 
 
Wie die Gegenüberstellung der Zitate von Icaza und Alegría zeigt, ist im 

Falle einer Hungersnot sowohl der Erde als auch der Frau erneut ein identisches 
Konnotat gemein, dieses Mal das der Trockenheit bzw. der Unfruchtbarkeit. 
Während in Los perros hambrientos die Folgen der Hungersnot direkt den obli-
gaten, zum Scheitern verurteilten Aufstand auslösen, indem die Indios die Le-
bensmittelspeicher des Großgrundbesitzers zu stürmen versuchen, sind ihm in 
den anderen Romanen weitere Etappen vorgeschaltet: der Topos der Vergewal-
tigung und/oder der Topos der Enteignung. 
 Sowohl Wata-Wara aus Raza de bronce (vgl. Argüedas 1988, S. 129 und S. 
317) als auch Cunshi aus Huasipungo werden von den Großgrundbesitzern 
bzw. deren Verwaltern vergewaltigt. Die Darstellung eines solchen Gewaltakts 
– im folgenden Zitat durch den Hacendado Pereira – gerät bei Icaza einmal 
mehr am plakativsten: 

 

                                                                                                                                                                                     

De ¡Máa! mama; de ¡Mama!, Mama-pacha: Madre tierra./ Ella la poliándrica; y a más la 
mélica lírica de su ñuñu [Quechua für ‚Brustwarze‘; MTB] tendremos otra los americanos de 
América. [...] Por algo se dice que esa lengua ñuñuña; y el que de ese modo no ñuñuña podrá 
hablar hasta lucidamente – que no es lo mismo que lúcido –; pero en las vibraciones de la 
vértebra no le harán gorgoritos los ñuñus de la mama. Es que el ñuñu de la mama es ñuñu de 
la gleba, principio magnético de toda vivencia emocional. De suerte que es porque somos de 
ese ñuñu que sentimos como nuestras estancias de la Naturaleza: la patria, el hijo, la mujer, el 
surco. A causa de su ñuñu reconocemos en América una madre, como otros en España: les 
estamos sometidos en relación láctea; por manera que podremos traicionarlas sin grave pecado 
contra la vida“ (S. 37). 
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Además, ¿acaso no estaba acostumbrado desde muchacho a comprobar que todas 
las indias servicias de las haciendas eran atropelladas, violadas y desfloradas así 
no más por los patrones? Era dueño de todo; de la india también. [...] 

– Muévete, india bruta – clamó por lo bajo Pereira ante la impavidez de la 
hembra. [...] 
Al desocuparse el patrón y buscar a tientas la puerta, comentó a media voz: 

– Son unas bestias. No le hacen gozar a uno como es debido. Se quedan como 
vacas. Está visto... Es una raza inferior. (Icaza 1995, S. 58f.) 
 
Während sexueller Missbrauch in El mundo es ancho y ajeno und Todos los 

sangres zwar auch thematisiert wird (zu Los ríos profundos siehe noch einmal 
Anm. 111),114 ohne ihn jedoch in den Vordergrund zu rücken, treiben die von 
Argüedas bzw. Icaza mimetisch beschriebenen Vergewaltigungen von Wata-
Wara und Cunshi in Raza de bronce und Huasipungo die histoire115 als wesent-
liche Handlungselemente voran. Am dramatischsten spitzt sich die Lage dabei 
in Raza de bronce zu, indem Wata-Wara an den Folgen der Verletzungen stirbt, 
die ihr durch die Vergewaltigung zugefügt worden sind. Ihr Tod zieht, analog 
zur Hungersnot in Los perros hambrientos, unmittelbar einen Aufstand nach 
sich, mit dem der Roman endet, ohne dass der Topos der Enteignung bei Al-
cides Argüedas eine Rolle spielen würde. Anders präsentiert sich die Lage hin-
gegen in Huasipungo, El mundo es ancho y ajeno und Todas las sangres, wo 
die Rebellion dadurch provoziert wird, dass die Indios von ihrem Land vertrie-
ben werden, damit dieses, ebenso wie die Arbeitskraft der Indios, fortan von 
den Hacendados bzw. von mit ausländischem Kapital ausgestatteten Großbe-
trieben ausgebeutet werden kann: 

 

                                                           
114 Wie bei José María Arguedas deutlich wird, besteht zwischen dem sexuellen Missbrauch 
der indianischen Frau und der Gewaltanwendung gegenüber dem indianischen Mann, die 
ebenso in allen Romanen mehr oder weniger ausführlich dargestellt und denunziert wird, 
letztlich kein Unterschied. Für Rendón Willka aus Todas las sangres gehören sie zusammen: 
„– A don Lucas no le he conocido, señor don Cisneros duerme cada noche con dos indias. Por 
la fuerza les hace./ – ¿Por la fuerza? ¿Cómo sabes?/ – Todos saben./ – Si estuvieras solo a 
frente con don Lucas, tú, que eres cholo fuerte ¿te lo comerías? [...]/ – Don Lucas anda a ca-
ballo con pistola. El me mataría./ – ¿Por qué?/ – Le gusta matar cholos. Todos saben“ (J. M. 
Arguedas 1988, S. 404f.). Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich jedoch aus Platz- 
und Argumentationsgründen auf das Motiv der Vergewaltigung. 

115 Der Gebrauch des Begriffs histoire orientiert sich an Gérard Genette: Figures III, Paris: 
Seuil, 1972, S. 72: „Je propose, sans insister sur les raisons d’ailleurs évidentes du choix des 
termes, de nommer histoire le signifié ou contenu narratif (même si ce contenu se trouve être, 
en l’occurence, d’une faible intensité dramatique ou teneur événementielle), récit proprement 
dit le signifiant énoncé, discours ou texte narratif lui-même, et narration l’acte narratif pro-
ducteur et, par extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans laquelle il prend 
place.“ 
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A la vista de la familia campesina fue desbaratada a machetazos la techumbre de 
paja y derruidas a barra y pica las paredes de adobón [...] ¿Qué hacer? ¿Adónde 
ir? ¿Cómo arrancarse de ese pedazo de terra que hasta hace unos momentos le 
creía suyo? (Icaza 1995, S. 169f.) 
 
Los comuneros padecieron todos los tormentos del éxodo. No era un dolor del 
entendimiento solamente. Su carne misma sufría al tener que abandonar una tierra 
donde gateó y creció, donde amó con el espíritu de la naturaleza al sembrar y pro-
crear, donde había esperado morir y reposar en el panteón que guardaba los hue-
sos de innumerables generaciones. 
 Durante dos días seguidos, hombres, mujeres y niños transportarn sus cosas del 
caserío a la meseta Yanañahui, sobre los propios hombros y ayudados por los ca-
ballos, los asnos y hasta por los bueyes y vacas, que llevaban atados sujetos a las 
cornamentas. 
 Esos días, los crepúsculos estuvieron muy rojos y Nasha Suro dijo que presa-
giaban sangre. (Alegría 1997, S. 223) 
 
A esa hora los buldóceres aplanaban La Esmeralda, tranquilos. En la rampa seca 
donde resaltaban cogollos muy a ras de tierra, de las cañas de maíz, volaban unas 
tórtolas pequeñas [...] 
 – ¿Quién va a tumbar mi casa? ¿Por qué? Somos sus dueños. 
 – Todo es ya de la Compañía. 
 – ¡Yo no he vendido! – gritó Anto –. Nada hey [sic!] vendido. (J. M. Arguedas 
1988, S. 444) 
 
Die Enteignung erscheint in diesen Romanen als letztes Element in einer 

Kette von Ungerechtigkeiten, das das Fass zum Überlaufen bringt, weil es das 
Recht der Indios auf ihr heiliges Land negiert. Eine nähere Betrachtung führt 
jedoch zu dem Resultat, dass der Topos der Enteignung nur eine Variation des 
Topos der Vergewaltigung auf abstrakter Ebene darstellt, insofern die konsta-
tierte Entsprechung von Frau und Erde die Äquivalenz von Vergewaltigung der 
Frau = Vergewaltigung der Erde als Missachtung von Pachamama impliziert, 
woraus wiederum Vergewaltigung der Erde = Verletzung des indigenen Rechts 
auf Landbesitz = Enteignung → Aufstand folgt. Letzterer schließlich zieht in 
allen hier behandelten Romanen – auch wenn teilweise auf Metaphern zurück-
gegriffen wird, die die Möglichkeit von Veränderung und die Hoffnung auf Ge-
rechtigkeit insinuieren – ein fatales Blutbad nach sich, das die Niederlage der 
Indios besiegelt; auf die Wiedergabe von Textbeispielen kann hier aus Gründen 
der Evidenz verzichtet werden. 
 Dieses in seiner Kürze gewiss simplifizierende, aber dennoch aussagekräftige 
Grundschema des indigenistischen Romans liefert für die Situierung der litera-
rischen Texte von Gamaliel Churata ein hilfreiches Interpretationsraster, inso-
fern die Art und Weise des Umgangs mit den genannten Topoi Rückschlüsse 
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auf das Selbstverständnis Churatas als indigenistischer Autor zulässt. In der 
realistischen Erzählung El gamonal von 1927 sind – bis auf den Topos der Ent-
eignung – alle oben erwähnten Motive im Rahmen einer leicht einsehbaren, li-
near verlaufenden histoire vertreten; der Autor verzichtet zugunsten einer pla-
kativen Denunzierung des an der indigenen Bevölkerung begangenen Unrechts, 
die in ihrem deklamativen, manchmal geradezu pamphletartigen Gestus mit 
Icaza verglichen werden kann, auf jegliche avantgardistische Stilmittel. Churata 
nimmt in El gamonal eine Bestandesaufnahme des Lebens der India Encarna 
und ihres Mannes vor, wobei er dieser Schilderung in harten Schnitten die ex-
emplarische Biographie eines gamonal interpoliert (siehe Anm. 72). Die Be-
schreibung des Ehemanns von Encarna, die ihrerseits mit den Worten „[s]u cara 
es fea, seguramente“ (Churata 1927, S. 30) charakterisiert wird, entbehrt nicht – 
ebenso wie dies unterschwellig bei Icaza und ganz unverhohlen bei Alcides Ar-
güedas zu beobachten ist – einer Reihe zwiespältiger, weil biologistisch-positi-
vistisch kontaminierter Aspekte, die mit dem aufklärerischen und revolutionä-
ren Impetus des Texts kontrastieren: 

 
Todo es agresivo en él: la nariz, afilada en forma de corva, las órbitas dibujadas 
con dureza, el occipital donde se advierte la acción de una antigua deformidad y 
el craneo [sic!] todo estirado en el bregma. Todo él, el ancho cuello y el torax, 
dan sensación de poder. Debajo de la camisa de cordellate parece palpitar[,] con 
el propio ritmo de la entraña, el deltoides, como en la bestia fatigada. Tanta ex-
traña conformatura está aforrada de una piel cobriza que el sol bruñe con sus me-
jores fuegos. No habla. Pero la fogata de occidente en sus últimos resplandores 
orifica su perfil metálico. La tristeza de un linaje perdido en el hueso se miraba 
en su fornido cuerpo de hambriento. (ebd., S. 32) 
 
Das gewalttätige Potential von Encarnas Mann wird aktiviert, als dieser ent-

deckt, dass Encarna mit dem Verwalter schläft, und er ihn deshalb angreift, 
worauf er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wird. Der sexuelle Missbrauch 
Encarnas durch den Verwalter erscheint jedoch ambivalent und kann nicht als 
Vergewaltigung im eigentlichen Sinn bezeichnet werden,116 dies im Gegensatz 
zu folgender Textstelle, die den Verwalter als einen gewalttätigen und herzlosen 
Menschen bloßstellt: 

 
En la puerta del caserío, el mayordomo borracho[,] furioso, revólver en mano. 
Rodeándolo mujeres y viejos que miran con timidez y espanto. 
 – Tatay, es mi hija[.] ¡Debes respetarla! No es para todos, sino para su hombre. 

                                                           
116 Vgl. Churata 1927, S. 32: „Ella, demasiado vivaz para mujer de pobre, comprendì a [sic!] 
las ventajas de su trato con el patrón y no se resistía cuando la oportunidad les brindaba un 
acercamiento. El último hijo era evidentemente engendrado por el mayordomo.“ 
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 Sin atender a las protestas del anciano, el bruto, riendo a carcajadas arrastra a 
la india. [...] No se la llevaba impunemente. El viejo arrastrándose llegó hasta él y 
le dio un empellón; pero por nada. Presto le metiò [sic!] tres balas a boca de jarro. 
(ebd.) 
 
Churata verfolgt in El gamonal aber nicht allein die Spur von Encarna und 

ihrem Mann, sondern stellt den beiden ein namenloses Kollektiv gegenüber, das 
vom Verwalter der Hacienda ebenso misshandelt wird. Die allgegenwärtige 
Gewalt, richtet sich insofern nicht so sehr gegen einzelne Individuen, sondern 
gegen die Gemeinschaft als solche, wodurch sich Churata von Alcides Argüe-
das und, in minderem Maße, auch von Jorge Icaza unterscheidet.117 Selbst die 
Rebellion in El gamonal ist eine kollektive, die keine namentlich kenntlich ge-
machte Einzelpersonen oder gar einen Anführer kennt: 

 
Compactos grupos de indiada, descendiendo los cerros, armados de garrotes, cu-
chillos, rifles, hondas, ya de noche, se aproximaban al caserì o [sic!]. En la Ha-
cienda se tuvo noticia tarde y luego se procedió a cerrar las puertas, armarse y 
mandar „propio“ a la capital en solicitud de fuerzas de policía. La indiada se 
acercaba. Eso era evidente. Silbaron algunas piedras. ¿Quién comanda a los in-
dios? Eso no se sabe. (Churata 1927a, S. 18) 
 
Der Aufstand – wie in Raza de bronce wird auch in El gamonal auf phuttutos 

zum Kampf geblasen – 118 ist jedoch keine Reaktion auf die Gewaltexzesse des 
Verwalters, sondern hat, wie in Los perros hambrientos, schlicht den Hunger 
zum Anlass: 

 
Nadie [les] explica [a los indios] si los verdugos son los actuales poseedores de la 
Hacienda. Los que dominan gozan la utilidad de su trabajo y son causa de sus 
hambres. A ellos, pues, debe encaminarse la venganza. [...] Hay una sola verdad; 
y es que deben alzarse, invadir la finca y acabar con los malditos. [...] No hay co-
secha....... Pero los graneros están repletos en la Hacienda. ¡Adelante! (Churata 
1927, S. 32f.) 
 

                                                           
117 Für Cornejo Polar (vgl. 1994, S. 731) stellt das Vorhandensein oder die Abwesenheit der 
kollektiven Dimension in einem indigenistischen Text das entscheidende Kriterium dafür dar, 
um beispielsweise Alegrías Roman El mundo es ancho y ajeno, der über diese Dimension 
verfügt, Raza de bronce qualitativ überordnen zu können. 

118 Vgl. Churata 1927a, S. 18: „Los phuttutos rugen con más frecuencia y en todas direccio-
nes. Vibran en lejanías y, como si la montaña recogiera la voz, se les oye bramar junto a los 
corrales de la alquería. El mayordomo está convencido que el ataque no tardará.“ Auch für 
Valcárcel (1972, S. 60) konnotiert das phuttuto Krieg und Rache: „La ronca bocina, el ver-
náculo pututu, inunda el espacio con sus sones de guerra./ Con el auto de fe, ha comenzado la 
venganza.“ 
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Die Folgen der Rebellion sind in El gamonal, ebenso wie in allen anderen 
behandelten Texten, verheerend. Der Aufstand mündet in ein Massaker, und der 
Tod der Indios scheint sinnlos und umsonst: 

 
Hay montones de cadáveres. Los fusiles no dejan de vomitar agonías. Lloran las 
mamalas prendidas de sus amados cadáveres, cuando les cae un adobe del edifi-
cio que se desmorona. [...] Y luego amanece. ¡Cómo! Sí, amanece. La noche ha 
fugado asustada. Todo lo vé de una claridad lechosa. Las nubes teñidas de un rojo 
de leche sanguinolenta. Y nueva vez la campana y una voz que en la lejanía le 
dice ¡hijo! con dolor o locura. (Churata 1927a, S. 19) 
 
Die Akkumulation der erwähnten Topoi zwecks Intensivierung der anklägeri-

schen Funktion des Texts innerhalb eines klar erkennbaren Handlungsverlaufs 
erlaubt die Klassifizierung von El gamonal als typisch indigenistische Erzäh-
lung im herkömmlichen Sinn, wie sie von Icaza, Alegría und Arguedas in der 
Folge perfektioniert worden ist. Sie steht somit, obwohl in ihr bereits marginal 
eine Symbolik vorkommt, die auf El pez de oro vorausweist – zu erwähnen ist 
in dieser Hinsicht insbesondere das Symbol des Pumas –,119 in einem scheinbar 
unüberwindbaren Widerspruch zu Churatas opus magnum. Eine kurze Betrach-
tung der Erzählung Tojjras120 trägt jedoch dazu bei, den Übergang von El ga-
monal zu El pez de oro nicht als Bruch, sondern als eine fließende Verlagerung 
der Interessen Churatas beschreiben zu können. 

Tojjras nimmt zwischen den beiden oben genannten Texten eine Mittelstel-
lung ein, sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht. Der Text besteht 
aus acht Abschnitten, die schlaglichtartig kurze Szenen wiedergeben und mit 
„Parábola de la alegría“, „La muerte del cabecilla“, „Hiperboreos“, „El mit-
mak“, „Kaka“, „Sensación del ídolo“, „Animales diáfanos“ und „El levanta-
miento“ überschrieben sind. Tojjras weist gegenüber El gamonal eine deutlich 
ausgeprägtere Dialogizität auf, wie sie auch für El pez de oro charakteristisch 
ist. Eine Vielzahl oft nicht eindeutig zu identifizierender, aber miteinander kom-

                                                           
119 Vgl. Churata 1927, S. 33: „En medio de una planicie suficientemente extensa para causar 
la admiración de cualquier lechuza, hay un cerro de cono truncado sobre cuyo plano se alzan 
dos chullpas de prieta roqueada. Están semidestruídas, pero conservan aún la grandiosidad del 
pasado. Hablan con lenguas multicolores, si se les mira como a juguetes persistiendo en las 
arrugas de los siglos. Ellas, a pesar su conformatura semitrágica, son para el hombre diver-
gente, adornos del Tiempo, como aretes y cachivaches de momias. Rectangulares, como toda 
obra inkásica, hacen pensar en una angustia superior a la risa, pero que llama a risa siempre, 
desde que la risa es canal por donde evacuan las cloacas interiores. En alto relieve hay talla-
dos dos pumas: son el símbolo de la libertad concedida por la Naturaleza a los hijos que se 
alimentaron de su sangre! [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB]“. 

120 Gamaliel Churata: „Tojjras“, in: Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, 
polémica, Nr. 18, 1928, S. 21-29. 
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munizierender Stimmen als Ausdruck eines Kollektivs, die Interkalierung von 
Ausrufen der Freude, der Trauer etc., die Imitation von Tierlauten sowie der 
häufige Einsatz vergleichbarer onomatopoetischer Mittel verleihen dem Text 
eine ausgesprochen polyphone Struktur. Inhaltlich beschreibt „Parábola de la 
alegría“ die Liebe zwischen Martincho und Malica als pastorales Idyll; die 
beiden entdecken inmitten der Natur ihre Sexualität, während der Stier schnaubt 
und die Kuh im Stall muht.121 In „La muerte del cabecilla“ begibt sich der India-
nerführer Emeterio Champilla in die Stadt, um dort einen Journalisten, einen 
Anwalt und den hiesigen Funktionär der Indianerbewegung zu treffen. Ihnen 
gegenüber beklagt er die Ungerechtigkeiten in seiner Heimatgemeinde und 
spielt dabei auf die Motive an, die, wie im Rahmen dieses Kapitels gezeigt wor-
den ist, für die indigenistische Literatur konstitutiv sind: 

 
Ante todos expuso la ferocidad con que se roba las tierras de comunidad; la bru-
talidad con que se trata a los miserables indios, peones y alcahuetes gratuitos del 
gamonal. Le dan oficios, le regalan promesas, una sonrisa[,] una mirada de estu-
por. ¡Ah, y si él no estuviera habituado a tanta basura! Pero, en fin... ¡Al perió-
dico! El periódico... La publicación que abre esperanzas en el corazón del sunka. 
Ya le preguntarán: ¿Y qué has hecho? ¡Aquí está la „publicacón“!... ¿Dónde? 
¿Dónde? ¡Aquí! ¡aquí! El papela, el perrudicus... (Churata 1928, S. 22f.) 
 
Das Unrecht wird, wie aus diesem Zitat ersichtlich wird, im Gegensatz zu El 

gamonal nicht mehr mimetisch dargestellt, sondern ist nur noch anhand der Di-
aloge fassbar: Es wird nicht mehr gezeigt, sondern es wird darüber gesprochen, 
schließlich soll darüber auch geschrieben werden („El periódico... La publica-
ción que abre esperanzas en el corazón del sunka“), d.h. die Auseinanderset-
zung mit ihm verlagert sich auf eine rein sprachliche Ebene. Dass die bloße De-
nunzierung des Unrechts durch die literarische Wiedergabe stereotyper Hand-
lungsabläufe für Churata an Bedeutung verliert, scheint sich auch durch andere 
Indizien zu bestätigen: Churata besinnt sich in Tojjras auf die Grundwerte der 
indigenen Kultur zurück und stellt in „Sensación del ídolo“ die Frage nach ihrer 
Gültigkeit und Zukunft in einer modernen Gesellschaft; es handelt sich dabei 
um eine Reflexion, die in El pez de oro, wie bereits in Kapitel 2.3 dargelegt, 
weitergeführt wird: 

                                                           
121 Vgl. Churata 1928, S. 21: „La amplitud desierta retumbaba con el mugido del toro padre.../ 
– ¡Mugí! ¡Mugí!/ Como está lejos la invita arañando el suelo./ – ¡Mugí! ¡Mugííí!/ [...] La vaca 
contestaba desde el corral de la chujlla:/ – ¡Múu! ¡Múu!“; vgl. dazu El pez de oro: „ – ¡Mu-
giii!... ¡Mugííí!.../ Y es que el torito (khollke turitu imillil wawanki), ya torazo, tiene en el 
ollar provocaciones amorosas./ – ¡Muuu!... ¡Muuuú!...“ (S. 416f.). Es bestehen außerdem eine 
ganze Reihe weiterer intertextueller Bezüge zwischen Tojjras und El pez de oro; so ist z.B. im 
Abschnitt „Kaka“ vom Runa waina die Rede, der in El pez de oro in „Pueblos de piedra“ (vgl. 
Kapitel 2.3) als ‚El Antiguo‘ wiederkehrt. 
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Me acerco a un bloque de granito. Lo examino, mudo. Nace una pregunta en la 
pureza de mis ojos. Pero el viejo achachilla [sic!] no sabe satisfacer mi curiosi-
dad. Patentizo un deseo de evacuar. Mis lágrimas se han evaporado. El sudor no 
está. Una mano de hielo se posa en la vegiga [sic!]: orino, a gotas... 
 Unos le atribuyen conocimiento del Porvenir, don de palabra otros. 
 – ¿Qué será? 
 – ¡Las wakas ya no hablan! 
 Se suceden las generaciones. Se gastan nuevos tiempos. Vienen ideas descolo-
ridas, brillantes se van ¡y la piedra presente en la necesidad del hombre! (ebd., S. 
27) 
 
Infolge dieser Hinwendung zurück zum Erbe der indigenen Kulturen ideali-

siert Churata in „El mitmak“ – wie später auch in El pez de oro (vgl. S. 421 
bzw. S. 468ff.) – die inkaische Bevölkerungs- und Umsiedlungspolitik (mitmak) 
und sieht in ihren Prinzipien der Durchmischung der Völker einen gangbaren 
Weg für die Reform auch der aktuellen, peruanischen Gesellschaft („Ya enton-
ces el mitmak era fórmula para llegar al hombre cósmico“, Churata 1928, S. 25; 
der Rekurs auf Vasconcelos’ in Kapitel 3.3 zu behandelnden theoretischen 
Entwurf der ‚kosmischen Rasse‘ ist evident). Doch auch in Tojjras findet sich 
noch immer eine ambivalente Bewertung des Indios hinsichtlich seiner angeb-
lich angeborenen Tugenden und Laster. Entgegen der Argumentation in El pez 
de oro, wo die indianische Rasse als „raza fuerte“ bezeichnet wird, da sie die 
Sexualität nicht als bloßen Hedonismus, sondern als Tugend, als göttliche Not-
wendigkeit zum Zwecke der Fortpflanzung begreife und daher auch keinen In-
zest dulde (vgl. S. 88), blendet Churata (1928, S. 28) im Abschnitt „Animales 
diáfanos“ die Szene, in der ein Mann vom Dorfältesten beschuldigt wird, mit 
der Ehefrau seines eigenen Sohnes sexuelle Beziehungen zu unterhalten, mit 
den missbilligenden Worten „El Sol no se escandalizaba... Amoral y frenético, 
continuaba el fornicio“ aus. Dies weist, wie in El gamonal, auf einen nach wie 
vor latenten Positivismus, möglicherweise aber auch darauf hin, dass Churata 
trotz seines Glaubens an eine utopische, ideale Gesellschaft die Wirklichkeit 
nicht aus den Augen verliert. 
 Utopisch erscheint in Tojjras auch der Umgang mit dem Topos der Rebellion 
im Abschnitt „El levantamiento“. Ihm kommt insofern eine überragende Bedeu-
tung zu, als dort erstmals die Möglichkeit des erfolgreichen Gelingens des Auf-
stands als Revolution in Betracht gezogen und umgesetzt wird: 

 
– [¡]Salimos del mal paso, tata! Debemos ir a Choruma, a darles la noticia... 

¡Se ha hecho la revolución, y esta vez en beneficio de todos! ¿Me entiendes? De 
todos, de todos... 
 – ¡Guay! Non creendo, tatay! 
 – ¡Es la verdad, Matewa, hombre! 
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 – ¿Cierto, tata? No lo creerán los chorumas. ¡Tantas veces veniendo estas noti-
cias! [...] 
 – Ha sido fácil, Matewa... Se alzaron los pueblos y gritaron hasta pelear con 
jusiles. ¡Cuántos muertos! ¡No sé cómo estoy vivo! Sería cosa de haber estado 
pensando... Pero ya está todo, todo. Los pueblos alzados invadieron las casas de 
los prisidentes... hasta no dejar úno de la familia. Ahora todos somos pueblo. 
Ahora nosotros ordenamos el reparto de las tierras. Cada ayllu tendrá su escuela, 
su hospital, su cuartel, su teatro... Pero este cuartel no será para matar, sino para 
vivir contra los que nos matan! ¿Estás pobre hasta ahora, Matewa? Pues bien, ya 
sabes: ¡esta tierra es tuya! Y todos los terrenos que necesitan para vivir, tú, tu 
mujer y tus hijos, todos esos terrenos son tuyos! [...] (ebd.) 
 
In demselben Abschnitt wird zudem deutlich, dass sich Churatas Verständnis 

von Literatur verändert hat: „Objetivizamos el paisaje y lo enfocamos. Porque 
es preciso hacer algo. Aunque sea literatura vanguardista“ (ebd.), schreibt er 
und wendet sich dabei gegen eine romantisch geprägte Vorstellung von Litera-
tur, wie er sie noch in El gamonal vertritt.122 Dieses Bekenntnis zur Avantgarde 
markiert den Übergang zu El pez de oro; die Frage, was ‚Avantgarde‘ bei Chu-
rata konkret bedeutet, muss hier allerdings vorerst zurückgestellt werden. Be-
züglich Tojjras lässt sich zusammenfassend sagen, dass, bedingt durch die Frag-
mentarisierung des Texts in acht voneinander unabhängige Abschnitte, die his-
toire, der Churata in El gamonal noch großes Gewicht verleiht, immer mehr in 
den Hintergrund tritt, obwohl sie innerhalb der einzelnen Sequenzen weiterhin 
Kohärenz garantiert, eine Kohärenz, die in El pez de oro schließlich weiter an 
Bedeutung verliert, jedoch selbst dort nie vollständig aufgelöst wird. 

Die Topoi des indigenistischen Romans hängen in El pez de oro ohne zwin-
gende Einbettung in einen nachvollziehbaren, an dramaturgischen Gesichts-
punkten ausgerichteten narrativen Strang gewissermaßen in der ‚Luft‘. Sie sind 
jedoch nach wie vor vorhanden, oft versteckt hinter der lexikalischen und se-
mantischen Maskerade des Texts, durch die sie hindurch schimmern. Eine 
Auswahl an kurzen Zitaten soll die Präsenz dieser typisch indigenistischen Mo-
tive (Vergewaltigung, Hunger, Verbundenheit mit Pachamama, Massaker) im 
Text verdeutlichen, die immer wieder wie aus dem Nichts auftauchen: 

 
Después de siglos me ha sido devuelto. Cuando la imilla llegó al pilón por el 
agua para el desayuno de sus amos, la tomé de la mano llagada y dándola violento 
tirón la encerré en los brazos. 

El tirón frutal por tí, mama. 
Sea por tí el beso, padre medieval. 

                                                           
122 Vgl. Churata 1927, S. 32: „No es literatura lo que vengo relatando. [...] Literatura es 
aquello que he oído contar alguna vez de un indio expulsado de la hacienda con sus hijos y 
que por toda venganza al llegar encima de la cuesta se dió a sonar el phuttuto. Eso es litera-
tura. Literatura es aquello del indio enamorado de la quena, el indio enfermo de tristeza.“ 
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El garañón se me había cambiado en palomo, y la horda mestiza arrulló a la 
imilla, como habría llorado la tierra. (S. 60) 

 
Tu historia no, querida niña. [...] Pero es la historia de todas las imillas destinadas 
a festín de chanchos, de pura maña, rubios, los putativos de la Rubiola. 

Te referiré lo que oí y vi después casi enloquecido de amargura. [...] Pobre 
imilla: su almita no ha de penar. Cuando más akhollpachadita se esté en la tierra; 
la tinkhemos, llorando, como a las papas en año seco [...] Las tawakus de Hichu-
marka, como el Waksallu en el plumón arrebujadas en los amplios y negros phu-
llus de luto, liláceas, adoloridas, sus desveladas mascaritas de thanthaguagua, llo-
ran a la palomita sacrificada. [...] Mi hija no era; la „señora“ me dio para criar. 
Era hija del Pegros. ¡Ese añas no más tiene la culpa!... [...] Pero, cómo no más el 
bandiro [sic!] del Pegros la sacaría esa guagua, que ni el olor a Pegro quedó en la 
Sacristía para contar la historia de su crisma... [...] Y eso es todo lo que vi y oí, 
querida niña. Pero es que no habían callado las sordas paletadas de tierra que 
cubren el amado y ofendido cuerpo, cuando, estruendo que ensordece, vuelven 
khellwas y leke-lekes, y voltejean sobre el montoncito de cruces y el apuñulado 
puñado de hichu-markas que llora por la imilla destripada en el suelo, a causa del 
cielo. (S. 424ff.) 
 
Saltó y a poco el señor y su tracalada de kharawaktas aparecieron arrastrando a 
una pobrecita imilla, que ni siquiera tendría quince años. Le taparon la boca en 
mi delante... Para qué voy a contar más... (S. 309) 
 
[El yacón presumido] venía a la aldea sólo cuando sus imillas estaban en el no-
veno mes de la maternidad, y tenía tres, o más, toneladas de chalona listas para la 
venta. [...] [A]limentaba al anu, a la vista de los indios hambrientos y de sus ba-
beos, con piernas de jamón, y vaciaba champaña sin usura entre aquellos de sus 
paniagudos que le mosqueaban la espalda y se le chorreaban a limosnearle escu-
dada sea la parte, que allí le sentían regusto a Presidente de la República... (S. 
60f.) 
 
He aquí pueblo que sufría el azote de la hambruna. Famélicas turbas se encami-
naban a explanada a donde llegaría un salvador. El Salvador les llego [sic!]: ¡era 
mi guagua! Como yo, desnudo, con tal puericia, que apenas si podía tenerse en 
pie, subió por enorme escalinata a la altura de un aljibe, abrió válvulas, y de ellas 
se vertió sustancia densa, que los miserables acudieron a recibir con gritos de 
horripilante júbilo. (S. 227) 
 

HAYLLI 
 
¡Alto ahí, Miuras toriondos! 
Todo dolor es indio. 
El callar si no es indio no es callar[.] 
Las mugres todas son indias. 
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¿Si el llorar no es indio, qué es? 
El temblor es indio[.] 
Toda hambre es india. 
Los infiernos son indios. 
No hay esclavitudes sino indias. 
Los puntapiés se hicieron para el indio. 
Las cadenas quieren indios. 
El indio es un dios humillado. 
Los hombres ocultan un indio dentro. 
Arco y flecha es el indio. 
Bestia: te llaman indio. (S. 75) 

 
Para nosotros, la salvación ya no es España: es el indio: el regreso al vientre de la 
tierra. Todos llevamos una madre india en la sangre; pero no todos nos embria-
gamos con su sangre. No sabía entonces; ahora sé. Los gamonales ignoraban 
quién los hería, cuando más las heridas les bailaban. Salí a la plaza, y grité, y 
mostré los puños airados, y convertí mis sueños en el somatén del arquetipo: la 
bestia. Me encarcelaron. Me hirieron. (S. 80f.) 
 
Kakacampana... Campanero del Alquilón; dime, dime: ¿les ves ya? ¿Dónde rezan 
los cerdos, campanero? 
 Mi padre, vomitando su hispana sangre, estaba indignado; su vómito se in-
dignaba. Ah... que los kachakos segaron a bala la comunidad de Khalakampana, 
dizque en la Trecena se lo pidió y se lo pagó al Cielo el Gamonal. Y el Titikaka, 
en cien balsas de oro, se nos vino con doscientos cadáveres negros, para que pu-
drieran, negros, en el resuello de los carniceros chiaras [...] (S. 77f.) 
 
Es fällt auf, dass die Mehrheit der Zitate aus dem ersten Kapitel „El pez de 

oro“ stammt, was insofern mit der an anderer Stelle näher zu erläuternden Mo-
nadenstruktur von El pez de oro zu tun haben scheint, als die Textpassagen in 
ihrer Funktion als Verweise auf den herkömmlichen literarischen Indigenismus 
den thematischen Rahmen fixieren, innerhalb dessen sich El pez de oro bewegt, 
und einen Fundus an relativ leicht verständlichen Motiven etablieren, die in den 
späteren Kapiteln wieder aufgenommen, jedoch variiert und teilweise bis zur 
Unkenntlichkeit verfremdet werden. Mit anderen Worten: Das Kapitel „El pez 
de oro“ als ‚Lieferant‘ der indigenistischen Motive ist die Keimzelle von El pez 
de oro als Gesamtwerk, Fragment und Totalität in einem. 
 Die Bedeutung von Pachamama als dem übergeordneten Begriff, auf den 
sich alle Topoi des indigenistischen Romans direkt oder indirekt beziehen, 
kommt im zweiten Kapitel von El pez de oro – es trägt auch den Titel „Pacha-
mama“ – klar zum Ausdruck. Churata behandelt darin die Entdeckung Ameri-
kas und interpretiert sie als Befruchtung, gleichzeitig aber auch als Usurpation 
der Mutter Erde. Während er die goldgierigen conquistadores scharf verurteilt, 
nimmt er Kolumbus hingegen in Schutz („Otros que no tuvieron tu alta cerviz, 
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aunque espuelas resonantes sí, y no menos musicales cascos, han derrumbado 
ese Imperio“, S. 161), da dieser, im Gegensatz zu seinen Nachfolgern, das We-
sen Amerikas erkannt und gewürdigt habe und den Verführungskünsten von 
Pachamama, die im unten stehenden Zitat zum Admiral spricht, erlegen sei:123 

 
 – Te perderás, Cristóforo – le susurró –; porque a ese Zipango que buscas no 
se va por este camino. Te brindo mis „fermosas“ verduras y mis señoras no me-
nos „fermosas“; y si me resultas bueno tal vez huelas lo que buscas. 
 [...] Deponiendo que ni había descubierto a Baneke, ni a la América; pero que 
Baneke y América a él le descubrieron, a qué altura de sus adversidades habría 
quedado, si tan solemne verdad vese tatuada en la piel de esa madre cuyas igno-
rancias son toda la sabiduría, si, mujer al fin, le dio a Cristóforo el gusto de sus 
„aires amorosos“ y el deleite de sus axilas, pero no le entregó Baneke; que lo re-
servaba para los ruines y rudos filibusteros que tras el pobre Almirante habían de 
venir. (S. 147) 
 
Der versöhnliche Ton in „Pachamama“ weicht im folgenden Kapitel „Espa-

ñoladas“ dann aber einem aggressiveren Duktus. Der Dialog zwischen dem 
spanischen Teufel, der in einer chichería einkehrt und sich dort mit dem Khori-
Puma – in Abgrenzung vom Bild des ‚guten Wilden‘124 als Bestie ein Symbol 
für den Indio – ein Rededuell liefert, weist, wie aus Huamáns anschaulicher 
Analyse von „Españoladas“ hervorgeht (vgl. 1994, S. 77ff.), gewisse Parallelen 
zum andinen Karneval125 mit seinen szenischen Darstellungen des Kampfes 
                                                           
123 Vgl. Kolumbus’ Landschaftsbeschreibungen des neuen Kontinents in seinem Brief an den 
Sekretär der Katholischen Könige: „Las tierras [...] son altas, y en ellas muy muchas sierras y 
montañas altísimas, sin comparación de la isla de Cetrefrey, todas fermosísimas, de mil fechu-
ras, y todas andables y llenas de árboles de mil maneras y altas, y parescen que llegan al cielo. 
Y tengo por dicho que jamás pierden la foja, según lo que puedo comprender, que los vi tan 
verdes y tan fermosos como son por mayo en España. Dellos están floridos, dellos con fruto, y 
dellos en otro término, según es su calidad, y cantaba el ruiseñor y otros pájaros de mil mane-
ras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. Hay palmas de seis o de ocho maneras, 
qu’es admiración verlas por la diformidad fermosa dellas, mas así como los otros árboles e 
frutos e yerbas. En ellas hay pintares a maravilla, e hay campiñas grandísimas, e hay miel, e de 
muchas maneras de aves y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales e 
hay gente inestimábile número. La Española es maravilla: las sierras y las montañas y las ve-
gas y las campiñas y las tierras tan fermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar gana-
dos de todas suertes, para edificios de villas y lugares“ (Cristóbal Colón: Diario del primer 
viaje de Colón, Antonio Vilanova (Hrsg.), Barcelona: Nauta, 1965, S. 150). 

124 In der philosophischen Gesprächsrunde der Hunde in „Thumos“ wird gar der Tod Rous-
seaus gefordert: „Encarnaremos de nuevo en el hombre para echar al vuelo las campanas de la 
decadencia y ahorcar a Rousseau; que de allí debió partir para edificar su teoría del salvaje 
puro“ (S. 378). 

125 Einmal mehr zeigt sich Huamán (1994, S. 87) dabei allerdings gegenüber westlichen Inter-
pretationsansätzen, hier gegenüber Bachtins Konzeption des Karnevals, reserviert: „Los 
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zwischen dem Capitán (Pizarro) und dem Inka (Atawallpa) auf.126 Churata the-
matisiert in „Españoladas“ das von den Eroberern und Missionaren an der indi-
genen Bevölkerung begangene Unrecht in essayistischen Exkursen und variiert 
so auf einer Metaebene die Topoi des Unrechts und der Gewalt, wie sie im indi-
genistischen Roman in der in sich geschlossenen Welt der Hacienda als Mikro-
struktur eines autoritären und undemokratischen Staates vorkommen. Der Glau-
be an Pachamama, der infolge der Conquista zwar beschädigt, aber nicht aus-
gerottet worden ist und unter dem Deckmantel der katholischen Religion als 
Synkretismus fortbesteht,127 besitzt für Churata, ebenso wie für die Mehrheit der 
                                                                                                                                                                                     

aportes de Bajtín (1974) al respecto son notables, pero en el terreno crítico literario es conve-
niente alertar sobre una mirada proclive a universalizar los fenómenos culturales en desmedro 
de sus implicancias específicas. García Méndez (1987) nos recuerda que todo el ‚corpus‘ del 
análisis bajtiniano es esencialmente occidental y nos previene del peligro de una vocación 
carnavalesca al enfrentar nuestra productividad estética.“ Huamáns Verzicht auf Bachtins the-
oretische Ansätze ist nach Auffassung des Verfassers der vorliegenden Arbeit bedauerlich; es 
sei hier lediglich angedeutet, dass diverse Elemente aus El pez de oro sehr wohl mit Bachtins 
Charakterisierung des Karnevals als einer topographischen Logik der Umkehrung einherzuge-
hen scheinen, bei der „das Unterste [...] zuoberst gekehrt, das Hohe und Alte, Fertige und 
Vollendete in die materiell-leibliche Hölle geworfen [wird] – zu Tod und neuem Leben“ (Mi-
chail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur [im russ. Original 11965], 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 21998, S. 132): Auch die Vertikalität der andinen Kosmologie, 
d.h. das hanan (oben) und das hurin (unten), wird durch das pachakuti, die Neuordnung der 
bestehenden Verhältnisse, die in der karnevalesken Auseinandersetzung des Capitáns mit dem 
Inka insinuiert, wenn auch nicht vollzogen wird, auf den Kopf gestellt. Beispielsweise ruft die 
Textstelle „Como aquel que vuelve libertad al aprisionado pajarillo comienza por abrir la 
puerta de la jaula, tras desnudarse todo, abrióse la aurícula; y por ella se le escapó EL PEZ DE 
ORO“ (S. 229) – obwohl aurícula die Vorkammer des Herzens und kein Teil des Ohrs ist, zu 
dem das Wort jedoch eine etymologische Beziehung unterhält und außerdem an das Adjektiv 
áureo gemahnt – die Geburt Pantagruels durch das linke Ohr seiner Mutter Gargamelle in 
Erinnerung (vgl. Bachtin 1998, S. 266f.); auch die Geburt bzw. Wiedergeburt des Goldenen 
Fischs in dem in Kapitel 3.2 zu analysierenden Mythos vollzieht sich unter Umständen, die 
die Grenzen zwischen oben und unten verwischen und umkehren. In der Erstausgabe von El 
pez de oro steht zudem der Schriftzug „Tawantinsuyu“ auf der ersten Seite, die dem Titel-
blatt vorausgeht, auf dem Kopf; es ist davon auszugehen, dass es sich dabei ausnahmsweise 
um keinen Druckfehler, sondern um Absicht handelt. 

126 Für eine Betrachtung solcher theatraler Aufführungen, vor allem der zahlreichen Variatio-
nen über das anonyme quechuasprachige Kolonialstück Tragedia del fin de Atahualpa, siehe 
Luis Millones: Actores de altura. Ensayos sobre el teatro popular andino (Lima: Horizonte, 
1992) sowie auch das erste Kapitel in Cornejo Polar 1994a. 

127 Ein sehr anschauliches Beispiel für diesen subversiven Synkretismus sind die zahlreichen 
kolonialen Darstellungen der Jungfrau Maria in Form des Cerro de Potosí, der in der Regel 
mit Pachamama assoziiert wird (vgl. Teresa Gisbert: Iconografía y mitos indígenas en el arte, 
La Paz: Gisbert, 1980). Auch in der indigenistischen Literatur findet sich eine Vielzahl ver-
gleichbarer Fälle; so z.B. beschreibt Alegría in Los perros hambrientos eine katholische Pro-
zession auf den Gipfel eines nahe liegenden Berges, der als apu mit dem Fruchtbarkeitskult 
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in diesem Kapitel behandelten indigenistischen Autoren, nach wie vor Gültig-
keit; „el pánico en los pezones de la Pacha-mama“ (S. 175) als Folge der „en-
cíclicas romanas“ (S. 174) erscheint so als ein lediglich temporärer Zustand, 
und die Metapher der gekreuzigten Brustwarze („en la cruz, purrula el ñuñu“, S. 
173) impliziert die Wiederauferstehung von Pachamama. 

Der indigenistische Diskurs in El pez de oro zeichnet sich somit gegenüber El 
gamonal und Tojjras ebenso wie gegenüber dem klassischen indigenistischen 
Roman durch eine höhere Abstraktionsebene aus; sein ‚Material‘ und auch sei-
ne inhaltlichen Anliegen jedoch sind mit denjenigen der anderen Werke weit-
gehend vergleichbar. Churatas Literatur mit Huamán als ‚indigen‘ zu bezeich-
nen, würde daher sicherlich zu weit führen; ein Ausdruck wie ‚Metaindigenis-
mus‘ würde dem Text – will man denn unbedingt neue Begriffe etablieren – 
wohl eher gerecht. Es ist allerdings richtig, dass El pez de oro in vielerlei Hin-
sicht ‚indigener‘ wirkt als die meisten anderen indigenistischen Texte, dies auf-
grund seiner Absage an das Dogma der unbedingten Kohärenz und den Realis-
mus sowie seiner Kompromisslosigkeit gegenüber den nicht ‚eingeweihten‘ Re-
zipienten. Diesen wird zwar als Konzession ein Glossar zur Verfügung gestellt; 
damit jedoch hat sich die Hilfestellung des Autors nahezu erschöpft, wohinge-
gen sich die meisten anderen Indigenisten vermittelnd und erklärend an ein in 
der Regel der weißen bzw. mestizischen Oberschicht entstammendes Publikum 
wenden. Für Churata eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, die indigene Kultur 
in radikalerer Weise in sein Werk einfließen zu lassen, dies allerdings um den 
Preis einer sehr hohen Hermetik, die El pez de oro einen verschwindend kleinen 
Leserkreis beschert hat. 

                                                                                                                                                                                     

um Pachamama verbunden ist. Bezeichnenderweise befindet sich auf dem Gipfel „la cruz más 
famosa de los alrededores“ (Alegría 1982, S. 105) und zeugt von den Anstrengungen der spa-
nischen Kolonialherren, die heiligen Stätten der indigenen Bevölkerung symbolisch zu okku-
pieren. 
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3. Mythos und Monade 
 

3.1 Die monadische Struktur von El pez de oro 

 
„El hombre es todo en uno o no es“ (S. 108), schreibt Churata im ersten Kapitel 
von El pez de oro, um kurz darauf zu präzisieren: „el alma [...] es la semilla en 
que el hombre está con su destino, su osaturo, su intelección, su sistema neuro-
vital, su kepi de existencias laceradas“ (S. 110). Passagen wie diese kehren in 
El pez de oro immer wieder, und zwar in fast schon penetrant zu nennender Re-
dundanz; ein rhetorisches Stilmittel, das womöglich den Glauben an die vom 
Autor verkündete ‚Heilslehre‘ vom Goldenen Fisch – die oben zitierte Text-
stelle gehört bezeichnenderweise zum Unterkapitel „Paralipómeno Orkopata“ – 
festigen soll. Unter Berufung auf Spinoza und Bruno (vgl. S. 90 und 111) kon-
struiert Churata mit dem Begriff der ahayu, der kollektiven, indigenen Seele, 
die nach seiner Definition auch Samen und Urzelle ist („Hay una especie de 
presencia en la tierra. Es la ahayu: la semilla“, S. 110), eine Theorie des indi-
genen Monismus, in dem Körper und Geist als untrennbare Materie verstanden 
werden. Dieser beseelte Samen, in dem sich, gewissermaßen genetisch ver-
schlüsselt, das gesamte Universum widerspiegeln soll, kommt einer indigenen 
Variante von Leibniz’ Idee der Monade recht nahe und scheint Churatas Werk 
grundlegend zu bestimmen.128 

                                                           
128 Leibniz wird in El pez de oro zweimal namentlich genannt: auf S. 120 („Todo esto cor-
responde a ‚cargar el presente con el pasado‘, que diría el barón de Leibnitz [sic!]“) sowie auf 
S. 242 („Miróme con ojos que dilataba la mónada de Leibnitz [sic!]“). Während Ortega y 
Gasset in einem Zeitungsartikel Leibniz einerseits aufwertet und von der „resurrección de la 
mónada“ spricht (José Ortega y Gasset: Obras completas, Band 3, Madrid: Alianza, 1983, S. 
339; vgl. insbesondere die Textstelle: „Entre la función separada de la sustancia, propia al 
pensamiento moderno, y la sustancia inactiva, mera potencia abstracta que el aristotelismo 
enseñó a la Edad Media, cabe una excelente posición intermedia. La sustancia como fuerza; 
por tanto, como germen de acción. Ahora bien, esto es la mónada de Leibniz“, ebd., S. 343), 
grenzt er sich im 1924 in seiner auch in Lateinamerika in Intellektuellenkreisen stark rezi-
pierten Revista de Occidente erschienenen Artikel „Ni vitalismo ni racionalismo“ (enthalten 
in Ortega y Gasset 1983, Band 3, S. 270-280) sowohl vom Rationalismus Leibniz’ als auch 
vom Vitalismus Bergsons ab und will den Rationalismus aufgrund der ihm unweigerlich inhä-
renten antitheoretischen, antikontemplativen und antirationalen Elementen als „misticismo de 
la razón“ (ebd., S. 280) bekämpfen, da er für ihn eine „actitud arcaica, impropia de la altitud 
de destinos a que la mente europea ha llegado“ (ebd.) darstellt. Für Churata eröffnet sich da-
durch die Möglichkeit, den okzidentalen Rationalismus zumindest partiell für seinen andinen 
Empirismus zu reklamieren, anstatt lediglich gegen ihn anzuschreiben. 
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 Die Konstruktion dieses Monismus geht bezeichnenderweise einher mit der 
polemischen Negation des Dualismus. Churatas Kritik richtet sich in erster Li-
nie gegen Platon als den Begründer des dualistischen Repräsentationsmodells 
von Urbild und Abbild, das untrennbar mit der Dichotomie von Körper und 
Geist verknüpft ist. Im Abschnitt „La caverna“ in „Homilía del Khori-Challwa“ 
rekurriert Churata auf das Höhlengleichnis; die Höhle – caverna auf Spanisch, 
chinkhana auf Quechua – 129 steht bei ihm jedoch als pars pro toto für Pacha-
mama bzw. als Metapher für den Uterus als Leben spendender Instanz, weshalb 
Churata polemisieren kann: „Entonces la caverna del infinito no será el uni-
verso, ni el tiempo, ni la nada: será la vida. ¿Entiendes, Plato? Sólo se puede ser 
en mónada“ (S. 44). Platons Vorstellung, durch die Philosophie die Trugbilder 
der Höhle hinter sich lassen und zu den wahren Ideen vorstoßen zu können, teilt 
Churata daher nicht, sondern predigt ganz im Gegenteil: 

 
Vivir en caverna, en la caverna y para la caverna, con el infracturable destino de 
la unidad vital, que no es más que el gozo de la fertilidad. Y como no se puede 
estar vivo y muerto, ni estar en dos naturalezas, ni objetiva y simultáneamente, 
estar en dos sitios, hay que estar en tensión láctea, que el punto de la tensión es el 
punto de la caverna. (S. 45) 
 
Monismus und Vitalismus fallen in El pez de oro in „unidad vital“ zusam-

men. Die beseelte Substanz, aus der sowohl der Körper als auch der Geist be-
steht, ist der Samen, der „licor seminal“ (S. 110), „la esperma que incendia la 
caverna“ (S. 152). Churata nennt die Zelle ein „individuo consciente“ (S. 349), 
die den Menschen nicht nur physisch, sondern auch psychisch konstituiere, 
denn „la semilla del hombre es su alma“ (S. 111). Die Seele ihrerseits wird als 
„organismo sexual“ (S. 109) bezeichnet; d.h. Körperlichkeit und Sexualität, 
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung sind Churatas Vitalismus inhärent und bilden 
die Grundlage einer Ästhetik („germinación como estética“, S. 35), die sich in 
El pez de oro etwa in der Wiederbelebung des Haylli manifestiert, einer sexuell 
konnotierten, autochthonen Gedicht- bzw. Liedform aus prähispanischer Zeit, in 
der Männer- und Frauenstimmen abwechselnd die Arbeit auf dem Feld während 
der Aussaat besingen (vgl. Randall 1990, S. 28ff.). Das Leben als „ser en 
mónada“ bedingt in Churatas Konzeption eine Einheit („La condición ineluc-
table de la vida es la unidad“, S. 111), die durch körperliche Vereinigung zu-
stande kommt und durch Fühlen erfahrbar wird, wobei sich das Ich in diesem 

                                                           
129 Im umgangssprachlichen peruanischen Spanisch ist chinkhana bzw. chingana ein kleiner 
Krämerladen, der diverse Artikel führt; im weiteren Sinn bezeichnet das Wort aber auch eine 
Vergnügungsstätte oder ein Bordell. 
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Akt des Fühlens immer reziprok auf ein Du bezieht, ohne welches das Ich nicht 
existieren kann:130 

 
Siente, siente, cada vez más. Allí sabrás que eres unidad porque en tí en todo mo-
mento se fragua utilidad. Soy en cuanto son; y son porque soy; y porque somos es 
posible el sér. Sólo porque me eres útil eres. (S. 348) 
 
Dieser Akt des Fühlens des Anderen bzw. des Einfühlens in das Andere ist 

für die Konzeption von Churatas Ich als integralem Bestandteil eines Kollektivs 
konstitutiv. Das ego ist als multiples Du („Ego: tú-multo. [...] Tú eres Naya“, S. 
349) zu begreifen,131 das mit dem Universum zusammenfällt („Soy pues el Uni-
verso; el Universo es sólo ‚ego‘“, S. 348). Dies wiederum eröffnet Churata die 
Möglichkeit zur Universalisierung seiner eigenen individuellen Erfahrung: Das 
Autor-Ich, das den Verlust des Sohnes beklagt und sich immer wieder an ihn 
richtet, an ein Du, dem das Autor-Ich innewohnt, korrespondiert mit der überin-
dividuellen Sorge des Ich-Erzählers in El pez de oro um die Wiederbelebung 
der inkaischen Kultur; d.h. der Formel „Tú eres Naya“ inhäriert die Vorstellung 
einer Monade, insofern sich, mit Hartmann gesprochen, einmal mehr „die Leib-
nizische [sic!] These behaupten [läßt], daß jedes seiende Gebilde das ganze 
System irgendwie ‚repräsentiert‘.“132 In einer Reihe von Artikeln, die 1949 un-
ter dem Titel Problemas ontológicos in der Literaturbeilage der Tageszeitung 

                                                           
130 Der von John V. Murra geprägte Begriff der ‚Reziprozität‘ dominiert bis heute die andine 
Ethnographie und beschreibt am treffendsten die gesellschaftlichen Strukturen der Quechua 
und Aymara. Dieselbe reziproke Beziehung gilt auch für die Dualität der Geschlechter, die 
nach ihrer Einswerdung streben: „El problema que presentaba la dualidad de sexos era el de 
reconciliar la división con la unidad a nivel de las parejas humanas. Se encuentra el mismo 
problema al nivel de mitades endógamas. En ambos casos se puede apreciar ahora que Dos se 
consideran unificables solamente si se elimina la mediación: en el caso de las parejas humanas 
la mediación mínima se da en la cópula; en el caso de las mitades, se hace un paralelo a través 
de la cópula ritual regulada en la hostilidad institucionalizada“ (Tristan Platt: Espejos y maíz. 
Temas de la estructura simbólica andina, La Paz: Centro de Investigación del Campesinado, 
1976, S. 42). 

131 Naya (Aymara) = ‚ich‘. In Bezug auf Churatas Unterscheidung zwischen Ich und ego als 
multiplem Du ist an dieser Stelle anzumerken, dass eine ähnliche Differenzierung bereits in 
der Grammatik der indigenen Sprachen angelegt ist. Das Quechua kennt – ebenso wie das 
Aymara – zwei Modi der Verbform der 1. Person Plural: den Inklusiv, der die 1., 2. und 3. 
Person Singular zusammenfasst (ñuqanchik: ‚nosotros todos‘), sowie den Exklusiv, der die 1. 
und 3. Person Singular unter Ausschluss der 2. miteinander verbindet (ñuqayku: ‚nosotros‘). 
An anderer Stelle definiert Churata das ego anhand der Formel „El [pez de oro] + Naya = 
Ego“ (S. 128). 

132 Nicolai Hartmann: Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin: de Gruyter, 21925, 
S. 318. 
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Última Hora erschienen sind, setzt sich Churata explizit mit Hartmann ausein-
ander: 

 
Otro modo de entender la realidad está en la identificación de lo real con las co-
sas, todo lo físico, lo material, lo orgánico habrá de ser entendido como real y vi-
ceversa, todo aquello que carezca de este carácter físico habrá de entenderse 
como irreal. En el hombre sólo su corporeidad formaría su realidad, de tal suerte 
que, los sentimientos, las acciones y toda la vida espiritual del hombre, su propio 
destino, todo aquello que la humanidad ha considerado como real, todo aquello 
no formaría parte de la realidad del hombre. Este es un concepto materialista que 
se debe rechazar (opina Nicolai Hartmann a quien estamos analizando). „El único 
concepto adecuado de la realidad es el que ciñe a los fenómenos, y sólo es un 
concepto de realidad adecuado al fenómeno cuando abraza lo material y lo inma-
terial“. (zitiert nach Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 1996, S. 87) 
 
Indem sich Churata auf Hartmann bezieht, unterstreicht der Autor die Not-

wendigkeit einer tinkuy-artigen Beziehung zwischen Körper und Geist, einer 
Beziehung „[que] abraza lo material y lo inmaterial“. Hartmann kritisiert zwar 
einerseits die Gleichsetzung von Denken und Sein, hält aber andererseits an der 
Trennung von Bewusstsein und Subjekt fest. Da das Bewusstsein „unaufhebbar 
in sich gefangen“ ist (Hartmann 1925, S. 315), muss das Subjekt aus sich he-
raustreten können, um das Objekt – das Andere, das Du – zu erfassen. Zu die-
sem Zweck muss das Subjekt jedoch „schon durch das Objekt determiniert sein, 
dieses muß schon [...] sein Bild im Subjekt hervorgebracht haben“ (ebd., S. 
317); d.h. Subjekt und Objekt sind einander, wie das ego und tú-multo, zumin-
dest partiell immanent. Churata propagiert in Problemas ontológicos ein „sujeto 
centrado, un sujeto de la modernidad“ (Gonzáles Fernández und Ríos Moreno 
1996, S. 87); zentriert ist jedoch nach Plessner133 nur das Tier, während „sich 
die menschliche Stellung als eine exzentrische zu erkennen“ gibt (Plessner 
1982, S. 241), denn der Mensch „ist weder allein Leib noch hat er allein Leib“ 
(ebd.), sodass sich nie ein wirkliches Gleichgewicht zwischen Leib sein und 
Leib haben, Körper und Geist einstellen kann. Nur durch die faktische Gleich-
setzung des indigenen Subjekts mit einem Tier („El indio es la bestia del Ande“, 
Churata 1927a, S. 19) eröffnet sich für Churata die Möglichkeit, diese utopische 
Zentrizität dennoch zu affirmieren; der Hund namens Thumos, der in El pez de 
oro immer wieder auftaucht, steht geradezu exemplarisch für sie und ermöglicht 
die diskursive Überordnung des tierischen Instinkts über die Ratio des zivili-
sierten Menschen: 

 

                                                           
133 Vgl. Helmuth Plessner: „Das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper“, in: Gesam-
melte Schriften, Band VII: „Ausdruck und menschliche Natur“, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1982, S. 225-253. 
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Thumos me introdujo al [sic!] respeto de la bestia; y nó porque en él identificara 
el alma platónica del animal, sino porque en él descubrí una humanidad libre de 
las deshumanidades del hombre. 
 Pensé que el del hombre no es el lenguaje más activo y el más musical menos. 
El ladrido en animales superiores como Thumos qué riqueza de tonos no tiene. 
[...] el ladrido del perro, o el trino del pajarillo, no son meras voces más o menos 
armoniosas: son expresión de sensaciones, sentimientos, deseos, medios de co-
municación; verdadero lenguaje. Y para que estos animales irracionales puedan 
entenderse es preciso que posean una sutileza auditiva que no todos los hombres 
tienen. [...] El lenguaje del hombre es de estructuras verbales; la [sic!] del paja-
rillo de estructura melódica. Capitán: ¿es que los irracionales poseen la razón mu-
sical? (S. 377) 
 
Auf der Grundlage derselben Dialektik zwischen Körper haben und Körper 

sein siedelt Churata schließlich auch den Akt des Schreibens an; er ist kein un-
körperlicher Akt individuellen Denkens, sondern ein Schreiben mit dem Körper 
und mit der Natur: 

 
Si yo viviera con la cabeza, y con la cabeza pensara, me creería un animal dete-
nido. Yo pienso con la rodilla, con el tendón, el codo, la oreja, el hígado. Cada 
parte de mi cuerpo posee la facultad de pensar, discernir, crear. Y si mucho me 
hurgas, te diré que pienso con los árboles, los ríos, las nubes, los piojos, el rayo... 
Cómo pudiera hacerme escritor... Verás lo que es escribir con los huesos, la nariz, 
el mentón, los compagnones [sic!], como dicen los franceses; con el cuerpo 
íntegro. Esos poetillos narcisos que se miran la frente seguros de que tras ella 
hace brujeríos un Merlin milagrero, me provocan risa. El hombre para ser tal viva 
sabiendo que ninguno de sus pensamientos o acciones, a no ser los hijos puru-
lentos, son creatura del cerebro, sino veces del riñón, otros de los sartorios, del 
pubis, del plexo solar, las más del diafragma. (S. 202) 
 
Es überrascht weiter nicht, dass Churata diesen Monismus, dessen Grundzüge 

oben synoptisch dargestellt worden sind, in El pez de oro auch auf formaler 
Ebene zu verwirklichen sucht. Der Vorwurf, das Buch sei chaotisch, völlig un-
strukturiert und unlesbar, erweist sich daher freilich als unhaltbar. Huamán und 
Pantigoso haben sich bereits darum bemüht, das Bauprinzip von El pez de oro 
herauszuarbeiten; beide Autoren gehen zu diesem Zweck vom Untertitel des 
Buches Retablos del Laykhakuy aus.134 Während Pantigoso (vgl. 1999, S. 251) 
das Wort retablo in „red que habla“ umwandelt – das Netz erscheint als eine 
zulässige Metapher für die Struktur von El pez de oro, in dem sich der Goldene 
Fisch verheddert und auf diese Weise fassbar gemacht werden kann –, bringt 
                                                           
134 Der Neologismus Laykhakuy, gebildet aus layka bzw. laykha (,brujo‘) und den Suffixen -
ku und -y, ist nach Churata sinngemäß mit „[c]aminos de acción de la voluntad mágica“ (S. 
545) zu übersetzen. 
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Huamán (vgl. 1994, S. 53ff.) die retablos mit der kosmologischen Skizze in der 
Chronik von Santacruz Pachacuti in Verbindung135 und schreibt den einzelnen 
Kapiteln oder Tafeln (retablos) von El pez de oro – dies allerdings oft etwas 
unmotiviert – in Ahnlehnung an den mestizischen Chronisten die Bedeutungen 
von ‚Viracocha‘ („El pez de oro“), ‚Sonne‘ („Españoladas“), ‚Mond‘ („Pacha-
mama“), ‚Großvater‘ („Pueblos de piedra“), ‚Großmutter‘ („Mama Kuka“), 
‚Erde‘ („Puro andar“), ‚See‘ („Los sapos nengros“), ‚Mann‘ („Thumos“), ‚Frau‘ 
(„Morir de América“) und ‚Colcapata‘ („EL PEZ DE ORO“) zu. Obgleich die-
sen Deutungen eine gewisse Plausibilität nicht abzusprechen ist, verfehlen 
beide Autoren dennoch den entscheidenden Punkt. 

Churata selbst bezeichnet die Magie des layka, des Zauberers aus dem Un-
tertitel von El pez de oro, als ‚monistisch‘ (vgl. S. 101), da das Übernatürliche 
für den layka, ebenso wie für die indigene Bevölkerung, „completamente natu-
ral“ und daher Bestandteil des Lebens sei, außerhalb welchem es keine andere, 

                                                           
135 Jan Szeminski analysiert in Un kuraca, un dios y una historia (Jujuy: Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1987) die Chronik von Santacruz Pachacuti eingehend 
und hält sich u.a. an einer Gestalt namens Tunapa auf, die den Indígenas – ähnlich wie der 
Khori-Challwa aus Churatas Mythos, der als Fisch natürlich auch ein Symbol für das Chris-
tentum ist – lange vor der Ankunft der Spanier eine neue Religion (ley) verkündet haben soll 
und als prophetischer Vorbote des Christentums oder Messias dargestellt wird, der Wunder 
vollbringt, die Herrschaft der dämonischen hapi ñuñus beendet und auf diese Weise (wie der 
Goldene Fisch im Mythos) ein pachakuti provoziert (vgl. auch Anm. 138 bzw. das Kapitel 
3.2). Churata seinerseits hat einen Aufsatz mit dem Titel „Thunapa en el vértice del huma-
nismo“ (vgl. Diez de Medina 1971, S. 393) verfasst; darüber hinaus wird Tunapa (,Thunapa‘) 
in El pez de oro zweimal erwähnt: einmal bezogen auf das gleichnamige Werk von Fernando 
Diez de Medina (vgl. S. 532), das andere Mal im Zusammenhang mit den Chroniken („se-
ñálase en Thunapa la presencia de apóstol de Jesús tras el Espolio“, S. 28). Churatas Tunapa 
ist daher mit demjenigen von Santacruz Pachacuti durchaus zusammenzudenken. Dessen 
christliches Glaubensbekenntnis, in welchem der Chronist den inkaischen Gottheiten wie 
Sonne, Mond, Blitz etc. einen hohen Stellenwert zuweist und sie mit dem dreieinigen christli-
chen Gott verbindet („la santa madre Yglesia rromana lo cree lo que yo Don Juan de Santa-
cruz lo creo, y así en ella quiero bibir y morir en el temor de Dios trino y uno que bibe y rreina 
para siempre sin fin. Como digo, creo en Dios trino y vno, el cual es poderoso Dios que crió al 
cielo y tierra y a todas las cosas en ellas questan, como el sol y luna, estrellas, luzeros, rrayos, 
rrelámpagos y truenos, y a todos los elementos, &; y luego crió al primer hombre Adan, Eva, 
su mujer, y simijanza, progenitor del género humano, &, cuya deszendençia somos los natu-
rales de Tauantinsuyo, como los demás naçiones que están poblados en todo el uniberso, 
mundo, así blancos como negros [...]“; Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui: „Relación de 
antigüedades deste reyno del Perú“, in: Biblioteca de autores españoles. Desde la formación 
del lenguaje hasta nuestros días, Band CCIX, „Crónicas peruanas de interés indígena“, Mad-
rid: Atlas, 1968, S. 282), hat in El pez de oro möglicherweise noch anderweitig Spuren hin-
terlassen: Churatas leitmotivisches Wortspiel mit trino als Dreifaltigkeit einerseits und Vogel-
gesang bzw. onomatopoetisches Geräusch, das der Goldene Fisch von sich gibt, andererseits 
könnte u.U. auf Santacruz Pachacutis subversive Invokationsformel zurückzuführen sein. 
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‚wahre‘ Wirklichkeit gebe.136 Obwohl sich anhand des Untertitels auch ein mehr 
oder weniger eindeutiger intertextueller Verweis auf Cervantes konstatieren 
lässt,137 wiegt der Monismus des layka weitaus schwerer und bestimmt die 
Struktur von El pez de oro bis ins Detail. Die einzelnen Kapitel sind deshalb als 
Monaden zu verstehen, die das Universum von El pez de oro auf ihre jeweils 
eigene, unnachahmliche Weise widerspiegeln. Die Redundanz der Argumenta-
tion, die ständige Wiederholung bei gleichzeitiger Variierung derselben Motive 
erklärt sich maßgeblich durch diese Tatsache, und auch die Namensgleichheit 
zweier Kapitel mit dem Werk als Ganzem trägt zur Untermauerung einer sol-
chen Interpretation bei. Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt bezüglich der 
‚Lieferantenfunktion‘ des nach der einführenden „Homilía del Khori-Challwa“ 

                                                           
136 Die Anklänge an das Konzept des ‚magischen Realismus‘ – oder genauer an Carpentiers 
real maravilloso, insofern der erste Begriff vielmehr auf den Kunstkritiker Franz Roh zurück-
geht und ursprünglich eine Stilrichtung der deutschen postexpressionistischen Malerei be-
zeichnete, bevor er von Arturo Uslar Pietri und Ángel Flores aufgegriffen worden ist – schei-
nen offensichtlich, bedürften allerdings einer näheren Betrachtung, die die vorliegende Arbeit 
aus Platzgründen nicht zu leisten vermag. Weite Teile dieses Themenkreises sind jedoch der 
Debatte über die Transformation des Surrealismus im lateinamerikanischen Kontext inhärent, 
auf die im Rahmen des letzten Kapitels dieser Untersuchung näher einzugehen sein wird. 

137 Nachdem Churata im zweiten Satz von El pez de oro – gewissermaßen als ‚Introitum‘ – 
Cervantes angerufen hat (vgl. S. 9), wird später in der Diskussion, ob der andine Empirismus 
über den europäischen Rationalismus zu stellen sei, auf das Puppentheater des Maese Pedro 
aus dem zweiten Teil des Don Quijote verwiesen (vgl. S. 123). Don Quijote, der die Theater-
szenerie des Puppenspiels für die Wirklichkeit hält, enthauptet die Mauren darstellenden Pup-
pen des Maese Pedro mit seinem Schwert: „Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de 
un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cu-
chilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a 
éste, destrozando a aquél; y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se 
abaja, se encoge y agazapa, le cercenera la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de 
masa de mazapán“ (Miguel de Cervantes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
Band 2, Barcelona: Iberia, o. J., S. 204 [Kapitel XXVI]). Don Quijote spaltet in seiner Erre-
gung dabei auch dem Maurenkönig Marsilio den Schädel, ebenso wie aus Versehen denjeni-
gen Karls des Großen. Dieses Motiv des Königsmords bzw. der Enthauptung scheint in El pez 
de oro nun implizit mitzuschwingen: Der Mord an Atawallpa durch die Spanier – der Recon-
quista gegen die Mauren folgt die Conquista des aztekischen und inkaischen Reichs – spiegelt 
sich im hinlänglich bekannten, erstmals von Arguedas wiedergegebenen Mythos vom Inkarrí 
wider, der allerdings gleichzeitig auf die Enthauptung von Tupaq Amaru durch die Spanier 
rekurriert, ebenso wie in der Tragedia del fin de Atahualpa sowie bei Huamán Poma de Ay-
ala. Sowohl der Mythos als auch das Kolonialstück und die Chronik besagen übereinstim-
mend, dass der Inka nicht – wie historisch verbürgt – erdrosselt, sondern geköpft worden sei. 
Es ist daher denkbar, dass Churata, indem er das retablo del maese Pedro explizit nennt und 
in die retablos del Laykhakuy verwandelt, auf diese Tatsache anspielt und so die Möglichkeit 
der Rückkehr des Inka suggeriert, die sich gemäß dem Mythos dann vollziehen wird, wenn 
Kopf und Rumpf des Inka unter der Erde wieder zusammengewachsen sein werden. 
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ersten Kapitels von El pez de oro für die indigenistischen Motive angedeutet 
worden ist, wird diese monadische Struktur anhand des Kapitels „El pez de oro“ 
am deutlichsten, weil es in nuce bereits alle relevanten Themen enthält, die in 
den folgenden Kapiteln aufgefächert und vertieft werden: von der Fruchtbarkeit, 
um die das Kapitel „Pachamama“ kreist, über die Gewalt der Conquista und der 
Kolonialzeit, die mit „Españoladas“ korrespondiert, die andine Mythologie (vgl. 
„Pueblos de piedra“), die Relevanz der andinen Medizin und Geistheilerei 
(„Mama Kuka“), die Formen des Totenkults („Puro andar“), den Verlust des 
Sohnes („Los sapos nengros“), den Indio als Bestie („Thumos“), bis hin zum 
abschließenden Versuch, einen indigenen Staat zu entwerfen („Morir de Amé-
rica“). „El pez de oro“ erscheint so, in Anlehnung an Leibniz’ Monadenlehre, 
als die göttliche Urmonade, aus der alle anderen Monaden hervorgehen; Hua-
máns Assoziierung dieses Kapitels mit dem Gott Viracocha erscheint unter die-
sen Umständen also gar nicht unpassend. 

„El pez de oro“ endet mit der Wiedergabe des literarisierten Mythos vom 
Khori-Challwa, dem Goldenen Fisch, auch ‚Príncipe Suchi‘ genannt. Dieser 
Mythos aus der Gegend um den Titicacasee ist – soweit dies dem Verfasser der 
vorliegenden Arbeit bekannt ist – bis heute schriftlich nicht festgehalten wor-
den, sodass nicht eindeutig geklärt werden kann, inwiefern Churata ihn durch 
seine Literarisierung verändert hat. Die Geburt des Goldenen Fischs als Produkt 
der Verbindung eines Pumas mit einer Sirene korrespondiert jedoch mit einer 
ganzen Reihe ikonographischer Darstellungen aus dem präkolumbianischen 
Peru; Verbindungen von räuberischen Säugetieren mit Amphibien konnotieren 
dabei stets den Untergang der alten Welt und den Anbruch eines neuen Zeital-
ters – das pachakuti also.138 Treffen die oben getätigten Aussagen über das Ka-
pitel „El pez de oro“ tatsächlich zu, so ist davon auszugehen, dass auch dem 
Mythos vom Goldenen Fisch, der Churatas Werk darüber hinaus den Namen 
verleiht, eine herausragende Stellung zukommt. Eine sorgfältige Interpretation 
dieses Mythos könnte die Lektüre von El pez de oro daher entscheidend voran-
bringen und soll im folgenden Unterkapitel unter Anwendung strukturalisti-
scher Mittel in Angriff genommen werden. 
 
 
                                                           
138 Vgl. Anne Marie Hocquenghem: Iconografía mochica, Lima: Universidad Católica, 1987, 
S. 185 bzw. 208: „Los dos animales fabulosos, uno terrestre y otro acuático, [...] [a]parecen 
anunciando los Pachacuti, los cambios de un tiempo al otro, de una región a otra, de un poder 
[a] otro [...] Por un lado, los ‚colmillos‘ y las ‚serpientes‘ caracterizan a los ancestros en los 
imágenes mochicas y andinas, y por otro lado, es el camay, las fuerzas vitales que animan, que 
caracterizan los camac, las huacas, los ancestros, en los textos del siglo 16 y 17 así como hoy 
en día. Si nuestras interpretaciones son justificadas, los ‚colmillos‘ y las ‚serpientes‘ serían 
entonces representaciones icónicas de las fuerzas que animan, y el camay correspondería a la 
nación de poder inmortal de los ancestros.“ 
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3.2 Strukturalistische Analyse des Mythos vom Goldenen Fisch 

 
Gewiss lassen sich gegenüber dem Vorhaben, den Mythos vom Goldenen Fisch 
strukturalistisch analysieren zu wollen, ernst zu nehmende Einwände vorbrin-
gen. Problematisch an einer solchen Vorgehensweise erscheint grundsätzlich 
die Applikation rationaler Kriterien auf einen als alogisch und unstrukturiert 
geltenden Text wie El pez de oro, der anhand von poststrukturalistischen Ter-
mini noch am ehesten fassbar gemacht werden kann. Wenn aber Huamáns Be-
hauptung zutrifft und die écriture von El pez de oro tatsächlich den Logo-
zentrismus des Okzidents dekonstruiert, so kann ihr das nur gelingen, indem sie 
den Logos mit dessen eigenen Mitteln bekämpft. Das wiederum würde aller-
dings implizieren, dass in Churatas Text der Logos (wenn auch versteckt, ver-
bannt und verfemt) unter der Oberfläche weiteroperiert und eine auf rationalen 
Ansätzen beruhende Analyse dadurch ermöglicht.139 Trotz der nicht von der 
Hand zu weisenden Gefahr, die von einer rationalisierenden und somit unver-
meidlich logo- und ethnozentrischen Interpretationsstrategie ausgeht,140 scheint 
eine Lévi-Strauss und dem Strukturalismus verbundene Vorgehensweise bei der 
Entzifferung des Mythos vom Goldenen Fisch durchaus legitim, wenn nicht gar 
mangels Alternativen unumgänglich. 

Ein anderer gewichtiger Einwand, den man gegen eine strukturalistische 
Deutung des Mythos vom Goldenen Fisch erheben könnte, bestünde darin, dass 
die strukturale Mythenanalyse, wie sie von Lévi-Strauss angeregt und entwi-
ckelt worden ist, trotz ihres scheinbar objektiven Gestus eine nicht zu unter-
schätzende Gefahr reduktionistischer Sichtweisen einerseits und interpretativer 
Willkür andererseits in sich birgt. Nicht umsonst hat Lévi-Strauss darauf hin-
gewiesen, das Studium der Mythen lasse sich nur bedingt nach rationalen Ge-
sichtspunkten betreiben – insofern erfährt die Vorherrschaft von Ratio und Lo-
gozentrismus in der Analyse also eine nicht unwesentliche Relativierung –, und 
seinen methodischen Ansatz als bricolage bezeichnet, als eine intellektuelle 
                                                           
139 Dasselbe gilt ebenso für den Mythos an sich, der keineswegs dem Logos als diametral ent-
gegengesetzt begriffen werden muss. Hans Blumenberg schreibt, dass die romantische „Anti-
these von Mythos und Vernunft eine späte und schlechte Erfindung ist, weil sie darauf ver-
zichtet, die Funktion des Mythos bei der Überwindung jener archaischen Fremdheit der Welt 
selbst als eine vernünftige anzusehen, wie verfallsbedürftig immer ihre Mittel im nachhinein 
erscheinen mögen. [...] Mit der Antithese von Vernunft und Mythos war faktisch die von My-
thos und Wissenschaft gemeint“ (Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 31984, S. 56f.). 

140 Vgl. Jacques Derrida: „Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissen-
schaften vom Menschen“, in: Die Schrift und die Differenz [im franz. Original 11967], Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 61994, S. 422-442. Auch Gilles Deleuze zeigt sich gegenüber den 
binären strukturalistischen Modellen skeptisch und bezichtigt den Strukturalismus des Re-
duktionismus (vgl. Ott 1998, S. 26). 
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Bastelei, die in pragmatischer Manier alle möglichen Hilfsmittel benutzt, die 
sich zur Lösung eines Problems anbieten. Zweifellos vermag das mythische 
Denken mit Hilfe dieser bastlerisch-kreativen Strategie „auf intellektuellem Ge-
biet glänzende und unvorhersehbare Ergebnisse“141 hervorzubringen; Ergeb-
nisse allerdings, die aufgrund des sich leicht verselbständigenden mythopo-
etischen Potentials der bricolage mit der gebotenen kritischen Distanz zu be-
trachten sind. Die Resultate einer strukturalistischen Analyse des Mythos vom 
Goldenen Fisch dürfen angesichts dessen nicht als gesicherte und abschließende 
Erkenntnisse, als Wahrheiten, missverstanden werden. Es lassen sich anhand 
dieser Ergebnisse aber Hypothesen formulieren, auf deren Grundlage sich An-
satzpunkte und Lesestrategien ergeben, die einem besseren Verständnis von El 
pez de oro dienlich sind. Die Auswahl der Werkzeuge und Hilfsmittel, die in 
einem solchen Vorhaben zum Einsatz kommen, ist deswegen ebenso pragma-
tisch getroffen worden, wie das die Idee der bricolage nahe legt. In freier An-
lehnung an Greimas’ Analyse142 des Bororo-Referenzmythos aus Le cru et le 
cuit143 soll der Versuch unternommen werden, den Mythos des Goldenen Fischs 
in narrative Sequenzen zu gliedern und deren Funktionen gesondert herauszuar-
beiten, dies unter Berücksichtigung der für die peruanisch-inkaische Anthropo-
logie relevanten Untersuchungen von Zuidema,144 der die Grundzüge von Lévi-
Strauss’ in Brasilien erprobter Methodik auf den Andenraum überträgt. Eine 
solche Versuchsanordnung, wie sie hier aufgebaut wird und sich der Konzepte 
verschiedener Autoren bedient, hat unweigerlich eine Überlappung, Durchmi-
schung und zuweilen vielleicht auch arbiträr anmutende Korrelierung unter-
schiedlicher Terminologien zur Folge. Gerechtfertigt wird sie allein durch die 
von ihren Ergebnissen ausgehenden Denkanstöße, die, wie bereits erwähnt, ih-
rerseits die hypothetischen Grundlagen für eine Interpretation von El pez de oro 
als literarischem Werk liefern und der Hermetik und Kryptik dieses Texts auf 
diese Weise möglicherweise entgegenzuwirken vermögen. 

Churata erzählt den Mythos vom Khori-Challwa in von ihm selbst durch-
nummerierten 46 Absätzen. Dabei lassen sich sechs Sequenzen oder Episoden 
                                                           
141 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken [im franz. Original 11962], Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1968, S. 30. 

142 Vgl. A. J. Greimas: „Eléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique”, in: 
L’analyse structurale du récit, Paris: Seuil, 1981, S. 34-65. Cornejo Polars Kritik an Greimas’ 
Methodik („útil sí, pero tan capaz [...] de verificar lo previamente evidente como probar lo 
imposible“, Cornejo Polar 1994a, S. 235) ist zwar berechtigt (möglicherweise wird auch in 
der folgenden Analyse des Mythos vom Goldenen Fisch etwas für einen andinen Leser an sich 
Evidentes nachgewiesen werden), ändert aber nichts an ihrer Aussagekraft. 

143 Vgl. Claude Lévi-Strauss: Mythologies. Le cru et le cuit, Paris: Plon, 1964. 

144 Vgl. Reiner Tom Zuidema: El sistema de ceques del Cuzco. La organización social de la 
capital de los incas [im engl. Original 11964], Lima: Universidad Católica, 1995. 
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ausmachen, die, in der Terminologie von Greimas, den Übergang von einem 
contenu inversé, dem die drei ersten Sequenzen zugerechnet werden können, 
hin zu einem contenu posé markieren, dem die letzten drei Episoden zugehörig 
sind. Diese Umkehrbewegung, obwohl sie für den récit mythique allgemein cha-
rakteristisch zu sein scheint, ist hierbei von besonderem Interesse, insofern sie 
leicht mit dem Begriff des kuti oder pachakuti in Verbindung gebracht werden 
kann, der im vorliegenden Mythos eine wesentliche Rolle spielt. Der syntagma-
tische Verlauf des Mythos lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Eingangssequenz I (Abs. 1-6) wird zunächst der Titicacasee – Ur-
sprung und Grabstätte aller andinen Kulturen – eingeführt, auf dessen Grund die 
gemeinsamen Vorfahren aller Bewohner des Altiplano in der Unterwelt der uk-
hupacha als chullpa-tullus (Skelette) weiterzuleben scheinen („Lago de los an-
tiguas Chullpas“, S. 129).145 Als Tata Titikaka, einer smaragdgrünen Gottheit 
(achachila), erfährt der See dann eine Anthropomorphisierung, insofern er mit 

                                                           
145 Chullpa = ‚Grab‘; chullpar = ‚Friedhof‘. Vgl. auch Platt 1976, S. 24f.: „De acuerdo a estos 
mitos [relativos a la población preincaica], la gente que vivió antes de los Incas se llamaban 
Chullpas. [...] Se cree que en el tiempo de los chullpas los hombres y los animales eran en 
alguna forma ‚lo mismo‘; esa época es conocida como el ‚tiempo inquieto‘ (inkitu timpu) 
porque los hombres y las bestias intercambiaban sus formas fácilmente. [...] Más aún, la era 
de los chullpas era la ‚edad de oro‘ de la mitología macha, anterior a la domesticación de ani-
males y plantas [...] Esto encaja con la asociación [...] con un ‚estado de naturaleza‘ y un 
estado ‚presocial‘, donde existía continuidad entre los hombres y los dioses y el único princi-
pio de organización era el natural y primordial basado en las diferencias sexuales. Los incas, 
al establecer el sistema de mitades, fundaron con ello un sistema social que fue para la ‚era 
anterior‘ semejante a lo que la domesticación de animales y plantas habría sido para el estado 
‚pre-existente‘ de productividad natural. La división entre Aransaya y Urinsaya puede, por 
consiguiente, considerarse como un substituto socio-simbólico del principio ‚pre-social‘, ne-
cesario para la regulación de las relaciones sexuales y matrimoniales, único principio a través 
del cual puede constituirse la sociedad. ‚El Hombre y la Mujer‘ es aún ahora la dualidad fun-
damental de acuerdo a la cual se organiza la sociedad, pero se ha proyectado además a un ni-
vel de instituciones sociales y de simbolismos, en el que a través de las mitades endógamas, se 
ha reemplazado el estado de ‚promiscuidad natural‘ que lo había precedido.“ 

récit mythique 

contenu      contenu inversé            contenu posé 

     correlé       topique          topique     correlé 

   I     II     III      IV      V     VI 
séquances Anfang:   Die drei    Tod des  Trauer,   Wiederge-   Schluss: 
narratives Stammbaum Ehefrauen,   Khori-  Träne des  burt Khori-   Sonnen- 
    Khori-Puma Khesti-imilla  Challwa Khori-Puma Challwa    aufgang 
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dem Khori-Puma, dem Goldenen Puma, dem Vater des Khori-Challwa, Zwie-
sprache hält. Der Puma seinerseits wird beschrieben als schmutziges und über-
aus hässliches Wesen, das in einer Höhle (chinkhana) haust. In der Folge wird 
sein Stammbaum erläutert, wobei deutlich wird, dass der Urahn des Khori-Puma 
dereinst im Wasser des Titicacasees lebte („Puma de agua su awichu-auki“, 
ebd.).146 Von ihm stammen der Urgroßvater Puma-hokho, der Großvater Puma-
sakha und der Vater des Khori-Puma, der Puma-khala, ab.147 Die genealogische 
Kette verbindet so die Attribute Wasser – Schlamm – Schilf – Stein – Gold, was 
auf eine Disjunktion von Wasser (Puma de agua, Puma-hokho) und Land 
(Puma-khala, Khori-Puma) hinweist,148 wobei der Puma-sakha im Schilf des 
Titicacasees eine Zwischenstellung einnimmt bzw. den Übergang vom Wasser 
zum Land kennzeichnet. Der Goldene Puma klärt den Tata Titikaka über seine 
Abstammung auf („naya, he vivido en el Agua, en la Sakha, en el Rumi,149 en el 
Hokho“, ebd.) und bittet ihn darum, ihm eine seiner Töchter zur Frau zu geben. 
Dieser ist sich unschlüssig, schlägt dem Khori-Puma dann aber, nachdem er ihn 
ermahnt hat, ihn nicht zu siezen, da man ihn sonst für einen werakhocha150 hal-
ten könnte, in der Ehefrauen-Episode II (Abs. 7-9) vor, die Khellwa, eine 
Möwe, zu heiraten. Der Khori-Puma aber ist damit nicht einverstanden, denn 
die Möwe fliegt ihm zu hoch am Himmel („la Khellwa es una bulliciosa airada, 
te cultiva poco cariño“, S. 130), weshalb er in Erwägung zieht, stattdessen die 
Kheñula, einen Wasservogel, zu ehelichen. Doch nach kurzem Überlegen lehnt 
der Puma auch sie ab, denn sie verbringt seiner Ansicht nach zu wenig Zeit im 
Wasser, tut das in der Regel nur, um sich einen Fisch zu schnappen, bevor sie 
ebenfalls wieder in die Höhe entflieht. Der Khori-Puma wünscht sich deshalb 
eine Frau, die im Schlamm des Sees nistet („Deseo esposa hogareña que anide 
en el lodo de tus hermosos palacios“, ebd.). Dem Tata Titikaka fällt daraufhin 
                                                           
146 Pantigoso (vgl. 1999, S. 19) weist darauf hin, dass titikaka auf Aymara ‚puma de piedra‘ 
bedeutet. 

147 Hokho (Ay.) bedeutet ‚Schlamm‘ oder ‚Lehm‘, sakha (Ay.) ‚Schilf‘ und khala (Ay.) 
‚Stein‘. 

148 Der Übergang vom Wasser zum Land kommt deutlicher zum Ausdruck, wenn man die 
Konnotationen der einzelnen Attribute mitberücksichtigt. So ist Wasser = Wasser ⁄ Erde, 
Schlamm = Wasser ∪ Erde, Schilf = Erde ∪ Wasser, Stein = Erde ⁄ Wasser. 

149 Rumi (Qu.) = khala (Ay.) = ‚Stein‘. 

150 Vgl. S. 130: „¡No me voznees tan feo, Khori-Puma: pareces un werakhocha!...“ Wera-
khocha ist – abgesehen davon, dass die Spanier von den Indígenas so genannt wurden – die 
Bezeichnung für eine Gottheit, die in Opposition zum Sonnengott steht. Werakhocha scheint 
somit weniger mit dem Himmel, sondern vielmehr mit der Erde verbunden, die der Khori-
Puma bewohnt und für die er steht; gleichzeitig steckt in dem Namen aber auch das Substan-
tiv khocha (‚See‘), sodass Werakhocha allgemein hurin (d.h. der unteren Hälfte der Welt) 
verhaftet zu sein scheint. Zur Etymologie des Wortes siehe Szeminski 1987, S. 17ff. 
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lediglich die Khesti-imilla (,glitzerndes Mädchen‘) ein, eine Sirene mit silber-
nem Schuppenkleid, die jedoch oben im Lago de Arriba, d.h. im Himmel, 
wohnt („vive lejos, al otro lado de mis ojos“, ebd.).151 Der Habitat der drei 
Brautkandidatinnen des Khori-Puma verlagert sich also auf einer vertikalen 
Achse von oben nach unten, von den luftigen Höhen der Khellwa ∈ Himmel 
über die Kheñula ∈ Wasser ∩ Himmel bis hin zur Khesti-imilla ∈ Wasser ∪ 
Himmel, einem fischartigen Wesen, das im Wasser des Sees lebt, der aber para-
doxerweise im Himmel angesiedelt ist; d.h. die Sirene wohnt unten und oben 
zugleich, wobei sie die Khellwa an Höhe noch übertrifft. 

Insofern die drei Welten der indigenen Kosmovision, die kaypacha, das Dies-
seits (die Oberfläche der Erde und des Wassers), die ukhupacha, die Unterwelt 
(die chinkhana und der chullpar auf dem Grund des Titicacasees) sowie die ha-
nanpacha, der Himmel, die Dichotomie hurin (ukhupacha) vs. hanan (hanan-
pacha) mit der liminalen Fläche der kaypacha konstituieren, unten vs. oben 
also,152 kann der Khellwa zusätzlich das Attribut hanan, der Kheñula hanan und 
teilweise auch hurin sowie der Khesti-imilla sowohl hanan als auch hurin zu-
geordnet werden, da sie mit ihrem silbernen Schuppenkleid an ein Sternenwe-
sen erinnert;153 dem Khori-Puma hingegen kommt nur hurin zu. Bezogen auf 
die Gesellschaftsstruktur des Tawantinsuyu würde der Khori-Puma demnach, 
mit Zuidema gesprochen, zur Klasse der Cayao gehören, die Khellwa hingegen 

                                                           
151 Anhand dieser Stelle wird die Spiegelfunktion des Titicacasees deutlich, auf die Churata 
(1971, S. 14) an anderer Stelle hinweist: „[...] El pez de oro está labrado con materiales pu-
neños, radicalmente fruto de las reacciones anímicas telúricas de nuestra tierra y su lago, en-
tendido, que si el Titikaka se refracta en el cielo, hay que convenir que el cielo de nuestra 
tierra es sólo el Titikaka proyectado a las esferas.“ 

152 Vgl. Anne Marie Hocquenghem: Hanan y hurin. Un modelo de organización y clasifica-
ción del mundo andino, Paris, 1984 (Beilage der 9. Nummer der Zeitschrift Amérindia). Die-
ser Aufsatz fungiert – allerdings in veränderter Form – als Einleitung zu Hocquenghem 1987. 
Die topographische Dichotomie von oben und unten, die mit derjenigen von Mann und Frau 
identisch ist, bestimmt in den Anden auch die (land-)wirtschaftlichen Strukturen, insofern 
bestimmte Nutzpflanzen und Knollenfrüchte nur in bestimmten Höhenlagen angebaut werden 
können, sodass die Bauern auf verschiedenen pisos ecológicos gleichzeitig Landwirtschaft 
betreiben. Murra hat dieses System mit dem Begriff der ‚Vertikalität‘ umschrieben (vgl. John 
V. Murra: „El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las socie-
dades andinas“, in: ders. (Hrsg.): Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562. Iñigo 
Ortiz de Zúñiga, Visitador, Band 2, Huánuco, 1972, S. 427-476). 

153 Der nächtliche Himmel wird – im Gegensatz zum Himmel bei Tag – in der Regel mit hu-
rin in Verbindung gebracht, da sich nachts alles in sein Gegenteil verkehrt („En la noche, el 
mundo al ‚revés‘, el poder está representado por el señor de las tinieblas que se opone al sol. 
[...] Las posiciones de hanan y hurin se invierten“, Hocquenghem 1984, S. 20). Die Khesti-
imilla als Wesen, das offenbar im nächtlichen Himmel wohnt, muss deshalb trotz ihrer topo-
graphischen Zugehörigkeit zur hananpacha auch mit hurin assoziiert werden. 
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zu Collana, die Kheñula zu Payan und die Khesti-imilla zu einer vierten Grup-
pe, derjenigen des inkaischen Dienstpersonals, der gemeinsamen Vorfahren 
aller Bewohner des Tawantinsuyu, den chullpas, aber auch der Urbevölkerung 
von Cuzco, der Zuidema Eigenschaften sowohl von Cayao als auch von Co-
llana zuspricht.154 

In der letzten Sequenz III des contenu inversé (Abs. 10-13) verliebt sich der 
Khori-Puma auf Anhieb in die Sirene aus dem Lago de Arriba und nimmt sie 
zur Frau. Der Tata Titikaka prophezeit ihm, sie werde ihm den „Hijo Inmortal“ 
gebären, „el primero que sepa de dónde vino y va donde sólo para El andan los 
caminos“ (S. 130), und warnt ihn gleichzeitig davor, ihn zu fressen: „¡Si te lo 
comes, te comerá!...“; eine Warnung, die sich jedoch als vergebliche erweist: 

 
Vers. 12 Pudo el Puma con el hambre de su diente, y enloquecido por el Oro, se 
comió a su hijo; día postrer, loco para la miel de la Moksa,155 se comió a su 
Khesti. (ebd.) 
 
In einer bemerkenswerten Engführung verschlingt der Khori-Puma seinen 

Sohn, den Goldenen Fisch, bevor dessen Geburt überhaupt beschrieben worden 
wäre, und dann auch – möglicherweise in sexueller Erregung („loco para la miel 
                                                           
154 Collana bezeichnet nach Zuidema (vgl. 1995, S. 119) die adelige, inkaische Herrscher-
kaste, Cayao das nichtadelige, nichtinkaische gemeine Volk sowie Payan Mischlinge, die aus 
exogamischen Heiraten Angehöriger von Collana mit Angehörigen von Cayao hervorgegan-
gen sind. Collana bewohnte Hanan Cuzco, den oberen Teil der Hauptstadt der Inkas, Payan 
und Cayao hingegen Hurin Cuzco, das untere, aber zentral gelegene Stadtviertel. Da auch im 
Mythos vom Goldenen Fisch Verwandtschaftsbeziehungen und Abstammungsverhältnisse 
eine gewichtige Rolle spielen, erscheint die Verwendung von Zuidemas den Chroniken ent-
lehnten Begriffen angebracht. Die Inkas betrachteten sich als Söhne des Titicaca, wie der 
Gründungsmythos von Cuzco, der Mythos der Gebrüder Ayar, zeigt (Churata verweist in Abs. 
46 auf S. 135 auf ihn und legt eine parallele Bewegung des Mythos vom Khori-Challwa zu 
dem der Gebrüder Ayar nahe); aber auch die Urbevölkerung Cuzcos vor der inkaischen Er-
oberung scheint ursprünglich aus der Gegend um den Titicacasee zu stammen. Zuidema (vgl. 
ebd., S. 192f.) identifiziert sie mit dem Oro-ayllu bzw. dem Uru-ayllu und stellt so einen Zu-
sammenhang mit dem Stamm der Uros her, die noch heute – wenn auch vor allem für die 
Touristen – auf künstlichen Schilfinseln in der Bucht von Puno wohnen. Die Uros, zugehörig 
zu Cayao, erscheinen somit als die gemeinsamen Ahnen aller Bewohner des Inkareichs und 
besitzen daher auch Merkmale von Collana; d.h. sie können wie die Sirene aus dem Mythos 
vom Goldenen Fisch jener vierten, namenlosen Gruppe zugerechnet werden, deren Existenz 
Zuidema (vgl. ebd., S. 191) postuliert. Die Zugehörigkeit des Khori-Puma zu Cayao hingegen 
wird indirekt durch Churatas selbst bestätigt, der in ihm ein Symbol für das vorinkaische Mat-
riarchat sieht: „el Khori-Puma, el Puma de Oro, [es el] símbolo del hombre matriarcal, de la 
edad lunar“ (Churata 1971, S. 14). 

155 Moksa ist der Beiname der Khesti-imilla und bedeutet ‚Sirup‘ (almíbar). Die Konnotation 
der Süße ist dabei entscheidend, denn die Sirene wird ebenso durch das Substantiv miel (‚Ho-
nig‘) beschrieben. 
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de la Moksa“) – seine Frau, die Sirene. Die Charakterisierung des Pumas, in 
Analogie zu Lévi-Strauss’ Jaguar, durch das Adjektiv cru wird dadurch (man 
hat das schon geahnt) bestätigt. Hervorzuheben ist, dass die Einheit oder Verei-
nigung von Erde, Wasser und Himmel erst durch diesen grässlichen, barbari-
schen Akt der Einverleibung zustande kommt;156 dadurch, dass der Puma die 
Sirene sowie den gemeinsamen Sohn frisst, steht er fortan stellvertretend für 
alle drei Instanzen und stellt erstmals auch die Opposition von hanan und hurin 
infrage: Zu Tode betrübt durch die Untat, die er begangen hat, lässt er sich auf 
dem Wasser (!) umhertreiben und wünscht sich, im Lago de Arriba zu ertrinken 
(„Khori-Puma acabó en miserable pescador que brama pidiendo al Lago de 
Arriba le devore [sic!]“, ebd.). Die bisher beobachteten, vorwiegend topogra-
phischen Beziehungen des contenu inversé können somit folgendermaßen re-
sümiert werden: 

 
Ia) Disjunktion: Erde (Khori-Puma) vs. Wasser (Tata Titikaka); Resultat der ho-
rizontalen Bewegung der Vorfahren des Khori-Puma weg vom Wasser und hin 
zur Erde (vgl. Anm. 148) 
Ib) keine Opposition hanan vs. hurin, da Erde und Wasser beide ∈ hurin 

                                                           
156 In den Absätzen CXXX und CXXXI des Unterkapitels „Paralipómeno Orkopata“ (S. 116-
120) beschäftigt sich Churata mit dem Kannibalismus, den er als naturgegeben betrachtet. 
Insofern gehorcht der Khori-Puma als Symbol für den prähistorischen Menschen lediglich den 
Gesetzen der Natur, denn der Genuss von Menschenfleisch – egal, ob roh oder gebraten – 
verschafft dem Kannibalen angeblich mehr Vitalität und eine bessere Gesundheit. Churata 
fordert, dass auch der Goldene Fisch, so wie es der Puma vorgemacht hat, verspeist werden 
muss, damit ein neues Zeitalter anbrechen kann: „EL PEZ DE ORO es eterno, porque es el 
vértice del Pez; y es necesario que en todos los hombres chispeen sus átomos de oro, para que 
el hombre se sepa iluminado. Sea milenio antropofágico el suyo, no cuenta. Para crecer, hay 
que comerlo“ (S. 118). Die positive Umbewertung des Menschenfressers, der sich durch seine 
Praktiken die Stärken und Tugenden des Verspiesenen aneignet („Obedece a estímulos estéti-
cos y prefiere a los gringos de carne blonda, de azules y cándidos ojos, porque ‚siente‘ que son 
bellos y comiéndoselos esa belleza pasará a ser suya de alguna manera. Ciertamente el jefe de 
la tribu en cuyas manos ha caído una dulce y frágil girl, no la tira, como haríamos nosotros: se 
la come“, S. 119), erinnert stark an Oswald de Andrades Manifesto Antropófago. Obwohl kein 
Austausch zwischen dem Boletín Titikaka und der Revista de Antropofagia belegt ist, ist an-
zunehmen, dass Churata (möglicherweise durch Mário de Andrade, der im Mai 1929, d.h. 
genau ein Jahr nach Erscheinen des Manifests, im Boletín Titikaka zwei Gedichte veröffent-
lichte) relativ schnell an Oswald de Andrades Text gelangte. Churatas „dulce y frágil girl“ 
sowie das „milenio antropofágico“ scheinen jedenfalls – durch solche Indizien wird es mög-
lich, die Entstehung gewisser Passagen aus El pez de oro genauer zu datieren – auf das Mani-
fest anzuspielen, wo zu lesen ist: „Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução 
Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. [...] A idade de 
ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls“ (Oswald de Andrade: Obras 
completas, Band 6, „Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias“, Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1972, S. 14). 
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IIa) Disjunktion: Erde (Khori-Puma ∈ Cayao) vs. Himmel (Khellwa ∈ Collana); 
hurin vs. hanan → die Khellwa ist als Ehefrau ungeeignet 
IIb) Disjunktion: Erde (Khori-Puma ∈ Cayao) vs. Wasser ∩ Himmel (Kheñula ∈ 
Payan = Cayao ∩ Collana); hurin vs. hanan ∩ hurin → die Kheñula ist als Ehe-
frau ebenfalls ungeeignet 
IIc) Konjunktion: Erde (Khori-Puma ∈ Cayao) + Wasser ∪ Himmel (Khesti-
imilla ∈ Cayao ∪ Collana); hurin + hurin ∪ hanan → die Khesti-imilla ist die 
ideale Braut 
 
IIIa) Vereinigung durch Einverleibung der Khesti-imilla und des Khori-Challwa 
durch den Khori-Puma: Erde (Khori-Puma) ∪ {Wasser ∪ Himmel} (Khesti-
imilla, Khori-Challwa) 
 
Nachdem bereits die Korrelation zwischen cru und dem Khori-Puma deutlich 

geworden ist, lassen sich nun auch die anderen Kategorien pourri, frais und cuit 
zuordnen: Pourri = eau mortelle ist der Tata Titikaka, der aus Trauer über den 
Verlust seiner geliebten Tochter blind geworden ist; zudem scheinen auch die 
mit ihm assoziierten toten Vorfahren (chullpas) – ihnen kommen analog zur 
Khesti-imilla darüber hinaus Merkmale von Collana zu – eine solche Lesart zu 
stützen. Frais = eau vitale war bis zu ihrem Tod (der allerdings kein wirklicher 
ist, denn die Sirene wird im weiteren Verlauf des Mythos erneut auftauchen) die 
Khesti-imilla in ihrem fruchtbaren Sternenozean, wohingegen das cuit noch 
nicht wirklich etabliert zu sein scheint: Die Sonne, Tata-Lupi, als feu vital ist 
abwesend (die Szene scheint sich größtenteils bei Nacht abgespielt zu haben), 
wird aber durch den nicht genannten, aber notwendig anwesenden Mond157 ver-
treten, dessen silberner Glanz metonymisch mit dem Schuppenkleid der Sirene 
verbunden ist, sodass sich folgendes Bild ergibt:158 
                                                           
157 Der Mond ist in der indigenen Vorstellung weiblich konnotiert, wodurch seine Farbe, Sil-
ber, dem Gold der männlichen Sonne entgegensteht. Obwohl die Sterne ihrerseits in der Regel 
männlich sind (vgl. Gary Urton: At the Crossroads of the Earth and the Sky. An Andean Cos-
mology, Austin: University of Texas Press, 1981, S. 107 bzw. 109: „Stars are primarily classi-
fied as masculine. [...] However, a note of caution must be entered here. It seems to be a com-
mon feature of Quechua classification that objects or categories do not have absolute symbolic 
values. That is, one must always consider the context within which classifications are made. 
Thus, although star-to-star constellations as a category are considered masculine, a specific 
constellation, or one star of a constellation, may be masculine, feminine, or androgynous“), 
scheint die silbern geschuppte Khesti-imilla als Sternenwesen vielmehr mit dem weiblichen 
Mond verbunden. Der goldfarbene Honig, der die Sirene zusätzlich charakterisiert, ist aller-
dings gleichzeitig als Metonymie für Tata-Lupi, d.h. für die Sonne, zu lesen, wodurch erneut 
deutlich wird, dass die Khesti-imilla hanan und hurin in sich vereinigt. 

158 Die von Greimas übernommenen Abkürzungen V, nonV, M und nonM bedeuten vie, non-
vie, mort, non-mort. 
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 hanan-hanan    Himmel     Himmel/Lago de Arriba  hanan-hurin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  hurin-hurin     Erde     Wasser/Cielo de Abajo  hurin-hanan 
 
 
 In der Sequenz IV (Abs. 14-20) wird nunmehr die Grundlage zur Umkehrung 
der durch die ersten drei Episoden etablierten Situation gelegt. Die Stimme von 
Suchi, dem tot geborenen Goldenen Fisch, veranlasst den verzweifelten Puma 
dazu, vom Lago de Arriba wieder zum Titicacasee hinabzusteigen – es ist hier 
erneut eine Disjunktion zu beobachten – und an dessen Grab im Cielo de Abajo 
um Vergebung zu bitten und zu weinen („Tienes que ir al Cielo de Abajo, y llo-
rar a mi vieja Chullpa hasta que cielo con ola se vierta de tu lágrima“, S. 130), 
wozu der Puma erst jetzt fähig ist: Weil er die Khesti-imilla und seinen Sohn, 
den Goldenen Fisch, gefressen hat, d.h. weil Erde, Wasser und Himmel bzw. feu 
mortel und eau vitale sich in ihm miteinander verbunden haben, verwandelt er 
sich durch die Substitution des Feuers durch Wasser zunächst zu eau mortelle 
(vgl. noch einmal das Zitat „Khori-Puma acabó en miserable pescador que 
brama pidiendo al Lago de Arriba le devore [sic!]“, ebd.), bevor dann schließ-
lich auch das Adjektiv mortelle durch das Adjektiv vitale ersetzt werden kann. 
Als vorübergehender Repräsentant von eau vitale ist der Khori-Puma nunmehr 
imstande, Tränen zu vergießen und aus ihnen eine Seenlache zu bilden, in der 
der tot geborene Sohn, der Khori-Challwa, erneut zum Leben erweckt werden 
kann: „¡Cuitado [sic!], Khori-Puma (conminábale el Príncipe Suchi): si dejas 
de llover, y no formas mi laguna; entonces sí me ahogaré!...“ (S. 131). 
 Der Khori-Challwa, der golden geschuppte Fisch mit vom Vater geerbten 
Schnauzhaaren aus Schilf, der aus der Verbindung von Collana mit Cayao her-
vorgegangen und daher zur Klasse der Payan gehörig ist, wird in Sequenz V 
(Abs. 21-30) schließlich wieder geboren, und zwar just in dem Moment, als – 
so, wie es dem Khori-Puma prophezeit worden ist – eine Handvoll feurigen 
Schlamms („Lodo Ardiente“) aus dem Lago de Arriba auf den Cielo de Abajo 
herniederfällt: 

 

    cuit = feu vital    frais = eau vitale 
V     = Collana     = Collana (Cayao)    nonM 
 
     (Tata-Lupi)      Khesti-imilla 
 

cru = feu mortel    pourri = eau mortelle 
nonV    = Cayao     = Cayao (Collana)      M 
 
     Khori-Puma    Titikaka, chullpas 
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Vers. 23 De pronto, ¡llora que te lloro oro!, del Lago de Arriba cayó la Niña Ar-
diente [= Lodo Ardiente aus Abs. 14; MTB]; y era sólo estrella que se puso a 
frutecer el Cielo de Abajo, si al punto con el zurrón del Alba apareció la trompe-
tilla bigotuda. (S. 132) 
 
Die Funktion dieses feurigen Schlamms als feu vital, der Eigenschaften von 

Himmel und Erde aufweist und daher ebenfalls mit Payan in Verbindung ge-
bracht werden kann, ist bemerkenswert in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird 
durch ihn hurin, d.h. Pachamama und Khochamama (vgl. Abs. 25 und 26), von 
hanan aus befruchtet, wodurch der Tata Titikaka sein Augenlicht wiedererlangt 
und die Wiedergeburt des Goldenen Fisches eingeleitet wird, andererseits 
scheint sich durch diesen Sternenmeteor oder Feuerregen, der die Vorstellung 
eines Vulkanausbruchs evoziert, der seinerseits nebst Sintflut und Erdbeben den 
bekanntesten Topos des Weltuntergangs darstellt, aber auch ein pachakuti zu 
ereignen, das die alte Ordnung in ihr Gegenteil, d.h. den contenu posé, verkehrt 
und den Anbruch eines neuen Zeitalters markiert.159 Ausgestattet mit der männ-
lichen Kraft von Tata-Lupi erweist sich der befruchtende feurige Schlamm 
jedoch als weiblich konnotiert („Niña Ardiente“), was ihn in die Nähe zur Mor-
genröte („Aurora“) rückt, die in Abs. 23 zwar noch nicht genannt, aber durch 
den sich vollziehenden Tagesanbruch („zurrón del Alba“) – auch hier bricht 
also eine neue Ära an – bereits implizit präsent ist. Die Morgenröte spielt in der 
langen Schlussszene VI (Abs. 31-46) eine herausragende, wenn auch zwielich-
tige Rolle: Nachdem Tata-Lupi als Symbol der inkaischen Kultur nun endlich 
aus seinem Schlaf erwacht ist und seine Strahlen auf den Titicacasee herab-
scheinen lässt, in dem der Goldene Fisch seine ersten Schwimmversuche unter-
nimmt, richtet sie das Wort an den Khori-Challwa, um ihn davon zu überzeu-
gen, den Titicacasee, die Träne des Pumas, zu verlassen und sich mit ihr zu ver-
einen: 

 
Vers. 39 Coqueteando sus malignos dientecillos de ámbar entre los oleajes, la 
hermosa del Lago de Arriba, hizo chispear adamantines estiletes. „¡Nadie, sino 
yo, digna es de tus bigotes de oro, hermoso Príncipe (le dijo). Abandona la than-
tosa lágrima del Puma, y vuelta locura de tu beso, te seguiré hasta las Chinkhanas 

                                                           
159 Später, in Abs. 43, ist ausdrücklich von einer „explosión de volcanes“ (S. 135) die Rede; 
auch aus der Wiederaufnahme des Mythos in „Morir de América“ geht hervor, dass es sich 
dabei tatsächlich um einen Vulkanausbruch handelt, der die Zeitenwende einleitet: „Ver, 
cuando esperaban no verle más, dirigirse al Palacio de Oro, algo fue que embebía de felicidad 
ojos, corazones, escamas./ Allí las aguas echaron llamaradas, incendióse el vientre de cristal y 
hervimos todos en fuego. Tres volcanes habían roto su clausura [Hervorhebung durch den 
Verfasser; MTB]; [...] Entre el cremor lumíneo, que todo lo abrasaba, se perfilaron las moles 
eternas de la Khori-wasi./ Trinó EL PEZ DE ORO, querida niña; trinó con sus viejos primo-
res./ ¡Piupiu-titit!/ – He aquí – me dijo –; des hoy [sic!] el Palacio de Oro será la chuklla que 
perdimos. Yo saludo en ti a su Emperador, el Khori-Puma./ ¡Piupiu-titit!“ (S. 442f.). 
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del Hollín“. „¡Que hermosa eres (repuso el Suchi), sí, Aurora hermosa; pero sólo 
esta lágrima del Puma es la hermosura[!]“ (S. 134f.) 
 

 Unschlüssig darüber, ob er dem Werben der Morgenröte nachgeben soll, die 
als bösartiges, raubtierartiges Wesen geschildert wird („malignos dientecillos de 
ámbar“), bittet der Goldene Fisch den Tata Titikaka, ihm die Entscheidung ab-
zunehmen. Dieser rät ihm: „Sólo en el corazón, Khori-Challwa, te sentirá la 
Vida“ (S. 135), was nahe legt, dass der Goldene Fisch der Versuchung der Mor-
genröte widerstehen und in den Gewässern des Titicaca verbleiben wird, wäh-
rend der Khori-Puma unterdessen von den Wellen verschlungen worden ist, 
wobei allerdings nicht ganz klar wird, ob vom Cielo de Abajo oder vom Lago 
de Arriba („en el Lago de Arriba guiñaba la Khesti-Puma; mas ya el Than-
toso [sc. der Khori-Puma; MTB], por thantoso, era del acial arrastrado al amor 
de las olas y por piedades de la ola“, ebd.): Die Grenze zwischen oben und un-
ten – hanan und hurin – ist verwischt worden („Rompióse en champis el Cielo 
de Abajo; argentos disparaban desde el Lago de Arriba“, S. 134), was sich nicht 
zuletzt auch darin äußert, dass der Goldene Fisch fliegen kann („Con su vuelo 
redondo EL PEZ DE ORO zambullóse en los ojos de su Lago“, ebd.) und sich 
so mit der Morgenröte vereinigen könnte; außerdem zwitschert er wie ein Vogel 
(„Allí rompió la ampolleta del trino:/ – ¡Inká piupiu! ¡Titt inká!... [...] Piupiu-
titit“, S. 132). Der zweite Teil des Mythos vom Goldenen Fisch, der contenu 
posé, weist somit folgende Eigenheiten auf: 

 
IVa) Disjunktion/Opposition: hanan (Lago de Arriba) vs. hurin (chullpa im Cielo 
de Abajo); → vertikale Bewegung des Khori-Puma von oben nach unten, um am 
Grab seines Sohnes zu weinen 
IVb) Konjunktion: Erde (Khori-Puma) + Wasser (Träne); der Khori-Puma zeich-
net sich vorübergehend aus durch Erde ∪ Wasser (vorübergehende Aufhebung 
der Disjunktion seiner Vorfahren) 
 
Va) Konjunktion: {Himmel ∩ Erde} (Niña Ardiente = feuriger Schlamm) + 
{Erde ∪ Wasser} (Pachamama ∪ Khochamama) = hanan + hurin; Niña Ardiente 
∈ Payan, da Himmel ∩ Erde = Collana ∩ Cayao = Payan 
Vb) Wiedergeburt: hanan ∩ hurin = Collana ∩ Cayao = Payan (Khori-Challwa); 
der Khori-Challwa vereinigt als Fisch, der fliegen kann und Vogellaute von sich 
gibt, Eigenschaften von Wasser (hurin) und Himmel (hanan) in sich → Kon-
junktion hanan + hurin 
 
VIa) Konjunktion: Erde (Khori-Puma) + Wasser (Cielo de Abajo bzw. Lago de 
Arriba); Resultat der horizontalen (oder der vertikalen) Bewegung des Khori-
Puma vom Land ins Wasser (endgültige Aufhebung der Disjunktion seiner Vor-
fahren) 
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Übersetzt in die Kategorien cuit, cru, frais und pourri bedeutet das: 
 
 
 hanan-hanan       Himmel/Lago de Arriba       hanan-hurin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hurin-hurin       Wasser/Cielo de Abajo       hurin-hanan 
 

 
Gewiss bedarf dieses Schaubild einiger Erläuterungen. Es fällt zunächst auf, 

dass die Situation, wie sie sich nun am Ende von Churatas Darstellung des 
Mythos vom Goldenen Fisch präsentiert, entgegen der Erwartung, die durch die 
Transformation eines contenu inversé in einen contenu posé suggeriert wird, 
nicht einfach in das bloße Gegenteil der ursprünglichen Ausgangskonstellation 
umgeschlagen ist. Vielmehr scheinen die Gegensätze – da die Grenzen zwi-
schen oben und unten durchlässig geworden sind – fortan innerhalb der vier 
Quadranten zu koexistieren: Tata-Lupi, der wieder erwachte Träger des cuit 
sieht sich in hanan mit der raubtierartigen Morgenröte als dem möglichem cru 
konfrontiert, die den Khori-Challwa in Versuchung bringen will; ebenso hat 
sich das cuit, die Niña Ardiente, gegenüber dem cru, dem Khori-Puma, in hurin 
zu behaupten, sodass dadurch eine reziproke Beziehung konstituiert wird, die 
sich nicht zuletzt im paradoxen Gegensatzpaar Lago de Arriba und Cielo de 
Abajo als einem Ausdruck des tinkuy äußert.160 Dasselbe Verhältnis lässt sich in 
den Kategorien frais und pourri beobachten, die beide nunmehr sowohl in ha-
nan als auch in hurin vertreten sind: Während sie in hurin mit dem Khori-
Challwa (frais) und den chullpas bzw. dem dämonischen Wawaku161 (pourri) 

                                                           
160 Ein ähnliches Verhältnis liegt natürlich auch in José María Arguedas’ letztem Roman vor, 
der den bezeichnenden Titel El zorro de arriba y el zorro de abajo trägt. Die Abkehr des Au-
tors von den ruralen indigenen Gesellschaften der Sierra (oben) hin zur Migrantengesellschaft 
der urbanisierten und industrialisierten Küstenregion Perus (unten) vollzieht sich dabei immer 
noch innerhalb der Dichotomie von hanan und hurin (vgl. Lienhard 1982). 

161 Der Wawaku („Mitografía de la pestilencia de los pantanos“, S. 550) kommt im Mythos 
vom Goldenen Fisch nicht vor, sondern taucht erst in „Morir de América“ auf (vgl. S. 492ff.). 
Dort jedoch erscheint er als die Verkörperung des Todes und des Bösen schlechthin – also als 

nonV   cru = feu mortel    pourri = eau mortelle      M 
    = Cayao: Morgenröte  = Cay./Coll.: (Skorpion) 
 
V    cuit = feu vital    frais = eau vitale     nonM 
   = Collana: Tata-Lupi  = Coll./Cay.: Pleiaden 
 
    cuit = feu vital    frais = eau vitale 
V   = Payan: Niña Ardiente = Payan: Khori-Challwa   nonM 
 

  cru = feu mortel    pourri = eau mortelle 
nonV  = Cayao: Khori-Puma (?)  = Cay.Coll.: (Wawaku)     M 
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gleichgesetzt werden können, werden sie in hanan durch zwei verschiedene 
Sternbilder repräsentiert. 

Greimas (vgl. 1981, S. 63f.) glaubt in seiner Analyse des Bororo-Referenz-
mythos, offenbar in Anlehnung an Lévi-Strauss’ Interpretation des Arekuna-
Mythos (vgl. Lévi-Strauss 1964, S. 250), zu erkennen, dass die Eingeweide des 
in den See gestürzten und von Piranhas aufgefressenen Vaters, dessen Knochen, 
ähnlich wie die chullpa-tullus, auf dem Seegrund ruhen, in Form der Pleiaden 
an den Himmel projiziert werden, und weist ihnen die Funktion M zu. Da die 
Pleiaden den baldigen Beginn der Regenzeit anzeigen und die Bororo Jäger und 
Sammler sind, die in der Trockenzeit besser jagen können, macht eine Korrelie-
rung mit M also durchaus Sinn;162 für die agrarischen Gesellschaften der Que-
chua und Aymara in Peru hingegen ist der Beginn der Regenzeit positiv konno-
tiert. Das Erscheinen der Pleiaden am Horizont wird dort mit der Rückkehr des 
fruchtbaren weiblichen Prinzips aus der ukhupacha und seiner Wiedervereini-
gung mit dem männlichen Prinzip in Zusammenhang gebracht und fällt mit dem 
Saatfest zusammen (vgl. Randall 1990 bzw. Urton 1981). Die Pleiaden stehen 
also nicht für M – M bzw. pourri wäre als Projektion der chullpas in hanan in 
einem Sternbild zu suchen, das während der Trockenzeit sichtbar ist, z.B. dem 
Skorpion –,163 sondern für nonM, und weisen daher einen Bezug zur Khesti-
imilla auf, die in obigem Schaubild nonM repräsentiert.164 Tatsächlich erscheint 
die Identifikation der Khesti-imilla mit den Pleiaden nicht abwegig: In mehre-

                                                                                                                                                                                     

Träger von M –, der die Existenz des vom Khori-Puma und vom Khori-Challwa neu geschaf-
fenen, demokratischen Staats bedroht (vgl. auch S. 533: „el morrillo del WAWAKU [...] es 
la parte hedionda de la luz, camino de muerte, invitación al miedo“). 

162 Vgl. Lévi-Strauss 1964, S. 251: „A l’heure actuelle, chez les Bororo, le lever des Pléiades 
avant l’aurore survient au milieu de la saison sèche, vers la fin du mois de juin ou au début du 
mois de juillet. Les indigènes célèbrent alors une fête [...] afin, disent-ils, de ralentir leur 
course et de prolonger ainsi la saison sèche, favorables aux activités nomades. On voit donc 
que, comme les Sherenté, les Bororo associent les Pléiades à la saison sèche [...] mais qu’à 
différence des Sherenté, ils prêtent aux Pléiades une connotation négative.“ 

163 Urton (vgl. 1981, S. 113ff.) spricht von zwei verschiedenen Sternkonstellationen, die von 
den Quechua beide Collca genannt werden, jedoch einander oppositär entgegenstehen, da die 
eine Konstellation immer nur dann sichtbar wird, wenn die andere unter den Horizont ver-
schwindet. Während er die erste Konstellation mit den Pleiaden identifiziert, bringt er die an-
dere mit dem Schwanz des Sternbilds Skorpion in Verbindung. Der Skorpion erscheint so als 
das gesuchte Sternbild, das M repräsentiert. 

164 Churata illustriert seine Definition des Todes als Unbeweglichkeit, indem er sich fragt, 
was passieren würde, wenn die Pleiaden still stehen würden: „¿Imagina usted lo que significa-
ría que de pronto se detuvieran las Pléyades en medio de la lujuria universal? Si es usted ca-
paz de imaginarlo, diga que ha imaginado la muerte“ (S. 112). Da die Pleiaden jedoch nicht 
still stehen, sondern immer wieder aus der Unterwelt zurückkehren, scheinen sie als Träger 
von nonM bestätigt. 
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ren Mythen aus Lévi-Strauss’ Sammlung (z.B. M131a Matako oder M134 Akawai) 
ist von den Pleiaden im Zusammenhang mit Fischen und/oder Honig die Rede, 
die im Überfluss vorhanden sind; die Khesti-imilla vereinigt als Sirene mit den 
Attributen moksa (,almíbar‘) und miel beide Elemente in sich. Ihr temporärer 
Tod in Sequenz III, als sie der Khori-Puma verschlingt, ließe sich so, analog 
zum Verschwinden der Pleiaden unter den Horizont, als ihr Eintritt in die Welt 
der Toten, in die ukhupacha, lesen, wo sie sich nach der Ernte regenerieren 
muss, während in der Oberwelt das männliche Prinzip, der Khori-Puma, die 
Herrschaft übernimmt. 
 Wendet man den Blick nun wieder zurück auf hurin (in hanan gilt analog 
dasselbe), so sehen sich die Träger der Kultur generierenden Instanzen V und 
nonM, die Leben spendende Niña Ardiente und der unsterbliche Khori-Challwa, 
immer auch mit M und nonV konfrontiert; dies im Gegensatz zu den Annahmen 
Greimas’, der von einer Verbannung von M und nonV in den Himmel bzw. ins 
Wasser ausgeht. Es scheint durch diese Konfrontation allerdings nicht so sehr, 
wie Greimas befürchtet, das Kulturelle bedroht zu werden, sondern sich viel-
mehr ein inneres Gleichgewicht zwischen den Instanzen einzustellen, weshalb 
es müßig ist, V und M bzw. nonM und nonV weiterhin als unversöhnliche Op-
ponenten zu betrachten, die einander gegenseitig ausschließen.165 Der Mythos 
vom Goldenen Fisch beschreibt den Übergang von einem prähistorischen matri-
archalen Zustand, der durch den Khori-Puma symbolisiert wird (vgl. Anm. 154 
unten), hin zu einer inkaisch geprägten Hochkultur, die sich im Goldenen Fisch 
manifestiert166 und sich durch eine Politik des Ausgleichs auszeichnet, die die 
harmonische Einheit der Gegensätze – das tinkuy – garantiert. Dabei scheint der 
Klasse der Payan, zu der der Khori-Challwa gehört, eine besondere, vermit-
telnde Funktion zuzukommen: Einerseits durch Familienbande mit der inkai-
schen Herrscherkaste in hanan verbunden, ist Payan dennoch in hurin, d.h. im 
Siedlungsgebiet der gemeinen Bevölkerung Cayao, ansässig und gewährleistet 
durch ihre Präsenz deren Akkulturation. Die Art und Weise, wie diese Akkultu-
ration der nichtinkaischen Bevölkerung vonstatten geht – so zumindest legt das 
der Mythos der guten inkaischen Herrschaft nahe –, unterscheidet sich von den 
Assimilierungs- und Bekehrungsstrategien der späteren spanischen Kolonial-
herren insofern fundamental, als es den Unterworfenen erlaubt war, ihre eigene 

                                                           
165 Es ist dies auch der Grund dafür, weshalb im Verlauf der Analyse des Mythos vom Golde-
nen Fisch auf die Anwendung von Greimas’ Aktantenmodell verzichtet worden ist, das mit 
opposants und adjuvants operiert. Im Gegensatz zum Bororo-Mythos ist im Mythos vom 
Khori-Challwa keine wirkliche Opposition zwischen Vater und Sohn zu erkennen, ebenso we-
nig wie zwischen V/M und nonM/nonV. 

166 Vgl. Churata 1971, S. 14: „[...] El pez de oro es la imagen del genes del hombre, del hom-
bre de nuestra tierra, esto es el Khori-Challwa, es la semilla del hombre del Tawantinsuyu, 
nuestra patria histórica [...]“ 
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Kultur und Religion beizubehalten, wenn sie zusätzlich zu ihren eigenen auch 
die inkaischen Gottheiten verehrten. Diese pragmatische Art der Herrschaft im-
pliziert wiederum die Idee des tinkuy; d.h. auch in den indigenen Machtstruk-
turen erscheint die Einheit der Gegensätze konstitutiv. 
 Das tinkuy bestimmte aber ebenso die Stadtplanung der alten Inka-Hauptstadt 
Cuzco. Nachdem Zuidema nachgewiesen hat, dass der Gott Viracocha mit hu-
rin, die Sonne jedoch mit hanan verbunden ist, zeigt er sich darüber verwundert 
– die Verwunderung des Autors illustriert anschaulich, dass die Ergebnisse 
strukturalistischer Analysen eben nicht als Essenzen betrachtet werden sollten  
–, dass die Lage der Tempel der beiden Gottheiten in Cuzco dieser Zuordnung 
völlig widersprechen, insofern sich der Sonnentempel in Hurin-Cuzco, der 
Tempel Viracochas jedoch in Hanan-Cuzco befand (vgl. Zuidema 1995, S. 
376). Zuidema (vgl. ebd.) fertigt folgende Lageskizze an: 

 
HANAN-CUZCO 

 
 

Templo de Viracocha 
 

  Templo 
       del Sol 
 

 HURIN- 
   CUZCO 

 
 
 
 
 Es erscheint an dieser Stelle angebracht, auf die Ähnlichkeit dieser Skizze 
mit dem chinesischen Tai Chi-Symbol  hinzuweisen, das die Solstizien und 
Equinokzien, die bekanntlich auch in den Anden den agrarischen Kalender ent-
scheidend bestimmen (vgl. Hocquenghem 1984 und 1987), graphisch darstellt, 
zumal im abschließenden Kapitel dieser Untersuchung das fernöstliche Weltbild 
unter dem Aspekt seiner Kompatibilität mit dem Surrealismus europäischer 
Prägung zu thematisieren sein wird. Hanan und hurin scheinen in vielerlei Hin-
sicht mit dem Yin und dem Yang im chinesischen Denken identisch167 und er-
langen so potentiell den Status philosophischer Kategorien, die im Zusammen-
hang mit der Funktion des tinkuy, wie sie anhand der Analyse des Mythos vom 
Goldenen Fisch deutlich geworden ist, für die Konstruktion von Churatas indi-
genem Monismus als Uminterpretation des andinen Dualismus von hanan und 
                                                           
167 Vgl. Hocquenghem 1984, S. 18: „Sería útil comparar las nociones de hanan y hurin con las 
del ying y del yang en el pensamiento chino [...] Esto permitiría reconstituir todas las facetas, 
la profundidad y la utilidad de estas nociones.“ 
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hurin, oben und unten, Mann und Frau etc. von überragender Bedeutung sind. 
Das tinkuy als Einheit von hanan und hurin ermöglicht die Affirmation der Ein-
heit von Körper und Geist auf einer autochthonen Grundlage und wandelt sich 
so zu einem Konzept, auf welchem eine andine Philosophie aufbauen könnte.168 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass, analog zur paradoxen Einheit von 
hanan und hurin im Mythos bzw. von Körper und Geist in Churatas Monismus, 
auch hinsichtlich des für die literarische Dimension von El pez de oro relevan-
ten Begriffspaars Signifikant/Signifikat eine tinkuy-ähnliche Beziehung besteht, 
die zu der üblichen Charakterisierung der Avantgarde als der Vorherrschaft der 
Signifikanten über die Signifikate in Widerspruch steht; auf diesen Aspekt wird 
in Kapitel 4 erneut zurückzukommen sein. 
 Obwohl der Mythos vom Goldenen Fisch also, wie bereits weiter oben er-
wähnt worden ist, die Genese des „hombre del Tawantinsuyu“ (Churata 1971, S. 
14) nachzeichnet, sieht Churata in ihm wahrscheinlich auch ein Modell für die 
Geburt des neuen, guten Mestizen: für Garcías Neoindianer ebenso wie für 
Vasconcelos’ ‚kosmische Rasse‘. Es ist jedoch anzumerken, dass die oben skiz-
zierten Machtstrukturen im Tawantinsuyu, insofern sie die Grundlage für eine 
neue, mestizische Kultur bilden sollen, die Möglichkeit einer dialektischen 
Synthese im hegelschen Sinne wie bei García oder Vasconcelos mit ziemlicher 
Sicherheit ausschließen, denn Payan ist Collana hierarchisch immer unter-, 
Cayao hingegen stets übergeordnet, sodass die Aufhebung von Collana und 
Cayao durch Payan im inkaischen Staat schlicht undenkbar wäre und nur ein 
pachakuti, ein Weltuntergang, die bestehenden Verhältnisse neu ordnen könnte. 
Dessen ungeachtet soll, nachdem García bereits andernorts behandelt worden ist 
(vgl. Kapitel 2.2), der Einfluss des mexikanischen Philosophen José Vasconce-
los auf Churata im folgenden Unterkapitel näher untersucht werden.169 

                                                           
168 Mario Mejía Huamán versucht in Teqse. La cosmovisión andina y las categorías quechuas 
como fundamentos para una filosofia peruana y de América andina (Lima: Universidad Ri-
cardo Palma, 1999), einer zweisprachigen Publikation (Quechua-Spanisch), eine andine Phi-
losophie zu begründen. Trotz des viel versprechenden Titels geht es dem Autor allerdings 
hauptsächlich darum, die Fähigkeit des Quechua als Philosophiesprache unter Beweis zu 
stellen und Begriffe zu definieren; nur ansatzweise wird auch ein weiter gehender philosophi-
scher Diskurs entwickelt, der klar monistische Züge aufweist: „En la cosmovisión andina la 
naturaleza es toda la realidad; allí se da todo lo que existe, lo material y lo espiritual. A ella 
pertenecen los hombres, por ello nadie puede apropiarse de ella. Por otro lado, nada es malo 
por esencia; el uso es el que hace buenas o malas las cosas; por ello, [...] en quechua no existe 
el término ‚malo‘, sino lo ‚no bueno‘ (mana allin)“ (Mejía Huamán 1999, S. 67). Mejía Hua-
mán (vgl. ebd., S. 115) merkt außerdem an, dass das Quechua ursprünglich über kein eigenes 
Wort für ‚Körper‘ verfügt, sondern es dem Spanischen entlehnt habe. 

169 In beinahe allen Arbeiten über Churata wird – zumeist in Fußnoten – pauschal auf die 
Wichtigkeit Vasconcelos’ und auch Spenglers für Churatas Generation hingewiesen; bisher 
hat sich jedoch kein Autor die Mühe gemacht, diesen Sachverhalt genauer herauszuarbeiten. 
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3.3 Der Einfluss von Vasconcelos’ ästhetischem Monismus auf Churata 

 
Die Publikationen von José Vasconcelos fanden nicht nur in Mexiko, sondern 
in ganz Lateinamerika ein breites Echo und schlugen in Peru besonders hohe 
Wellen. Bedingt durch längere Aufenthalte in Lima, wo einige seiner frühen 
Schriften (z.B. La intelectualidad mexicana von 1916) veröffentlicht wurden 
und andere Texte wie die im Zusammenhang mit Churata besonders relevante 
Abhandlung El monismo estético170 (1916/18) möglicherweise entstanden sind, 
war Vasconcelos für peruanische Studenten und Intellektuelle unerlässliche Re-
ferenz.171 Auf dem Höhepunkt der Polemik um Werk und Person Vasconcelos’ 
im Jahre 1925, nachdem dieser den peruanischen Dichter José Santos Chocano 
in einem Artikel des Promilitarismus bezichtigt hatte und sowohl José Carlos 
Mariátegui als auch Luis Alberto Sánchez und Edwin Elmore infolge des in den 
Zeitungen ausgetragenen verbalen Schlagabtauschs zwischen Vasconcelos und 
Chocano für den Mexikaner Partei ergriffen hatten, wurde der Journalist Elmore 
vom hoch dekorierten Staatsdichter Chocano auf offener Straße erschossen.172 
In demselben Jahr erschien Vasconcelos’ La raza cósmica,173 sein mit Abstand 
wichtigstes Werk, das in Mariáteguis Amauta wohlwollend besprochen wur-
de.174 
 Es kann im Rahmen dieser Untersuchung aus nahe liegenden Gründen weni-
ger darum gehen, Vasconcelos’ Texte zu interpretieren oder sie im Gesamtzu-
sammenhang der spezifisch mexikanischen Identitätsdebatte genauer zu situie-
ren,175 sondern es sollen vielmehr diejenigen Punkte herausgearbeitet werden, 

                                                           
170 Im Folgenden zitiert nach José Vasconcelos: Obras completas, Band 4, México D. F.: Joa-
quín Mortiz, 1961, S. 9-92. 

171 Die Studenten der Universität Trujillo beispielsweise erhoben Vasconcelos öffentlich zu 
ihrem geistigen Führer. Der mexikanische Autor antwortete ihnen in Mensaje de Vasconcelos 
a los estudiantes peruanos, La Habana: „Juventud“, Revista de los Estudiantes Renovadores 
de la Universidad de La Habana, 1924. 

172 Vgl. José Joaquín Blanco: Se llamaba Vasconcelos. Una evocación crítica, México D. F.: 
Fondo de Cultura Económica, 1977, S. 138. 

173 Im Folgenden zitiert nach José Vasconcelos: La raza cósmica. Misión de la raza ibero-
americana. Argentina y Brasil, México D. F.: Espasa-Calpe Mexicana, 51977. In den Obras 
completas (México D. F.: Joaquín Mortiz, 1958) findet sich der Text in Band 2 auf den Seiten 
903-1068. 

174 Vgl. Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, polémica, Nr. 2, Anhang 
„Libros y revistas“, 1926, S. 4f. Direkt nach der Buchbesprechung von La raza cósmica folgt 
übrigens eine kurze Würdigung von Alejandro Peraltas Gedichtband Ande, der bereits in der 
ersten Nummer von Amauta gelobt worden ist. 

175 Einen guten Überblick über die mexikanische Identitätsdebatte, innerhalb derer Vasconce-
los eine zentrale Stellung einnimmt, gibt Wolfgang Matzat im Rahmen des Kapitels „Mexika-
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die tragend in Churatas Argumentation eingehen. Nebst dem hohen Bekannt-
heitsgrad, den Vasconcelos aufgrund der oben geschilderten Ereignisse in Peru 
genoss, dürfte einer der Hauptgründe, weshalb sich Churata für den mexikani-
schen Autor interessierte, darin bestanden haben, dass Vasconcelos unter der 
mexikanischen Revolutionsregierung während vier Jahren das Amt des Erzie-
hungsministers bekleidete und in dieser Funktion das staatliche Schulwesen er-
folgreich reformierte. Der hohe Stellenwert, den Churata der Pädagogik sowohl 
im Boletín Titikaka (vgl. Vich 2000, S. 169-194) als auch in El pez de oro ein-
räumt (vgl. Anm. 14), deutet ebenso wie seine Freundschaft mit José Antonio 
Encinas sowie sein späteres Engagement für das indigene Schulprojekt Wari-
sata im bolivianischen Exil darauf hin, dass der junge Churata in Vasconcelos 
zunächst eine Art Vorbild gesehen haben könnte; die Identifizierung mit dem 
mexikanischen Autor dürfte zudem durch die Tatsache, dass dieser ebenso wie 
Churata Autodidakt war, weiter verstärkt worden sein. Beide Autoren praktizie-
ren in ihrer Prosa häufig Formen der Exaltierung anstelle rationaler Auseinan-
dersetzung mit einem Gegenstand – Blanco suggeriert, dass im Falle von Vas-
concelos diese Flucht ins Irrationale typischer Ausdruck eines unterdrückten 
Minderwertigkeitsgefühls bzw. seiner Autodidaktik sei, die sich nicht mit der 
strengen Wissenschaft des Okzidents messen könne – und erscheinen so mehr 
als Prediger denn als Analytiker. Auch Churatas Lektüren von Schopenhauer 
und Bergson,176 den „wichtigsten unter den zahlreichen Gewährsleuten, die 
Vasconcelos zur Begründung des propagierten philosophischen Paradigma-
wechsels zitiert“ (Matzat 1996, S. 133), scheinen schließlich, ebenso wie seine 
Lektüre von Nietzsche, stark von Vasconcelos’ Auslegung dieser Autoren be-
einflusst; von Auslegungen allerdings, die aufgrund der Vielzahl an „nombres, 
datos, referencias, siempre mal aprendidos – generalmente con errores de or-
tografía cuando se les cita en idiomas extranjeras – “ (Blanco 1977, S. 189) mit 
Vorsicht zu genießen sind.177 

                                                                                                                                                                                     

nische Identität als Gegenidentität. Das Verhältnis zwischen Mexiko und den USA im Kon-
text einer Diskursgeschichte der mexikanischen Essayistik“ (S. 113-167) in seiner Monogra-
phie Lateinamerikanische Identitätsentwürfe. Essayistische Reflexion und narrative Inszenie-
rung, Tübingen: Gunther Narr, 1996. 

176 In Bezug auf Bergson räumt Churata freimütig ein, dass er weite Teile seiner Kenntnisse 
über Bergsons Philosophie aus der Zeitschrift The Reader’s Digest bezogen habe (vgl. S. 
108). Angesichts dessen kann angenommen werden, dass Churata Bergson – wenn überhaupt 
– nur fragmentarisch gelesen hat und sein Wissen über ihn auf verschiedene Sekundärquellen 
zurückgeht, so möglicherweise auch auf Vasconcelos. 

177 Blanco (1977, S. 201) geht so weit, die philosophischen Werke Vasconcelos’ der dreißiger 
und vierziger Jahre völlig zu verwerfen: „En mi opinión, de todos los fracasos de Vasconcelos 
el mayor es su filosofía; ante los gruesos y apretados volúmenes advierto una injusticia: un 
talento formidable, una mente riquísima y atrevida que no merecían enfangarse tan inútil-
mente. Releo, busco párrafos mejores, trato de inventar cualquier esquema, cualquier justifi-
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 Anspielungen auf La raza cósmica finden sich in El pez de oro an mehreren 
Stellen. Churata macht sich Vasconcelos’ Argumentation allerdings nicht ein-
fach kritiklos zu eigen, sondern modifiziert sie in wichtigen Punkten. Die weiter 
oben als wahrscheinlich dargestellte Identifizierung Churatas mit dem Mexika-
ner wird in dieser Hinsicht also relativiert; es wird später aber deutlich werden, 
in welchen Bereichen Churata ein Projekt verfolgt, das mit demjenigen Vascon-
celos’ nahezu übereinstimmt. 
 Vasconcelos eröffnet sein Traktat mit der von namentlich nicht genannten 
Geologen angeblich gestützten Behauptung, das Massiv („masa“) der Anden sei 
„tan vieja como la que más del planeta“ (Vasconcelos 1977, S. 13) und postu-
liert alsdann die Existenz des mythischen Kontinents Atlantis, dessen Kultur 
älter und fortgeschrittener gewesen sein soll als diejenige Europas. Atlantis ist 
für Vasconcelos bis zu seinem Untergang mit Amerika in weiten Teilen iden-
tisch („La raza que hemos convenido llamar atlántida prosperó y decayó en 
América“, ebd., S. 15), sodass er die indigenen Kulturen Amerikas zum Zeit-
punkt der Entdeckung als von der atlantischen in direkter Linie abstammende 
begreift; diese seien jedoch – die aztekische und inkaische Kultur mitinbegrif-
fen – der atlantischen unwürdig, denn „[a]l decaer los atlantes, la civilización 
intensa se trasladó a otros sitios y cambió de estirpes; deslumbró en Egipto; se 
ensanchó en la India y en Grecia injertando en nuevas razas“ (ebd., S. 16). Chu-
rata teilt eine solche Charakterisierung der indigenen Hochkulturen als dekadent 
zwar nicht, übernimmt im Übrigen aber Vasconcelos’ Vorstellung von Atlantis 
als dem Ort eines der ältesten Kulturzentren der Erde, das er in Tiahuanaco am 
Titicacasee ansiedelt: 

 
Antes que caldeos, chinos, egipcios, coetáneos acaso de los sumerios, vendrían a 
ser los hombres que labraron las simbologías de Tiwanaku, o la sagrada traquita 
de Sillustani; y el suelo Preamericano teatro de una cultura que, según sacerdotes 
egipcios confesaron a Solón, consideraban superior y más vieja. Y, sobreentiendo 
que Atlántida sea una realidad estatigráficamente comprobable, como parecen 
haberlo establecido exploraciones submarinas realizadas por hombres de ciencia 
europeos y norteamericanos, si bien se aduce el reparo de que para dar validez a 
sus conclusiones, sea previo aceptar que la posición del eje de la tierra debió ser 
otra (E ppur si muove [sic!]): esa cultura es la cultura atlanta. Y el atlanta el 
homo sapiens americano. (S. 30) 

                                                                                                                                                                                     

cación, cualquier forma de volver coherente mi lectura, de unir la impresión contradictoria de 
pésimos textos y vigoroso escritor que merecía mejor obra. La filosofía de Vasconcelos fue el 
arranque rabioso del iberoamericano culto, lejano de la cultura europea y también lejano de la 
cultura popular, entre los amos y los siervos, furioso contra ambos [...]“. Dieses vernichtende 
Urteil, das in seinem Duktus an Tamayo Herreras Einschätzung von Churata erinnert, trifft 
jedoch auf die früheren Werke Vasconcelos’, allen voran auf La raza cósmica, in dieser Form 
nicht zu. 
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 Im Kapitel „Puro andar“ wird diese Setzung später auf der Ebene der histoire 
illustriert, als der Ich-Erzähler in der Unterwelt auf riesige Skelette trifft, die 
hake-chullpas, „los más remotos habitantes del Titikaka“ (S. 312), und sie als 
Atlanten bezeichnet. Vasconcelos hingegen stellt in La raza cósmica, nachdem 
er die Verwandtschaft von Azteken und Inkas mit den Atlanten nachgewiesen 
hat, die englische und die spanische bzw. portugiesische Kolonialherrschaft als 
zwei einander diametral entgegengesetzte Herrschaftsformen dar; während in 
der angelsächsischen Welt das Apollinische vorherrscht, scheint Iberoamerika 
vielmehr Dionysos verhaftet zu sein. Die iberische Herrschaft sei der angelsäch-
sischen unbedingt vorzuziehen, da erstere die Mestizisierung zugelassen habe, 
während letztere auf Rassenreinheit und Ausrottung der indigenen Völker ab-
zielte. Iberoamerika kann so als der Ort stilisiert werden, an dem sich „el fin 
ulterior de la Historia, que es lograr la fusión de los pueblos y las culturas“ 
(Vasconcelos 1977, S. 27) bzw. die Genese der fünften oder kosmischen Rasse, 
der „raza definitiva, [...] raza síntesis o raza integral“ (ebd., S. 30) als „común y 
victoriosa superación“ (ebd., S. 31), d.h. als Aufhebung der weißen und der in-
digenen Rasse im hegelschen Sinne, vollziehen wird. Die deterministische An-
nahme, das ungünstige Klima der Tropen behindere die Evolution der dort an-
sässigen Völker, wird dabei in ihr Gegenteil verkehrt: 

 
[...] el clima, se dirá, es adverso a la nueva raza, porque la mayor parte de las tie-
rras disponibles está situada en la región más cálida del globo. Sin embargo, tal 
es, precisamente, la ventaja y el secreto de su futuro. Las grandes civilizaciones 
se iniciaron entre trópicos y la civilización final se volverá al trópico. La nueva 
raza comenzará a cumplir su destino a medida que se inventen los nuevos medios 
de combatir el calor en lo que tiene de hostil para el hombre, pero dejándole todo 
su poderío benéfico para la producción de la vida. (ebd., S. 32f.) 
 
Churata greift diesen geographischen Determinismus in El pez de oro auf, 

interpretiert ihn aber in bemerkenswerter Weise um: 
 
[...] ya se imponen doctrinas por las cuales el mundo físico y el factor climatérico 
de manera particular diferencian, nó razas, sí grupos sociales, económicamente 
diferenciables. (S. 301) 
 

 Durch diese im Gegensatz zu derjenigen Vasconcelos’ dem Marxismus ver-
haftete Betrachtungsweise kann Churata das Konzept der Rasse überhaupt in-
frage stellen und so, ähnlich wie Martí (vgl. 1977, S. 32), die „inexistencia de 
razas“ (S. 301) behaupten, denn „la cultura del khellu pekhe [sc. des Weißen; 
MTB] se halla nó en el vértice de las razas superiores, sino en posesión de los 
superiores medios de dominio“ (ebd.). Anhand dieser Negation der Rasse wird 
erneut Churatas ambivalente Position gegenüber dem historischen ebenso wie 
dem geographischen Determinismus deutlich: In „Puro andar“ streiten sich Leh-
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rer und Schüler in der Unterwelt darüber, ob die Mestizisierung der Rassen auf 
ein uniformes Telos – auf Vasconcelos’ ‚kosmische Rasse‘ – hinführe: 

 
En eso mismo, no os parece que sus propósitos son pavadas de tomo y lomo, si, a 
medida avanza el tiempo humano, las razas, si fueron particulares alguna vez se 
confunden, y predominan las nativas nó: las aluvionales; y que hablar de aluvión 
es negar el concepto de raza? (S. 300) 
 

 Der Lehrer weicht der Frage des Schülers aus, indem er den Begriff der 
Rasse, wie oben dargestellt, für hinfällig erklärt. Die Rasse wird so zwar ne-
giert, allerdings nicht im Sinne ihrer Aufhebung; der Lehrer – vieles deutet dar-
auf hin, dass er als Sprachrohr des Autors Churata fungiert – misst dem Prozess 
der Mestizisierung nur einen untergeordneten Wert bei und ergreift stattdessen 
Partei für den „bárbaro prehistórico“, weil dieser mit der Natur zusammenfalle, 
denn „[t]oda naturaleza es bárbara; o no es naturaleza“ (ebd.). Erneut erweckt es 
den Anschein, als rede Churata der Rückkehr zu den indigenen Traditionen und 
zur Natur, die allerdings keine Rückkehr im Sinne Rousseaus sein kann, das 
Wort und verneine dadurch den Fortschritt; ein Eindruck, der jedoch insofern 
wiederum relativiert wird, als am Ende des Streitgesprächs die stets wiederkeh-
rende Formel „Andar. Andar./ Saj, saj, saj, saj, saj...“ (S. 303)178 steht, die, ana-
log zur Fortsetzung der Suche des in der Unterwelt umherirrenden Ich-Erzählers 
nach seinem Sohn, die nie enden wollende Suche nach der amerikanischen 
Identität impliziert. Wenn es aber keine Rassen gibt, sondern nur barbarische 
Natur, so existieren in ihr ausschließlich Differenzen und Vielheiten. Im Gegen-
satz zum interesselosen Nebeneinander der unterschiedlichen Kulturen in einer 
multikulturellen kommunitaristischen Gesellschaft sind diese Vielheiten aber 
immer auf eine pantheistisch anmutende, kosmische Einheit zurückzuführen, 
auf eine vitale Konstante gewissermaßen, die eine Einfühlung in das Andere 
und somit auch ein Miteinander ermöglicht: 

 
Acá blancos, amarillos; negros allá. Alli [sic!] paquidermos; aquí crustáceos. 
Muchas las formas, el alma úna en la Vida. Somos unidad cósmica en ella y con 
ella. Hombre el agua; el árbol hombre; hombre el Sol y el insecto hombre; y 
hombre el hermano piojo; y varona la hermanita liendre. (S. 495) 
 

 Auch wenn Churata also Vasconcelos’ Konzeption der Rasse kritisch ge-
genübersteht, teilt er trotzdem den vitalistischen, sich auf Uexküll berufenden 
Ansatz des mexikanischen Autors, der die Existenz einer „mezcla de sustancias 
de las cuales puede ser hecho todo“ (Vasconcelos 1977, S. 48) postuliert und 
den positivistischen und rassistischen Theorien auf diese Weise die Argumen-
                                                           
178 „Saj, saj, saj“ beschreibt onomatopoetisch das Geräusch des schleifenden Ganges des Ich-
Erzählers durch die Unterwelt. 
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tationsgrundlage entzieht, dass unter den Völkern der Erde aufgrund der unter-
schiedlichen Beschaffenheit und Qualität ihres biologischen und genetischen 
Materials eine hierarchische Ordnung bestehe. Vasconcelos räumt zwar ein 
„[que] se ha ido formando en el continente ibérico una raza llena de vicios y 
defectos“ (ebd., S. 49), charakterisiert diese aber als 

 
[...] dotada de maleabilidad, comprensión rápida y emoción fácil, fecundos ele-
mentos para el plasma germinal de la especie futura. Reunidos están ya en abun-
dancia los materiales biológicas, las predisposiciones, los caracteres, las genas de 
que hablan los mendelistas, y sólo ha estado faltando el impulso organizador, el 
plan de formación de la especie nueva. (ebd.) 
 

 Vasconcelos beschreibt diesen notwendigen Impuls in der Folge als ein nicht 
mehr auf darwinistischer Gewalt, sondern auf ästhetischen Kriterien („gusto“) 
gründendes Phänomen. Wie Matzat unterstreicht, verlässt Vasconcelos aller-
dings, indem er das Selektionsprinzip des Überlebens des Stärkeren durch eine 
in vielerlei Hinsicht problematische „eugénica misteriosa del gusto estético“ 
(ebd., S. 41), eine ästhetische Auslese, bei der „die minderwertigen Exemplare 
der einzelnen Rassen – natürlich ohne Zwang – von der Fortpflanzung ausge-
schlossen werden“ (Matzat 1996, S. 138) substituiert, das positivistische System 
nicht, sondern semantisiert es lediglich um, wobei „die antipositivistischen, 
überwiegend aus dem lebensphilosophischen Diskurs bezogenen Elemente 
letztlich den positivistischen Konzepten nachgeordnet bleiben“ (ebd.). Trotz-
dem erscheint die Ästhetik, wenn auch nicht als Auswahl-, so aber als produkti-
ves, mit Pachamama verbundenes Lebensprinzip, auch für Churatas Vorstel-
lung von Amerika konstitutiv, wie sie sich etwa in der Formel „germinación 
como estética“ (vgl. S. 35ff.) äußert. Sie korrespondiert in weiten Teilen mit 
Vasconcelos’ drittem und höchsten Stadium des „pathos estético“ (vgl. Vascon-
celos 1977, S. 39; ihm voraus gehen die Vorherrschaft der Materie und der Ge-
walt sowie jene des Verstands und der Vernunft), das durch Emotionalität, 
Freude und Liebe geprägt ist und von der ‚kosmischen Rasse‘ erreicht werden 
wird. Allerdings versteht Vasconcelos unter Liebe in erster Linie die christliche 
Nächstenliebe („Este amor será uno de los dogmas fundamentales de la quinta 
raza, que ha de producirse en América. El cristianismo liberta y engendra vida, 
porque contiene revelación universal, no nacional“, ebd., S. 46), dies im Gegen-
satz zu Churata, dessen „único mandamiento de la belleza viva: ¡engendrar! [...] 
¡engendrar! ¡engendrar! ¡engendrar!“ (S. 41) stets Sexualität konnotiert. 
 Der Begriff des pathos estético taucht bei Vasconcelos in derselben Verwen-
dung schon in der Abhandlung El monismo estético auf. Auch dort spielt der 
christliche Glaube, insofern er „por medio del amor“ (Vasconcelos 1961, S. 80) 
Einheit stifte, eine zentrale Rolle, ebenso wie auch der Buddhismus und die Tä-
tigkeit des Künstlers „conforme el pathos de la belleza infinita“ (ebd.) – einer 



Mythos und Monade 

 117

Schönheit, in welcher die Gegensätze nicht verschwinden, sondern ähnlich wie 
im andinen tinkuy bestehen bleiben (vgl. ebd., S. 91) – diese Einheit anvisieren 
würden. Vasconcelos beschreibt diese Einheit als eine Vereinigung von Ver-
stand und Vernunft in der ästhetischen Urteilskraft und wählt daher den Namen 
‚ästhetischer Monismus‘, der allerdings vielmehr als ein überwundener Dualis-
mus zu verstehen ist:179 

 
Finalmente creo que ha llegado la era de las filosofías estéticas, de las filosofías 
fundadas, ya no en la razón pura, ni en la razón práctica, sino en el misterio del 
juicio estético. El principio unificador, capaz de participar de las tres formas de 
actividad, la intelectual, la moral y la estética, lo busco en la crítica kantiana del 
juicio estético, en el pathos especial de la belleza. Por eso he adaptado el nombre 
de monismo estético, y sueño con un tratado, que a semejanza de la Etica [sic!] 
de Espinoza, pero más acomodado a los tiempos, resuma el mundo en una 
Estética Fundamental. (ebd., S. 16) 
 

 Um dem ästhetischen Monismus allerdings Ausdruck verleihen zu können, 
fordert Vasconcelos die Herausbildung eines neuen Schreibstils bzw. einer 
neuen literarischen Gattung, die er als ‚Symphonie‘ bezeichnet („el porvenir 
deberá desarrollar un nuevo estilo, una nueva manera sintética de libro: La Sin-
fonía“, ebd., S. 10) und vom „género discurso“, der sich zunächst zum rationa-
listischen und dogmatischen Traktat und schließlich zum Essay, einem „género 
fácil, brioso, ágil, libre“ (ebd., S. 23), fortentwickelt habe, abgrenzt: 

 
Los géneros que hemos examinado – el discurso, el tratado, y aun algunas varie-
dades del ensayo – obedecen a la tendencia formalista que aspira a llevar la idea 
al molde universal en que se realiza plena y perfecta. Al señalar su aparición su-
cesiva, conforme progresa la literatura, nos apartamos de una serie de produccio-
nes de desenvolvimiento menos conexo, pero más impregnadas de intuición fun-
damental. (ebd., S. 26f.) 
 

 Die Symphonie erscheint demnach, insofern discurso, tratado und ensayo als 
zu überwindende Stadien in der Entwicklung der Literatur begriffen werden, 

                                                           
179 Im andinen Raum besteht eine enge Verbindung von Ethik und Ästhetik bzw. von Ver-
nunft und Urteilskraft, die sich u.a. darin ausdrückt, dass ein und derselbe Begriff sowohl die 
ethische als auch die ästhetische Dimension betrifft; daher vermutlich Churatas Affinität zu 
Vasconcelos’ ästhetischem Monismus. Vgl. Mejía Huamán 1999, S. 120 und 125: „Lo bello y 
hermoso en quechua tienen que ver con la moralidad; esto es, con el munay kawsay: vivir mo-
ralmente, o sumaq kawsay: vivir en óptima relación con la naturaleza, los hombres y los dio-
ses. Así como no existe el término malo en quechua, tampoco existe inmoral; por ello, para 
expresar una conducta moralmente mala se dice millay kawsay; esto es vivir feo o, qhanra 
kawsay (vivir asquerosamente). La fealdad en el mundo andino más que estética es moral. [...] 
La moralidad de los hombres está sustentada en la visión estética del mundo.“ 
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geradezu als das Telos der Literatur, als Synthese aller vorgängigen Gattungen 
in der Emotionalität und folglich auch als Inbegriff des ästhetischen Monismus 
oder ästhetischen Pathos („la síntesis de la sinfonía, es una síntesis lograda a 
base de pathos estético“, ebd., S. 10).180 Der Aspekt des Auditiven – Vasconce-
los spricht von einem „misticismo auditivo“ (ebd., S. 29) –, der der Symphonie 
als literarischer Gattung naturgemäß anhafte, dringe im Vergleich zum Visuel-
len aufgrund seines emotionalen Potentials tiefer ein „en la esencia del mundo“ 
(ebd.) und unterhalte darüber hinaus eine direkte Verbindung zur Gattung der 
Lyrik und zur Musik.181 Als Autoren, die in der Gattung der Symphonie schrei-
ben, nennt Vasconcelos schließlich Nietzsche („El Zarathustra de Nietzsche 
[...] no es ensayo ni tratado“, ebd., S. 38) sowie Bergson, „uno de los pensado-
res que más ha contribuido en los últimos tiempos a honrar la forma ensayo; [...] 
pero en ‚Materia y Memoria‘ usa del método penetrante y cíclico de la sinfonía“ 
(ebd.). 
 Churata greift Vasconcelos’ symphonische Gattung in El pez de oro auf und 
versucht, sie in seiner Literatur zu realisieren. Im Anschluss an die Wiedergabe 
des Mythos vom Goldenen Fisch beschreibt Churata – ähnlich wie Lévi-Strauss, 
der die Struktur der Mythen in Le cru et le cuit mit derjenigen der Musik ver-
gleicht – den Mythos als „materia sinfónica del pueblo“ (S. 135) und richtet sich 
an ein Du (den Indio), der als Melodie zur Symphonie werden soll (S. 137), um 
später, vor dem Hintergrund der andinen Mythologie in „Pueblos de piedra“, 
von einer „pétrea sinfónica [sic!]“ (S. 187) zu sprechen, schließlich auch von 
„modulaciones sinfónicas“ (S. 390) und von „Sabiduría Sinfónica“ (S. 489; an-
scheinend ein Synonym für „sabiduría cósmica“, S. 303). Möglicherweise in 
Anlehnung an Vasconcelos’ Hervorhebung der Verwandtschaft der Symphonie 
zur Lyrik schreibt Churata: 

 
[...] poesía es, no solamente uno de los valores de la vida, sino su único valor; y 
que si la vida es sabiduría y poder es porque viene, y es, de fluencia germinal del 
sentimiento [...] La poesía no está en el floral relampagueo de la Primavera; está 

                                                           
180 Auch in La raza cósmica verwendet Vasconcelos den Begriff der ‚Symphonie‘. Dort steht 
er dem „vigoroso allegro de marcha triunfal“ (Vasconcelos 1977, S. 31) entgegen, das die 
angelsächsische Welt charakterisiert, und bezieht sich auf Iberoamerika: „¡Cuán distintos los 
sones de la formación iberoamericana! Semejan el profundo scherzo de una sinfonía infinita y 
honda: voces que traen acentos de la Atlántida; abismos contenidos en la pupila del hombre 
rojo, que supo tanto, hace tantos miles de años, y ahora parece que se ha olvidado de todo“ 
(ebd.). 

181 Die Symphonien Ludwig van Beethovens, den Vasconcelos (1961, S. 81) als „Buda del 
arte“ bezeichnet, erscheinen dabei als Ausgangspunkt von Vasconcelos’ Reflexionen. Churata 
spricht in El pez de oro seinerseits von der Freude „que en la Novena de Beethoven produce 
tan deslumbrante sensación, o en su pánica Pastoral; [...] Se trata de un efugio del alma en que 
se manifiesta el arrobo de la vida“ (S. 378). 
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en la fiebre que bajo las encendidas corolas sazona el óvulo reproductor. Luego, 
la flor es ya el fruto que sonríe y es sonrisa de vida cargada de embriones en cli-
max germinal. 
 ¿Qué entender por imaginación poética? A mi vez inquiero de vosotros: ¿qué 
entendeis [sic!] por óvulo fertilizado? [...] Tengo para mí que sólo descubren, 
sistematizan, crean, quienes poseen imaginación sentimental. Veces me produce 
cruda sensación cerebralista, o como se diga, el orfebre de sonatinas, que no el 
biólogo, o el entomólogo, cuando encaran sutiles y sublimes acordes de la sinfo-
nía vital [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB]. A éstos me inclino a creer-
les racimos de la vida. (S. 465f.) 
 

 Was Churata „imaginación sentimental“ nennt, weist eine große Nähe zu 
Vasconcelos’ pathos estético auf, insofern sich die Ratio derjenigen, „[quienes] 
descubren, sistematizan“, auf der Basis der ästhetischen Vorstellungskraft der 
Poesie mit dem Leben in einer „sinfonía vital“ vereint.182 Diese wiederum be-
greift Churata als ein aus Individuen bestehendes, unendliches Kollektiv, als ein 
Synonym für das ego (vgl. Kapitel 3.1): 

 
Somos individualmente la melodía de la sinfonía vital, y ni yo, ni tú, seremos 
excluídos [...] Es necesario que el eje sinfónico de todos en ella y de ella en to-
dos, no solamente inalterable: sea eterno. (S. 364) 
 

 Die Symphonie des Lebens, die alles enthält und in allem enthalten ist, kann 
so als die Summe aller existierenden Monaden beschrieben werden; als Summe 
der monadischen retablos von El pez de oro wiederum ist sie nichts anderes als 
das Werk selbst in seiner Gesamtheit. Churata scheint durch die mehrmalige 
Verwendung der Wörter sinfonía bzw. sinfónico die Symphonie als Gattungs-
begriff für El pez de oro zu suggerieren, der Lyrik und Musik (in den einge-
schobenen autochthonen Gedichtformen wie Haylli, Harawi, Hararuña etc. 
wird der Gedichttext in der Regel gesungen und geht einher mit musikalischer 
Begleitung), aber auch Epik und Dramatik sowie essayistische Prosa in sich 
vereint. Es ist davon auszugehen, dass Churata zum Begriff der ‚Symphonie‘ 
auf dem Umweg über die Lektüre von Vasconcelos gelangt ist, der somit auf 
einer formalen Ebene – mehr wohl als auf der inhaltlichen, wie anhand der Ge-
genüberstellung von La raza cósmica mit El pez de oro deutlich geworden ist – 
Churata stark beeinflusst hat. Indem Churata die Grundzüge von Vasconcelos’ 
‚ästhetischem Monismus‘ akzeptiert und übernimmt, um sie dann in El pez de 
oro literarisch umzusetzen, verschiebt sich das Gewicht vom philosophischen 
Konzept des ‚ästhetischen Monismus‘ hin zu einer monistischen Ästhetik, wie 

                                                           
182 Vgl. Mejía Huamán 1999, S. 108: „La actividad mental de la imaginación y el razona-
miento son una misma actividad en quechua; por ello están expresados por el mismo concepto 
[hamut’ay].“ 
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sie der Autor in El pez de oro unter Berücksichtigung des andinen Umfelds 
entwirft. Die Herausbildung des Begriffs der ‚Symphonie‘ bei Vasconcelos auf 
der Grundlage von Spinoza, Nietzsche und Bergson bzw. der vitalistischen 
Philosophie führt ihrerseits auf direktem Wege hin zu Gilles Deleuze, der in-
folge seiner Beschäftigung mit denselben Autoren zum Schluss kommt, dass 
man „dem Herz, den Muskeln, den Nerven, den Zellen eine Seele zuschrei-
ben“183 müsse. Insbesondere Deleuzes ‚Rhizom‘184 scheint der Symphonie in 
vielerlei Hinsicht verwandt und soll im folgenden Unterkapitel auf seine Taug-
lichkeit zur Beschreibung von El pez de oro hin untersucht werden. 
 
 

3.4 El pez de oro als Rhizom 

 
„Die Musik hört nicht auf, ihre Fluchtlinien ziehen zu lassen, [...] und kehrt da-
bei sogar ihre eigenen Codes um, die sie arbrifizieren und strukturieren“, 
schreiben Deleuze und Guattari in Rhizom; „die musikalische Form ist so bis in 
ihre Brüche und Wucherungen hinein dem Unkraut vergleichbar, ein Rhizom“ 
(Deleuze und Guattari 1977, S. 20). In der Wahl der Musik als einer der zahlrei-
chen Metaphern dafür, was die Autoren unter einem ‚Rhizom‘ verstehen, wird 
die Kontinuität zu Vasconcelos’ Begriff der ‚Symphonie‘ am deutlichsten; eine 
Kontinuität freilich, die sich nicht ohne schwerwiegende Brüche ergeben kann: 
An erster Stelle zu nennen wäre in dieser Hinsicht – weil Hegel für Deleuze 
„durch Aufhebung der Differenz im Identischen das Denken des andern verrate“ 
(Ott 1998, S. 20) – der Bruch mit der hegelianischen Dialektik, die in Vascon-
celos’ Konzeption noch tragende Stütze ist. Im Rhizom aber gibt es keinen Du-
alismus (bei Vasconcelos hingegen wird ein anfänglich existierender Dualismus 
durch Synthese im ästhetischen Monismus als Symphonie aufgehoben), „weder 
einen ontologischen noch einen axiologischen Dualismus von Gut und Böse, 
auch keine amerikanische Verschmelzung und Synthese“ (Deleuze und Guattari 
1977, S. 33). Diese Negation der Synthese ist, wie bereits in Kapitel 1.3 darge-
legt worden ist, typisch für den postkolonialen Diskurs als Teildiskurs der 
Postmoderne, weshalb die Theorien von Deleuze und Guattari zurzeit mehr als 
in Europa in den Entwicklungsländern rezipiert zu werden scheinen und insbe-
sondere auch der lateinamerikanischen Kulturwissenschaft mit dem Konzept der 

                                                           
183 Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung [im franz. Original 11968], München: Wil-
helm Fink, 1992, S. 104. 

184 Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari: Rhizom [im franz. Original 11976], Berlin: Merve, 
1977. Dieser Text ist identisch mit der Einleitung zu Tausend Plateaus [im franz. Original 
11980], Berlin: Merve, 1992. 
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‚Deterritorialisierung‘ (vgl. García Canclini 1989) ein oft verwendetes, wenn 
auch dekontextualisiertes begriffliches Werkzeug zur Verfügung gestellt haben. 
 Deleuze und Guattari stellen dem der Botanik entliehenen Rhizom – einer 
unterirdischen Wucherung von Knollen und Knötchen, d.h. Sinnbild einer un-
übersichtlichen Struktur oder Nicht-Struktur – das Bild der Wurzel und des 
Baumes gegenüber. Letztere weisen hierarchische und klar erkennbare Struktu-
ren auf, die durch von einer Hauptwurzel bzw. einem Stamm ausgehende Ver-
ästelungen bestimmt werden; das klassische Buch sei deshalb ein „Wurzel-
buch“: Übersichtlichkeit und klarer Aufbau von Form und Inhalt gehen in ihm 
mit einer „binären Logik“ und „biunivoken Beziehungen“ einher. Zwischen der 
Wurzel und dem Rhizom liegt „[d]ie büschelige Wurzel oder das System der 
kleinen Wurzeln“ (ebd., S. 9), ein zweiter Buchtyp, der sich durch eine ver-
kümmerte Hauptwurzel und wild wuchernde Nebenwurzeln auszeichnet. Eine 
solche Struktur sei charakteristisch für die Werke von Joyce und Nietzsche, der 
„die lineare Einheit des Wissens nur auf[breche], um im gleichen Zuge auf die 
zyklische Einheit der ewigen Wiederkehr zu verweisen“ (ebd., S. 10);185 auf je-
                                                           
185 Die Frage, inwiefern Nietzsches ‚ewige Wiederkehr‘ mit dem angeblich zyklischen andi-
nen Geschichts- und Zeitverständnis kongruent ist, ist nicht einfach zu beantworten. Deleuze 
(1992, S. 43) unterscheidet zwei Arten von Wiederholungen, die er als voneinander abhängig 
begreift und als „‚nackte‘ Wiederholung“ bzw. als „bekleidete Wiederholung“ bezeichnet, 
wobei er die erste als „Wiederholung des Selben, die sich durch die Identität des Begriffs oder 
der Repräsentation expliziert“ (ebd., S. 42) umschreibt und sie mit den Adjektiven „statisch“, 
„revolutiv“, „materiell“ und „unbelebt“ näher charakterisiert. Die ‚bekleidete Wiederholung‘ 
dagegen – „als schöpferische Bewegung“ umfasse sie „die Differenz [...] und sich selbst in der 
Andersheit der Idee, in der Heterogenität einer ‚Appräsentation‘“ (ebd.) – ist „dynamisch“, 
„evolutiv“, „spirituell“ und „enthält das Geheimnis unserer Tode und Leben“ (ebd., S. 43). 
Die Interaktion einer evolutiven und daher kontinuierlich fortschreitenden, weil die Differen-
zen akkumulierenden ‚bekleideten Wiederholung‘ und der revolutiven, schlicht zirkulären 
‚nackten Wiederholung‘ erscheint – wenn vielleicht auch unterschiedlich gewichtet – sowohl 
für das okzidentale als auch für das andine Zeitverständnis konstitutiv; wohl deshalb nennt es 
Deleuze (ebd., S. 371) eine „fade und falsche Idee“ zu glauben – Nietzsche etwa habe dies 
nicht getan –, dass „zwischen einer zirkulären und einer linearen Zeit, einer antiken und einer 
modernen Zeit“ ein Gegensatz bestehe. Das andine Zeitverständnis kann somit nicht einfach 
nur als prämodern-zirkulär, ebenso wenig aber auch als modern-linear bezeichnet werden. 
Seine angebliche Zirkularität darf zu Recht angezweifelt werden; für Mejía Huamán (1999, S. 
71) ist die andine Geschichte „siempre lineal y progresiva; de ninguna manera circular.“ Oft 
wird in diesem Zusammenhang auch auf die Metapher der Spirale zurückgegriffen, um das 
andine Verständnis der Zeit zu beschreiben. Tatsächlich scheint sie vorwärts gerichtet und 
akkumulativ zyklisch zugleich: „Thus their vision of history is both cyclical, in that a cata-
clysm or catastrophe ends one stage and creates the next, and cumulative in that the previous 
stage has not been destroyed but only driven underground, where it continues to exert a po-
werful influence through its frequent surfacings into everyday life and also through myth, ri-
tual and symbol“ (David Gow: The Gods and Social Change in the High Andes, Ann Arbor, 
1976, S. 179). Eine solche Charakterisierung des andinen Zeitverständnisses deckt sich weit-
gehend mit der Auffassung Churatas, der auf Vicos ricorsi anspielt (vgl. S. 30), Nietzsches 
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den Fall aber werde auch durch diese Form nicht mit dem Dualismus gebro-
chen, denn „das Buch bleibt Bild der Welt, Würzelchen-Chaosmos statt Wurzel-
Kosmos“ (ebd.). Die beiden Autoren verstehen ihr eigenes Schreiben als rhizo-
matisches Schreiben und ihr Buch Tausend Plateaus als ein vom ‚Nomos‘ – ei-
nem vom Wort ‚Nomade‘ abgeleiteten Neologismus und Gegenbegriff zum Lo-
gos – bestimmtes Rhizom: 

 
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wovon ein Buch handelt, und der Art, 
wie es gemacht ist. Ein Buch hat also kein Objekt mehr. Als Verkettung steht es 
nur in Verbindung mit anderen Verkettungen und im Verhältnis zu anderen or-
ganlosen Körpern. Man fragt nie, was ein Buch bedeuten will, Signifikat hin, 
Signifikant her, man sucht in einem Buch nichts zu begreifen; man fragt, womit 
ein Buch funktioniert, in welchen Verbindungen es Intensitäten strömen läßt, in 
welche Vielheiten es seine Vielheit einführt und verwandelt, mit welchen anderen 
organlosen Körpern sein eigener konvertiert. Ein Buch existiert überhaupt nur 
durch das Außen und im Außen. [...] Das Buch hat aufgehört, ein Mikrokosmos 
nach klassischer und abendländischer Art zu sein. Das Buch ist kein Bild der 
Welt und noch viel weniger Signifikant. [...] Ein Buch muß mit etwas anderem 
„Maschine machen“, es muß ein kleines Werkzeug für ein Außen sein. Keine 
Repräsentation der Welt, auch keine Welt als Bedeutungsstruktur. Das Buch ist 
kein Wurzelbaum, sondern Teil eines Rhizoms, Plateau eines Rhizoms für den 
Leser, zu dem es paßt. (ebd., S. 7 und 40) 

 
Überträgt man diese Ansammlung von Aussagen auf El pez de oro, ist man 

geneigt, auch Churatas Buch rhizomatischen Charakter zuzugestehen. Bilder 
wie dasjenige des Buchs als Maschine oder organloser Körper, die in scheinba-
rem Widerspruch zu Churatas Schreiben mit einem als durch und durch orga-
nisch begriffenen Körper stehen („escribir con los huesos, la nariz, el mentón, 
los compagnones [sic!], [...] con el cuerpo íntegro“, S. 202), sind dabei als 
Metaphern für die Bestrebungen der Autoren literarischer Kunstwerke zu ver-

                                                                                                                                                                                     

ewige Wiederkehr aber nicht gelten lassen will (vgl. auch Unruh 1984, S. 310), da das Alte 
und Tote, das wiederkehren soll, gar nie weggegangen sei, sondern in der ukhupacha weiter-
existiere: „No hay sino una historia, en caverna, en vivencia circular, aunque hay muchas 
pseudohistorias. No hay siquiera el ‚eterno retorno‘; porque lo que está retornando eterna-
mente, no tiene medios de retornar, puesto que no se ha ido. Se trata de una metáfora huera. 
No le faltó intuición al Estagirita, aunque el recio maxilar de su lógica se quedara a medio 
mordizco, cuando dijo, que ‚somos sólo lo que hacemos repetidamente‘; si ciertamente no 
vivimos por hábito, puesto que bien podríamos deshabituarnos a vivir y ya no viviríamos. No 
vivimos en reiteración sino en permanencia“ (S. 115). Für eine genauere Betrachtung der 
möglichen Affinitäten von Nietzsches Philosophie zum andinen Denken siehe Blithz Lozada 
P.: „Retorno y modernidad. La crítica nietzscheana de nuestro tiempo“, in: Estudios bolivia-
nos, Nr. 1, La Paz, 1995, S. 251-319 (besonders den Epilog „Nietzsche desde los Andes“, S. 
303ff.). 
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stehen, in ihren Texten „gegen die falschen Einheitsstifter von Organismus, 
Subjekt, Signifikant“ vorzugehen bzw. „sich von allen Formen des ‚asujettisse-
ments‘ zu befreien“ (Ott 1998, S. 30). Deleuzes paradoxer Versuch, das Organi-
sche in Begriffen des Anorganischen zu fassen – jeder Organismus sei „aus 
Wiederholungselementen und -fällen gemacht, aus Wasser, Stickstoff, Kohlen-
stoff, Chloriden, Sulfaten“ (Deleuze 1992, S. 105) –, lässt sich dabei, auch 
wenn dies nicht ganz unproblematisch ist, „am ehesten mit Freud entschlüsseln, 
welcher ja davon spricht, daß es innerste Tendenz des Organismus sei, nach 
seinem Anorganisch-Werden zu streben“ (Ott 1998, S. 29); daraus ergibt sich 
bei Deleuze die Nähe von Leben und Tod, ihr gegenseitiges Aufeinanderbezo-
gensein, die Gleichzeitigkeit von Lustprinzip und Todestrieb ebenso wie von 
vitalistischen und mortalistischen Diskursen, wie dies auch in Churatas El pez 
de oro augenfällig wird, wenn dem Autor vonseiten seiner Kritiker Nekrophilie 
vorgeworfen wird (vgl. Tamayo Herrera 1982, S. 287).186 

Deleuze und Guattari stellen in ihrem Aufsatz Rhizom zur Verdeutlichung ei-
nen Kriterienkatalog zusammen, anhand dessen das Rhizom genauer definiert 
werden soll und der in der Folge auch auf El pez de oro zu beziehen ist. Die 
Autoren nennen als die beiden ersten Merkmale des Rhizoms das „Prinzip der 
Konnexion und der Heterogenität“, d.h. jeder „beliebige Punkt eines Rhizoms 
kann und muß mit einem anderen verbunden werden“ (Deleuze und Guattari 
1977, S. 11). El pez de oro scheint dieser Forderung aufgrund seiner Fragmenta-
rität und Redundanz zu genügen: Es ist relativ unerheblich, an welcher Stelle 
der Leser mit seiner Lektüre einsetzt („Vielleicht ist es eines der wichtigsten 
Merkmale des Rhizoms, viele Eingänge zu haben“, ebd., S. 21); immer aber er-
geben sich von jeder beliebigen Stelle vielfältige Bezüge zu anderen Textpassa-
gen. Die Heterogenität des Rhizoms als „Agglomeration von mimischen und 
gestischen, Sprech-, Wahrnehmungs- und Denkakten“, in der es „keine Sprache 
an sich“ gibt, „keine Universalität der Sprache, sondern einen Wettstreit von 
Dialekten, Mundarten, Jargons und Fachsprachen“ ohne „homogene Sprachge-
meinschaft“ (ebd., S. 12), manifestiert sich zudem im Nebeneinander von Spa-
nisch, Quechua, Aymara sowie der Simultaneität von philosophischen, biologi-
schen und linguistischen Diskursen (die Aufzählung ließe sich beliebig fortfüh-
ren) in El pez de oro aufs Deutlichste. 
                                                           
186 Churata benutzt in El pez de oro an einer bezeichnenden Stelle ebenfalls das Wort ‚Rhi-
zom‘. Im nachfolgenden Zitat spiegelt sich wie bei Deleuze die Verquickung von Rhizom und 
Vitalismus wider, indem Churata der rhizomatisch strukturierten Materie des Hirns ein Be-
wusstsein zuspricht; fehlt dieses hingegen, so stellt sich der Tod als das Anorganischwerden 
des Organischen ein: „¿Y qué es lo que siente en el hombre? ¿Las rizomas cerebrales en sí, 
por sí? Hay una conciencia que polariza el organismo y cuando ella falta éste se detiene; tan es 
funcional que cualquier embolia puede determinar su atrofia y, consecuentemente, la muerte 
legal. Se entiende así que el hombre es hombre en esa función, y que nada de cuanto es puede 
venirle sino de ella“ (S. 91). 
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Das „Prinzip der Vielheit“, das Deleuze und Guattari als nächstes anführen, 
bestimmt das Rhizom als ausschließlich aus Linien – nicht aus Punkten – beste-
hendes „Gespinst“, das durch das Außen definiert wird. Die Autoren sprechen 
in diesem Zusammenhang vom „Ideal eines Buches“, das darin bestehe, „alles 
auf einem solchen Plan der Äußerlichkeit auszubreiten, auf einer einzigen Seite, 
auf ein und demselben Strand: gelebte Ereignisse, historische Bestimmungen, 
Gedankengebäude, Individuen, Gruppen und soziale Formationen“ (ebd., S. 
15). Unter Berücksichtigung der „magischen Formel [...] PLURALISMUS = 
MONISMUS“ (ebd., S. 34) wäre diese eine Seite möglicherweise als Vielheit 
einer Monade wie die des ersten Kapitels von El pez de oro zu denken, ähnlich 
dem rhizomatischen Aleph von Jorge Luis Borges.187 

Das vierte „Prinzip des asignifikanten Bruchs“ wiederum besagt, dass ein 
Rhizom „an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden“ könne und 
„entlang seinen eigenen oder anderen Linien“ (ebd., S. 16) weiterwuchere. 
Ebenso wie die Lektüre von El pez de oro, wie bereits weiter oben erwähnt, an 
fast jedem beliebigen Punkt aufgenommen werden kann, kann sie auch überall 
wieder abgebrochen werden; die histoire innerhalb der einzelnen Kapitel wirkt 
einer völligen Beliebigkeit zwar entgegen, gibt aber aufgrund ihrer eklatanten 
Schwäche nie ein starres Lektüreraster vor, an das der Leser sich aus Gründen 
der Kohärenz unbedingt halten müsste. 

Das fünfte und sechste Merkmal schließlich, das „Prinzip der Kartographie 
und der Dekalkomonie“, negiert jegliches strukturelle oder generative Modell, 
insbesondere die binäre Logik des Baums und der Wurzel. Im Gegensatz zur 
Kopie reproduziert die Karte als Rhizom „nicht ein in sich geschlossenes Un-
bewußtes, sondern konstruiert es“ (ebd., S. 21). Gleiches gilt für El pez de oro 
als kartographische Darstellung einer ‚Entdeckungsreise‘ durch die kollektive 
(indigene) Psyche – man denke dabei nur etwa an Churatas Vortrag mit dem 
programmatischen Titel El pez de oro, o dialéctica del realismo psíquico, alfa-
beto del incognoscible –, die nur bedingt auf gegebenen und somit repräsentier-
baren Tatsachen und Erkenntnissen beruht, sondern die andine Wirklichkeit in 

                                                           
187 Für eine Betrachtung von Borges’ Werk als Rhizom siehe Alfonso de Toro: „Borges y la 
‚simulación rizomática dirigida‘: percepción y objetivación de los signos“, in: Iberoameri-
cana, Band 53, Nr. 1, 1994, S. 5-32. In Differenz und Wiederholung zitiert Deleuze aus Bor-
ges’ Kurzgeschichte Der Garten der Pfade, die sich verzweigen (El jardín de los senderos que 
se bifurcan): Ts’ui Pên, Borges’ Protagonist und Autor eines unentwirrbaren Romans, er-
schafft „verschiedene Zukünfte, verschiedene Zeiten, die ebenfalls auswuchern und sich ver-
zweigen“; in seinem Werk kommen „sämtliche Lösungen vor; jede ist der Ausgangspunkt 
weiterer Verzweigungen“ (Deleuze 1992, S. 154). Deleuze scheint durch dieses Zitat zu sug-
gerieren, dass sich bei Borges eine ursprüngliche Wurzelstruktur der Verästelungen und Ver-
zweigungen in ein wucherndes Rhizom – diesen Begriff verwendet Deleuze in Differenz und 
Wiederholung allerdings noch nicht – verwandelt und die binäre Logik der Wurzel auf diese 
Weise ad absurdum führt. 
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vielerlei Hinsicht uminterpretiert und auf diese Weise – manchmal geradezu vo-
luntaristisch – neu konstruiert: Die Überführung des andinen Dualismus von 
oben und unten, innen und außen, Mann und Frau etc. in einen Monismus ist 
dafür nur das frappanteste Beispiel. Es ist allerdings einzuräumen, dass El pez 
de oro entgegen der Charakterisierung des Rhizoms als „Anti-Genealogie“ 
(ebd., S. 18) strukturellen und generativen Modellen nach wie vor verhaftet 
bleibt, wie sich insbesondere anhand des Mythos vom Goldenen Fisch gezeigt 
hat. Abstammungsverhältnisse und Stammbäume, Baum- und Wurzelstrukturen 
also, spielen darin eine wichtige Rolle, obschon sie rational nicht wirklich zu 
erschließen sind und so die Hegemonie der Wurzellogik wiederum unterwan-
dern. Wenn Churata aber die Suche nach den Wurzeln propagiert („Es que 
América antes que fruto debe saberse raíz“, S. 26) oder in „Morir de América“ 
gar mit und gegen Platon ein indigen-amerikanisches Staatswesen entwirft, ei-
nen „Staatsbaum“ als „Modell für Buch und Denken: Logos, Philosophenkönig, 
Transzendenz der Idee, Innerlichkeit des Begriffs, Gelehrtenrepublik, Tribunal 
der Vernunft, das beamtete Denken, der Mensch als Gesetzgeber und Subjekt“ 
(Deleuze und Guattari 1977, S. 39), so scheint dies mit dem Rhizom grundsätz-
lich nicht vereinbar. Zwar konzedieren Deleuze und Guattari die Existenz von 
„Baum- und Wurzelstrukturen in den Rhizomen“ sowie die Möglichkeit, dass 
auch im „Innern eines Baumes, in der Höhlung einer Wurzel oder in der Gabe-
lung eines Zweiges [...] ein neues Rhizom entstehen [kann]“ (ebd., S. 25); den-
noch erweist sich die Klassifizierung von El pez de oro als Rhizom in diesem 
Punkt als schwierig. Angesichts der Tatsache, dass das Rhizom, ein alternatives 
Gedankenkonstrukt, an dessen dogmatischer Umsetzung selbst die Autoren von 
Tausend Plateaus scheitern, aber letztlich einen Sollzustand zu beschreiben 
scheint, fallen die oben genannten Einwände gegen den rhizomatischen Cha-
rakter von El pez de oro kaum ins Gewicht. Der Begriff des ‚Rhizoms‘ erleich-
tert – dieses Fazit darf hier gezogen werden – die Beschreibung von Churatas 
Werk in vielerlei Hinsicht beträchtlich, insbesondere in Abgrenzung zu den 
klassischen Formen des Schreibens, auch wenn letztere in El pez de oro trotz-
dem weiter präsent sind und das Buch deswegen permanent in die Nähe des 
Buchtyps der ‚büscheligen Wurzel‘ rücken. 

Es erscheint sinnvoll, abschließend noch auf zwei Aspekte von Deleuzes 
Werk einzugehen, die im Zusammenhang mit El pez de oro ebenfalls von Rele-
vanz sind: zum einen auf Deleuzes häufige Bezugnahme auf Amerika und die 
amerikanische Literatur, die – obwohl immer Nordamerika und nordamerikani-
sche Literatur gemeint ist (Melville, Fitzgerald, Lowry, Kerouac; vgl. Ott 1998, 
S. 159ff.) – auch für Lateinamerika von Bedeutung ist, sowie andererseits auf 
den Begriff der ‚disjunktiven Synthese‘, der im Hinblick auf Churatas parado-
xen Diskurs von Nutzen sein könnte. 

Deleuze und Guattari stellen den Transzendenzphilosophien des Okzidents in 
Rhizom das Immanenzdenken des Orients gegenüber. Sie sehen im „Orient, be-
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sonders [in] Ozeanien, ein rhizomatisches Modell, das in jeder Hinsicht dem 
abendländischen Baummodell entgegengesetzt ist“ (Deleuze und Guattari 1977, 
S. 30). Ausgehend von dieser notwendigen diskursiven Etablierung einer anti-
okzidentalen Gegenwelt und dem stereotypen Rekurs auf Asien, gelangen die 
Autoren in einem nächsten Schritt zu Amerika „mit seinen Indianern ohne Her-
kunft, seinem immer fliehenden Horizont, seinen beweglichen und verschobe-
nen Grenzen“ (ebd., S. 31) als terra incognita oder tabula rasa und schließlich 
auch als „Vermittler zwischen Okzident und Orient“ (ebd.). Bedingt durch diese 
Vermittlerrolle ist das abendländische System in Amerika zwar präsent, dies 
aber nur als Wurzelstruktur innerhalb eines Rhizoms: 

 
Einen besonderen Ort müßte man Amerika einräumen. Sicher, es ist nicht frei 
von der Vorherrschaft der Bäume und der Wurzelsuche. Man sieht es sogar in der 
Literatur, in der Suche nach einer nationalen Identität und einer europäischen 
Herkunft und Genealogie (Kerouac macht sich auf die Suche nach seinen Vorfah-
ren). Nichtsdestoweniger bewegt sich alles Wichtige in Vergangenheit und Ge-
genwart durch amerikanisches Rhizom: beatnik, underground, Keller, Bands und 
Gangs, aufeinanderfolgende Seitenstöße in unmittelbarer Verbindung mit einem 
Außen. (ebd.) 
 
Obwohl das Aufblühen der rhizomatischen Subkulturen, auf die sich Deleuze 

und Guattari hier beziehen (rock subterráneo, poesía beat etc.), in Lateiname-
rika ein vorwiegend urbanes Phänomen der vergangenen zwei Jahrzehnte ist 
und bisher nur bedingt Breitenwirkung hat entfalten können, finden sich in 
Südamerika genügend andere Beispiele für rhizomatische Strukturen. Allen 
voran wäre die nomadische Taktik der guerrilla zu nennen, die Kriegsmaschine, 
„die etwas ganz anderes ist als der Staatsapparat“ (ebd., S. 39) und die Ge-
schichte des Kontinents bekanntlich grundlegend bestimmt hat und noch immer 
bestimmt. Darüber hinaus erübrigt es sich zu erwähnen, dass sich die Suche 
nach Identität, nach Wurzelstrukturen innerhalb des Rhizoms, in Lateinamerika 
unter vergleichbaren, wenn auch nicht identischen Bedingungen wie in Nord-
amerika vollzieht, ebenso wie auch die Topographie der beiden Teile des Kon-
tinents Parallelen aufweist: Der Gaucho in der argentinischen Pampa, der Cow-
boy in der nordamerikanischen Prärie und Kerouacs Romanheld on the road 
irgendwo in den USA sind allesamt Nomaden, die durch die Weiten ihres Kon-
tinents streifen. In der Möglichkeit, Nomadentum betreiben zu können („RHI-
ZOMATIK = NOMADOLOGIE“, ebd., S. 37), sehen die Autoren dann auch 
das eigentliche Potential des amerikanischen Kontinents, den Okzident zu aktu-
alisieren. Amerika erscheint als Inbegriff eines nomadischen, anarchischen 
Systems der Trugbilder, das keine platonischen Ur- oder Abbilder mehr kennt. 
Das Motto Amerikas lautet daher wie bei Churata: „Vivir [...] en la caverna y 
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para la caverna“ (S. 45), leben in der Immanenz von Platons Höhle, in einer 
Welt der Trugbilder: 

 
Das System des Trugbilds bejaht die Divergenz und die Dezentrierung; die ein-
zige Einheit, die einzige Konvergenz aller Reihen ist ein formloses Chaos, das sie 
alle umfaßt. Keine Reihe ist privilegiert gegenüber einer anderen, keine besitzt 
die Identität eines Urbilds, keine die Ähnlichkeit eines Abbilds. Keine steht im 
Gegensatz zu einer anderen oder ist ihr analog. Jede besteht aus Differenzen und 
kommuniziert mit den anderen über Differenzen von Differenzen. Die gekrönten 
Anarchien ersetzen die Hierarchien der Repräsentation; die nomadischen Ver-
teilungen die seßhaften Verteilungen der Repräsentation [Hervorhebung durch 
den Verfasser; MTB]. (Deleuze 1992, S. 346f.) 
 
Wie anhand dieses Zitats deutlich wird, wäre die Stilisierung Amerikas als 

Rhizom ohne die gleichzeitige Negation des europäischen, platonischen Mo-
dells der Repräsentation, an dem Deleuze schon in seinen frühen Schriften Kri-
tik übt, unmöglich. Diese Kritik zieht allerdings weitreichende Konsequenzen 
auf allen Ebenen nach sich: Indem Deleuze das binäre System von Urbild und 
Abbild, Idee und Erscheinung ablehnt, verwirft er das linguistische Modell des 
sprachlichen Zeichens als Einheit von Signifikant und Signifikat. Im Zusam-
menhang mit Lewis Carrolls verschachtelten Neologismen spricht Deleuze in 
Logique du sens von ‚disjunktiven Synthesen‘, die sich durch die paradoxe Ver-
schmelzung zweier oder mehrerer Wörter in einem ergeben.188 Ott beschreibt 
die Verwendung dieses Begriffs folgendermaßen: 

 
Deleuze entfaltet die zwischen [...] [Signifikant und Signifikat] gezogene Diffe-
renz als vielfache Grenze, da „Wort“, „Name“, „Sinn“ und „Ausdruck“ durchaus 
nicht bedeutungsgleich sind, wenn [sie] auch zur Seite des Sprachlichen gehören, 
während ihre Pendants der Seite der Dinge und Körper zuzuordnen sind. Das 
schwer Verständliche der Deleuzeschen Logik ergibt sich aus den paradoxen 
Verhältnissen dieser Begriffe zueinander: Sie stehen in keinem Gegensatz, in kei-
ner logischen Hierarchie, sondern bilden „intrinsische“ Verhältnisse, sind sich 
gegenseitig immanent, verschieben sich gegeneinander, bezeichnen zum Teil das-
selbe unter einem anderen Gesichtspunkt, ergeben insgesamt eine gleitende Be-
ziehungsstruktur. Den verschiedenen Grenzen entsprechen verschiedene disjunk-
tive Synthesen: Die disjunktive Synthese von Wort und Ding sucht Deleuze im 
Begriff „Ereignis“ (événement) zu fassen, die von Sinn und Bezeichnetem wird 
im Begriffspaar „Sinn/Unsinn“ (sens/non-sens) expliziert. (Ott 1998, S. 46) 
 

                                                           
188 Vgl. Gilles Deleuze: Logique du sens, Paris: Minuit, 1969, S. 61: „Il apparaît que le mot-
valise est fondé dans une stricte synthèse disjonctive. Et, loin que nous nous trouvions devant 
un cas particulier, nous découvrons la loi du mot-valise en général, à condition de dégager 
chaque fois la disjonction qui pouvait être cachée.“ 
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Die disjunktive Synthese wird möglich, „da das paradoxe Element als Wort 
und Ding, Sinn und Bezeichnetes, bereits in sich eine gegenläufige Bewegung 
ist, wofür Deleuze den Begriff ‚Werden‘ (le devenir) prägt“ (ebd., S. 47). Das 
Werden wiederum meint bei Deleuze nicht zuletzt die Tätigkeit des Schriftstel-
lers, das Schaffen disjunktiver Synthesen in der Literatur: Das „Schreiben ist 
von einem seltsamen Werden durchdrungen, das kein Schriftsteller-Werden ist, 
sondern ein Ratte-Werden, ein Insekt-Werden, ein Wolf-Werden“ (Deleuze und 
Guattari 1992, S. 328) oder aber – im Kontext der vorliegenden Untersuchung – 
ein Puma-Werden, ein Fisch-Werden; deshalb auch ist „der Schriftsteller ein 
Zauberer“ (ebd.), ein monistischer layka der Immanenz also, der das Wuchern 
des Rhizoms fördert. Von den verschachtelten Wortschöpfungen Carrolls, den 
„wirklichen disjunktiven Synthesen in ihrer Verbindung von oraler und verbaler 
Serie, von Ding und Wort in einem Kompositwort“ (Ott 1998, S. 49), von Wort-
schöpfungen, „qui opèrent une ramification infinie des séries coexistantes, et 
portent à la fois sur les mots et les sens, les éléments syllabiques et séméiologi-
ques (,disjonction‘)“ (Deleuze 1969, S. 62), unterscheidet Deleuze die Carroll-
schen Unsinnwörter wie z.B. ‚Phlizz‘, das das Geräusch imaginärer verpuffen-
der Früchte imitiert. Letztere verbinden zwei heterogene Serien „d’événements 
à grandes différences internes accélérées“ miteinander, „réglées par [...] des 
bruits, des onomatopées“ (ebd., S. 57). Deleuze (ebd., S. 62) nennt sie ‚zirku-
läre Wörter‘, „qui opèrent une synthèse de coexistence et de coordination entre 
deux séries hétérogènes, et qui portent directement en une fois sur le sens res-
pectif de ces séries (,conjonction‘).“ 

Die häufige Verwendung onomatopoetischer Wörter in El pez de oro (z.B. 
das „saj, saj, saj“ als Lautmalerei des schleifenden Ganges des Ich-Erzählers 
durch die Unterwelt in „Puro andar“) verfolgt möglicherweise einen ähnlichen 
Zweck: Sie restaurieren und konservieren den Sinn als naturgegebene, nichtar-
biträre Bindung von Signifikant und Signifikat in einem Text, dessen Sinn be-
dingt durch seine surrealistische Metaphorik nur schwer zu erschließen ist (vgl. 
Kapitel 4.3), und garantieren so die Synthese als Konjunktion des Heterogenen. 
Andererseits wäre es überlegenswert, inwiefern Churatas zahlreiche Neologis-
men und Hybridismen, die spanische und quechua- bzw. aymarasprachige 
Wörter ineinander überführen,189 sowie in sich gegenläufige Ausdrücke wie 
Lago de Arriba und Cielo de Abajo, die einander als Begriffspaar jedoch nicht 
entgegengesetzt, sondern ‚intrinsisch‘ sind, als disjunktive Synthesen aufgefasst 
werden können, obwohl sie mit den Carrollschen Schachtelwörtern ansonsten 
wenig gemein haben. Dem andinen Verständnis der ‚Synthese‘ von hanan und 
hurin, oben und unten, Mann und Frau etc. jedenfalls scheinen Begriffe wie 

                                                           
189 Vgl. z.B. akullikar – ‚masticar coca‘; chuimarupilas – ‚corazones atortolados‘; kakacam-
pana – ‚campana de escremento‘; khalarumi – ‚piedra-piedra‘; wakha – ‚vaca‘ bzw. ‚huaca‘; 
wachalomo – ‚filetes del ovino‘; wakrawiswi – ‚cuerno sucio‘ etc. 
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synthèse de coexistence oder synthèse disjonctive in ihrer Widersprüchlichkeit 
gerechter zu werden als die Terminologie der hegelianischen Dialektik. Als 
nomadisch-monadisches Rhizom bildet El pez de oro allerdings weder dieses 
spezifisch andine Verständnis der Synthese noch die andine Realität noch das 
andine Denken wirklichkeitsgetreu ab – dies soll hier noch einmal unterstrichen 
werden –, sondern entwirft und konstruiert selbiges als etwas zu Werdendes auf 
der Grundlage der kulturellen Prämissen der Quechua und Aymara neu. Chura-
tas Werk ist daher nicht repräsentativer Ausdruck eines indigenen Subjekts und 
folglich auch keine indigene Literatur als verschriftlichte Essentialisierung einer 
indigenen Mentalität, sondern es ist utopisches Konstrukt, eine geschwürartige 
Wucherung an den europäischen Wurzeln Hispanoamerikas. 
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4. Transformationen des Surrealismus 
 

4.1 Der Surrealismus in den Anden und im Fernen Osten 

 
Die Verbreitung der Ideen der französischen Surrealisten um André Breton in 
Peru190 setzt ungefähr zwei Jahre nach Erscheinen des ersten surrealistischen 
Manifests ein und geht hauptsächlich auf José Carlos Mariátegui zurück. 1926 
schreibt Mariátegui in Perricholi und Variedades erstmals über das Phänomen 
des Surrealismus und hebt dabei sowohl dessen Antirationalismus als auch des-
sen Nähe zur Psychoanalyse und zum Kommunismus hervor (vgl. López Lenci 
1999, S. 102f.); d.h. Mariátegui geht mit Bretons Überzeugung der Übertrag-
barkeit des revolutionären Potentials des Surrealismus von der Ästhetik auf den 
Bereich der Politik voll und ganz konform.191 Durch die Vermittlung von Xa-
vier Abril, dem ersten peruanischen Dichter, der während seines Aufenthalts in 
Europa zwischen 1925 und 1927 direkten Kontakt zu den französischen Surre-
alisten pflegte, veröffentlicht Amauta im September 1928 (Nr. 17) als erste pe-
ruanische Zeitschrift überhaupt einen Text von Breton, namentlich das Gedicht 
Le verbe être (vgl. ebd., S. 101f.); in einem weiteren Artikel in Variedades vom 
15. Januar 1930 bezeichnet Mariátegui Nadja als „revolución de la novela“ 
(ebd., S. 100). Im Gegensatz zu Breton aber, dessen doktrinäre Haltung be-
kanntlich zum Ausschluss diverser Mitglieder aus der surrealistischen Bewe-
gung und zur Spaltung der Gruppe geführt hat, versteht Mariátegui den Surrea-
lismus von Anfang an weniger als eine Schule,192 sondern vielmehr als eine uni-
verselle Geisteshaltung jenseits der literarischen Verfahren des Realismus: 

                                                           
190 Für einen Überblick über die Rezeption Bretons in Peru siehe Ricardo Silva Santisteban: 
„André Breton en el Perú“, in: Alonso, Lefort und Rodríguez Garrido 1992, S. 79-108. 

191 Bretons politische Ansichten scheinen Churatas Affinität zu den Surrealisten gefördert zu 
haben. Wie Breton den historischen Materialismus für den Surrealismus vereinnahmt, so 
greift auch Churata auf ihn zurück: „El ‚los muertos mandan‘, de Karl Marx, sonaba a para-
doja para quienes no observan que el Materialismo Histórico debe ser mosaico en lo funda-
mental, por tanto secuela de mesianismo profético. [...] Mas su paradoja se concreta ahora, 
puesto que podemos decir, sin anfibologías, sólo tiene autoridad el que ha muerto (por eso 
puede mandar) y autoridad de sabio aquél que sabe que el muerto es él.// El círculo se cierra. 
Hay muerte por parte alguna“ (S. 121). Churatas Rekurs auf Marx ist deshalb von Bedeutung, 
weil er dessen Ausspruch ‚los muertos mandan‘ in der Folge zu ‚los muertos viven‘ modifi-
ziert und darauf seine gesamte andine Ästhetik aufbaut (vgl. Anm. 237). 

192 Breton (1988, Band 1, S. 328) definiert den Surrealismus im ersten Manifest von 1924 
„une fois pour toutes“: „Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. 
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El realismo nos alejaba en la literatura de la realidad. La experiencia realista no 
nos ha servido sino para demonstrarnos que sólo podemos encontrar la realidad 
por los caminos de la fantasía. Y esto ha producido el suprarrealismo que no es 
sólo una escuela o un movimiento de la literatura francesa sino una tendencia, 
una vía de la literatura mundial. Suprarrealista es el italiano Pirandello. Supra-
rrealista es el norteamericano Waldo Frank, suprarrealista es el rumano Panait 
Istrati. Suprarrealista es el ruso Boris Pilniak. Nada importa que trabajen fuera y 
lejos del manípulo suprarrealista que acaudillan, en París, Aragon, Breton, Eluard 
y Soupault. (zitiert nach López Lenci 1999, S. 99)193 

 
Mariátegui beeinflusst durch diese freie Auslegung des Surrealismus Churata 

und die Mitglieder des Grupo Orkopata ebenso wie eine Reihe anderer junger 
Autoren im Umfeld von Amauta, so u.a. Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat 
und Emilio Adolfo Westphalen. Die Literatur dieser Autoren ist dem Surrealis-
mus zwar durchwegs verhaftet und verwandt, schenkt aber Bretons dogma-
tischen Schreibrezepten, deren Kenntnis lange Zeit nur aus zweiter Hand mög-
lich war, nur bedingt Beachtung.194 Da der Surrealismus zudem innerhalb der 
Avantgardebewegungen ein relativ spätes Phänomen ist, kann er nicht als Aus-
gangspunkt der peruanischen Autoren der Generation von Amauta bezeichnet 
werden. Wie Churata im Rückblick auf die Zeit in Potosí 1918 schreibt, kommt 
diese Funktion – vom Modernismus Daríos einmal abgesehen – vielmehr dem 
französischen Symbolismus und der frühen spanischen Avantgarde zu: 

 
Yo capiscaba algo del Simbolismo y me entretenía en los primeros signos del 
Vanguardismo español que muy esporádicamente nos llegaba; y sobre estos mo-
vimientos solía hacer soliloquios [en] que algunos de los camaradas participaban; 
pero si en algo había definido un frente fue en el entusiasmo por la poesía mo-
saica y multidinaria del viejo Whitman [...] (Churata 1971, S. 315) 
 

                                                                                                                                                                                     

Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute pré-
occupation esthétique ou morale. [...] Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité su-
périeure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, 
au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes 
psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie.“ 

193 Die zitierte Textpassage stammt ursprünglich aus José Carlos Mariátegui: „La realidad y la 
ficción“, in: Perricholi, 25. März 1926. 

194 Eine Ausnahme stellt diesbezüglich César Moro dar, der im engsten Kreis um Breton ver-
kehrte und 1940 gemeinsam mit Wolfgang Paalen die Exposition Internationale du Surréa-
lisme in Mexiko-Stadt organisierte. 
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Nebst Verlaine, Rimbaud und Whitman erlangen für Churata vor allem Gó-
mez de la Serna195 sowie die Ultraisten um Cansinos-Asséns Bedeutung. Der 
Ultraismus, der Huidobros Kreationismus mit diversen anderen Strömungen wie 
etwa dem Kubismus, Futurismus, Dadaismus und Expressionismus amalga-
miert, ist dem späteren Surrealismus nahe verwandt, entwickelt jedoch im Ge-
gensatz zu diesem keine strenge Poetik.196 Diese Unverbindlichkeit erlaubt es 
Churata, die andine Avantgarde ohne größere Widersprüche mit dem spani-
schen Ultraismus in Zusammenhang zu bringen; gleichzeitig erfordert sie aber 
auch eine Präzisierung des literarischen Selbstverständnisses, die von Churata 
in einem unveröffentlichten Text folgendermaßen vorgenommen wird: 

 
Aceptamos ciertas bases del ultraísmo, sobre todo ese espíritu de renovación ra-
dical, aunque la palabra no dice nada por demasiado pura: ¿más allá de qué? 
Agregaremos entonces, nosotros, la vital „contaminación“: ¡más allá del orbe, 
pero en acá[!], dentro de una línea curva, en espiral, que remita dialécticamente 
tanto al mundo exterior cuanto hacia nosotros mismos, hacia la profundidad de 
nuestra „caverna“, de nuestro pasado, de nuestra célula interior. (zitiert nach Pan-
tigoso 1999, S. 138f.) 
 
Ausgehend von dieser Definition arbeitet Pantigoso (1999) das Konzept des 

‚Ultraorbizismus‘ („más allá del orbe, pero en acá“) als Bezeichnung für eine 
eigenständige avantgardistische Bewegung im andinen Peru der zwanziger Jah-
re weiter aus, dies obwohl der Begriff von den betroffenen Künstlern selbst – 
auch von Churata – nur marginal benutzt wird. Zwar beschreibt die Formel 
„más allá, en acá“ als monadisches Prinzip einer das Universum („mundo exte-
rior“) spiegelnden Zelle („célula interior“) einen Text wie El pez de oro äußerst 
treffend, jedoch trägt die Verwendung des Begriffs ‚Ultraorbizismus‘ nicht zur 
Klärung der inhaltlichen Kontinuität der verschiedenen avantgardistischen Be-
wegungen bei, sondern fördert im Gegenteil nur ihre inflationäre konzeptuelle 
Disparität, weshalb hier zugunsten eines analytisch und nicht terminologisch 

                                                           
195 Der Grupo Orkopata war offenbar um persönlichen Kontakt zu Gómez de la Serna be-
müht, indem man ihm ein Exemplar von Alejandro Peraltas Ande hat zukommen lassen. 
Gómez de la Serna hat in der Folge tatsächlich einen wohlwollenden Kommentar über den 
Gedichtband verfasst, der in der zweiten Nummer des Boletín Titikaka abgedruckt worden ist. 

196 Vgl. Gloria Videla: El ultraísmo, Madrid: Gredos, 1963, S. 89: „El ultraísmo español no es 
una escuela. Los intentos de dotarlo de una estética, de un contenido teórico bien delimitado, 
son tardíos. Fue, simplemente, un movimiento de superación de la lírica vigente, una reacción 
contra el modernismo, una voluntad de renovación, un ir ‚más allá‘, como lo indica su 
nombre.“ Diese Einschätzung stützt sich nicht zuletzt auf das erste ultraistische Manifest von 
1919: „Nuestro lema será ultra, y en nuestro credo cabrán todas tendencias sin distinción, con 
tal que expresen un anhelo nuevo. Más tarde, estas tendencias lograrán su núcleo y se defi-
nirán“ (zitiert nach Videla 1963, S. 33). 
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motivierten Vergleichs von europäischer und andiner Avantgarde auf ihn ver-
zichtet werden soll. 

Konstitutiv für die andine Avantgarde (dasselbe gilt freilich allgemein für die 
lateinamerikanische Literatur) scheint grundsätzlich die dialektische Beziehung 
zwischen ihrer Unabhängigkeit einerseits und ihrer Beeinflussung durch die eu-
ropäische Avantgarde mit dem Surrealismus als deren unbestritten wichtigste 
Strömung andererseits. Churata ist sich dieser Ambivalenz sehr wohl bewusst 
und betont je nachdem den einen oder den anderen Aspekt mehr. Als Vallejo in 
Paris eine gegen die lateinamerikanischen Autoren gerichtete Streitschrift ver-
fasst197 und ihnen vorhält, lediglich den europäischen Avantgardisten nachzuei-
fern, die ihrerseits keine neue Literatur schaffen, sondern nur bereits Dagewe-
senes in neuem Gewand reproduzieren würden, druckt Churata den Artikel im 
Boletín Titikaka (Nr. 10, 1927, S. 4) zwar ab, versieht ihn aber mit einem Kom-
mentar, der Vallejos Argumentation die Schärfe zu nehmen beabsichtigt: 

 
[Vallejo] ofrece la versión de un nuevo apocalipsis ajustando pleito con plajio y 
robo a la generación literaria de indoamérica llamada vanguardista [...] hago no-
tar que vallejo concede demasiada importancia al documento sin ocuparse del fe-
nómeno – pero aún visto el panorama de esta manera resulta incompleto y des-
centrado porque antes que apollinaire está simmias el alejandrino y antes que 
mallarmé y el superrealismo salomón y joel en literatura israelita anterior a 
tolstoy es el comunismo agrario de los inkas etcétera lo de nunca acabar. (zitiert 
nach González Vigil 1992, S. 117f.) 
 

                                                           
197 Es handelt sich um den Artikel „Contra el secreto profesional. A propósito de Pablo Abril 
de Vivero“ (enthalten u.a. in César Vallejo: La cultura peruana. Crónicas, Enrique Ballón 
Aguirre (Hrsg.), Lima: Mosca Azul, 1988, S. 92-95; hier: S. 92), erstmals 1927 in Variedades 
erschienen und anschließend in diversen lateinamerikanischen Zeitschriften reproduziert, in 
dem u.a. zu lesen ist: „La estética – si así puede llamarse esa grotesca pesadilla simiesca de 
los escritores de América – carece allá, hoy tal vez más que nunca, de fisonomía [sic!] propia. 
Un verso de Neruda, de Borges o de Maples Arce no se diferencia en nada de uno de Tzara, de 
Ribemont o de Reverdy.“ Während sich Vallejo in „Contra el secreto profesional“ noch gegen 
das angebliche Epigonentum der lateinamerikanischen Autoren und weniger gegen den fran-
zösischen Surrealismus als literarische Bewegung wendet, ist dieser im drei Jahre später ver-
öffentlichten Aufsatz „Autopsia del superrealismo“ (in: Amauta. Revista mensual de doctrina, 
literatura, arte, polémica, Nr. 30, 1930, S. 44-47) eigentlicher Gegenstand der Kritik. Vallejo 
zitiert darin die von Breton abgefallenen Surrealisten Ribemont-Dessaignes, Vitrac, Prévert, 
Leiris und Rigaut, um Breton zu diskreditieren. Den Marxismus der Surrealisten kann Vallejo 
(1930, S. 46) nicht länger ernst nehmen: „La adhesión al comunismo no tuvo reflejo alguno 
sobre el sentido y las formas esenciales de sus obras. El superrealismo se declaraba, por todos 
estos motivos, incapaz para comprender y practicar el verdadero y único espíritu revoluciona-
rio de estos tiempos: el marxismo. El superrealismo perdió rápidamente la sola prestancia 
social que habría podido ser la razón de su existencia y empezó a agonizar irremediable-
mente.“ 
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Churata manifestiert auf diese Weise seine grundsätzliche Akzeptanz der 
Anliegen der europäischen Avantgarde. Insofern er in El pez de oro der okzi-
dentalen Logik eine andine Alternative entgegenzustellen versucht, verfolgt er 
ein ähnliches Ziel wie Breton (1988, Band 1, S. 785), der die „insurrection 
contre la logique“ propagiert, auch wenn diese Affinität keine uneingeschränkte 
Identifikation mit dem Surrealismus bedeutet, da die Mittel nicht dieselben sind. 
Andererseits negiert Churata rückblickend in „Homilía del Khori-Challwa“ eine 
tatsächliche Verwandtschaft der andinen mit der europäischen Avantgarde – die 
beträchtlichen Diskrepanzen von Churatas Literatur zu den Texten europäischer 
Avantgardisten werden in Kapitel 4.3 noch detaillierter herauszuarbeiten sein – 
und spricht ihr weitgehende Autonomie zu. Von dem Verdikt der Unauthenti-
zität der lateinamerikanischen Literatur nimmt er sich selbst und die Avantgar-
disten des Grupo Orkopata daher aus: 

 
Excluyo naturalmente de este juicio al Vanguardismo del Titikaka (el hecho más 
curioso e insólito de la Literatura del Perú en los últimos tiempos, según L. A. 
Sánchez), que de „vanguardista“, en el sentido europeo, tenía pocas, o ninguna, 
condescendencias [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB]. Eran literatura y 
movimiento de entraña hominal, de adhesión humana, más allá de las inveracun-
das cofradías que nos atahonan. (S. 19) 
 
Trotzdem widerspricht Churata jenem namentlich nicht genannten spanischen 

Literaturkritiker nicht, der in den Texten des Boletín Titikaka „la tónica inicial 
de un surrealismo americano“ (Churata im Vorwort zu Emilio Vásquez’ Al-
tiplanía (1966); zitiert nach Pantigoso 1999, S. 463) zu entdecken glaubt. In El 
pez de oro greift Churata außerdem auf das Wort ‚surrealistisch‘ zurück, um 
damit die Chronik von Huamán Poma de Ayala zu charakterisieren. Indirekt 
bezeichnet er sich dadurch selbst als Surrealist, insofern er an anderer Stelle 
darauf hinweist, dass die hybride Sprache der Autoren des Grupo Orkopata 
derjenigen des mestizischen Chronisten sehr ähnlich sei (vgl. Anm. 61). Churata 
schreibt wörtlich: 

 
Huaman [sic!] es un temperamento con sensibilidad estética, y si su „romance“ 
encalabrina, como dibujante es – sé yo poco de estas cosas – algo digno de Gau-
gin [sic!] o de Picasso, al menos es un artista de pulsos suprarrealistas [Hervor-
hebung durch den Verfasser; MTB] sin venenos químicos. (S. 14f.) 
 
Anhand dieses Zitats wird deutlich, wie weit gefasst Churatas Definition des 

Surrealismus ist. Gauguin und Picasso werden ihm ebenso zugerechnet wie der 
mestizische Chronist Huamán Poma; der Begriff hat sich demnach bei Churata, 
ähnlich wie bei Mariátegui auch, verselbständigt. 
 Churatas unbekümmerter Umgang mit dem Begriff des Surrealismus, der sich 
Bretons strenger Doktrin weitgehend entzieht, ist jedoch beileibe keine Aus-
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nahmeerscheinung. Die freie Anwendung und Modifizierung surrealistischer 
Verfahren vonseiten der andinen Avantgardisten des Grupo Orkopata geht ein-
her mit der Adaptation des Surrealismus in anderen außereuropäischen Kultu-
ren. Da in Kapitel 3.2 auf die Parallelen der andinen Kosmologie mit dem chi-
nesischen Weltbild aufmerksam gemacht worden ist, soll hier in der Folge ex-
kursartig das Augenmerk auf eine Reihe von Autoren der fernöstlichen Lite-
raturen gerichtet werden, die gemeinhin als surrealistisch klassifiziert werden – 
wenn auch in einer der komplexen Thematik nur bedingt angemessenen, stark 
verkürzten Form.198 
 Gleich zu Beginn sticht das vollständige Fehlen einer surrealistischen Bewe-
gung innerhalb der chinesischen Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ins Auge. Obwohl in chinesischen Zeitschriften ab 1921 diverse Artikel 
über die europäischen Avantgardebewegungen erscheinen – am häufigsten ist 
der deutsche Expressionismus Gegenstand der Betrachtungen, gefolgt vom Fu-
turismus –, wird der französische Surrealismus, wie es den Anschein macht, nie 
erwähnt,199 während sein Vorläufer, der Dadaismus, nur ein einziges Mal in der 

                                                           
198 Es versteht sich von selbst, dass ein solches Unterfangen im Rahmen dieser Untersuchung 
auch nicht nur annähernd abgehandelt werden kann, eröffnet sich doch hier der komparativen 
Literaturwissenschaft ein Feld, das bisher – ebenso wie erstaunlicherweise auch von der ver-
gleichenden Ethnologie – nicht im Geringsten bearbeitet worden ist. Der Verfasser muss dar-
über hinaus einräumen, über nur sehr rudimentäre Kenntnisse der chinesischen und japani-
schen Literatur zu verfügen. Ein Vergleich der spärlichen Zeugnisse indoamerikanischer mit 
der fernöstlichen Literatur – wohlgemerkt nicht nur der surrealistischen – würde sich aber 
über die möglichen ethnographischen Gemeinsamkeiten der beiden Kulturen hinaus auch des-
halb aufdrängen, da der Rekurs auf die östlichen Kulturen seit Leibniz bzw. spätestens seit 
Schopenhauer und Nietzsche stets einen zentralen diskursiven Topos darstellt, wenn es darum 
geht, eine der okzidentalen Logik konträre Gegenposition zu konstruieren. Auch die Argu-
mentation derjenigen Autoren, die im Verlauf der vorliegenden Untersuchung für die litera-
turwissenschaftliche Auseinandersetzung mit El pez de oro herangezogen worden sind – na-
mentlich Luis E. Valcárcel (vgl. 1972, S. 86f.), José Vasconcelos, der sich in der Hauptsache 
allerdings auf die indische Kultur bezieht (vgl. seine Estudios indostánicos von 1919), Gilles 
Deleuze und Félix Guattari sowie der spanische Ultraist und Essayist Juan Larrea, dessen An-
satz im folgenden Kapitel noch genauer zu betrachten sein wird –, gestaltete sich ohne diesen 
Rekurs nahezu unmöglich. Schließlich haben auch die europäischen Dadaisten und Surrealis-
ten (allen voran Tristan Tzara, der sich über längere Zeit mit dem Zen-Buddhismus beschäf-
tigt hat) in ihrem Bestreben, „la bassesse de la pensée occidentale“ (Breton 1988, Band 1, S. 
785) zu überwinden, ebenso wie die englischsprachigen Imagisten, die Gegenmodelle der 
fernöstlichen Philosophie und Religion aufgegriffen, was die hier beabsichtigte Gegenüber-
stellung legitimiert. 

199 Vgl. das fünfte Kapitel „Avant-garde Literary Theories“ in Bonnie S. McDougall: The 
Introduction of Western Literary Theories into Modern China, Tokyo: Centre for East Asian 
Cultural Studies, 1971, S. 190-218. Da McDougall nur den Zeitraum von 1915 bis 1925 be-
handelt, ist davon auszugehen, dass allfällige spätere Rezeptionen des Surrealismus in China 
von der Autorin nicht berücksichtigt worden sind. Dem Verfasser der vorliegenden Studie 
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Diskussion auftaucht.200 Möglicherweise bedingt durch die relativ frühe Festle-
gung vieler ‚moderner‘ chinesischer Autoren bereits in den zwanziger Jahren 
auf den sozialistischen Realismus,201 ist der französische Surrealismus erst in 
den fünfziger Jahren – und das auch nur beschränkt auf das westlich orientierte 
Nationalchina (Taiwan) – rezipiert worden.202 Es war dies allerdings eine Re-
zeption, die von vielen Missverständnissen begleitet wurde: „[A]lmost all the 
French poets introduced to Taiwan at this time were mistaken for Surrealists“, 
hebt Chang (1985, S. 308) in seinem Aufsatz über die taiwanesischen Surrea-
listen hervor und schreibt dies dem „reading public’s lack of better resource and 
more accurate information“ zu. Zur gleichen Zeit setzt in Taiwan die Produktion 
surrealistischer Texte auch in chinesischer Sprache ein, doch sowohl Shang 
Ch’in, nach Meinung von Übersetzern und Kritikern „le plus surréaliste des sur-
réalistes chinois“ bzw. „l’un des rares à avoir été marqué par l’influence de 
[sic!] surréalisme“ (zitiert nach Chang 1985, S. 309), als auch Lo Fu, „[t]he ban-

                                                                                                                                                                                     

sind jedoch keine weiteren Hinweise darauf bekannt, dass der Surrealismus in China vor den 
fünfziger Jahren irgendeine Rolle gespielt hätte. 

200 Vgl. McDougall 1971, S. 209f.: „[D]adaism attracted only a passing curiousity. The only 
full-length study of dadaism I have come across is based on a Japanese account of a recent 
German publication by one of the original dadaists.“ 

201 Im Gegensatz zum Okzident, dessen Avantgarde mit den Formen des literarischen Realis-
mus brechen will, dreht sich die durch die eminent wichtige Bewegung des Vierten Mai ange-
stoßene Debatte der Erneuerung Chinas im Bereich der Literatur darum, der jahrtausendealten 
Tradition des Irrationalismus ein Ende zu bereiten: „The construction of Chinese literary mo-
dernity as a radical rupture with tradition [...] is an inheritance of the polemical iconoclasm of 
the May Fourth generation and their Marxist descendants, who essentialized and absolutized a 
complex and multifarious tradition in order to distance themselves from it and more easily 
reject it. [...] From the outset, May Fourth discussions of realism were couched in terms of 
utility. Hu Shi and Chen Duxiu, for example, saw realism as part of the iconoclastic assault on 
traditional literature, the very embodiment of oppressive Confucian ethical values. Traditional 
literature was perceived as highly formalistic, numbingly imitative, hackneyed, allusive, and 
abstruse; as such, it was inherently incapable of representation of the Real, whether social 
reality or the sincere feelings of the individual writer“ (Kirk A. Denton: „General Introduc-
tion“, in: ders. (Hrsg.): Modern Chinese Literary Thought. Writings on Literature, 1893-1945, 
Stanford: Stanford University Press, 1996, S. 3 und 38). Unter diesen Umständen erstaunt es 
keineswegs, dass Symbolismus und Surrealismus – wie im weiteren Verlauf der Darstellung 
zu zeigen sein wird – von chinesischen Kritikern und Autoren stets auf der Grundlage der 
eigenen literarischen Tradition erklärt werden; die Anliegen der europäischen Surrealisten 
erscheinen daher im chinesischen Kontext eher reaktionär denn innovativ. 

202 Vgl. Han-liang Chang: „The Surrealist Episode in Contemporary Chinese Poetry in Tai-
wan, 1956-1965“, in: Anna Balakian, James J. Wilhelm, D. W. Fokkema und Claudio Guillén 
(Hrsg.): Proceedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Asso-
ciation. Actes du Xe congrès de l’association de littérature comparée, New York und London: 
Garland, 1985, S. 307-315. 
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ner bearer of Surrealism during this time“ (ebd.), entpuppen sich als keine Sur-
realisten im strengen Sinn des Wortes: 

 
Surrealism is then seen not as a movement launched by Breton in Paris, 1924, but 
as an ideology of art that presumes to transcend time and space. Therefore, Lo Fu 
was free to pick up Zen Buddhism as an Oriental counterpart of Surrealism, and 
observed that of „almost all important Chinese poets can be found in their works 
the Surrealist tendency.“ In his polemical essay, „The Poet’s Mirror,“ [sic!], Lo 
Fu said, „Rightly put, Surrealism is not an aesthetic or literary school, but a me-
taphysical attitude toward life“. (ebd., S. 310) 
 
Auffällig an Lo Fus Aussage ist seine Klassifizierung nahezu der gesamten 

klassischen chinesischen Lyrik als surrealistisch. Im Nebeneinander des materi-
alistischen, diesseitsbezogenen Konfuzianismus als Regulator der sozialen Be-
ziehungen und moralischen Normen und des mystischen, aber ebenso materia-
listischen, weil naturbezogenen Taoismus hat sich im Alten China ein Begriff 
von Literatur (wen) entwickelt, der den literarischen Text als Ausdruck der Na-
tur bzw. des Tao als „principle of the universe“ bzw. dem „unitary principle of 
all things and the totality of all being“203 begreift. In einem sehr frühen, nur 
fragmentarisch erhaltenen Text der Chin-Dynastie schreibt Chih Yü: 

 
Literature [wen-chang] is that by which we manifest the signs above and below 
[i.e., in heaven and on earth], clarify the order of human relationship, exhaust 
principles, and fully understand human nature, in order to investigate the suitabi-
lities of all things. (zitiert nach Liu 1975, S. 20) 
 
Oben und unten, Himmel und Erde als durch die Literatur ausgedrückte, Ord-

nung schaffende Prinzipien konstituieren aber ebenso die Musik, deren Nähe 
zur Lyrik – „in ancient China music and poetry were closely associated“ (ebd., 
S. 19) – keiner weiteren Erklärung bedarf und die im Buch der Riten als Har-
monie von Himmel und Erde, d.h. des Yin und des Yang definiert wird: 

 
The forces of yin and yang rub against each other; heaven and earth stir each 
other. When [this interaction] is roused by thunder, stimulated by wind and rain, 
moved by the four seasons, and warmed by the sun and the moon, then all kinds 
of change arise. That is why music is the harmony of heaven and earth. (ebd.) 
 
Die Interaktion von Yin und Yang schafft so unter Mithilfe der Naturgewalten 

nicht nur „all kinds of change“ (unweigerlich fühlt man sich dabei an die andine 
Dichotomie von hanan und hurin erinnert, die, wenn sie ihre Positionen tau-

                                                           
203 James J. Y. Liu: Chinese Theories of Literature, Chicago und London: University of Chi-
cago Press, 1975, S. 16. 
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schen, einschneidende Veränderungen, d.h. das pachakuti, bewirken), sondern 
bringt ebenso die Musik und die Literatur hervor, wenn sich ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen ihnen einstellt – ein Gleichgewicht, wonach auch die 
chinesischen Surrealisten zu streben scheinen. Chang stuft Lo Fu jedoch entge-
gen dessen Selbsteinschätzung als Symbolisten ein;204 wie auch bei den Vertre-
tern der peruanischen Avantgarde scheint der symbolistische Einfluss in seinem 
Werk evidenter als der surrealistische. Kuo-ch’ing Tu (vgl. auch Liu 1975, S. 
53-57) sieht im Buch der Lieder den Ursprung eines autochthonen, vom Westen 
nicht beeinflussten chinesischen Symbolismus, der Parallelen zum französi-
schen Symbolismus aufweise, schon lange vor der westlichen Zeitrechnung.205 
Die bereits für die französischen Surrealisten, die sich auf Lautréamont, Rim-
baud und Mallarmé beziehen, unklare Grenze zwischen Symbolismus und Sur-
realismus existiert für das chinesische Publikum offenbar nicht, ebenso wenig 
für die Autoren. Die im Buch der Lieder vorgenommene Unterscheidung der 
drei verschiedenen literarischen Ausdrucksmodi fu (deskriptiver Modus), pi (fi-
gurativer Modus)206 und hsing (evokativer Modus)207 scheint mit der Differen-
zierung zwischen mimetischer Literatur (Modus fu) und nichtmimetischer Lite-
ratur einherzugehen, wobei letztere nach Kriterien der hermeneutischen Einseh-
barkeit weiter in pi (die Beziehung Signifikant-Signifikat ist nachvollziehbar) 
und hsing (Signifikat ist durch den Signifikanten nicht zu erschließen) unterteilt 
wird. Das obskure hsing brächte demnach eine Art symbolistische und im wei-
teren Sinne auch surrealistische Literatur hervor, was wiederum bedeuten wür-
de, dass Symbolismus und Surrealismus in der chinesischen Literatur potentiell 
schon seit jeher existieren würden. 
 Anders als in China gibt es in Japan mehr oder weniger zeitgleich zu den 
französischen Surrealisten um Breton eine ganze Reihe von Autoren, die sich 
Surrealisten nennen; auch hier aber driften Bretons Definitionen des Surrealis-
mus und die Selbsteinschätzung der Autoren bzw. deren Einschätzung sowohl 
durch die japanischen als auch durch die europäischen Leser oft auseinander.208 
                                                           
204 Vgl. Chang 1985, S. 310: „[Lo Fu’s] critical commonplace is far from being Surrealist. If 
it is [not] Surrealist, it is more Symbolist, and can be applied to the work of almost any poet 
after Baudelaire.“ 

205 Vgl. Kuo-ch’ing Tu: „Chinese and Japanese Symbolist Poetics“, in: Balakian, Wilhelm, 
Fokkema und Guillén 1985, S. 665-674. 

206 Vgl. Tu 1985, S. 667: „[P]i expression involves a trope, a figure of speech, be it a simile 
or a metaphor, which is based on the principle of similarity.“ 

207 Vgl. ebd.: „[H]sing suggests or evokes what a poet tries to express by using an object of 
nature as a symbol, which is based on the principle of correspondences.“ 

208 Vgl. Yoshio Abé: „Un malentendu: T. E. Hulme et une poétique ‚surréaliste‘ au Japon“, 
in: Balakian, Wilhelm, Fokkema und Guillén 1985, S. 293-299. Die aufschlussreichste Arbeit 
über den japanischen Surrealismus – sie enthält auch eine Reihe von Primärtexten – stammt 
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Während Shinkichi Takahashi, besonders in den USA bekannt als „poète boud-
dhique et maître zen“ (Linhartová 1987, S. 34), als der Hauptvertreter des japa-
nischen Dadaismus gilt (bereits 1920 sind in der Zeitschrift Yorozuchôhô die 
ersten Artikel über die dadaistische Bewegung erschienen), ist der Surrealismus 
in Japan in der Praxis von Junzaburô Nishiwaki eingeführt worden, dies obwohl 
der Autor infolge seines Studiums in Oxford vielmehr von den englischsprachi-
gen Modernisten (T. S. Eliot, Ezra Pound) beeinflusst war. Nach seiner Rück-
kehr nach Japan 1925 nimmt er eine Professur an der Universität von Keiô an 
und experimentiert mit seinen Studenten mit der écriture automatique, um ab 
1927 eine surrealistische Zeitschrift herauszugeben; 1929 schließlich veröffent-
licht er seine Poetik des Surrealismus. Dennoch ist Nishiwakis Literatur keines-
wegs surrealistisch im Sinne Bretons: 

 
Or Nishiwaki, aussi bien dans ses écrits que dans son enseignement, parla plus 
volontiers du surréalisme que d’autres mouvements, tout en déclarant que lui-
même n’adoptait point la doctrine d’André Breton. [...] Nishiwaki, cependant, di-
sait que sa poétique tenait du „surnaturalisme“ baudelairien [...] (Abé 1985, S. 
295) 
 
Im Gegensatz zu Nishiwaki distanziert sich der Dichter Katsue Kitasono 

nicht ausdrücklich von Breton; in Abés Augen wird er seinem surrealistischen 
Selbstverständnis jedoch nicht im Geringsten gerecht („on peut appeler [la poé-
tique de Kitasono] cubiste, futuriste, constructiviste ou imagiste, mais nullement 
surréaliste“, ebd., S. 294). Gleiches gilt für den Maler und Poeten Harue Koga, 
der den Surrealismus auf eine eigenwillige Art und Weise interpretiert und Bre-
ton geradezu widerspricht: 

 
Le surréalisme en tant que mécanisme qui mène vers l’anéantissement est délibé-
rément finaliste, et donc, même si dans ses formes on peut trouver des ressem-
blances avec les formes imaginaires, ce n’est pas l’imagination fortuite. L’imagi-
nation fortuite est un rêve sans aucun but précis, elle n’est pas l’ouverture vers 
l’inconnu. [...] Je ne puis souscrire à la théorie qui prétend qu’avec le surréalisme 
on parvient à un état de conscience aussi indeterminé que dans le rêve. 
 Le surréalisme est notre organisation de la pensée consciente qui aspire à la pu-
reté. Et donc, le surréalisme est une discipline intellectuelle. (zitiert nach Linhar-
tová 1987, S. 49) 
 
Freie Abwandlungen des französischen Surrealismus – teils bewusster Art 

teils auch nur auf Missverständnissen beruhend – herrschen also auch in Japan 
vor. Von den japanischen ‚Surrealisten‘ Breton noch am ehesten verwandt ist 

                                                                                                                                                                                     

von Vera Linhartová: Dada et surréalisme au Japon, Paris: Publications Orientalistes de Fran-
ce, 1987. 
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Shûzô Takiguchi, ein Schüler von Nishiwaki. Takiguchi gelingt es, den Surrea-
lismus aus einer japanischen Optik heraus nachzuvollziehen, wodurch sich frei-
lich wiederum gewisse Differenzen zu Breton ergeben: 

 
La parenté entre les recherches menées par TAKIGUCHI et par BRETON a sou-
vent été notée. Mais là où André BRETON s’en retourne vers une étape révolue 
de la pensée européenne, TAKIGUCHI perpétue le savoir jamais oublié propre à 
la culture de son pays. (ebd., S. 185) 
 
Um in einem Gedicht zur (absoluten) Wahrheit vorzustoßen, schreibt Taki-

guchi, „on ne part pas toujours d’une position dualiste, mais d’un état qui, en 
termes de logique, pourrait s’appeler ‚non poème‘“ (zitiert nach Linhartová 
1987, S. 146f.). Das surrealistische Gedicht als absolute Wahrheit ist für Taki-
guchi „un ‚néant‘ sans pareil“ (ebd., S. 146), vergleichbar etwa – wie für die 
Mehrheit der fernöstlichen Surrealisten – mit dem Nirwana im buddhistischen 
Glauben. Der rationale Aspekt geht dabei selbst im surrealistischen Text nicht 
vollständig verloren; vielmehr fordert der japanische Autor in Linhartovás In-
terpretation „plus de rationalité, [...] une analyse précise qui emprunterait ses 
moyens à la science moderne“ (ebd., S. 177), weshalb Takiguchis Surrealismus 
nicht als Aufhebung der Antinomie zwischen Rationalität und empirischer In-
tuition zu verstehen ist. Obwohl Takiguchi in Anlehnung an Breton die Termi-
nologie Hegels benutzt, ist sein Ansatz in Wirklichkeit alles andere als hegelia-
nisch: 

 
Le „matérialisme“ de TAKIGUCHI n’a rien d’un jeu dialectique au sens hégé-
lien, il ignore l’opposition entre les contraires. Plutôt que du matérialisme euro-
péen, il participe d’un monisme foncier dont l’intuition s’exprime souvent dans la 
pensée d’Extrême-Orient, et qui récuse la scission entre des termes opposés, ré-
duits à des catégories abstraites. (ebd., S. 185) 
 
Ähnliches lässt sich auch von Churata behaupten, der die Lyrik des Grupo 

Orkopata zwar als „poesía que pretende ser india en la síntesis occidental“ (zi-
tiert nach Pantigoso 1999, S. 463) begreift und hervorhebt, dass dem „ultraor-
bicismo literario [...] una tendencia hacia la ‚síntesis‘“ innewohne (Churata in 
Puno Lírico vom 28. Juli 1925; zitiert nach Pantigoso 1999, S. 443), unter 
‚Synthese‘ aber offenbar weniger Hegels Aufhebung der Antinomien in einen 
höheren Zustand versteht, sondern eher die durch das tinkuy herbeigeführte pre-
käre Harmonie der (weiterhin bestehenden) Gegensätze. Takiguchis Monismus, 
der analog dazu die Opposition der Gegensätze nicht, wie die Surrealisten es 
anstreben, aufzulösen trachtet, sondern von vornherein negiert, ist mit Churatas 
Konzeption des Monismus somit sehr wohl vergleichbar. Sowohl Churata als 
auch Takiguchi berufen sich dabei, ebenso wie andere japanische und chine-
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sische Autoren,209 auf die spezifischen Prämissen ihrer Kulturen, von denen 
ausgehend sie den Surrealismus adaptieren und transformieren. Die Ähnlich-
keiten, die zwischen der fernöstlichen und der andinen Kultur bestehen und 
Churata dazu veranlassen, zwar weite Teile der abendländischen Tradition 
(Churata nennt die okzidental-christliche Metaphysik „matafísica“, S. 85), nicht 
aber den Buddhismus zu verwerfen,210 obwohl dessen Nihilismus mit dem 
Selbstverständnis der indigenen andinen Kulturen auf den ersten Blick unver-
einbar scheint,211 haben zur Folge, dass ihrer Argumentation ein nahezu identi-
                                                           
209 Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang nebst dem bereits erwähnten Taiwanesen Lo 
Fu auch Ichirô Fukuzawa, ein Freund Takiguchis, „le premier qui tenta d’établir un lien entre 
le surréalisme venu de l’étranger et les arts traditionnels de son pays“ (Linhartová 1987, S. 
210). Von Belang ist insbesondere sein 1937 erschienenes Buch Surrealismus. Für Fukuzawa 
ist der Zen-Buddhismus dem Surrealismus verwandt; „[l]e zen se confond avec la vie des tous 
les jours, il est très exactement l’esprit qui se manifeste dans le concret“ (zitiert nach Linhar-
tová, S. 194). 

210 Vgl. S. 53: „He leído las Upanishads, San Tomé, la Ciudad Divina. [...] ¿Acaso debo en-
derezar los pasos al cenobio, y por calles y plazuelas, azotar la carne, y azotar a Cristo, que 
sabe que ha resucitado en nosotros? Nunca renacuajo fue sacudido por El como yo estos días; 
porque luego la ‚Suddha Dharma‘, y su alegría absoluta, me obligaban a mirar en el quieto 
Bhodistava, sin azotes, en unidad universal. Acá hasta el filamento de polvo tiende al Yoga, 
como Yoga al Brahama [sic!]; y si hay dioses, hay azotados divinos. Y eso es cada uno de los 
que fueron capaces de Bhoddi./ El único azote sobre el universo, ¿sabeis [sic!] cuál?/ 
¡Alegría! ¡Alegría!/ Me han metido ya en los huesos la cicuta del caos“ – ein Chaos übrigens, 
das durch das Schreiben bewältigt werden kann: „Escribiendo se vertirá tu caos, y ya podrás 
arrullarte y waltearte a tí mismo“ (S. 51). In „Puro andar“ wird obige Textstelle später wieder 
aufgenommen: „Alégrase el retoño./ [...] Que los bhodistavas se hubiesen alegrado en palí, 
bien. Pero tú no eres bhodistava ni palí, tu deber es alegrarte en kuiku. [...] Aunque por el otro 
lado de nosotros resulte lo mismo. ¿No sería cosa de tirarse los pelos ahora, si llegamos a la 
conclusión de que fueron mieles del Titikaka la mielura del Buddha?“ (S. 271). Bezüglich 
Churatas Einschätzung der hinduistischen und buddhistischen Religion vgl. auch folgendes 
Zitat: „La transmigración de las almas, que si bien herida de mixtificaciones teologales, sos-
tienen – entre otros – los tibetanos, doctor Fausto, es algo más que majadería. Ellos practican 
la regimentación del fenómeno, y condicionan la rencarnación del Gran Lama, eligiendo el 
óvulo en que debe operarse el fenómeno. Los sabios de las Gomorras de hoy les juzgan 
pintorescamente salvajes“ (S. 253). 

211 Infolge seiner Ablehnung der Gültigkeit des zyklischen Geschichtsverständnisses im An-
denraum, das den Glauben an die Reinkarnation nach indischem Vorbild als ein in den Anden 
nichtexistentes Symptom nach sich zöge, charakterisiert Mejía Huamán (vgl. 1999, S. 70) die 
andine Kultur als antinihilistisch. Der Nihilismus des Zen-Buddhismus ist jedoch relativ, inso-
fern dieser als Mischform den asketischen, spirituellen indischen Buddhismus mit dem Mate-
rialismus des chinesischen Konfuzianismus und Taoismus vereint. Die Suche nach dem Nir-
wana ist somit keineswegs abgehoben von der materiellen Welt wie im indischen Buddhis-
mus, sondern steht in einem inneren Gleichgewicht zu ihr; das Ziel ist die Erleuchtung, das 
Erreichen des Nirwana, wo Körper und Geist eins werden. Analog dazu erklärt der Vater und 
Ich-Erzähler dem toten Sohn (es besteht also eine klare Schüler-Lehrer-Beziehung wie im 
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sches diskursives Muster zugrunde liegt. Freilich schlägt sich der Zwang, dem 
Churata unweigerlich unterliegt, eine andine Identität als Gegenidentität quasi 
ex nihilo konstruieren zu müssen, da die andine Kultur im Gegensatz zur fern-
östlichen über keine jahrtausendealte Schriftkultur verfügt, auf die sie sich beru-
fen könnte, in einem aggressiveren Duktus als demjenigen der asiatischen Auto-
ren nieder. Churata muss sie als einer der ersten andinen Autoren, die für ihr 
Werk Authentizität beanspruchen, erst einmal theoretisieren, um dann auf ihrer 
Grundlage überhaupt Literatur produzieren zu können. Diese Identitätsbildung 
vollzieht sich aber nicht nur in Abgrenzung zum Okzident als dem Anderen, 
sondern durchaus auch zu dem durch die asiatischen Kulturen repräsentierten 
gesplitteten Selbst als Emanzipation von der väterlichen Imago, die eine Identi-
fikation mit dem Selbst bei gleichzeitiger Entfremdung von ihm impliziert, 
ähnlich wie dies Bhabha (vgl. 1994, S. 77ff.) unter Rekurs auf Lacans Spiegel-
stadium in seiner Konzeption des (post)kolonialen Subjekts nahe legt.212 Ob-

                                                                                                                                                                                     

Zen-Buddhismus) in der Unterwelt von „Puro andar“: „– [...] La Nada es la Reina; Rey el 
Todo. Se casan, y ahí todo: el Príncipe Uno. Deja solo al Omnipotente; y verás que la Reina 
Nada se lo come. Pero, como la vida es utilidad; somos dos y Uno./ – No entiendo./ – ¡Guá, 
opa!... Yo tampoco./ – Qué grandes saberes los tuyos, padre“ (S. 272). 

212 Die These, dass die indigenen Völker Amerikas asiatischen Ursprungs seien, wird von 
Churata – obschon er sich nicht festlegen mag – ernsthaft in Erwägung gezogen („Es vulgar 
que la escritura de Kipu – contabilidad, mnemotecnia [sic!], estadigrafía – se usaba entre los 
chinos, y se encuentra en la Melanesia“, S. 27). In Anlehnung an Nietzsche setzt der Autor 
von El pez de oro der Qualität Griechenlands die weit überlegene Quantität Asiens gegenüber, 
die ebenso in den Anden gegeben sei, da auch der Mestize als Indio betrachtet werden müsse: 
„[S]i alguien debe poseer orgullo de su color, de su ‚raza‘, es el chino, o, entre nosotros, el 
kuiku“ (S. 302). Erstaunlich ablehnend – es scheint sich um den oben beschriebenen Prozess 
der Entfremdung vom Selbst zu handeln – äußerst sich hingegen Vasconcelos (1977, S. 29) 
über die fernöstlichen Kulturen und nimmt zu Churata in jeder Beziehung eine Gegenposition 
ein: „[...] no es justo que pueblos como el chino, que bajo el santo consejo de la moral confu-
ciana se multiplican como los ratones, vengan a degradar la condición humana, justamente en 
los instantes en que comenzamos a comprender que la inteligencia sirve para refrenar y regu-
lar bajos instintos zoológicos, contrarios a un concepto verdaderamente religioso de la vida.“ 
Selbst Mariátegui (1979, S. 225f.) spricht den vielen chinesischen (und implizit wohl auch 
den japanischen) Einwanderern die Integrationsfähigkeit in die peruanische Gesellschaft weit-
gehend ab: „El coolí chino es un ser segregado de su país por la superpoblación y el paupe-
rismo. Injerta en el Perú su raza, mas no su cultura. La inmigración china no nos ha traído 
ninguno de los elementos esenciales de la civilización china, acaso porque en su propio patria 
han perdido su poder dinámico y generador. El chino [...] parece haber inoculado en su des-
cendencia, el fatalismo, la apatía, las taras del Oriente decrépito. [...] Un idioma inasequible, 
la calidad del inmigrante y el desprecio hereditario que por él siente el criollo, se interponen 
entre su cultura y el medio.“ Zu bemerken wäre diesbezüglich, dass Mariátegui (als unbe-
wusste Negation des indigenen Selbst?) gegenüber den chinesischen Einwanderern in demsel-
ben positivistischen Diskurs gefangen ist, mit dem die weißen Kreolen die indigene Bevölke-
rung Perus zu disqualifizieren suchen (Apathie und Faulheit, Fatalismus, unverständliche 
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schon Churata die Prägung der andinen Kultur durch den Okzident nicht negiert 
und zumindest als unabänderliche Tatsache akzeptiert, muss er sich von ihm 
abgrenzen, tut dies allerdings, indem er sich mit einem okzidentalen Denker – 
Nietzsche – solidarisiert, der den Okzident mithilfe östlicher Philosophien zu 
dekonstruieren trachtet, „tal vez porque es un ario de extracción mongólica“ (S. 
95). Churata nennt Nietzsches Philosophie eine „inmersión bhudista en la tota-
lidad nirvánica, en la negación del hombre en la monstruosidad“ (ebd.), ohne ihr 
jedoch bis dahin zu folgen,213 denn der Übermensch ist für Churata ein Monster, 
die kranke Bestie der okzidentalen Zivilisation (vgl. S. 120). Churatas Konzep-
tion des Indios als vom Puma verkörperte, den Gesetzen der Natur gehorchende, 
‚gesunde‘ Bestie, die nicht Zivilisation, wohl aber Kultur generiert – hierin lässt 
sich der Autor von El pez de oro offenbar von der brasilianischen Avantgarde 
beeinflussen (vgl. Anm. 156) –, kann mit Nietzsches Charakterisierung des 
Menschen als Krankheit der Erde deshalb nicht konform gehen. Analog dazu 
kehrt sich auch die buddhistische Negation des Menschen als materieller Orga-
nismus in das Gegenteil dessen, was Churata beabsichtigt, und macht die fern-
östliche Religion ambivalent, von der es sich in der Folge zu distanzieren und 
zu emanzipieren gilt. 

Während über die Parallelen zwischen den Verfahren der Psychoanalyse und 
den Praktiken des Zen-Buddhismus schon seit Jahrzehnten debattiert wird,214 
gibt es bis heute trotz des zentralen Rekurses der Surrealisten auf Freud kaum 
vergleichende Studien von Surrealismus und Zen-Buddhismus. Eine der weni-
gen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen, die solches anstreben, ist 
Whangbai Bahks Arbeit über den koreanischen und den spanischen Surrealis-

                                                                                                                                                                                     

Sprache etc.). Da die chinesischen (und auch japanischen) Immigranten sich als Plantagenar-
beiter hauptsächlich an der Küste, nicht aber in den Anden angesiedelt haben, nimmt die Kon-
frontation von Chinesen und Weißen in gewisser Weise die spätere, massive Konfrontation 
von Weißen und Indígenas in den Küstenstädten Perus vorweg; ob sich die chinesischen Ein-
wanderer in einem andinen Ambiente besser hätten integrieren können, ist indes schwer zu 
beantworten. 

213 Vgl. S. 98: „¿A dónde [sic!] se llega por este camino? [...] Veámoslo en el pobre Nietzsche 
[...] [C]uando su gloriosa mente se hundió en el Nirvana (,Por qué lloras, Lisbeth, decía a su 
hermana, si ahora somos felices?‘), no vio a Zaratustra [sic!] – su rabott – a su lado; vio la 
serena, dolorosa, [sic!] silueta de El Crucificado, de aquél que nunca reía, y lloraba siempre. 
[...] Es decir, Nietzsche el funámbulo, revertió en glaciar al centro de su fuerza: el fuego. Y 
allí, al negarse, fue poseído por la luz; y quedó ciego. Es que ojos más dolorosos se detuvieron 
nunca en los vértigos de la filosofía; nunca la filosofía fue más dinámicamente cristiana que 
en este Anticristo, loco y doloroso.“ 

214 Vgl. Erich Fromm und D. T. Suzuki: Psychoanalyse und Zen-Buddhismus, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1963 bzw. die relativ aktuelle, praxisbezogene Monographie von John R. 
Suler: Contemporary Psychoanalysis and Eastern Thought, New York: State University of 
New York Press, 1993. 
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mus.215 Bahks Gegenüberstellung von Texten, die von Zen-Mönchen verfasst 
worden sind, mit surrealistischen Gedichten führt die Ähnlichkeiten zwischen 
ihnen zwar deutlich vor Augen; allerdings handelt es sich dabei mehr um sym-
ptomatische Equivalenzen auf textueller Ebene denn um konzeptuelle: 

 
Los surrealistas, por su parte, propusieron un nuevo camino mediante la expan-
sión de la imaginación y la búsqueda del sueño y del subconsciente. Sin embargo, 
esta búsqueda surrealista del cenit del espíritu resultó equivocada desde el punto 
de vista del zen, pues, el sueño y la imaginación son engaños y megalomanías que 
deben rechazarse siempre. Son pensamientos innecesarios que obstaculizan el 
camino hacia el encuentro del „yo puro“. De ahí que, desde siempre, el Zen no re-
conozca cosas tales como el sueño o el subconsciente. Niega hasta nuestra vida 
cotidiana, considerándola como un sueño. Por eso, el sueño significa sueño den-
tro del sueño, no es una imagen virtual y, en consecuencia, es rechazado. (Bahk 
1991, S. 47) 
 
Unvereinbar ist der Surrealismus mit dem Zen-Buddhismus grundsätzlich 

durch seinen Glauben an eine Transzendenz, dies im Gegensatz zur monisti-
schen Immanzenz des Zen-Buddhismus. Während das Nirwana, die Erleuch-
tung, nur in der radikalen Negation alles Existierenden und nicht einer höheren 
Existenz gefunden werden kann, will Breton die negierte rationale Wirklichkeit 
der Alltagswelt durch die antithetische künstlerische Auslotung des Traums und 
des Unbewussten in der erneuten Affirmation einer ‚Überwirklichkeit‘ (surréa-
lité) als Synthese aufheben und greift zu diesem Zweck im ersten surrealisti-
schen Manifest von 1924 auf die Dialektik Hegels zurück: 

 
Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, 
que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l’on 
peut ainsi dire. C’est à sa conquête que je vais, certain de n’y pas parvenir mais 
trop insoucieux de ma mort pour ne pas supputer un peu les joies d’une telle pos-
session. (Breton 1988, Band 1, S. 319) 
 
Sechs Jahre später konzediert Breton im zweiten Manifest – seine Zeitschrift 

La révolution surréaliste ist bedingt durch die Annäherung der Surrealisten an 
den Sozialismus inzwischen in Le surréalisme au sérvice de la révolution um-
benannt worden – zwar die Unzulänglichkeit der hegelianischen Dialektik für 
den Surrealismus („sous sa forme hégélienne la méthode dialectique était 
inapplicable“, ebd., S. 794), allerdings nur, um sich vom Idealismus abzuwen-
den und stattdessen einen historischen Materialismus zu propagieren; fortan vi-

                                                           
215 Vgl. Whangbai Bahk: El Surrealismo Poético en el Mundo Europeo y el Extremo Oriente. 
La propagación del Surrealismo europeo al Japón y a Corea: y un comparativo de la poesía 
vanguardista española y coreana, New York: Peter Lang, 1991. 
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siert er die surrealistische Synthese mithilfe von Engels materialistischer Dia-
lektik an.216 Indem die Surrealisten das más allá, die surréalité, explizit auf ei-
ner solchen wissenschaftlichen Grundlage konzipieren (nebst Hegel, Marx und 
Engels wäre hier selbstverständlich auch Freud anzuführen sowie anzumerken, 
dass offensichtlich eine beträchtliche Diskrepanz zwischen angeblich vollkom-
men irrationaler surrealistischer Praxis und rational ausgeklügelter Theorie zu 
deren Rechtfertigung konstatiert werden kann), unterscheiden sie sich in einem 
weiteren wichtigen Punkt von den Zen-Buddhisten, die ihren Glauben aus-
schließlich auf einer empirischen Basis praktizieren (vgl. Bahk 1991, S. 209). 
Die Versöhnung der Antinomien von Traum und Wirklichkeit in der surréalité 
ist – entgegen ihrer Umschreibung als derjenige Zustand, „où la vie et la mort, 
le réel et le imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommuni-
cable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement“ (Breton 1988, 
Band 1, S. 781) – stets als Aufhebung zu denken, während das Yin und das 
Yang des chinesischen Taoismus, die in den Zen-Buddhismus eingegangen sind 
und dort eine zentrale Rolle spielen, zwar die Harmonie der Gegensätze, nicht 
aber deren Aufhebung zu leisten vermögen. Sie sind keinesfalls als These bzw. 
Antithese zu verstehen wie die oppositären Paare der Surrealisten; auf sympto-
matischer Ebene jedoch ist die Dialektik zwischen Yin und Yang (wie auch 
zwischen hanan und hurin) mit der surrealistischen weitgehend identisch – zu 
diesem Schluss kommt zumindest Bahk in seiner vergleichenden Untersuchung 
des koreanischen und spanischen (und im weiteren Sinne natürlich auch des 
fernöstlichen und europäischen) Surrealismus: 

 
Entre el surrealismo español y coreano, aunque haya diferencias notables basadas 
en la preexistente presencia del irracionalismo zen detectable en Corea, las imá-
genes poéticas llegan a ser semejantes en las expresiones poéticas. Por ejemplo, 
la incorporación del ying y el yang a la imágen poética del vanguardismo coreano 
se asemeja a la reconciliación de los términos opuestos o distanciadamente re-
lacionados de la poesía surrealista española. (Bahk 1991, S. 209) 
 
Festzuhalten wäre am Ende dieses Unterkapitels, dass die Rezeption des Sur-

realismus im außereuropäischen Raum in der Regel keine buchstabengetreue 
Umsetzung von Bretons Poetik impliziert. Einerseits bedingt durch die geogra-

                                                           
216 Vgl. Breton 1988, Band 1, S. 793: „Le surréalisme, s’il entre spécialement dans ses voies 
d’entreprendre le procès des notions de réalité et d’irréalité, de raison et de déraison, de réfle-
xion et d’impulsion, de savoir et d’ignorance ‚fatale‘, d’utilité et d’inutilité, etc., présente avec 
le matérialisme historique au moins cette analogie de tendance qu’il part de l’,avortement co-
lossal‘ du système hégélien. [...] Comment admettre que la méthode dialectique ne puisse 
s’appliquer valablement qu’à la résolution des problèmes sociaux? Toute l’ambition du sur-
réalisme est de lui fournir des possibilités d’application nullement concurrentes dans le do-
maine conscient le plus immédiat.“ 
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phische Ferne, die Bretons direkter Einflussnahme ebenso wie dem Gruppen-
zwang zu surrealistischer Authentizität entgegenwirkt, andererseits aber auch 
aufgrund der kulturellen Differenzen, die eine Anpassung der surrealistischen 
Ideen an eigene Denkstrukturen erfordern, kommt es ganz im Gegenteil sowohl 
im Fernen Osten als auch in Lateinamerika zu zum Teil weitreichenden Modifi-
kationen und Transformationen des Surrealismus. Auf jeden Fall aber kann fest-
gestellt werden, dass der surrealistische Impuls nichteuropäische Autoren dazu 
veranlasst hat (falls sie das nicht schon vorher getan haben), sich im Zuge der 
Anpassung dieser neuen, zunächst gewiss auch modischen literarischen Er-
scheinung an das Eigene vermehrt mit der eigenen Kultur und der eigenen Iden-
tität auseinander zu setzen. Der antirationale und antiokzidentale Impetus des 
Surrealismus – auch wenn er leicht zu dekonstruieren ist und seinen okziden-
talen Ursprung zwar überspielen, nicht aber verleugnen kann – erweist sich da-
bei, wie nicht zuletzt in Churatas El pez de oro ersichtlich wird, für die Kon-
struktion von Identitäten als Gegenidentitäten zum hegemonialen Europa als 
äußerst fruchtbar. 

 
 

4.2 Larreas Lyrik und Konzeption des Surrealismus im Vergleich mit 
Churata 

 
Bahk (1991) vergleicht in seiner oben mehrfach zitierten Untersuchung die Ly-
rik der koreanischen Surrealisten – allen voran das Werk von Li Sang – mit 
derjenigen dreier spanischer Autoren, namentlich mit Gedichten von Vicente 
Aleixandre, Gerardo Diego und Juan Larrea. Letzterer fungiert mit seinem Es-
say El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo217 (1944) als eine Art Brücken-
kopf zwischen Orient, Okzident und Amerika („América [...] representa la co-
yuntura síntesis en que se articulan universalmente Asia y Europa“, Larrea 
1967, S. 85), weshalb einige seiner Texte im Rahmen dieses Unterkapitels näher 
betrachtet werden sollen, um die Argumentation dieser Arbeit, die von den An-
den weg in den Fernen Osten geführt hat, wieder an Lateinamerika zurückzu-
binden. 
 Die Lyrik von Juan Larrea nimmt innerhalb der spanischen Avantgarde eine 
zentrale Stellung ein. Aullón de Haro nennt sie gar „probablemente [...] la más 
importante de la vanguardia española“,218 dies obwohl Larrea in Spanien bis zu 
seiner ersten Buchveröffentlichung 1969 auf Italienisch bzw. 1970 auf Spanisch 

                                                           
217 Vgl. Juan Larrea: „El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo“, in: ders.: Del surrealismo 
a Machupicchu, México D. F.: Joaquín Mortiz, 1967, S. 15-100. 

218 Pedro Aullón de Haro: „Introducción a la poesía de Juan Larrea“, in: Anales de literatura 
española, Nr. 3, 1984, S. 47-64; hier: S. 61. 
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nahezu unbekannt war.219 Unter dem persönlichen Einfluss von Vicente Hui-
dobro weisen Larreas frühe Gedichte stark kreationistische Züge auf; Larrea 
selbst bezeichnete sich hingegen als Ultraist, „pero no en el sentido de pertene-
cer a esa escuela, sino en el sentido etimológico de la palabra, como testigo del 
más allá que existe en el más acá“,220 während ihn diverse Kritiker – allen voran 
der italienische Verleger Bodini, der Larrea wieder entdeckt hat – bedingt durch 
seine Bekanntschaft mit Aragon, Desnos, Eluard, Péret und Tzara dem Surrea-
lismus zurechnen. In Paris verbindet Larrea zudem eine enge Freundschaft zu 
César Vallejo,221 mit dem er gemeinsam die Zeitschrift Favorables París poema 
herausgibt. Infolge dieser Freundschaft eröffnet sich für Larrea 1930 die Mög-
lichkeit, anderthalb Jahre lang Peru zu bereisen, wo er eine Sammlung prä-
hispanischer Kunstgegenstände anlegt (Colección Larrea), die er nach seiner 
Rückkehr nach Europa als Schenkung der Spanischen Republik vermacht. 
Nebst Aufenthalten in Arequipa, Lima und Cuzco verbringt Larrea längere Zeit 
in der Gegend rund um den Titicacasee, weshalb davon ausgegangen werden 
darf, dass Churata und Larrea einander kennen gelernt haben.222 

                                                           
219 Vgl. Juan Larrea: Versión Celeste, Barcelona: Barral, 1970. Die marginale Stellung La-
rreas innerhalb der spanischen Literatur hat verschiedene Gründe: Zum einen hat der Autor 
viele seiner vorwiegend in Paris entstandenen Gedichte in französischer Sprache verfasst und 
zum anderen die Literatur nach 1932 ganz aufgegeben, um sich fortan, nachdem er infolge der 
Niederlage des republikanischen Spaniens für den Rest seines Lebens ins Exil zunächst nach 
Mexiko, später dann nach Argentinien gegangen war, ausschließlich der Kritik und der Lehre 
sowie seiner als esoterisch und mystisch in Verruf geratenen Essayistik zu widmen. Larreas 
einzige Verbindung zur Generación del 27 ist seine enge Freundschaft mit Gerardo Diego seit 
ihren gemeinsamen Studienjahren in San Sebastián. 

220 Arturo del Villar: „Juan Larrea, ultraísta espiritual“, in: Arbor. Ciencia, pensamiento y 
cultura, Nr. 422, Band CVIII, 1981, S. 77-87; hier: S. 78. 

221 Larrea gründet im Exil in Córdoba (Argentinien) die Zeitschrift Aula Vallejo und verfasst 
mehrere, z.T. kontrovers diskutierte Artikel und Bücher über den peruanischen Dichter. Larrea 
ist zudem als Herausgeber des Werks von Vallejo bekannt. 

222 Larrea wohnte in Arequipa bei den Brüdern Ernesto und Carlos More, zwei Freunden Va-
llejos. Ernesto More wiederum kannte Churata und die Avantgardisten aus dem nahen Puno 
und hat – ebenso wie Vallejo auch – im Boletín Titikaka zwei Texte veröffentlicht. Auch 
wenn ein tatsächliches Zusammentreffen von Larrea und Churata nicht belegt ist, scheint es 
höchst unwahrscheinlich, dass sich die beiden Autoren nie untereinander ausgetauscht hätten, 
zumal sich Larrea häufig in der Gegend um Puno aufhielt, wie aus einem Brief Larreas an 
Gerardo Diego vom 21. Oktober 1930 hervorgeht: „Llevo recorrido todo el sur del Perú no sé 
cuántas veces en no sé cuántas direcciones: las orillas del Titicaca, la altiplanicie y su vida de 
hacienda, este Cuzco recóndito al que voy ya viniendo tres veces, la bajada a la selva ama-
zónica, no tienen secretos para mí. [...] Fantástica, inimaginable es esta tierra. Una enorme 
terraza disfrazada de tierras verdes de pampa a 4.000 m. Cerros a derecha e izquierda eslabo-
nados a otros cerros. De cuando en cuando un enorme cuajarón de nieve perpetua. Un clima 
templado con un sol al alcance de las pestañas que a todo, hombres y cosas, está constante-
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 Für Larrea, der infolge seiner aus einer persönlichen Krise heraus erwachse-
nen, intensiven Beschäftigung mit dem Mystizismus durch seine Lyrik ebenso 
wie durch seine spätere Essayistik einen Zustand seherischer Entrückung an-
strebte und an die göttliche Vorsehung glaubte, kommt die Reise nach Peru ei-
nem tiefen Einschnitt in sein Leben gleich, der ihm der mystischen Videncia 
nach eigenem Empfinden näher brachte. In einem Brief an Gerardo Diego vom 
22. Juli 1931 schreibt der Autor aus Lima: 

 
El entusiasmo me acompaña; es increíble el sueño que he vivido y aún más lo que 
espero de mi contacto con Europa. Poemas, libros, ideas – qué sé yo! – de todo 
hay en mi equipaje, pero lo extraordinario es el hombre nuevo que me ha con-
quistado, los nuevos ojos asombrosos, tanto que casi no me atrevo a abrirlos. (La-
rrea 1986, S. 239) 
 
Eine beträchtliche Anzahl der Gedichte aus Versión Celeste scheint – zumin-

dest in Form von Skizzen – 1931 in Lima entstanden zu sein; ebenso hat Larrea 
frühere Texte nach seiner Rückkehr nach Europa neu überarbeitet.223 Auffällig 
in Larreas Lyrik ist die extensive Wassermetaphorik, die sich durch sein ge-
samtes Werk zieht. Sie ist stets sexuell konnotiert und rekurriert offensichtlich 
auf ein feminines Prinzip, so auch in Amour faisant, einem jener Gedichte, die 
nach Díaz de Guereñu (1988) zwischen 1928 und 1931, d.h. entweder in Paris 
oder aber in Peru, geschrieben worden sind: 

 
Naufrage dépareillé les vagues se cramponnent 
à tout ce qu’il faut pour plaire au plus large des peupliers 
le sable ancré dans sa médaille 
l’avers dans l’ombre l’automne dans l’homme 
l’émeute en état d’entrailles à tout faire moins se taire 
 
Les beaux poissons sans manche mélancoliques 
au petit jour des chairs collées aux murs 
seul appât sans complices seule et belle attirance 
tandis que ses yeux bandés les vagues s’entre-charment 
tournent autour du crâne d’un jour de pluie 
 
 

                                                                                                                                                                                     

mente concediendo ascensos“ (Juan Larrea: Cartas a Gerardo Diego 1916-1980, Enrique 
Cordero de Ciria und Juan Manuel Díaz de Guereñu (Hrsg.), San Sebastián: Universidad de 
Deusto, 1986, S. 235f.). 

223 Bezüglich der Schwierigkeiten einer genauen Datierung der Gedichte siehe Juan Manuel 
Díaz de Guereñu: La poesía de Juan Larrea. Creación y sentido, San Sebastián: Universidad 
de Deusto, 1988, S. 83ff.; die Tabelle auf S. 92ff. versucht, die Texte grob zu periodisieren. 
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Au bord du ciel l’oiseau qui le désarme 
nourrit les espoirs qu’on lit dans les yeux du vent 
mais cachant leurs défauts dans une étoile filante 
tout le long d’une nuit perdue à la plus courte paille 
les grands-coeurs font le nord tous feux éteints 
 
[...] 

           (Larrea 1970, S. 114) 
 

Die Dichotomien von Mann und Frau, Himmel und Wasser, Vogel und Fisch, 
Flügel und Welle etc. finden sich leitmotivisch in fast allen Gedichten Larreas 
wieder, sowohl in den frühen, auf Spanisch verfassten als auch in den späten 
Texten in französischer Sprache. Dabei ist es denkbar, dass der Aufenthalt in 
Peru Larreas Gefühl der göttlichen Vorsehung verstärkt haben könnte, insofern 
die poetische Sprache, die Larrea über Jahre hinweg praktiziert hat und deren 
Metaphern von Himmel und Wasser immer für etwas anderes standen, als sie 
konkret bezeichneten, an den Ufern des mit dem Fruchtbarkeitskult assoziierten 
„sagrado lago del Titicaca“ (Larrea 1986, S. 228) nun auf einmal auf eine magi-
sche Wirklichkeit verweist und in ihr aufgeht, wodurch Larreas Lyrik jetzt erst 
ein universaler Sinn verliehen wird. Schon die frühen ultraistischen Gedichte 

 und Estanque von 1919 (es handelt sich im Übrigen um die beiden Texte, 
die Bahk (1991) den Gedichten von Li Sang gegenüberstellt) evozieren Meeres- 
bzw. Seeszenen und nehmen als Ausdruck der von Larrea angestrebten Viden-
cia spätere Gedichte wie Amour faisant, Palingénésie oder Closerie de rafales 
in gewisser Weise vorweg. Für Bahk (1991, S. 124) handelt  „de la vitali-
dad sensual“: 
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(Larrea 1970, S. 50) 
 

Tatsächlich scheint es nahe liegend, „el triángulo inverso y carnal“ als Meta-
pher für das weibliche Geschlechtsorgan224 bzw. als feminines Prinzip der 
Fruchtbarkeit zu deuten („Las posibles vidas/ nos solicitan desde los vientres 
núbiles“). Ihm gegenüber steht die göttliche Kraft des Maskulinen, versinnbild-
licht durch das erste Dreieck, das an das Auge Gottes erinnert. Auch diesem 
Gedicht inhäriert so eine Dialektik zwischen Mann und Frau, Himmel und Erde, 
oben und unten, Yin und Yang, hanan und hurin, die sexuell aufgeladen ist und 
neues Leben hervorbringt.225 Die Antinomien durchdringen sich gegenseitig: 
                                                           
224 Das blinzelnde Auge in der (Scham-)Lippe des „triángulo inverso y carnal“ erinnert an 
eine in Larrea 1967 reproduzierte Zeichnung des Surrealisten Victor Brauner. Der spätere 
Verlust seines Auges durch einen Vasenwurf während eines Treffens der Surrealisten wird in 
einem Selbstporträt Brauners gewissermaßen vorweggenommen; Larrea (1967, S. 53) deutet 
den Fall Brauner in El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo als Ausdruck eines verdräng-
ten, kollektiven Unterbewusstseins der Surrealisten (das Auge taucht bei Brauner ebenso wie 
in anderen surrealistischen Werken immer wieder auf, so auch in Un perro andaluz), das auf 
einmal als wirkliche surréalité, zu welcher der Surrealismus ansonsten kaum je vorzustoßen 
vermag, manifest wird: „[...] el caso ‚Brauner‘ [...] constituye la realización simbólica de los 
deseos de ser del surrealismo, la expresión de la síntesis que a su situación de antítesis le está 
vedada.“ Es wäre zu fragen, inwiefern die Tatsache, dass Brauners Zeichnung ihrerseits be-
reits 1919 in Larreas Gedicht wieder gefunden werden kann, auch Bestandteil dieses kollekti-
ven surrealistischen Unterbewusstseins ist. 

225 Vgl. dazu folgendes Haylli von Churata (1971, S. 364f.), das nach einem ähnlichen Prinzip 
aufgebaut ist, wobei sich das Gedicht bedingt durch seinen modernistischen Tonfall stark von 
demjenigen Larreas unterscheidet: „Me vio en la cólera del mar/ agigantando la marea./ 
Tierno en los torreones del erizo/ y en el acebo de sus púas tierno./ Volar en khomer-kenti/ 
con ala kunturina./ En el amargor de la madrépora/ vivir la perla de su leche./ Con el fuelle de 
oro del siluro/ inflamar los vientos de EL PEZ DE ORO./ En las espeluncas de la muerte,/ 
vivir en calandrajo la inocencia/ de los siete pecados capitales./ En la fiera del plankton oce-
ánico/ vivir el hambre de la fiera./ A mitad del médano del viento,/ en la esquina de vientos y 
de médanos,/ sacudir el sarmiento de los vientos./ Atorar la ciudad y el divo atoro,/ corrupto-
res de albas y gusano./ Pero, quieta, por su yokha veló ella,/ si ya en el humo del incienso/ la 
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Die Alliteration des Buchstabens ‚v‘ als Klangmalerei des Windes (oben) ver-
bindet den Himmel mit der Erde und dem Wasser (unten), denn die Wellen „van 
y vienen al viento“. Die Möwe schwimmt erst unten im Wasser und wird 
schließlich als die kryptische Mondsichel aus dem piktographischen Gedichtti-
tel identifiziert, ist als Komma abstrakte Synthese der Dichotomien in einem 
más allá; d.h. oben und unten rücken immer näher zusammen, bis sie als „ala“ 
und „ola“ fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind – synthetische 
Charakteristika, die auch in Churatas Mythos vom Goldenen Fisch beobachtet 
werden können, denn der Khori-Challwa ist zwar ein Fisch, allerdings ein flie-
gender, der außerdem zwitschert wie ein Vogel (siehe Kapitel 3.2). 

Vögel und Goldfische kommen auch in Larreas Gedicht Estanque vor. Wäh-
rend Churata den Himmel als Projektion des Titicacasees (hurin) nach hanan 
begreift (vgl. Anm. 151), unterteilt Larrea den Raum in Estanque in zwei Hälf-
ten. Die Wasseroberfläche des Teichs, bei dem es sich vielmehr um eine 
Springbrunnenanlage zu handeln scheint (es ist die Rede von einer „rama de los 
surtidores“), stellt die Spiegelachse dar, an der sich die Tiere der oberen Hälfte 
in der unteren spiegeln und umgekehrt; allein ein fliegender (Gold-)Fisch ver-
mag sie zu durchbrechen. Diese Spiegelungen werden vom Autor im Gedicht 
graphisch umgesetzt: 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

ahayu de su yokha era el humo./ ¡Recogida, oyóme/ que del ñuñu de los órganos/ manaba el 
calostro de su ñuñu!/ Los vientres maceró que reproducen/ de semillas la ahayu./ Fecunda se 
detuvo en los chullpares./ Al ver mi hueso triturado:/ ‚¡El hombre es sólo hambre/ de guagua – 
me dijo – guagualay!‘/ Pero su tempestad cobró silencio,/ el silencio que anuncia todo parto./ 
Y allí se arreboló su entraña,/ puesto que estériles palabras/ de infamia henchían mi palabra.../ 
Y para ahogarla en la vergüenza:/ a mi lodo le eché: ¡Vuela! Conminé/ crecer al árbol; que 
marchara/ mi linfa y la mar bramara./ A la fiera que amainó: ¡Ruge! ¡Ruge¡/ Al volcán que 
dormita: ¡Fuego! ¡Fuego!/ Entiendo, te entiendo, Pacha-mama./ No idioma me pides; idilio 
me das./ ¡Ah, divino fuego!“ 
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(Larrea 1970, S. 51f.) 
 

Graphische Experimente wie in Larreas Lyrik finden sich ebenso bei Churata; 
allerdings ist ihre Funktion innerhalb der Texte schwer zu erschließen und 
scheint oft mehr oder weniger willkürlich, so z.B. in Versos del achachila (ver-
öffentlicht im Boletín Titikaka, Nr. 8, 1927, S. 1). Eindeutig ist in diesem Ge-
dicht hingegen die Funktion der Wassermetaphern; noch expliziter als bei La-
rrea spielen sie auf Fruchtbarkeit und Sexualität an („aguas crespas de germen“, 
„coito bruto por el hijo luminoso“), die untrennbar verbunden sind mit der evo-
zierten andinen Seenlandschaft: 

 
aumentan de volumen las aguas en lacrimales 
       detrás del ventisquero llameante 
     fogata en plenitud 
las aguas crespas de germen se bifurcan al solsticio de anchas marejadas 
  BERMELLON DE LAGOS VESPERTINOS 
  RISAS AGRIAS 
      DE AMANECERES JOYANTES 
materia innominada! 
¿qué relincho atrás? 
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ha bufido la bestia apostada al fastigio de hambre con el 
             viejo colmillo carnicero 
YO COMPRENDO ESTA VOZ 
     tonada del caverno 
     la flecha de silex 
     el pellejo curtido 
     el coito bruto por el hijo luminoso 
¡late!  ¡acrecienta!  ¡vomita! 
   tiene dulzura de zampoña 
   gorgoteo de agua creciente 
         ¡AY! 
  YA VUELVE EL ANIMAL DE LA FRESCA LECHUGA 
   (zitiert nach Vich 2000, S. 126f. bzw. Pantigoso 1999, S. 411f.) 

 
Offensichtlich ist in Versos del achachila das modernistisch-nietzscheanische 

Pathos. Die Morgendämmerung über den Seen („BERMELLON DE LAGOS 
VESPERTINOS [...] DE AMANECERES JOYANTES“) läutet das Zeitalter des 
Löwen und des Pumas, der Bestie „con el viejo colmillo carnicero“, kurzum: 
das Zeitalter des Indios ein.226 Churatas Sprache – sie gemahnt einmal mehr an 
Valcárcels Tempestad en los Andes – ist gegenüber Larreas meditativem Ton 
kraftvoll und affirmativ (um nicht zu sagen plakativ), selbst noch in der Anru-
fung des heiligen Titicacasees, des achachila, im nachfolgenden Haylli: 

 
Hermano en dolores transparentes; 
hermano en coléricos fulgores: 
¡que me devore, amarga, tu sed! 
No mi sed sacien nunca tus ollas, 
espantoso hermano, Layka-Pillu 
Ya la noche florece soles de oro; 
plata anochece en tus solares cálices. 
Estoy a una camisa reducido 
de cuatro piojos pétreos. Aquí me tiene 
reducido la camisa del piojo de tus olas. 

                                                           
226 Vgl. Lozada P. 1995, S. 313: „El león andino recién comienza a levantar la cabeza y pre-
tende dar sus primeros rugidos, aunque éstos sólo puedan existir a costa de que nuevas cama-
radas de camellos lo escuchen; es el hombre que utiliza la historia de su pueblo, la pesada 
carga que ‚su‘ gente siempre cargó, para intentar rugir, pero no contra los ‚amos‘ de siempre, 
sino frente a ‚sus‘ espontáneos y necesarios esclavos y, particularmente, frente a quienes reco-
nociendo el complejo de culpa [...] creen compensar en algo su memoria, al escucharlo y 
aplaudirlo. [...] La afirmación del león andino será la afirmación del superhombre que enun-
cie: ‚Oh alma mía, he apartado de ti todo obedecer, todo doblar la rodilla y todo llamar ‚señor‘ 
a otro.‘“ 
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  Hermano Titikaka; 
  Layka-Pillu... 

         (S. 437) 
 

Kurz vor dem Ende dieses ansonsten wenig originellen, konventionell moder-
nistischen Gedichts wird auf einmal das unerwartete Bild „una camisa [...] de 
cuatro piojos pétreos“ evoziert, das ohne weiteres den Anforderungen an eine 
surrealistische Metapher genügt, zwei möglichst weit entfernte Dinge zueinan-
der in Beziehung zu setzen; ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem „ANI-
MAL DE LA FRESCA LECHUGA“ aus Versos del achachila. Eine solche 
Schreibweise ist nicht nur für Churatas Lyrik, sondern ebenso für El pez de oro 
charakteristisch, insofern dem Text immer wieder surrealistische Metaphern 
obigen Typs interkaliert werden, die seine Kohärenz beständig unterlaufen und 
brüchig werden lassen. Dennoch beeinträchtigen diese kaum zu entschlüsseln-
den Metaphern die Dekodifizierung sowohl der Gedichte als auch des Texts von 
El pez de oro als Ganzheiten nur bedingt: Churata ist anscheinend daran gele-
gen, dass die Signifikate von seinen Signifikanten nicht vollständig absorbiert 
und aufgelöst werden. Für Larrea seinerseits ist die Fähigkeit eines Gedichts, 
dem verwirrenden Spiel der Signifikanten zum Trotz einen Sinn zu konstituie-
ren, geradezu essentiell; diese kreationistische Haltung unterscheidet ihn von 
derjenigen anderer Avantgardisten, auch von den Surrealisten. Gerardo Diego 
hat diesen Ansatz folgendermaßen beschrieben: 

 
En la poética que juntos profesamos [Juan Larrea y yo] en nuestra juventud y que 
sigue fundamentamente vigente para los dos, el valor poético de la palabra, del 
poema, no reside tanto en su piel, en su sonoridad y matrices lingüísticos intra-
ducibles, sino en su significado [Hervorhebung durch den Verfasser; MTB]. Tan-
to nosotros como Vicente Huidobro estimábamos que lo profundo de la poesía es 
lo que tiene de traducible. Si un poema sólo posee valores intraducibles no es po-
ema cabal, es poema medio vacío, impotente. (in Larrea 1970, S. 13) 
 
Unübersetzbarkeit, Leere und Impotenz können Churatas Literatur ebenso 

wenig nachgesagt werden. Der Autor von El pez de oro wirkt ihnen jedoch 
nicht durch eine kreationistische Strategie entgegen, sondern es ist vielmehr 
sein monistischer Vitalismus, der die Kraftlosigkeit aus seinen Texten eliminiert 
und, wie an anderer Stelle gezeigt worden ist, stets eine „unidad vital“ von Kör-
per und Geist, Wort und Sinn, das tinkuy von Signifikant und Signifikat ebenso 
wie von Amerika und Europa impliziert, um die Übersetzbarkeit der Texte zu 
gewährleisten. Auch Larrea spricht in El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mun-
do von einer „energía vital“, die Amerika eigen sei, und sich mit der „voluntad 
subjetiva“ Europas zu verbinden habe: 
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[...] para que la operación decisiva que dé lugar al Mundo Nuevo se realice, re-
quiérese técnicamente, siendo como es este Mundo Nuevo esencialmente cons-
ciente, que la tensión de la voluntad subjetiva solicitada por el Amor salga en 
busca del complejo complementario, el cual, cargado de energía vital diferenci-
ada, espera en el exterior la copulación [beide Hervorhebungen durch den Ver-
fasser, MTB; man beachte die sexuelle Konnotierung] que haga saltar la chispa o 
corriente creadora. [...] A los poetas [del Nuevo Mundo] incumbe efundir aquella 
libre claridad que ponga en evidencia los valores universales de manera que, esta-
blecida una conciencia genérico-cósmica, las actividades eficientes se deslicen 
por las laderas del automatismo creador que nos convierten a la construcción de 
la Ciudad Humana. El llamado de Rubén [Darío] a los poetas hispánicos se com-
pleta, esclarece y perfecciona merced al tácito requerimiento que a través del su-
rrealismo hace la Poesía a sus elegidos en Occidente. (Larrea 1967, S. 95f.) 
 
Larreas Konzeption der Funktion des Surrealismus in der Neuen Welt basiert 

auf einem sehr spezifischen Amerikabild, das hier kurz zu skizzieren ist. Hinter 
den prophetischen und messianistischen Elementen bei Larrea, die die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit seinen Essays bisher weitgehend vereitelt 
haben, aber in ähnlicher Ausprägung auch bei Churata angetroffen werden kön-
nen – für beide Autoren stellt die Lektüre Teresa von Ávilas und San Juan de la 
Cruz’ einen der Ausgangspunkte ihrer Überlegungen dar –, verbirgt sich ein 
dezidiert teleologisches Geschichtsverständnis (vgl. Larreas Essay Teleología 
de las culturas von 1965), das Churata freilich so nicht teilt. Larreas Ciudad 
Humana ist die ideale Synthese von europäisch-hispanischem Geist und ameri-
kanischer Materie und somit in vielerlei Hinsicht mit Vasconcelos’ ‚kosmischer 
Rasse‘ identisch, allerdings mit dem Unterschied, dass der spanische Autor 
kaum je auf die biologische Mestizisierung rekurriert, sondern stets auf einer 
religiösen und metaphysischen Ebene des Synkretismus argumentiert. Nach 
dem Untergang des ‚guten‘ Spaniens im Bürgerkrieg verbleibt der negative 
Geist Spaniens in Larreas Konzeption für immer in Europa, der positive hinge-
gen wird nach Amerika projiziert. Spaniens Körper stirbt, seinen Geist überlässt 
es hingegen in einer Art Seelenwanderung Amerika, wie Larrea in Rendición de 
Espíritu nahe legt,227 und lebt so im Körper Amerikas weiter, dem neuen „conti-
nente del espíritu“ (Larrea 1943, Band 1, S. 7). Aus diesem Grund wird der spa-
nischen Sprache (Larrea spricht vielmehr vom „Verbo hispánico“) eine Univer-
salität zuteil, die ihresgleichen suche (vgl. ebd., S. 54f.). Paulino schreibt in die-
sem Zusammenhang: 

 
Pero había otro aspecto en que España había hecho ya entrega de su espíritu des-
de el comienzo de la relación, y es el lenguaje, que, a través de los místicos, Sta. 

                                                           
227 Vgl. Juan Larrea: Rendición de Espíritu. Introducción a un Mundo Nuevo, México D. F.: 
Cuadernos Americanos, 1943. 
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Teresa y San Juan, se presenta ante Larrea como el lenguaje universal, de acceso 
a la divindad, aquel mismo en el que llegaron a comprenderse todas las regiones 
de la Península y, posteriormente, (casi) todos los países de América, dando cla-
ras señales de pertenecer a un mismo orden espiritual y tener semejante idiosin-
crasia. Y también en esta última fase de la historia, cuando se produce la rendi-
ción del espíritu español, los acontecimientos históricos particulares van a ratifi-
car, ante la mirada omnicomprensiva de Larrea, tal carácter del idioma español. 
Porque, en efecto, el resultado de la guerra es la dispersión y transbordo al nuevo 
mundo de la mayor parte de los poetas de España, aquellos a quienes está vincu-
lado de un modo cualitativamente esencial el lenguaje.228 

 
Auch wenn Larrea von einem hispanozentrischen Standpunkt ausgeht – es 

darf nicht vergessen werden, dass es sich bei Larreas Schriften letztlich um ei-
nen Exildiskurs handelt –, misst er dem autochthonen Element Amerikas hohe 
Bedeutung zu. Die Universalität der spanischen Sprache meint daher nicht so 
sehr ihre universelle Gültigkeit in einem Zustand der Reinheit, an die sich alles 
andere anzugleichen habe, sondern impliziert vielmehr ihre synthetische Fähig-
keit zum konstanten Wandel, zur idiomatischen Hybridisierung, die in Larreas 
Vorstellung „la confusión babélica del lenguaje“ (Paulino 1999, S. 40) über-
winden wird. In Machupicchu, piedra de toque aus dem Jahre 1966 (enthalten 
in Larrea 1967, S. 131-223) kritisiert der Autor Pablo Nerudas Gedichte der mit 
„Alturas de Macchu Picchu“ betitelten Sektion aus dem Canto General und hält 
dem chilenischen Dichter vor, dass er für die Beschreibung der inkaischen Rui-
nenstadt – für Larrea ist sie Inbegriff der surrealistischen Synthese – 229 kein 
authentisch hispanoamerikanisches Vokabular verwende, in dem sich auch die 
indigenen Sprachen widerspiegeln, sondern ein standardisiertes, europäisiertes 
Spanisch;230 bei allen Diskrepanzen ist eine solche Haltung von Churatas Pro-
jekt der radikalen Indianisierung der spanischen Sprache („España se indiani-
zará, que buena falta le hace“, S. 21f.) offensichtlich nicht mehr weit entfernt. 
                                                           
228 José Paulino: „América, versión celeste de Juan Larrea“, in: Cuadernos para investigación 
de la literatura hispánica, Nr. 24, 1999, S. 27-42; hier: S. 36f. 

229 Vgl. Larrea 1967, S. 212: „Machupicchu – urbe inacica erigida hacia un encumbrado más 
allá, con los complementos occidentales, anterior y posterior, que a dicho fenómeno le confie-
ren universal significado – es fruto expresivo de esa super o suprema Realidad a que desde su 
peldaño y por sus vías europeas, propendía el Surrealismo.“ 

230 Larreas Kritik ist als Replik in einem jahrzehntelangen, von gegenseitiger Antipathie ge-
tragenen Schlagabtausch zwischen Neruda und dem spanischen Autor zu verstehen. Larrea 
disqualifiziert Neruda als Autor bereits in El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo von 
1944; dieser wiederum rächt sich im Gegenzug an Larrea, indem er eine wenig schmeichel-
hafte Ode ‚zu Ehren‘ des Spaniers (Oda a Juan Tarrea) verfasst und veröffentlicht. Larrea 
legt seine Sicht der Dinge, was die Beziehung zu Neruda anbelangt, in „Carta a un escritor 
chileno interesado por la ‚Oda a Juan Tarrea‘ de Pablo Neruda“ dar (enthalten in Larrea 1967, 
S. 101-130). 
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 Die Aufgabe des Surrealismus besteht nun für Larrea darin, im Rahmen der-
selben hegelianischen Dialektik, auf die sich auch Breton beruft, zur Aufhebung 
der Antinomien zwischen Neuer und Alter Welt beizutragen und die Synthese 
des continente del espíritu – la Videncia – zu fördern: 

 
Infiérese de aquí que, también por este camino, el destino americano se acusa con 
nitidez. Puede decirse en principio que éste es el mundo donde sueño y realidad 
están llamados a resolver su antinomia, donde ha de realizarse la Videncia o su-
pervisión necesaria para alcanzar un nuevo conocimiento. Aquí, en el cenit de la 
esfera, es donde tiene lugar la encumbración conjunta de las dos vertientes, Asia 
y Europa; Oriente y Occidente. Aquí el individuo y su término antagónico, el 
aglomerado plurindividual, son figuras de proyección o metamorfosis, signos o 
trasuntos simbólicos, mas no corresponden al complejo constitucional del Nuevo 
Mundo. (Larrea 1967, S. 77f.) 
 
In seinem Unterbewusstsein, suggeriert Larrea, habe der Surrealismus Ame-

rika immer schon als eine Art ‚gelobtes‘ Land vor Augen gehabt; nicht umsonst 
sei Lautréamont, auf den Breton oft rekurriert, in Uruguay geboren. Nur in 
Amerika sei der Surrealismus in der Lage, sein Telos einer Überwirklichkeit zu 
erreichen und die Synthese tatsächlich zu realisieren. In Europa hingegen – so 
Larreas hartes Fazit, das Breton missfallen hat – sei der Surrealismus an seiner 
kleinbürgerlichen Protesthaltung gescheitert und betreibe literarischen Betrug 
(„Incapaces de despertar, [los surrealistas] acuden al fraude y a la simulación“, 
ebd., S. 28). Entgegen seinem theoretischen Postulat einer surréalité ist er stets 
in der Negation gefangen und verharrt in der Antithese: 

 
En vez de tomar el camino de la superación, el movimiento [europeo] diferencia-
dor emprende el del retorno. Instante de divorcio en que se rompen pasional-
mente los vínculos, pero que no corresponde a aquella situación positiva y justa 
capaz de integrar la síntesis. Comete así el surrealismo la infantilidad de oponer a 
las experiencias religiosas de Occidente y de Oriente, ciertos pequeños juegos sin 
trascendencia ni significación, que en nada constituyen superación alguna, y que 
sólo encuentran cabida donde existen grandes secciones de ignorancia. (ebd., S. 
31) 
 
Larreas Kritik am Surrealismus ähnelt in vielerlei Hinsicht derjenigen Car-

pentiers.231 Während Larrea und Carpentier der Religion – der eine ausgehend 
von den spanischen Mystikern und inkaischen Heiligtümern, der andere von der 
kubanischen santería und dem Voodoo-Kult auf Haiti – in ihrer Konzeption des 
                                                           
231 Vgl. Carpentier 2000, S. 8: „De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento – co-
mo lo hicieron los surrealistas durante tantos años – nunca fue sino una artimaña literaria, tan 
aburrida, al prolongarse, como cierta literatura onírica ‚arreglada‘, ciertos elogios de la locura, 
de los que estamos muy de vuelta.“ 
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(amerikanischen) Surrealismus bzw. des real maravilloso einen hohen Stellen-
wert einräumen („la sensación de lo maravilloso presupone una fe“, Carpentier 
2000, S. 8), würden die europäischen Surrealisten den fatalen Fehler begehen, 
sie vollständig auszuklammern. Nur um die eigene Antireligiosität durch Exo-
tismus zu kompensieren, würden sich die die Surrealisten den „sociedades pri-
mitivas“ zuwenden und „el brujo a la categoría de poeta“ (Larrea 1967, S. 31) 
erheben, wie Larrea konstatiert: 

 
Teneboroso error. Su refugio en el alma primitiva con sus tabús y hechicerías ca-
vernosas, con sus operaciones mágicas, participa de aquella misma ingenuidad de 
Rousseau con su regreso a la inocencia del buen salvaje. [...] Adolece de la mis-
ma ingenuidad del mestizo americano que imagina resolver todos sus problemas 
creadores negando el elemento occidental para volverse exclusivamente hacia la 
civilización aborigen de sus mayores. (ebd.) 
 
In ein und derselben Bewegung disqualifiziert Larrea in obigem Zitat bemer-

kenswerterweise sowohl den europäischen Surrealismus als auch den radikalen 
Indigenismus. Beide Strömungen, so die bisher ziemlich einhellige Meinung, 
kennzeichnen aber gerade die Literatur von Gamaliel Churata. Wie also ist Chu-
ratas layka zu verstehen? Seine Charakterisierung als „brujo [elevado] a la cate-
goría de poeta“ greift sicherlich zu kurz; ebenso wenig steht er allein für die ra-
dikale Negation des Okzidents und die Rückkehr zur inkaischen Zivilisation. 
Wie die Analyse diverser Textstellen aus El pez de oro im Verlauf dieser Arbeit 
gezeigt hat, neigt Churata zwar oft dazu, genau dieses Szenario zu beschwören, 
indem er sich in die indigene Kultur versenkt, sie auslotet und sie in zahlreichen 
Aspekten auch über die okzidentale stellt; immer aber ist er sich der Problema-
tik seines Handelns bewusst, weshalb es verfehlt wäre, ihn mit Larrea der Nai-
vität zu bezichtigen. Churatas laykalogía (vgl. S. 256) als Negation fällt nicht 
zusammen mit dem kategorischen Verharren in der Antithese innerhalb eines 
idealistischen und teleologischen Systems, wie es von Larrea propagiert wird, 
sondern sie ist immer eine pragmatische, die sich über die Unmöglichkeit ihrer 
selbst sehr wohl im Klaren ist und die Synthese im Versteckten sucht, in der 
Disjunktion wie Deleuze, der die Möglichkeit einer amerikanischen Synthese 
im Gegensatz zu Larrea in Abrede stellt. Churata bekämpft dabei nicht etwa den 
Logos mit Mythos und Magie, sondern kleidet ihn vielmehr mit ihnen ein, 
drückt ihn durch sie hindurch aus. In diesem Punkt wiederum stimmt er mit La-
rrea (1967, S. 72) voll und ganz überein, der vom ‚echten‘ Surrealismus be-
hauptet: „El Logos vivo se expresa poéticamente a través de él“, denn beide 
Autoren suchen auf ihre Weise nach einem Zustand „más allá de la mente má-
gico-religiosa [...] donde – mito y antimito – sueño y realidad se integran“ (ebd., 
S. 99). 
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4.3 Produktions- und rezeptionsästhetische Differenzen zwischen der eu-
ropäischen und der andinen Avantgarde im Kontext von El pez de oro 

 
Den Wunsch nach einer Synthese rationaler und irrationaler Elemente – auch 
wenn sie faktisch nicht zustande kommt, wie nicht nur Larrea bemängelt – tei-
len die französischen Surrealisten mit den meisten anderen Avantgardebewe-
gungen Europas. Er fällt zusammen mit Bürgers Definition der europäischen 
Avantgarde als des missglückten Versuchs, die von der bürgerlichen Gesell-
schaft institutionalisierte Kunst aus ihrer Abgehobenheit von der Lebenspraxis 
des Menschen zu befreien und sie an diese zurückzubinden.232 „Die Avantgar-
disten intendieren also eine Aufhebung der Kunst – Aufhebung im Hegelschen 
Sinn des Wortes: Die Kunst soll nicht einfach zerstört, sondern in Lebenspraxis 
überführt werden“ (Bürger 1974, S. 67), wobei dieses Anliegen durch die ge-
wählte Methodik vereitelt wird, denn in formaler Hinsicht unterwandert die 
Avantgarde durch ihre Verfahren der Fragmentierung und Sinnzersetzung, ins-
besondere mittels der Montage- und der Collagetechnik, die Möglichkeit einer 
(hermeneutischen) Synthese. Das Vorstoßen zur surréalité muss unter diesen 
Umständen als ambivalentes – um nicht zu sagen utopisches – Unterfangen er-
scheinen, bestimmt man die Montage mit Adorno als „die innerästhetische Ka-
pitulation der Kunst vor dem ihr Heterogenen“, wodurch die „Negation der 
Synthesis [...] zum Gestaltungsprinzip“ erhoben werde233 (in dieser Hinsicht 
zumindest ist Larreas Vorwurf an die Surrealisten, in der Antithese zu verhar-
ren, gerechtfertigt) und die „Kunst den Prozess gegen das Kunstwerk als Sinn-
zusammenhang“ (Adorno 1998, S. 233) beginne. Trotzdem bedeutet dies nicht 
einen vollständigen Sinnverzicht, wie Bürger unter Bezug auf Adorno ausführt: 

 
Auch wo die Negation von Synthesis zum Gestaltungsprinzip wird, muß eine wie 
immer prekäre Einheit noch gedacht werden können. Für die Rezeption bedeutet 
das: Auch das avantgardistische Werk ist noch hermeneutisch (d.h. als Sinngan-
zes) zu verstehen, nur hat die Einheit den Widerspruch in sich aufgenommen. 
Nicht mehr die Harmonie der Einzelteile konstituiert das Werkganze, sondern die 
widerspruchsvolle Beziehung heterogener Teile. (Bürger 1974, S. 110) 
 
Auf den ersten Blick erweist sich diese Definition des avantgardistischen 

Kunstwerks mit El pez de oro bzw. mit postkolonialer Literatur überhaupt als 
durchaus kompatibel. Die Negation der Synthese bei gleichzeitiger Affirmation 
der kulturellen Heterogenität und Diversität im Postkolonialismus, wie sie im 
Verlauf dieser Untersuchung bereits mehrfach thematisiert worden ist, erscheint 
geradezu als ein Erbe der Avantgarde, das in die postmoderne Literatur- und 
                                                           
232 Vgl. Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. 

233 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 141998, S. 232. 
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Kulturtheorie Eingang gefunden hat. El pez de oro steht, wie gezeigt worden ist, 
der Synthese als Aufhebung ebenfalls skeptisch gegenüber, lässt sie jedoch als 
Akt des Denkens einer aus widersprüchlichen monadischen Einzelteilen beste-
henden Ganzheit wiederum zu, ja bedingt sie sogar, obwohl diese fragmentari-
sche Ganzheit nicht überzubewerten ist, denn im „avantgardistischen Werk 
verweist das Einzelzeichen nicht primär auf das Werkganze, sondern auf die 
Wirklichkeit“ (ebd., S. 126). Churata kann, da das avantgardistische Struktur-
prinzip durch diesen Wirklichkeitsbezug „das Nebeneinander politischer und 
nichtpolitischer Motive sogar in einem einzigen Werk ermöglicht“ (ebd., S. 
127), in El pez de oro nebst ästhetischen ohne weiteres auch politische Inhalte 
vermitteln (Indigenismus, Marxismus etc.) und betreibt in dieser Hinsicht, ähn-
lich wie die europäischen Avantgardisten, engagierte Kunst. 
 Eine solche an Bürger orientierte Deutung unterschlägt jedoch die beträchtli-
chen Diskrepanzen, die zwischen der europäischen Avantgarde und Churatas 
Literatur bestehen. Tatsächlich setzt Churata an einem ganz anderen Punkt an 
als die europäischen Avantgardisten. Die Affirmation der Einheit von Leben, 
Kunst und Religion in El pez de oro verfolgt nicht das Ziel, Kunst und Lebens-
praxis miteinander zu versöhnen, sondern insinuiert vielmehr, dass sich Kunst 
und Lebenspraxis in den Anden bzw. den indigenen Kulturen – in dem Maße, 
wie sich dort auch keine der europäischen bürgerlichen Gesellschaft, die die 
Kunst institutionalisiert hat, vergleichbare Konstellation hat herausbilden kön-
nen – nie voneinander getrennt hätten:234 Das, wonach die Surrealisten im 
Traum und im Unbewussten suchen (obwohl le merveilleux auch das Unbe-
kannte im Bekannten meint, also sehr wohl auch in der Wirklichkeit gefunden 
werden kann), ist in Indoamerika fest in der Wirklichkeit und der alltäglichen 
Lebenspraxis verwurzelt, sodass sich die surrealistische Synthese von Traum 
und Wirklichkeit erübrigt. El pez de oro suggeriert, dass die magische Kraft der 
Natur, der Berggipfel und der Seen, in den Anden noch nicht erloschen ist; das 
in den Anden unmittelbar erfahrbare Naturschöne wäre demnach im Sinne von 
Adorno (vgl. 1998, S. 97ff.) – dies im Gegensatz zu den Auffassungen Schel-

                                                           
234 Anzumerken wäre demgegenüber, dass der Modernismus von Darío und seinen Anhän-
gern genau diese Trennung vornimmt (vgl. Alberto Julián Pérez: Modernismo, vanguardias, 
posmodernidad. Ensayos de literatura hispanoamericana, Buenos Aires: Corregidor, 1995, S. 
47: „En Latinoamérica el Modernismo practicó esta misma poética parnasiana, proponiendo la 
separación del arte y la vida y una creación formalizante y aristocrática“) und natürlich nicht 
nur in den urbanen Zentren Lateinamerikas, sondern auch im ländlichen, indigen geprägten 
Andenraum präsent ist, der gegen diese Trennung von Kunst und Lebenspraxis angeblich im-
mun sein soll. Dies zeigt sich u.a. darin, dass der gamonal von Churata als dilettantischer 
Dichter charakterisiert wird, „[que] escribe alejandrinos de corte modernista“ (Churata 1927a, 
S. 19). Indem er den gamonal denunziert, grenzt sich Churata zwar vom Modernismus und 
der ihm inhärenten Diskrepanz von Kunst und Lebenspraxis ab, ohne dass er allerdings den 
modernistischen Tonfall in seinen eigenen Texten eliminieren kann bzw. eliminieren will. 
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lings oder Hegels, der durch die Höherbewertung der Kunst gegenüber der 
geistlosen, minderwertigen Natur die Trennung von Kunst und Lebenspraxis 
fördert – immer auch Gegenstand der Ästhetik und Bestandteil des Kunstschö-
nen. Allerdings ist Kunst für Adorno (ebd., S. 86) gleichzeitig auch „allergisch 
gegen den Rückfall in Magie“ und trägt bei zur „Entzauberung der Welt, der 
Rationalisierung verflochten; die Technik [...] inhäriert ihr ebenso wie sie sie 
bedroht, weil ihr magisches Erbe in all ihren Verwandlungen zäh sich erhalten 
hat.“ Das durch mimetische Schreibtechniken nach rationalen Kriterien kon-
struierte organische Kunstwerk, das „von Menschenhand gefertigt, doch wie die 
Natur zu sein vorgibt“ (Bürger 1974, S. 105), muss in Indoamerika als Repro-
duktion der Natur in der Kunst (wie dargelegt worden ist, darf diese Reproduk-
tion bei Churata keinesfalls als hierarchisches Verhältnis von Urbild und Abbild 
gedacht werden) jedoch aufgrund der suggerierten Gleichzeitigkeit von Magie 
und Rationalität, die es nicht erlaubt, von einem Rückfall der Kunst in die Ma-
gie zu sprechen, nicht zwingend seiner magischen Aura verlustig gehen, wie 
etwa das Werk von José María Arguedas zeigt. Wenn die (scheinbar) irratio-
nale, nichtorganische und avantgardistische Literatur Churatas dennoch das Ziel 
verfolgt, die Scheinhaftigkeit der Versöhnung von Mensch und Natur im orga-
nischen Kunstwerk zu entlarven und ihr mit radikal anderen Mitteln entgegen-
zuwirken, so tut sie das nicht, weil das organische Kunstwerk für den Autor von 
El pez de oro als solches versagen würde und potentiell nicht in der Lage wäre, 
Mensch und Natur zusammenzudenken, sondern weil in ihm die Prämissen der 
europäischen bzw. spanischen Kultur, d.h. auch die Abgehobenheit der Kunst 
von der Lebenspraxis, unnötigerweise mitübernommen werden. Dadurch erst 
wird die in Indoamerika prinzipiell gegebene Einheit von Mensch und Natur in 
der Kunst falsch dargestellt, was letztlich zu der von Churata scharf kritisierten 
hispanophilen Inauthentizität der lateinamerikanischen Literatur führt; Rómulo 
Gallegos, Mariano Azuela, Alcides Argüedas und Ciro Alegría werden von 
Churata in „Homilía del Khori-Challwa“ in dieser Hinsicht ebenso wie moder-
nistische Autoren (Rubén Darío, Julio Herrera y Reissig oder José María Egu-
ren) negativ erwähnt (vgl. S. 23).235 Churata protestiert mit seinem andinen 
                                                           
235 Selbstverständlich bedeutet dies keine qualitative Disqualifizierung der Literatur der ge-
nannten Autoren. Der junge Churata von Gesta Bárbara entdeckt in Herrera y Reissig offen-
bar noch mehr Authentizität als der Churata der fünfziger Jahre: „Algún día con mucho 
bastimento informativo se tendrá que discutir una tesis que entonces sustentamos los bárba-
ros: la de que en Herrera Reissig, después de Góngora y Argote, quedaba el centro de la lírica 
hispana, y que [...] en Reissig el habla hispana – la poética, se entiende – no obstante su acu-
sada influencia francesa, adquiere sentido inesperado y de hecho anuncia la lírica biológica de 
César Vallejo o Pablo Neruda, hitos del fenómeno español de una España americanizada“ 
(Churata 1971, S. 317f.). Auch in der Beurteilung Egurens zeigt sich der junge Churata fle-
xibler: „En mayores renglones la excursión se haría sorpresiva tentando una interpretación 
vernacular de la poesía humana de don José María Eguren; cuya americanidad o peruanidad, 
sólo podría ponerse en duda cuando despejáramos el camino de un venerable ídolo: don Ri-
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Avantgardismus weniger gegen mimetische, realistische, modernistische und 
organische literarische Verfahren an sich, die der Autor selbst betreibt und zu 
schätzen weiß (José María Arguedas, Jorge Icaza etc.), sondern distanziert sich 
vielmehr von den kanonischen europäischen Vorbildern der lateinamerika-
nischen Schriftsteller. Das Adjektiv ‚nichtorganisch‘ erweist sich aus diesen 
Gründen für den andinen Avantgardismus Churatas als einigermaßen proble-
matisch (bereits in Kapitel 3.4 wurde im Zusammenhang mit Deleuzes Defini-
tion des literarischen Kunstwerks als eines ‚organlosen Körpers‘ auf die 
Schwierigkeiten beim Gebrauch solcher Metaphern hingewiesen). Die Vorstel-
lung, dass die Tätigkeit des Avantgardisten gegenüber dem Künstler, der ein 
organisches Kunstwerk schafft und sein Material als etwas Lebendiges behan-
delt, „zunächst in nichts anderem als darin [besteht], das ‚Leben‘ des Materials 
zu töten, d.h. es aus seinem Funktionszusammenhang herauszureißen, der ihm 
Bedeutung verleiht“ (Bürger 1974, S. 95), teilt Churata nicht:236 „[...] sólo se 
posee eternamente lo que se ha perdido“ (S. 106), zitiert der Autor von El pez 
de oro im Unterkapitel „Paralipómeno Orkopata“ Kierkegaard und verhehlt 
seine Ablehnung einer solchen Aussage nicht („Profecía de bisuteros: ganar 
para perder. [...] La vida no se gana ni se puede perder: se vive“, S. 107), ebenso 
wie er auch die Formel „[p]ara que la semilla viva, debe morir“ (S. 106) als 
platonische Absurdität verwirft, die germinar mit morir verwechsle: 

 
Es la colerina de la catarsis mística: sacar la muerte de la vida; la pureza del alba-
ñal; de la bestia el ángel; sacar al hombre del hombre. ¡Matarle para que viva! 
Pero el dolor vital denuncia la falacia del procedimiento; y demuestra que no hay 
muerte donde hay dolor; que si la vida es, la muerte no puede ser; que si la 
muerte es la realidad, pues según tal doctrina se nace para morir, la vida es irreal. 
Vale decir que sólo existimos en cuanto no somos; y que alcanzamos la pureza 
tan luego dejamos de estar. (S. 96) 
 
Churata sucht also nicht das Tote im Lebendigen, sondern umgekehrt das Or-

ganische im Anorganischen bzw. dem Nichtorganischen („En el cementerio, así 
como ya vemos nosotros las cosas, no hay sino semilla. Es la pirwa de la vida“, 

                                                                                                                                                                                     

cardo Palma, considerado el mejor escritor peruanista, y que sólo es, sin embargo, el mayor 
castellanista de América...“ (Gamaliel Churata: „Valores vernáculos de la poesía de Eguren“, 
in: Amauta. Revista mensual de doctrina, literatura, arte, polémica, Nr. 21, 1929, S. 43). 

236 Als genauso problematisch im Zusammenhang mit Churata erweist sich daher auch Ortega 
y Gassets Begriff der deshumanización del arte, da die ‚dehumanisierende‘ Abkehr des avant-
gardistischen Kunstwerks vom populären, ‚menschlichen‘ Realismus in der Konzeption Or-
tega y Gassets (vgl. 1983, Band 3, S. 366: „el arte de que hablamos no es sólo inhumano por 
no contener cosas humanas, sino que consiste activamente en esa operación de deshumani-
zar“) bei Churata stets einhergeht mit der Reaffirmation einer „literatura [...] de entraña homi-
nal, de adhesión humana“ (S. 19). 
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S. 106);237 folglich kann es in Philosophie und (avantgardistischer) Literatur 
nicht darum gehen, das Kunstwerk zu ‚entmenschlichen‘ und Bedeutung und 
Leben des Materials zu töten, sondern diese, ausgehend vom Toten, neu zu er-
schaffen. 
 In der Tat ist es keineswegs so, dass El pez de oro die Bedeutung seines Ma-
terials zerstören, d.h. die Signifikate von seinen Signifikanten abkoppeln will; 
vielmehr wurde bereits in Kapitel 3.2 die Vermutung geäußert, dass zwischen 
ihnen eine tinkuy-ähnliche Beziehung bestehe. Der Schock, den der Rezipient 
avantgardistischer Kunst durch die Versagung von Sinn erleidet – in dadaisti-
schen Veranstaltungen war er wohl intendiert und als Provokation des Publi-
kums das eigentliche Ziel, an dem auch die Surrealisten durchaus festhielten – 
238 ist nur sehr bedingt zu vergleichen mit dem Schock des nicht eingeweihten 
Lesers von El pez de oro, wenngleich offenbar genau das in der Vergangenheit 
immer wieder getan worden ist: Die angebliche Unverständlichkeit und Sinnlo-
sigkeit des Texts – selbst die essayartigen, kohärent gehaltenen Passagen in El 
pez de oro scheinen, wahrscheinlich aufgrund des polemischen Gegendiskurses 
                                                           
237 Bereits Valcárcel (1972, S. 22) schreibt: „De las tumbas saldrán los gérmenes de la Nueva 
Edad. Es el avatar de la Raza.“ In demselben Zusammenhang ist auch Churatas widersprüch-
liche Formel „los muertos viven“ (S. 292) zu nennen, die der Autor in späteren Artikeln im 
Kategorem ahayu-watan (,El alma amarra‘; gemeint ist die andauernde Präsenz des Toten: 
„No vivimos en reiteración sino en permanencia“, S. 115) umschreibt. Für Gonzáles Fernán-
dez und Ríos Moreno (1996, S. 138) verdichtet sich in ihr Churatas gesamte Ästhetik: „En 
‚los muertos viven‘ encontramos el ejemplo de la conclusión a la que llega Churata en sus 
planteamientos sobre lo americano y también encontramos la proposición final de Churata: si 
se habla de una estética americana, ésta tiene que ser producto de un rescate de lo que somos, 
más que ello, una reactualización de lo que fuimos.“ Das (vermeintlich) Tote ist für Churata 
somit das wirklich Lebendige: „¿Si lo que más duele de América es el indio, será porque está 
muerto? No parece. Si el indio nos duele es porque nada hay más vivo en nosotros que el in-
dio. Y si nada en el indio duele más que América, será porque sólo en el indio América está 
viva“ (S. 121). 

238 Vgl. Hans T. Siepe: Der Leser des Surrealismus. Untersuchungen zur Kommunikationsäs-
thetik, Stuttgart: Klett & Cotta, 1977, S. 83f.: „Hat Breton auch diese Formulierung [sc. Ara-
gons ‚le scandale pour le scandale‘; MTB] später als verbale Übertreibung gekennzeichnet, 
[...] so ist der intendierte Skandal doch ein Vermächtnis des Dadaismus, von dem sich die 
Surrealisten nie ganz zu lösen vermochten. [...] Den provokativen Selbstdefinitionen, wie z.B. 
der Bestimmung des Surrealismus als ‚neues Laster‘ [...] und ‚epidemische Anarchie‘ [...] 
oder der Definition des einfachsten surrealistischen Aktes (= mit dem Revolver auf die Straße 
zu gehen und wahllos in die Menge zu schießen), folgen Taten, die – allerdings fernab einer 
sich selbst genügenden Provokation wie im Dadaismus – die Gemüter erregten:/ – der Ent-
wurf einer Literatur des Unbewußten mit Bezug auf Sigmund Freud, dessen Forschung von 
vielen als unmoralisch angesehen wurde;/ – die Publikation erotischer Texte (wenn auch in 
geringer Auflage);/ – der zeitweilige Anschluss an eine revolutionäre politische Partei;/ – die 
vielen Pamphlete, Manifeste und Veranstaltungen, mit denen die Surrealisten in das aktuelle 
Geschehen eingriffen, bis hin zu handfesten Auseinandersetzungen.“ 
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zum Selbstverständnis eines in der Regel hispanophilen Lesers, nur teilweise 
nachvollzogen worden zu sein – wurde zumeist Churatas avantgardistischem 
Ansatz angelastet, anstatt sie der hermeneutischen Unfähigkeit der Rezipienten 
zuzuschreiben. Churata strebt in El pez de oro jedoch keinesfalls einen Sinnver-
zicht an, sondern er verfremdet Sinn und Signifikate durch für den Rezipienten 
ungewohnte Signifikanten, ohne dass diese aber ihre Bindung an die Signifikate 
aufgeben würden: Wie im tinkuy bedingen sich Signifikat und Signifikant ge-
genseitig, auch wenn ihre Beziehung zueinander nicht frei von konfliktträchti-
gen Spannungen und Hierarchien ist. Inwiefern dies mit den surrealistischen 
Verfahren kompatibel ist bzw. ihnen entgegensteht, soll hier kurz erläutert wer-
den. 

Nach Meinung von González Vigil (1992) besteht der innovative Ansatz von 
Churatas Literatur darin, dass sie den inhärenten kollektiven Aspekt des Surre-
alismus in einem andinen Kontext auslotet; ein Kollektivismus, der von Breton 
und seinen Gefolgsleuten trotz ihres ausgeprägten Gruppendenkens nur unzu-
reichend verwirklicht worden ist, insofern „die Avantgarde dem [individuellen 
Charakter künstlerischer Produktion] nicht etwa das Kollektiv als Subjekt des 
Schaffens entgegen[setzt], sondern die radikale Negation der Kategorie der in-
dividuellen Produktion“ (Bürger 1974, S. 70): 

 
Precisamente aquí brilla la pecularidad con que Churata asimiló el surrealismo, 
gracias a una inflexión fundamental: entender y sentir aquello del inconsciente, 
automatismo psíquico, sueño, locura etc. no a un nivel de psicología individual, 
de experiencias oscuras de una biografía secreta; sino a nivel de los genes bio-
lógicos, del instinto de la especie y la herencia histórico-cultural (ligada a lo te-
rrígena) de una colectividad. 
 Para Churata (con claras reminiscencias de Whitman y Nietzsche) el auténtico 
automatismo psíquico no es otra cosa que hablar en masa, y no como ego; lograr 
que milenios hablen a través de uno. (González Vigil 1992, S. 125) 
 
Churata nimmt in seiner Literatur Forderungen der Surrealisten auf, indem er 

etwa in „Mama Kuka“ (vgl. Kapitel 2.3) den Traum als Antinomie der Wirk-
lichkeit sowohl thematisiert als auch bildlich darstellt, während er in anderen 
Passagen (allerdings immer im Wechsel mit mehr oder weniger kohärenten Ex-
kursen) einen assoziativen Schreibstil praktiziert, der zwar die strengen Vorga-
ben der écriture automatique nicht einhält, insofern er der Konstitution von 
Sinn nicht entgegenwirkt, sondern ihn nur verfremdet und so wieder an die es-
sayistischen Textstellen anschließt, mit der automatischen Niederschrift der 
Surrealisten aber dennoch zu vergleichen ist, da letztlich auch „die ‚écriture 
automatique‘ [...] trotz ihrer intendierten Befreiung von Logik, Traditionszwän-
gen, Moral, Geschmack und trotz ihrer inhärenten Sprachattacke ein dichteri-
sches Verfahren [bleibt], das der der Sprache ein neues unbegrenztes Vertrauen 
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schenkt“ (Siepe 1977, S. 146), und Sinn und Rationalität in einem mit ihrer 
Hilfe produzierten Text daher keineswegs vollständig ausradiert. Diese zweck-
entfremdete écriture automatique als assoziative Niederschrift einer im Voraus 
konzipierten, logischen Argumentations- bzw. Narrationslinie bildet Churata in 
El pez de oro unter Verwendung sowohl des spanischen als auch des ‚krypti-
schen‘ indigenen Vokabulars zum grundlegenden literarischen Verfahren her-
aus, um den Sinn des Texts bewusst zu verschleiern.239 Da aber eine solche 
Schreibweise trotz aller symptomatischen Ähnlichkeiten nicht unmittelbar auf 
die doktrinäre Poetik der Surrealisten um Breton zurückgeht, müsste sie – will 
man denn im Zusammenhang mit El pez de oro auf das Schlagwort des ‚magi-
schen Realismus‘ verzichten – vielmehr eine ‚surrealisierende‘ Schreibweise 
genannt werden, wobei diesem Wort in seiner etymologischen Ableitung frei-
lich nach wie vor eine eurozentrische Sichtweise inhäriert.240 Insofern der Be-
griff ‚surrealisierend‘ aber auf einen europäischen Einfluss verweist, ohne ihn 
zu verabsolutieren, mag seine Verwendung hier angehen, denn bei aller Kritik 
an der Qualifizierung von Churatas Literatur als surrealistisch ist eine gewisse 
Wesensverwandtschaft des Autors von El pez de oro zu den französischen Sur-
realisten nicht zu leugnen.241 

Die oben konstatierte tinkuy-artige Bindung von Signifikant und Signifikat in 
El pez de oro wird nebst dem Verfahren einer Sinn konstituierenden écriture 
automatique durch den oralen Charakter des Texts weiter verstärkt. Seine Dia-
logizität und Oralität affirmieren diese oft nicht unmittelbar einsehbare semanti-
sche Beziehung als einen in der Schrift restaurierten Phonozentrismus, d.h. als 
die ursprünglichste Erscheinungsform des Logos, der sodann auch den mythi-

                                                           
239 Churatas bewusstes Verschleiern des Sinns ist das Resultat eines kombinatorischen Kal-
küls. Entgegen anders lautender Versicherungen der Surrealisten ist die Rationalität nicht nur 
in der écriture automatique, sondern auch in der surrealistischen Metapher als Folge einer 
kombinatorischen Methodik konstitutiv: „[...] die surrealistische Metaphorisierung, die – wie 
die Montage/Collage – die Zusammenkunft des Disparaten anstrebt, [s]ie auflöst, verneint und 
Funktionszusammenhänge verändert, ist ein [...] kombinatorisches Verfahren. [...] Das kom-
binatorische Modell freilich ist völlig rational, es ist mathematisch formulierbar, hat mit dem 
Unterbewußten nichts zu tun“ (Siepe 1977, S. 181). 

240 Dieselbe Unterscheidung zwischen ‚surrealistisch‘ und ‚surrealisierend‘ trifft auch Stefan 
Baciu in seiner Antología de la poesía surrealista latinoamericana (Valparaíso: Cruz del Sur / 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1981) und warnt (ebd., S. 19): „Esta mezcla perma-
nente de lo surrealista con lo surrealizante es uno de los peligros que enfrenta la literatura y la 
historia literaria, y la confusión ha sido tan grande, que se han organizado listas, libros y hasta 
antologías con ‚surrealistas‘, que, en realidad, son surrealizantes, y esto también, sólo hasta 
cierta época [...]“ 

241 Dieselbe terminologische Problematik besteht selbstredend auch im Fernen Osten. Abé 
(1985, S. 293) z.B. fordert: „Il serait utile de savoir qui se sont ou ont été nommés surréa-
listes, et à quelle intention ou interprétation répondait cette appellation.“ 
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schen Diskurs Churatas bestimmt; insbesondere die Redundanz des Texts, die 
seine montageartige Fragmentarität kompensiert, sowie die häufige Verwen-
dung onomatopoetischer Mittel – nach Saussure ist die Lautmalerei bekanntlich 
derjenige Ausnahmefall, der der Willkürlichkeit des sprachlichen Zeichens zu-
widerläuft, die ihrerseits die Bindung von Signifikant und Signifikat (im Ge-
gensatz zur Lautmalerei) auf eine schwache, weil voll und ganz auf Konventio-
nen beruhende Basis stellt – tragen zur Einheit von Signifikant und Signifikat in 
Churatas Literatur wesentlich bei. Zwar muss der Leser von El pez de oro, wie 
der Rezipient des europäischen avantgardistischen Kunstwerks auch, während 
der Lektüre aktiv an einer Sinnerstellung mitwirken; diese Sinnerstellung be-
schränkt sich allerdings nicht darauf, den Sinn – da das Material in der europäi-
schen Avantgarde von seiner Bedeutung abgetrennt worden ist – nunmehr alter-
nativ im Material selbst, d.h. auf Signifikantenebene, als Konstruktions- oder 
Bauprinzip zu suchen, sondern besteht ebenso darin, die Signifikanten zu de-
chiffrieren, die die Sicht auf die Signifikate verstellen, um zur eigentlichen Be-
deutung vorzudringen. Zu diesem Zweck ist es jedoch erforderlich, dass der Le-
ser von El pez de oro über die notwendigen soziokulturellen Kenntnisse den 
Andenraum betreffend verfügt und, falls er das ausufernde Glossar am Ende des 
Buchs nicht zu nutzen bereit ist, sich eventuell auch in den indigenen Sprachen 
auskennt. Gelingt es ihm darüber hinaus, die Redundanz des Texts als orales 
Konstruktionsprinzip zu erkennen und zu werten und ist ihm schließlich auch 
die Biographie des Autors in ihren Grundzügen bekannt, so wird El pez de oro 
auf einmal lesbar und sehr wohl verständlich. 

Untersuchungen über den französischen Surrealismus haben gezeigt, dass der 
surrealistische Leser trotz des revolutionären Gestus der Bewegung keineswegs 
der proletarischen Arbeiterschicht entstammt, sondern in der Regel der bürger-
lichen Gesellschaftsschicht angehört (vgl. u.a. Siepe 1977, S. 226) – der Klasse 
also, die für die Trennung von Kunst und Lebenspraxis verantwortlich ist, die 
von den Surrealisten überwunden werden soll. Ähnliches lässt sich vom Leser 
indigenistischer Literatur behaupten, der in den meisten Fällen der weißen bzw. 
mestizischen Ober- und Mittelschicht der Städte angehört und zur indigenen 
Kultur, von der die Bücher handeln, kaum Beziehungen unterhält.242 Genau 

                                                           
242 Sicherlich ist dies eine sehr vereinfachende Darstellung, zumal gerade in den andinen 
Städten wie Cuzco, Arequipa und Puno eine rege indigenistische Debatte stattgefunden hat 
und die Grenzen zwischen indigener, mestizischer und weißer Bevölkerung weniger stark 
ausgeprägt waren als in der intellektuell führenden, kreolischen Hauptstadt Lima. Wie außer-
gewöhnlich die Konfrontation mit der indigenen Kultur in Lima noch unter Leguía gewesen 
sein muss, geht aus einem Interview hervor, das Wilfredo Kapsoli mit Hipólito Pévez führte, 
als dieser 1921 als Delegierter des Comité Central Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo am 
Primer Congreso de Comunidades Indígenas in Lima teilnahm: „El Primer Congreso fue una 
curiosidad para la población limeña. Ver tantísimos hombres emponchados y con ojotas era 
algo raro. ‚¡Los cholos en Lima formando Congreso!‘, decía la gente llamada bien. Era una 
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darin aber – es lässt sich insofern eine Abgehobenheit der bürgerlichen von der 
indigenen Weltsicht konstatieren, die gewisse Parallelen zu derjenigen der 
Kunst von der Lebenspraxis aufweist – liegt die Hermetik von Churatas Litera-
tur begründet, mehr als in ihrer unkonventionellen äußeren Form. Der jaußsche 
Erwartungshorizont des in der Vergangenheit tendenziell städtisch-kreolischen 
peruanischen Lesers wird von El pez de oro als literarischem Kunstwerk zwar 
durchbrochen – Leseerwartung und Leseerlebnis driften auseinander –, d.h. der 
Leser ist für die Lektüre von El pez de oro nicht prädisponiert (und will es 
vielleicht auch gar nicht sein), nur beabsichtigt der Text gar nicht so sehr, ihn 
zu provozieren, sondern der Leser lässt sich vielmehr provozieren.243 Äußere, 
extraliterarische Faktoren verwehren ihm den Zugang zum Text, d.h. dem Leser 
fehlen die oben angesprochenen notwendigen soziokulturellen Kenntnisse, die 
ein Verständnis von El pez de oro erleichtern würden, und werden ihm auch 
vom Text nicht geliefert, da sich dieser an einen in der damaligen Praxis aller-
dings nahezu inexistenten indigen-andinen Leser richtet, der solcher Erklärun-
gen nicht bedarf.244 El pez de oro verwendet so nicht nur einen avantgardis-
tisch-gruppeninternen kollektiven Code, den der uneingeweihte Rezipient, 
selbst wenn er es wollte, nur schwer verstehen kann, sondern ist doppelt codiert, 
verweist gleichzeitig auch auf einen kollektiven kulturellen Code, der in der 
realen Alltagswelt der Anden fest verankert ist, vom nichtandinen peruanischen 
Leser aber ebenso wenig verstanden wird, obwohl er ihn als Bestandteil der 
nationalen Realität eigentlich verstehen müsste oder sich das Wissen zur De-
chiffrierung dieses kulturellen Codes zumindest relativ einfach aneignen könn-
te. Allen Beteuerungen Churatas zum Trotz, bei El pez de oro handle es sich um 
„literatura simple“ (S. 7), sind die hohen Anforderungen, die Churata an seine 

                                                                                                                                                                                     

sorpresa tremenda. En Lima no había casa que, aunque tuviese cuatro reales, no tuviera sir-
viente serrana“ (zitiert nach López Lenci 1999, S. 127). 

243 Vgl. Hans Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 21970. 

244 Offenbar entspricht der bolivianische intellektuelle Leser diesem Anforderungsprofil sehr 
viel mehr, denn La Paz als das kulturelle und intellektuelle Zentrum des Landes ist eine an-
dine Metropole. Die in Kapitel 1.2 dargestellte, sehr unterschiedlich verlaufene Rezeption von 
Churata in Peru und Bolivien erklärt sich maßgeblich vor diesem Hintergrund. Eine angemes-
sene Rezeption von Churatas Werk in Peru hat daher erst in jüngster Zeit einsetzen können, 
nachdem sich das indigen-andine Element in den nationalen Institutionen Perus und der 
Hauptstadt Lima hat etablieren können, d.h. seit indigen-mestizische Kritiker, Journalisten 
und Universitätsdozenten (wie z.B. Miguel Ángel Huamán) den intellektuellen Diskurs auf 
nationaler Ebene mitzubestimmen in der Lage sind. El pez de oro jedoch mit Huamán aus 
diesem Grund als indigene Literatur zu bezeichnen, hieße jedoch, Churatas beständigen Re-
kurs auf den Okzident zu missachten; die unbestreitbare Wechselbeziehung zwischen Europa 
und den Anden kommt in Garcías Konzeption des ‚Neoindianismus‘ bzw. ‚Neoandinismus‘ 
besser zur Geltung. 
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Leser stellt, zumindest im Ansatz mit denjenigen von Autoren wie T. S. Eliot, 
Ezra Pound oder James Joyce vergleichbar, nur fällt der kulturelle Code, der 
den Werken dieser Autoren zugrunde liegt, weitgehend mit dem kanonisierten 
Wissen des Bildungsbürgertums zusammen (auch wenn es von Eliot und Pound 
natürlich bis aufs Äußerste ausgereizt wird) und basiert auf der abendländischen 
Mythologie, während Churata die andine Mythologie zitiert, über die das peru-
anische Bildungsbürgertum jedoch kaum Kenntnisse verfügt. Anstatt nun aber 
das Fehlen dieses Wissens zu thematisieren bzw. diese Wissenslücke zu schlie-
ßen, wird für die gescheiterte Rezeption von El pez de oro nicht das eigene Un-
vermögen verantwortlich gemacht, sondern der Text selbst, der solches auf-
grund seines avantgardistischen Duktus zusätzlich fördert und seine Obskurität 
noch einmal potenziert. Der so genannte ‚Surrealismus‘ oder Avantgardismus 
von El pez de oro wird so zur Scheinursache für seine Hermetik. Der Verdacht 
drängt sich auf, dass die Qualifizierung des Texts als surrealistisch eigentlich 
‚unverständlich‘ meint und in vielen Fällen weniger als deskriptives Resultat 
einer phänomenologischen Auseinandersetzung mit El pez de oro denn als Ma-
nifestation der Unfähigkeit des europäisierten peruanischen Lesers, die kultu-
relle Heterogenität des Landes zu denken, zu deuten ist.245 Während die zwecks 
literarischer Darstellung der indigenen Kulturen Amerikas bewusst eingesetzten 
surrealistischen Schreibtechniken der Autoren des boom von den Lesern akzep-
tiert werden, da sie nicht zuletzt deren Bedürfnis nach Exotismen und somit tra-
ditionelle Leseerwartungen bedienen, erfüllt Churatas surrealistischer Ansatz 
diese Erwartungen nicht, da er nicht nur als ein – allerdings problematischer – 
Versuch zu verstehen ist, die indigene Mentalität in Anlehnung an den irratio-
nalen Diskurs der Avantgarde literarisch auszudrücken, sondern in gleichem 
Maße auch als ein ambivalenter Bruch mit der modernistisch-realistischen lite-
rarischen Tradition im spanischsprachigen Kulturraum, wie ihn die Ultraisten 
propagiert haben. Dieser Bruch mit den herkömmlichen literarischen Techni-
ken, der im Falle Churatas aufs Engste mit dem Projekt der technologischen 
Modernisierung des Altiplano verbunden zu sein scheint, führt jedoch, analog 
zu der von Churata angestrebten Erneuerung der andinen Gesellschaft, nicht 
dazu, dass die literarische Tradition nun einfach für ungültig erklärt würde, 
sondern vielmehr soll sie modifiziert werden, um die Grundlage des Neuen bil-
den zu können; aus diesem Grund sind modernistische (und auch realistische) 
Reminiszenzen in Churatas Texten weiterhin massiv präsent. Ausgehend von 
ihnen vollzieht sich in El pez de oro dann die Neubewertung und Modifikation 

                                                           
245 Ähnlich wie im Zusammenhang mit El pez de oro in Peru ist das Wort ‚surrealistisch‘ in 
Taiwan mittlerweile auch negativ konnotiert: „It already became by now the synonym of ob-
scure, alien, decadent, and nihilistic. So much so that in the early seventies when this vogue 
was over, poets of the Epoch Society began ro ask for justice by publicly renouncing their 
titular Surrealist distinction“ (Chang 1985, S. 312). 
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der literarischen Tradition, insofern Churatas Avantgardismus auf dem Vokabu-
lar des modernismo fußt und von einem Reservoir an mehrheitlich konventio-
nellen modernistischen Metaphern gespeist wird. Zur besseren Orientierung des 
Lesers von El pez de oro trägt diese Simultaneität von modernistischer Tradi-
tion und ultraistischem bzw. surrealistischem Innovationsdrang freilich nicht 
bei, sondern erhöht ganz im Gegenteil die Inkohärenz des Leseerlebnisses wei-
ter.



Zusammenfassung 

 171

Zusammenfassung 
 

El pez de oro von Gamaliel Churata wird sowohl in inhaltlicher als auch in for-
maler Hinsicht vom tinkuy als einem genuin andinen Begriff, der die pragmati-
sche Einheit der sich gegenseitig bedingenden, aber auch bekämpfenden Ge-
gensätze bezeichnet, bestimmt (vgl. Huamán 1994). Die Kombination von 
avantgardistischer sowie modernistischer Prosa, Lyrik und Essayistik, denen 
aufgrund der ausgeprägten Oralität und Dialogizität von El pez de oro zudem 
ein ausgesprochen dramatischer Charakter anhaftet, lässt sich dabei ebenso auf 
das tinkuy zurückführen wie die gleichzeitige Verwendung eines spanischen 
und eines quechua- bzw. aymarasprachigen Vokabulars oder auch die simultane 
Präsenz eines indigenistischen und eines avantgardistischen Diskurses. Die 
lange Entstehungszeit von El pez de oro – der Text wurde zwar größtenteils um 
1929 verfasst, später aber wohl mehrmals redigiert, wobei einzelne Kapitel erst 
im Vorfeld seiner Veröffentlichung in den fünfziger Jahren entstanden sind – 
hat zudem zur Folge, dass sich in dem Text auch die Entwicklung Churatas von 
einer anfangs noch romantisch-idealistischen Haltung hin zu einem autochthon 
andinen Selbstverständnis widerspiegelt, dies in Analogie zur allmählichen 
Veränderung der ideologischen Positionierung Churatas im Rahmen seiner 
zahlreichen journalistischen Arbeiten, die Gonzáles Fernández und Ríos Mo-
reno (1996) entweder einer ersten Phase des romantischen sujeto hegemónico 
(1920-1940) oder aber einer zweiten, emanzipierten Periode des realismo 
psíquico (ab 1940) zurechnen. Schließlich zeichnet sich El pez de oro auch aus 
durch seine oft polemische diskursive Interaktion zwischen den indigenen Kul-
turen Südamerikas einerseits und dem Okzident andererseits, weshalb der Text 
beständig zwischen der Affirmation eines andinen Partikularismus und eines 
europäischen Universalismus hin und her oszilliert. Die Summe all dieser in-
nerhalb von El pez de oro in Form des tinkuy koexistierenden, sich scheinbar 
gegenseitig ausschließenden Elemente etabliert so die strukturelle Heterogenität 
und Hybridität des Texts und erlaubt die Klassifizierung von El pez de oro als 
postkoloniale Literatur. 

Churatas Indigenismus bildet sich unter dem Eindruck der zahlreichen indi-
genen Aufstände auf dem peruanischen Altiplano zwischen 1875 und 1932 her-
aus, die ihrerseits als Reaktionen auf die mit dem so genannten ‚Wollboom‘ zu-
sammenhängende starke Latifundisierung der Region ab 1895 zu verstehen 
sind. Die durch die Anbindung an das Eisenbahn- und Telekommunikationsnetz 
initiierte Modernisierung des Altiplano, die die Tendenz zu landwirtschaftlichen 
Großbetrieben nach sich zog, geht so einher mit der Aufrechterhaltung bzw. in 
vielen Fällen auch der anachronistischen Rückkehr zu semifeudalen Strukturen, 
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die mit dem kolonialen encomienda-System vergleichbar sind. Vor diesem 
Hintergrund kommt es im andinen Peru zu einer regen indigenistischen Debatte, 
die auch in der von Churata zwischen 1926 und 1930 in Puno herausgegebenen 
Zeitschrift Boletín Titikaka ausgetragen wird. Churata selbst nimmt dabei eine 
Zwischenstellung zwischen dem traditionalistischen Andinismus von Luis E. 
Valcárcel und dem eher progressivistischen Neoindianismus J. Uriel Garcías 
ein, was sich in seiner Literatur in Form einer ambivalenten Bewertung der Mo-
dernisierung bei einem gleichzeitigen Bekenntnis zur indigenen Kultur nieder-
schlägt. Der Fortschritt kann nach Churatas Verständnis nur dann erfolgreich 
sein, wenn er von der breiten Masse getragen wird und von den indigenen Tra-
ditionen nicht abgelöst ist, wenn er von allein aus ihnen heraus erwächst und sie 
behutsam modifiziert und nicht als ein von außen aufoktroyiertes Telos konzi-
piert wird („el progreso es resultante y nó finalidad“, S. 471): Nur durch die in-
tensive Beschäftigung mit den indigenen Traditionen, die ebenso eine Ausei-
nandersetzung mit der andinen Mythologie impliziert – daher rührt der ausge-
prägte mythologische Diskurs in Churatas Texten –, nur durch die Analyse der 
kollektiven indigenen Psyche, wie sie sich Churata in El pez de oro auszuloten 
vornimmt, kann es gelingen, die Moderne in den Anden zu etablieren. Während 
Churata in der realistischen Erzählung El gamonal (1927) noch auf sämtliche 
Topoi des klassischen indigenistischen Romans rekurriert (Vergewaltigungen, 
Enteignungen, Aufstände etc.), wie er von Alcides Argüedas vorgeprägt und 
später von Jorge Icaza, Ciro Alegría und José María Arguedas weiterentwickelt 
worden ist, signalisiert die avantgardistische Erzählung Tojjras (1928) durch 
ihre Minderbewertung diskursiver Kohärenz bereits den Übergang zu El pez de 
oro, in dem die indigenistischen Topoi zwar alle noch vorhanden sind, dies je-
doch ohne besondere diskursive Einbettung in den Text und oft fast bis zur Un-
kenntlichkeit verfremdet durch surrealistische Metaphorik. Der tellurische Dis-
kurs des indigenistischen Romans, namentlich der omnipräsente Bezug auf Pa-
chamama sowie auf die Riten zu ihren Ehren, verlagert sich in El pez de oro auf 
eine Metaebene und folgt nicht mehr den mimetischen Gesetzen des Realismus, 
sondern bemüht sich um eine philosophische Fundierung seiner selbst. 

Zu diesem Zweck entwirft Churata in El pez de oro auf der Grundlage seiner 
eigenen, subjektiven Biographie einerseits und des kollektiven kulturellen Er-
bes der Quechua und Aymara andererseits eine Theorie des indigenen Monis-
mus, der, mit J. Uriel García gesprochen, vielmehr als ‚neoindigener‘ Monismus 
zu bezeichnen wäre, insofern Churata seine Argumentation stets in Interaktion 
mit der europäischen Philosophie und dem spanischen Katholizismus entwi-
ckelt, von denen er sich gleichzeitig abgrenzt. Es handelt sich um die Konstruk-
tion einer indoamerikanischen Identität als Gegenidentität, wobei sich eine sol-
che Konstruktion, wie etwa Matzat (1996) in seiner Arbeit über die lateiname-
rikanische Essayistik gezeigt hat, ohne die Bezugnahme auf die okzidentalen 
Diskurse unmöglich gestalten würde. Unter Berufung auf westliche Gewährs-
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leute – auf Bruno, Spinoza, Leibniz, Nietzsche und Bergson, die ihrerseits die 
okzidentale Philosophie erneuert haben – dekonstruiert Churata den platoni-
schen Dualismus als eigentliche Grundlage der okzidental-christlichen Kultur 
im Kontext der indigenen Kulturen Südamerikas. Ausgehend von der andinen 
Kosmologie, die in ihrer dichotomischen, jedoch keinesfalls platonisch-dualis-
tischen Struktur von hanan und hurin in vielerlei Hinsicht mit dem Yin und 
Yang der monistischen chinesischen Philosophie vergleichbar ist, entwirft Chu-
rata seine indoamerikanische Gegenidentität als eine teilweise voluntaristisch 
anmutende, auf einschneidende persönliche Erfahrungen – den Verlust seiner 
Familie – zurückzuführende Uminterpretation der andinen Realität. Insofern El 
pez de oro allerdings mit Deleuze und Guattari als ein ‚Rhizom‘ zu begreifen 
ist, das nach einem kartographischen Prinzip nicht etwa Bestehendes reprodu-
ziert, sondern es als Konstruktion neu erschafft und modifiziert, vermag dieser 
Einwand die Authentizität von Churatas Werk nur bedingt zu relativieren. 

Untrennbar verbunden mit Churatas Monismus ist auch sein Vitalismus, der 
in der Folge zum eigentlichen Fundament seiner tellurischen Ästhetik avanciert, 
die das Prinzip der Fortpflanzung („germinación como estética“, S. 35) zum 
höchsten Ideal erhebt. Die vitale, animalische Naturverbundenheit des Indios 
als Kultur generierender Bestie – dies im Gegensatz zu Rousseaus ‚gutem Wil-
den‘ – wird von Churata über die rationale, ‚entzauberte‘ Zivilisation des Okzi-
dents gestellt, wo der Mensch mit einer kranken Bestie verglichen wird. Dieser 
vitalistische Monismus Churatas unterhält diverse Querverbindungen zu José 
Vasconcelos’ ‚ästhetischem Monismus‘. Während sich Churata (Valcárcels ne-
gative Bewertung des Mestizen mag dabei eine Rolle gespielt haben) zwar Vas-
concelos’ teleologischer Konzeption der ‚kosmischen Rasse‘ als idealer Syn-
these aus hispanischer und indigener Kultur gegenüber reserviert zeigt und den 
Begriff der Rasse als solchen infrage stellt, übernimmt er vom mexikanischen 
Philosophen das Konzept der ‚Symphonie‘ als literarischer Form und Inbegriff 
des ‚ästhetischen Monismus‘, in dem sich die Rationalität des Traktats mit der 
Emotionalität der Musik verbindet; von diesem ‚ästhetischen Monismus‘ ge-
langt Churata sodann zu einer monistischen Ästhetik, deren Postulaten El pez de 
oro gerecht zu werden versucht. Vasconcelos’ Symphoniebegriff bezeichnet so-
mit am ehesten die heterogene literarische Gattung, der El pez de oro angehört, 
und weist in vielerlei Hinsicht eine nahe Verwandtschaft zum Rhizom auf. Als 
wuchernde Struktur, die sich mit den Dichotomien der okzidentalen Logik nicht 
beschreiben lässt und weder Anfang noch Ende, sondern nur Vielheiten und 
Heterogenitäten kennt, eignet sich die der Botanik entliehene Metapher des 
Rhizoms vorzüglich dazu, sich El pez de oro deskriptiv anzunähern. Churata 
selbst suggeriert hingegen, El pez de oro liege eine monadische Struktur zu-
grunde. Tatsächlich können die einzelnen Kapitel des Buchs als voneinander 
unabhängige Monaden aufgefasst werden, die alle jeweils auf ihre eigene, un-
nachahmliche Weise das Universum von El pez de oro widerspiegeln; das nach 
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der Einführung erste Kapitel mit dem programmatischen Titel „El pez de oro“ 
liefert in nuce bereits alle relevanten Motive, die in den nachfolgenden Kapiteln 
wieder aufgenommen und variiert werden, sowie den größten Teil von Churatas 
philosophischer Argumentation und kann daher geradezu als die Urmonade des 
Gesamttexts bezeichnet werden. Auch der Mythos vom Goldenen Fisch, der 
Churatas Werk den Namen verleiht, ist als Monade innerhalb des Kapitels „El 
pez de oro“ bereits präsent. Eine strukturalistische Analyse dieses Mythos führt 
zu dem Schluss, dass der Goldene Fisch als der Sohn, der aus der Verbindung 
eines Pumas mit einer Sirene hervorgeht, die tinkuy-artige Vereinigung der an-
dinen kosmologischen Kategorien von hanan und hurin verkörpert und das pa-
chakuti, d.h. die Zeitenwende, signalisiert. Als Mischwesen steht er, außer für 
Churatas toten Sohn Teófano auf einer biographischen Ebene, allgemein sowohl 
für die inkaische Hochkultur, die sich organisch auf der Grundlage der andinen 
indigenen Kulturen herausgebildet hat, als auch für den neuen Mestizen als 
Neoindianer, der sich seines indigenen Erbes bewusst ist, und sich nicht wie der 
aculturado bedingungslos an die europäisch-spanische Kultur anpasst. 
 Nebst Churatas tellurisch-vitalistischer Ästhetik nimmt auch die Ästhetik der 
Avantgarde in El pez de oro einen hohen Stellenwert ein, da die europäische 
Avantgarde aufgrund ihres ausgeprägten Antirationalismus, der teilweise auch 
mit einem Antiokzidentalismus zusammenfällt, mit Churatas Überlegungen 
kompatibel erscheint. Allerdings ist eine gewisse Zurückhaltung bezüglich der 
weitverbreiteten Klassifizierung von El pez de oro als surrealistischer Text an-
gebracht: Churata fühlt sich nicht im Geringsten an Bretons Doktrin gebunden, 
sondern modifiziert den Surrealismus in freier Auslegung; ein Phänomen, wie 
es auch in anderen außereuropäischen Kulturen zu beobachten ist, wo viele 
Autoren sich zwar selbst als Surrealisten bezeichnen bzw. sowohl von der euro-
päischen als auch von der einheimischen Kritik als solche klassifiziert werden, 
ohne dass ihre Literatur im Einzelnen aber mit Breton konform gehen würde. 
Insbesondere im Fernen Osten, d.h. in China und Japan, auf den immer dann 
rekurriert wird, wenn es darum geht, zum okzidentalen Weltbild eine Alterna-
tive zu entwerfen (auch in El pez de oro fehlen solche Verweise nicht gänzlich), 
wird der Surrealismus häufig mit dem Taoismus und dem Zen-Buddhismus in 
Verbindung gebracht. Deren Wechselbeziehungen zwischen Yin und Yang ent-
sprechen einerseits denjenigen zwischen hanan und hurin im andinen Amerika, 
andererseits weisen sie aber auch Parallelen zur Auflösung der Antinomie zwi-
schen Traum und Wirklichkeit im Surrealismus auf. Allerdings bestehen zwi-
schen Zen-Buddhismus und Surrealismus in der Regel eher symptomatische 
denn strukturelle Ähnlichkeiten, insofern Breton die Synthese von Traum und 
Wirklichkeit in einer ‚Überwirklichkeit‘ (surréalité) auf der Grundlage der du-
alistischen hegelianischen Dialektik konzipiert. Der spanische Ultraist Juan La-
rrea – Churata hat ihn möglicherweise kennen gelernt, als Larrea 1930 während 
längerer Zeit Peru bereiste – wirft den europäischen Surrealisten vor, diese in 
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der Theorie postulierte Synthese in der Praxis nie erreicht zu haben, sondern 
stets in der Negation als Antithese zu verharren. Nach Larreas Ansicht – zent-
rale Punkte in seiner Argumentation erinnern an Carpentiers Konzeption des 
real maravilloso – ist die surrealistische Synthese nur in Amerika realisierbar, 
wo der Geist des Verbo hispánico mit dem Körper Indoamerikas in mystischer 
Erhabenheit verschmelzen wird. Wie Vasconcelos ist auch Larrea ein dezidiert 
teleologisches Geschichtsverständnis eigen, das Churata in dieser Form ableh-
nen würde. Die Funktion des tinkuy, das die Gegensätze in sich vereint, hindert 
den Autor von El pez de oro allerdings daran, demgegenüber eine rein antite-
leologische Sicht als bloße Negation einzunehmen; vielmehr müsste sein Ge-
schichtsbild ateleologisch genannt werden, dies in Analogie zu seinem Ver-
ständnis des Fortschritts, der aus der Tradition heraus erwächst, jedoch in seiner 
Entwicklung nicht deterministisch vorgegeben ist. 
 Churata greift in El pez de oro zwar einige zentrale Forderungen der französi-
schen Surrealisten auf – zu nennen wäre insbesondere die Thematisierung des 
Traums und des Unbewussten –; im Gegensatz zu ihnen geht es ihm aber kei-
nesfalls darum, die Sinnhaftigkeit seines Texts zu eliminieren, wobei eine sol-
che Haltung mit Larreas kreationistischem Ansatz durchaus kompatibel scheint. 
Im Gegensatz zum Irrationalismus der Surrealisten zersetzt El pez de oro den 
Sinn nicht, sondern verfremdet und verschleiert ihn durch eine den Sinn im 
Versteckten konstituierende assoziative Schreibtechnik, die in ihren Grundzü-
gen mit der surrealistischen écriture automatique allerdings zu vergleichen ist. 
Mythos und Magie, die das Fundament seiner Literatur bilden, sind für Churata 
eine legitime Ausdrucksform des Logos, der kollektiven indigenen Vernunft, 
ohne die ein ausgeklügeltes Herrschaftssystem wie dasjenige der Inkas nicht 
hätte errichtet werden können. El pez de oro erschöpft sich keineswegs wie an-
dere avantgardistische Literatur im freien Spiel der Signifikanten, sondern er-
hält stets eine (wenn auch oft nur schwer einsehbare) tinkuy-artige Beziehung 
zu den Signifikaten, dies trotz der Fragmentarität des Texts, der an die avant-
gardistischen Verfahren der sinnzersetzenden Montage- und Collagetechnik 
erinnert. Diese Fragmentarität wird jedoch durch die auf die Oralität zurückzu-
führende Redundanz des Texts kompensiert, d.h. der orale Charakter von El pez 
de oro stärkt die Bindung von Signifikant und Signifikat entscheidend, indem er 
durch Dialogizität und die häufige Verwendung onomatopoetischer Mittel den 
Logos in seiner ursprünglichsten Erscheinungsform als Phonozentrismus restau-
riert. 

Der avantgardistische Duktus Churatas erhöht zwar die Hermetik des Texts 
beträchtlich, ist jedoch nur die Scheinursache für die zahlreichen gescheiterten 
Rezeptionen von El pez de oro, die zu einer Marginalisierung des Texts inner-
halb der peruanischen Literatur geführt haben. Der eigentliche Grund für das 
allgemeine Unverständnis im Zusammenhang mit Churatas Literatur ist viel-
mehr in der nicht gegebenen Prädisposition des in der Vergangenheit vorwie-
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gend kreolischen bzw. kreolisch-mestizischen peruanischen Lesers zu suchen: 
Aufgrund fehlender Kenntnisse über den kulturellen andinen Code, die von El 
pez de oro vorausgesetzt und nicht etwa vermittelt werden, gestaltet es sich für 
den uneingeweihten Leser nahezu unmöglich, den Text zu dechiffrieren. Es 
überrascht daher nicht, dass dafür in der Vergangenheit weniger das eigene 
hermeneutische Unvermögen, sondern vielmehr der Avantgardismus des Texts 
verantwortlich gemacht wurde. Erst seit kurzer Zeit sind die Voraussetzungen 
für eine erfolgreichere Rezeption von El pez de oro gegeben; sie gehen einher 
mit der zunehmenden Etablierung des indigen-mestizischen Elements in den 
den intellektuellen und wissenschaftlichen Diskurs bestimmenden Institutionen 
Perus. 

Die Kombination von avantgardistischen Schreibtechniken mit Elementen, 
die der indigenen Kosmologie entstammen, ist innerhalb der lateinamerikani-
schen Literatur, von den historischen Avantgarden bis hin zum magischen Rea-
lismus, sicherlich nicht ungewöhnlich. Churatas Bemühen um die Authentizität 
ebendieser indigenen Weltsicht, die Form und Inhalt seines Werks bestimmt, – 
die Frage nach der Authentizität stellt sich für Autoren wie Asturias oder Ne-
ruda kaum – ist indes als eines der frühesten Anzeichen dafür zu werten, dass 
die Möglichkeit einer literarischen Selbstaffirmation der autochthonen Kulturen 
Amerikas in einem gleichberechtigten Dialog mit dem Okzident keine utopische 
Schimäre mehr ist, sondern unmittelbar bevorsteht bzw. – aus heutiger Sicht – 
schon längst begonnen hat. Ob aus diesem Grund nun aber El pez de oro mit 
Huamán als ‚indigene‘ und nicht, wie bisher üblich, als ‚indigenistische‘ Lite-
ratur bezeichnet werden kann, erscheint angesichts ebendieser konstitutiven 
diskursiven Interaktion von indoamerikanischer und okzidentaler Kultur mehr 
als fraglich; möglicherweise wäre ein Begriff wie ‚Metaindigenismus‘ oder aber 
Garcías Konzept des ‚Neoindianismus‘ bzw. ‚Neoandinismus‘ für El pez de oro 
vor diesem Hintergrund angemessener, auch wenn Churata die teleologischen 
Implikationen von Garcías Begriff sowie die Ablehnung von Mythos und Magie 
nicht akzeptieren würde. Gerade diese hybriden Eigenschaften des Texts aber, 
der Versuch der Zusammenführung heterogener Elemente, machen El pez de 
oro, ungeachtet möglicher qualitativer Einwände, zu einem Schlüsseltext der 
peruanischen Moderne, deren Existenz immer wieder in Zweifel gezogen wor-
den ist. Mehr noch: Auch für das Verständnis der Herausbildung und Festigung 
der lateinamerikanischen Moderne(n) bietet der Text eine Fülle von Ansatz-
punkten und wirft Fragen auf, deren Beantwortung fundierte Aussagen über die 
indo- und lateinamerikanische Kultur ermöglicht. Die Auseinandersetzung mit 
den Avantgardisten des Grupo Orkopata und ihrem Umfeld ist daher nicht nur 
Aufgabe der Literaturwissenschaft, sondern ebenso allen anderen wissenschaft-
lichen Disziplinen anzutragen, durch deren Zusammenspiel sich die Kulturtheo-
rie ein geeigneteres Modell zur Darstellung der lateinamerikanischen Wirklich-
keit verspricht. 
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