
   

Indiana

ISSN: 0342-8642

indiana@iai.spk-berlin.de

Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer

Kulturbesitz

Alemania

Riese, Berthold

Reseña de "Vidas y bienes olvidados. Testamentos indígenas novohispanos" de Hrsg. von Teresa

Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea López und Constantino Medina Lima

Indiana, núm. 19-20, 2002, pp. 322-324

Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz

Berlin, Alemania

Erhältlich in:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247018404021

   Wie zitieren

   Komplette Ausgabe

   Mehr informationen zum Artikel

   Zeitschrift Homepage in redalyc.org

Wissenschaftliche Informationssystem

Netzwerk von wissenschaftliche Zeitschriften aus Lateinamerika, der Karibik, Spanien und

Portugal

Wissenschaftliche Non-Profit-Projekt, unter der Open-Access-Initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247018404021
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=247018404021
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2470&numero=18404
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247018404021
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470
http://www.redalyc.org


 322

precisas, el manejo adecuado del aparato crítico y las excelentes ilustraciones (unas 
200 fotos y más de 20 mapas) hacen de este tomo un instrumento valioso de con-
sulta para los lectores interesados en los estudios amazónicos. 

 
María Susana Cipolletti 

 
 

Vidas y bienes olvidados. Testamentos indígenas novohispanos. Hrsg. von Teresa 
Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea López und Constantino Medina Lima. 3 Bde.: 
384, 416, 550 Seiten. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1999 u. 2000.  
 

Die mexikanischen Anthropologie hat seit gut 100 Jahren eine starke Strömung der 
Quellenveröffentlichungen über das indianische Zentralmexiko ausgebildet, die 
sich in den letzten 30 Jahren zunehmend auf die Herausgabe von Verwaltungsakten 
konzentriert. Eine derzeit aktive Gruppe von Archivforschern wird von Teresa Ro-
jas Rabiela geleitet und integriert Mitarbeiter, die zuvor unter dem von 1970-2000 
auf diesem Gebiet führenden Luis Reyes García gearbeitet haben.  

Die Zusammenstellung mexikanischer Archiv-Dokumente in Quelleneditionen 
ist nach verschiedenen Gesichtspunkten möglich: Nach der archivalisch vorgefun-
denen Ordnung (z.B. den Sektionen des Archivs), nach der Sprache der Quellen 
(Spanisch oder Nahuatl), nach der Form der Quelle (z.B. Cédula, Testament, Brief 
etc.), nach dem Sachgebiet, das die Quelle behandelt (z.B. Erbschaft, Handel, 
Landbesitz, Steuerfestsetzung, Rechtshändel etc.), oder nach den in den Quellen 
vorkommenden Personen, Gruppen (Indianer, Neger, Spanier etc.) und territorialen 
Einheiten. Für alle Ansätze gibt es mehr oder weniger umfangreiche und gelungene 
Beispiele in der Mexikanistik.  

In der vorliegenden dreibändigen Veröffentlichung wird die Form des Testa-
mentes als übergeordneter Rahmen bestimmt, dem die Sprache, in der sie abgefasst 
sind, das “Nahuatl” (alias: Aztekisch), als zweites Auswahlkriterium nachgeordnet 
ist. Es geht deswegen stets um Indianer, die ja als einzige Bevölkerungsgruppe 
Neuspaniens Schriftstücke in dieser Sprache vorlegten oder von Schreibern aufset-
zen ließen. Im Übrigen beschränkt sich die Auswahl, von ganz wenigen Ausnah-
men abgesehen, auf Archive in der Hauptstadt Mexiko, allen voran das Archivo 
General de la Nación, womit ein weiteres, wohl rein praktisches Auswahlkriterium 
eingeführt wird.  

Testamente haben aufgrund ihres Anlasses und der mit ihnen verbundenen 
weitreichenden praktischen Folgen einen behördlich vorgegebenen Aufbau. Um 
diesem gerecht zu werden, wurden Muster entworfen und verbreitet. Ein solches 
Mustertestament, das der Franziskaner-Missionar Alonso de Molina 1569 in azte-
kischer Sprache aufgesetzt und veröffentlicht hat, ist in Band 1, S. 75 faksimiliert 
und in Band 3, Anhang 1 transkribiert und ins Spanische übersetzt. Doch haben 
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Testamente trotz ihres stereotypen Anlasses und ihrer standardisierten Form den 
unbestrittenen Vorteil, durch Personenbezug und aktuellen Anlass sehr konkret zu 
sein. Sie stellen also in ihrer Qualität als quasi-ethnographische Befragungsproto-
kolle die Vorstufe für Verallgemeinerungen dar, auf der zu operieren der Ethnologe 
gewöhnt ist. Auf der Erkenntnisebene der Ethnologie oder Kulturanthropologie 
werden die in Testamenten enthalten Aussagen wegen ihrer Konkretheit aber erst 
wirksam, wenn man große Mengen von ihnen zur Verfügung hat und sie inhaltlich 
vernetzen kann, so dass das Bild einer lokalen Gesellschaft oder einer gesellschaft-
lichen Gruppe im zeitlichen Wandel entsteht.  

Für dieses ethnologische Auswertungsziel bietet die vorliegende Quellenveröf-
fentlichung mit ihrem stattlichen Umfang von 161 Testamenten einen guten An-
satzpunkt, der die diffusen Auswahlkriterien etwas mildert, denn es sind über eini-
ge indianische Gemeinwesen so viele Testamente in der Sammlung enthalten, dass 
sich Ansätze für die Erarbeitung lokaler Mikrohistorie und Soziographie ergeben. 
Ocotelulco, eine der vier Herrschaften des Staates Tlaxcala, der in vorspanischer 
Zeit nicht zum aztekischen Dreibund gehörte, und Xochimilco, eine landwirtschaft-
lich produktive Uferstadt am südlichen Ufer des Sees von Mexiko etwa 15 km von 
der Hauptstadt entfernt, die schon lange vor Ankunft der Spanier von Mexiko un-
terworfen worden war, sind solche Gemeinden. Knapp 50 Testamente stammen aus 
Ocotelulco und zehn aus Xochimilco. Letztere haben die Herausgeber in der 
Einleitung zu Band 2 durch Faksimilierung von vier zusätzlichen Dokumenten aus 
nicht-mexikanischen Archiven und ihre inhaltliche Beschreibung angereichert, so 
dass wir für Xochimilco insgesamt 14 Dokumente bilanzieren können. Der an 
Herrschafts- und politischer Geschichte interessierte Benutzer der Quellensamm-
lung wird es begrüßen, unter der Überzahl polithistorisch unbedeutender einfacher 
Menschen auch solche aus ehemals führenden Familien zu finden: Das Herrscher-
haus von Xochimilco-Tepetenchi mit den bereits spanisch benannten Familien der 
Guzmán und Cerón und das von Azcapotzalco (traditioneller indianischer Name 
verschiedener Angehöriger “Tezozomoc”) sind hierfür Beispiele. Wer mehr an 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte interessiert ist, wird einige ausführliche Testa-
mente entdecken, in denen der zu vererbende Besitz (bebaute und unbebaute 
Grundstücke mit Obstbäumen oder Pulque-Agaven, Mobiliar, Kleidung, Geschirr, 
Nahrungsmittelvorräte, Rohstoffe für handwerkliche Erwerbstätigkeit, religiöse 
Devotionalien, Geldforderungen und -schulden u.a.) sorgfältig aufgeführt wird. 
Das Testament der María Salomé aus Cuauhtitlan vom 30. Dezember 1589 (Nr. 15 
in Bd. 1, S. 136-143) ist ein hervorragendes Beispiel. 

Was die vorliegende Quellenedition besonders benutzerfreundlich macht, sind 
die ausführlichen und zuverlässigen, für jeden Band gesonderten Register, in denen 
man alle der vielen tausend Orts- und Personennamen wiederfindet und so schnell 
Beziehungen zwischen dem in verschiedenen Dokumenten der Sammlung oder in 
anderen Dokumenten Berichteten entdecken kann. Dass der Benutzer, der des Az-
tekischen nicht mächtig ist, hier nicht scheitern muss, weil alle Testamente auch in 
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einer spanischen Übersetzung vorgelegt werden, sei nur am Rande erwähnt, da es 
Standard der Quellenveröffentlichung seitens mexikanischer Kollegen ist. Auch 
muss wohl nicht betont werden, dass die allermeisten Dokumente der Sammlung 
hier erstmals veröffentlicht werden.  

Wenn ich trotz des rundum ausgezeichneten Eindrucks vorliegender Quellen-
publikation einen Wunsch äußere, ist es der, dass in Zukunft zu veröffentlichende 
Quellen regional und personell homogener zusammengestellt werden, wie es zum 
Beispiel die vor nun schon fast 30 Jahren vorgelegte Dokumentensammlung über 
Cuauhtinchan, die der genannte Luis Reyes García zum Teil unter dem Dach des 
Deutschen Mexikoprojektes 1977-1978 herausgegeben hat, und die zweibändige 
Sammlung von Dokumenten über Coyoacan, die Pedro Carrasco und Jesús Mon-
jarás-Ruiz 1976-1978 ediert haben, waren. 
 

Berthold Riese 
 

 


