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Im fünften Abschnitt führt der Autor die drei Forschungsperspektiven in ei-
nem Fazit zusammen. Er betont die unterschiedlichen Prägungen im indigenen Ge-
schichtsdenken aufgrund der unterschiedlichen Akteure in ihren jeweiligen Legi-
timationsstrategien. Frühsorge räumt mit einigen in der populärwissenschaftlichen 
wie auch in der akademischen Diskussion lieb gewonnen Exotika auf, wie etwa mit 
der Existenz in sich �abgeschlossener, statischer Erinnerungsgemeinschaften� in 
den Maya-Dörfern und eines gesonderten �indigenen Geschichtsdenkens� überhaupt. 
Dies, wie auch die allzu oft generalisierte Annahme eines zyklischen Geschichts-
denkens der Maya, sollte zugunsten einer differenzierteren Betrachtung der Kon-
texte aufgegeben werden. Angesichts gebetsmühlenartiger Wiederholungen dieser 
Topoi in der (Fach-)Literatur ist man für diese klaren und längst überfälligen 
Worte dankbar.  

Auch wenn die Interpretationen Frühsorges in den verschiedenen Aspekten 
seiner Arbeit diskutierbar sind, ist seine ansonsten pragmatische Herangehensweise 
zu begrüßen: Hier wird erstmals der Generalversuch unternommen, Repräsenta-
tionsformen, Inhalte und Dynamiken im kollektiven Gedächtnis der Maya in wech-
selnden Epochen zu erfassen statt der bisherigen lokal, zeitlich und sozial einge-
schränkten Studien.  

Es zeigt sich, dass eine Untersuchung dieser Art trotz unübersichtlicher 
Quellenlage mit einem pragmatischen Ansatz durchführbar ist und anregende und 
weiterführende Ergebnisse hervorbringen kann. 
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Die Huichol-Indianer West-Mexikos, heute von empathisch gesinnten Wissenschaft-
lern und auch in diesem Buch meist mit ihrer Eigenbezeichnung Wixarika benannt, 
galten in der traditionellen Ethnologie, vertreten durch Carl Lumholtz [1851-1922], 
Konrad Theodor Preuss [1869-1939], Robert Zingg [1900-1957] und Fernando Bení-
tez [1912-2000] im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert als statisches, 
vom Staat Mexiko sich abkapselndes und sehr traditionell lebendes Volk. Sie erlebten 
in der ethnographischen und musealen Szene in Mexiko, den USA und in Deutschland 
vor der Jahrtausendwende dann einen ersten Schub der Globalisierung mit einem 
kaum zu überbietenden Aufschwung aufgrund der Vermarktung ihrer bunten Garn-
bilder und rituellen Gegenstände, die als sogenannte Airport-Art leicht transportabel 
und zudem mit spiritueller Bedeutung behaftet waren, was sie für Touristen, Sammler 
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und Ausstellungsmacher sehr attraktiv machte. Anschließend bzw. parallel dazu  
ergoss sich ein Strom junger Aussteiger, Romantiker und Drogeninteressierter in 
die Gegend, denn es war bekannt, dass diese Indianer den Peyote-Kaktus als stimu-
lierende Droge verwendeten, der vielen bereits aus der Native American Church in 
den U.S.A. und aus Büchern des Carlos Castaneda bekannt war. Die Auswüchse 
dieser Mode sind glücklicherweise längst Vergangenheit, und auch die Wissenschaft 
ist längst zu den Themen zurückgekehrt, die die Huichol-Indianer und ihre Nach-
barn, Cora, Tepehuano, Tepecano, Mexicaneros (bei Preuss �Mexicano�) und Mes-
tizen lebensnäher betreffen. Dabei haben sich der Zugang und das Interesse weg von 
der vermeintlich isolierten Traditionalität hin zur Auseinandersetzung mit dem 
Widerspruch zwischen indigener und nationaler Territorialität entwickelt.  

Paul M. Liffman hat diesen thematischen Zugang zum Kern seines Buches ge-
macht und dabei umfassend und differenziert die Sicht verschiedener lokaler Gruppen 
und der mexikanischen Politik in ihren Verflechtungen und Auseinandersetzungen 
dargestellt. Er selbst ist während seiner intensiven Archiv- und Feldarbeit von 1989 
bis 1996 � mit dem Schwerpunkt auf der Gemeinde San Andrés Cohamiata � mit allen 
Seiten in intensiven Kontakt getreten, ließ sich aber von keiner vereinahmen, wenn 
man davon absieht, dass er sich etwas übertrieben darum bemüht, die Innensicht der 
Huichol mit ihren Begriffen für Institutionen vor allem auch terminologisch zu über-
nehmen. Diese Haltung macht es dem nicht-mexikanistischen und nicht mit der Hui-
chol-Sprache und dem lokalen Spanischen vertrauten Leser vermutlich schwer, zu 
den allgemeingültigen, vergleichend-ethnologisch relevanten Problemlagen vorzu-
dringen. Vermutlich aus Einsicht in diese Schwierigkeiten gibt Liffman am Ende 
des Buches (S. 231-238) ein Glossar, in dem alle wichtigen nicht-englischsprachi-
gen Ausdrücke und Konzepte erläutert werden.  

Zum Inhalt: Da die Kapitelüberschriften metaphorisch oder indirekt formuliert 
sind, liste ich sie nicht auf, sondern versuche, ihren Inhalt mit eigenen Worten knapp 
zu umreißen: Kapitel 1 bietet eine Mischung aus allgemeinen und theoretischen An-
sätzen zur Territorialität und eingestreuten demographischen Daten und institutio-
nellen Informationen zur Region Gran Nayar, die das Siedlungsgebiet der Huichol 
umfasst. Kapitel 2 gibt einen Abriss der kolonialzeitlichen und modernen Entwick-
lung der Region auf das Thema Territorialität fokussiert, in dem vor allem der 
staatlichen mexikanischen Politik eine tragende Rolle zukommt und Aufstände (vor 
allem der Lozada-Aufstand von 1855-1873 und die Cristero-Revolte zwischen 1920 
und 1930) als Indikatoren der schwierigen Beziehungen zwischen Staat und ansässi-
ger indiani-scher Bevölkerung dienen. Kapitel 3 und 4 führen dann ins Innere der 
Sozialstruktur, der politischen Institutionen und der Konzeptionen der Huichol von 
Raum und Zeit, die mit �Nanayari�, �Kiekari�, �Tukipa� u.a. angesprochen werden. 
Im 5. Kapitel breitet Liffman die Sichtweise der religiösen und zeremoniellen Führer 
der Huichol aus (auch hier wie fast im ganzen amerikanischen Schrifttum mit dem 
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ethnologisch irreführenden Terminus �shaman� angesprochen) und schildert ihre 
Strategien im Umgang mit der staatlichen Politik und Justiz, vor allem die weitläu-
figen rituellen Wanderungen, die weit über ihr eigenes staatlich anerkanntes Terri-
torium führen, ungehindert zu ermöglichen. Kapitel 6 thematisiert die Initiative der 
Huichol, im Rahmen der mexikanischen Schulbildung eine eigene indigenistische 
Schule � die Tatutsi Maxakwaxi-Mittelschule im Dorf San Miguel Huaixtita � zu 
schaffen. Sie soll den Kern der Rückbesinnung auf die eigene Kultur bilden. Mit dem 
ab-schließenden 7. Kapitel �A discursive avalanche on the death of Philip True� und 
dem diesem zugeordneten Anhang 2 �Story proposal by Philip True� (S. 213-214) 
kann ich mich thematisch nicht anfreunden und kann ihm auch keine zentrale Rolle 
in der Territo-rialitätsthematik zuordnen, wiewohl auch hier die in den Kapiteln 5 
und 6 dargelegten Strategien der Indianer im Umgang mit den Staatsorganen zum 
Tragen kommen und dieses Kapitel sozusagen als Fallbeispiel für die dort entwickel-
ten Konzepte dienen kann. Es handelt sich bei diesem Thema um die öffentliche 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung bezüglich des Mordes, den die verschwäger-
ten jungen Huichol-Männer Miguel Hernández de la Cruz und Juan Chivarra de 
la Cruz an dem für eine texanische Zeitung arbeitenden Journalisten Philip True  
(1949-1998) begangen haben sollen. So wie Liffman den Fall abarbeitet, ist er ein 
Lehrstück für die Wankelmütigkeit der mexikanischen Justiz und der Öffentlichkeit 
in der Behandlung von Konflikten der nicht alltäglichen Art zwischen Personen 
und Gruppen, die in sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen verwurzelt sind. 
Gleichzeitig zeigt sie auch die Schwierigkeit der Huichol, ihre eigene Sichtweise 
mit den Begriffen der mexikanischen Öffentlichkeit, Justiz und Politik in Einklang 
zu bringen und der Gegenseite verständlich zu machen. Das herauszuarbeiten trägt 
zwar zur allgemeinen Einsicht dieses Buches dar, dass die Sichtweisen kultureller 
Gruppen letztlich Grundlage von politischen Entscheidungen und über diese wie-
derum direkte Rückwirkungen auf die lokale (indianische) Bevölkerung haben, aber 
es hätte sich anstelle dieses singulären Kriminalfalls eher angeboten, das andauernde 
und breiter wirkende Problem des nun schon jahrzehntelangen Drogenanbaus und 
-handels in der Region darzustellen. Ich vermute, dass der Einschluss dieses Ka-
pitels mehr dem potentiellen Absatz des Buches bei sensationshungrigen Lesern 
verpflichtet ist als dem wissenschaftlichen Grundanliegen Liffmans. Der Autor ist 
gewiss entschuldigt, wenn er als in Mexiko arbeitender Wissenschaftler ein für ihn 
und seine Gewährsleute so gefährliches Thema wie die Drogenkonflikte nicht öffent-
lich analysiert.  

Trotz dieser Einschränkung, die ja nur eines von sieben Kapiteln betrifft, ist das 
Buch eine ausgezeichnete, weil differenzierte und aus eigenen Erhebungen stammen-
de Darstellung der komplexen lokalen sozio-politischen und mentalen Situation im 
Gran Nayar und ein angemessener Zugang zum Thema indigene Territorialität. Sie 
hebt sich durch ihre differenzierte Sichtweise und breite Beleuchtung des Themen-
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umfeldes positiv von vielen entwicklungsethnologischen Studien ab. Durch laufende 
Bezugnahme zum modernen theoretischen Diskurs der Ethnologie, die freilich etwas 
vage und allgemein ausfällt, ist das Buch auch für allgemein-ethnologisch und ver-
gleichend ausgerichtete Leser interessant. Wie immer bei US-amerikanischen Uni-
versitätsverlagen liegt uns hier ein technisch solide hergestelltes, gut lektoriertes und 
mit allem wünschenswerten Beiwerk (Karten, Fotos, ausführlichem Literaturverzeich-
nis, Glossar und Register) ausgestattetes Buch vor.  
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As ciências históricas do Brasil se caracterizam por um grande interesse em questões 
da metodologia e da teoria. Devido ao acesso nem sempre fácil aos centros de tradição 
arquivística, frenquentemente distantes, fontes impressas e textos clássicos da histo-
riografia têm uma importância enorme, especialmente nas universidades do interior. 
Nos tempos mais recentes, porém, a exploração e a interpretação de documentos guar-
dados nos arquivos têm sido acentuadas. O fato de que também fontes arqueológicas 
sejam utilizadas na pesquisa e na historiografia ainda não é natural e comum � e, 
exatamente por isso, privilegia-se a coletânea presente sobre a redução jesuítica de 
Santo Inácio, localizada no Rio Paranapanema no Estado brasileiro do Paraná, a qual 
contém não somente uma visão geral da história da colonização dessa região a partir 
dos tempos pré-colombianos até o século XX, mas também um inventário das peças 
arqueológicas ali encontradas. 

O organizador do livro é Lúcio Tadeu Mota, professor na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), especialista em arqueologia histórica e museologia e excelente 
conhecedor da história regional e estadual do Paraná, assim como da história e cultura 
da população indígena dessa região. Sob a sua direção está o �Programa Interdisci-
plinar de Estudos de Populações � Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-
História�, fundado em 1996 na UEM. Em parceria com a Prefeitura de Santo Inácio e 
apoiado por recursos financeiros da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do 
Paraná, este programa reiniciou a pesquisa sobre a redução jesuítica de Santo Inácio, 
podendo apresentar, por meio dessa publicação, os primeiros resultados ao público 
interessado.  

Após terem apresentado os dados geográficos e ambientais de Santo Inácio � 
geologia, relevo, paisagem natural, clima, vegetação e biodiversidade (pp. 11-24), o 
próprio organizador dá, no segundo capítulo (pp. 25-77), uma visão geral sobre a 
história dessa região desde os tempos da primeira ocupação humana. Os primeiros 
vestígios humanos no vale do Rio Paranapanema datam de 8000 a.C. e podem ser 




