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Anzumerken sind zahlreiche sprachliche Fehler bei den Anmerkungen (Bei-
spiele: Bd. II, S. 58, Anm. 167: “estar varios subjectos ... ”; S. 59, Anm. 175: 
“Acuerdar”; S. 64, Anm. 213: “querrer”; S. 70, Anm. 262: “aqui”, etc., die den 
Eindruck erwecken, dass die spanischen Ausdrücke nicht auf die richtige Schreib-
weise hin geprüft wurden. In der Anm. 5 auf S. 11 ist vom “Summer Institut [sic] 
of Linguists [sic]” die Rede. Dann folgt der Satz: “Diese Werke, die den Ange-
stellten der staatliche [sic] Schule ... als Informations- und Unterrichtsmaterial ge-
geben wurden, diese aber nichts damit anfangen konnten [sic] ...” Auf S. 188 findet 
sich die Rubrik “Metaphern”. Dort ist u.a. zu lesen: “Hat nichts zu sagen, hat wenig 
zu sagen.” – “Ist ein Großmaul, reden wie ein Großmaul, klingelnde Worte.” – “Er 
redet (quasselt) bloß.” – “Seht, seht! Hört, hört.” – “Bringst du mir nicht auch et-
was mit?”  

Die Tarahumara haben einst die Vermutung geäussert, Claus Deimel sei Gold-
gräber. Tatsache ist, dass er mit seiner Methode, das von ihm gesammelte Material 
für sich sprechen zu lassen, Schätze gehoben hat. Das ist ein bleibendes Verdienst. 
Die Präsentation der Daten hätte indessen durch eine geeignete Kontextualisierung 
seines Materials, durch die Konsultation befreundeter Ethno-Linguisten (systemati-
sche linguistische Erfassung des sprachlichen Materials) und durch professionelles 
Korrekturlesen (teamwork) deutlich verbessert werden können. 

Hervorgehoben sei zum Schluss die Qualität der Schwarz-Weiß-Fotografien, 
die den ersten Band der Reihe illustrieren. Man fühlt sich hier an die Schule der 
großen mexikanischen Fotografen (wie z.B. Manuel Álvarez Bravo) erinnert. Scha-
de eigentlich, dass der zweite Band nicht auch mit Fotografien von Claus Deimel 
ausgestattet wurde. Die Fotografien sind, so scheint mir, nicht nebensächlich. Sie 
entsprechen vielleicht den eigentlichen Intentionen des Verf., die Dinge für sich 
selbst sprechen zu lassen, am genauesten. Die Texte, die er wiedergibt, muten wie 
Momentaufnahmen an; ihre Zusammenstellung wirkt kaleidoskop- oder mosaik-
artig, wie U. Köhler (Tribus 48 [1999]: 270) formulierte. Die Wirklichkeit ist eine 
Fundgrube, ein Schatz, eine Sammlung kostbarer und köstlicher Mosaiksteine.  

Gerhard Baer 
 
 

Brigitte Hülsewiede: Die Mayordomías in Tequila. Das religiöse Ämtersystem heu-
tiger Nahua in Mexico. (Ethnologische Studien, hrsg. von Ulrich Köhler [Institut 
für Völkerkunde der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.], Band 28; 548 
S.). Münster: LIT Verlag 1997. 

 
Der mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft gedruckte umfang-
reiche, überzeugend dokumentierte und aufgebaute Band führt die Forschungen der 
Autorin, die diese 1992 vorgelegt hatte (Die Nahua von Tequila. Eine Nachunter-
suchung – besonders zu Struktur und Wandel der Familienfeste. Münster) folge-
richtig fort. Entstanden ist ein an beobachteten und erlebten religiösen Festtagsriten 
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überaus reicher Bericht über die Verehrung der Santos – im Rahmen der mayor-
domías, d.h. des religiösen Ämtersystems – in Tequila, einer nahuatl sprechenden 
Gemeinde in der Sierra von Zongolica, Veracruz, Mexiko; entstanden ist aber 
auch, und das sei hier hervorgehoben, eine umfassende Interpretation der zahlrei-
chen Riten und Feiern im Sinne einer direkt aus den beobachteten Abläufen ge-
wonnenen Morphologie, einer strukturellen Sinndeutung. Zum Verständnis der 
vorgelegten umfassenden Studie zu empfehlen, aber nicht Voraussetzung, ist die 
oben erwähnte Dissertation der Verf. zum Thema der Familienfeste; wichtig ist 
auch der Hinweis aufeine frühe Studie (1958) von Georgette Soustelle: Tequila, Un 
village nahuatl du Mexique oriental, Paris, die von der Verf. gebührend gewürdigt 
und zitiert wird.  

Die Verf. schreibt zu ihrem Unternehmen: “Die Heiligenverehrung in Tequila 
und die damit verbundene Institution der Mayordomías sind das Thema der vor-
liegenden Studie. Im ersten Teil ... sind der Ablauf einer Mayordomía sowie die 
verschiedenen Santo-Feste im Jahreszyklus ausführlich beschrieben ... Im zweiten 
Teil ... wird der Versuch unternommen, die Heiligenverehrung und die Mayor-
domías zu interpretieren. Grundlage dieser Interpretation sind die offenkundigen 
Parallelen zwischen den Mayordomía-Ritualen und den Familienfeierritualen.”  

Die Verf. weist darauf hin, dass die mayordomías durchaus nicht auf die Ge-
meinde Tequila beschränkt, sondern dass sie “sowohl in ganz Mexiko als auch in 
anderen lateinamerikanischen Staaten und in Spanien ganz ähnlich ausgeprägt” 
sind. Sie sagt, dass es sich hierbei eindeutig “um ein christlich-katholisches Ele-
ment” handle, “das von den Spaniern und Portugiesen im Zuge der Missionierung 
zum katholischen Glauben in Lateinamerika eingeführt wurde”. Die Verf. führt 
diesen Umstand darauf zurück, dass durch die frühe, “notwendigerweise oberfläch-
lich verlaufende Missionierung ... Synkretismen Vorschub geleistet” worden sein 
muss. Da die jüngst Bekehrten in der Neuen Welt die Grundlagen des Christentums 
nicht verstanden, waren sie “gezwungen, sich das Christentum selbst durch eigene 
Interpretationsarbeit zu erschließen”. Sie fanden ganz offensichtlich an den katho-
lischen Prozessionen großen Gefallen, und alles deutet darauf hin, dass sie “z.B. in 
den Prozessionen einen Sinn gefunden” hatten, “der mit ihrer alten, ihnen ver-
ständlichen Religion übereinstimmte und gleichzeitig auch den neuen Priestern ge-
fiel”. Die Verf. verweist hierbei auf Sahagún 1969: Historia general de las cosas 
de Nueva España [Abfassung ca. 1559-1585], Editorial Porrua, México, wonach 
“Prozessionen auch ein wichtiger Bestandteil der präspanischen aztekischen Reli-
gion” waren. In der Folge entwickelten sich “die Heiligenverehrung und die zu ih-
rem Zweck eingerichteten Bruderschaften im indianischen Amerika”. In diese Hei-
ligenverehrung und das aus ihr entstandene religiöse Ämtersystem flossen of-
fensichtlich viele Elemente der vorspanischen, d.h. indianischen religiösen Über-
zeugungen, Riten bzw. Kultformen ein. Die Verf. betont, “die Geschichte der Hei-
ligenverehrung im indianischen Amerika” sei nicht Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung, aber “die Heiligenverehrung durch Mayordomías genannte Heili-
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genfeste in Tequila ...” sei “nicht nur Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens, sondern ausschließlich Angelegenheit und Autoritätsbereich der indiani-
schen Bevölkerung”. 

Der Verf. zufolge gibt es in der Gemeinde Tequila 61 mayordomías (in na-
huatl: ‘martomoka’) und gleichzeitig 61 Bruderschaften (cofradías); zu 60 davon 
findet sich in der Kirche mindestens eine Heiligenfigur (santo). “Jedem dieser San-
tos ist vom jeweiligen Mayordomo einmal pro Jahr zu seinem Feiertag ein Fest 
auszurichten.” Die Verf. weist darauf hin, dass die wichtigsten santos hierarchisch 
geordnet sind, und dass an erster Stelle uneingeschränkt San Pedro steht. Er ist der 
Patron des Ortes San Pedro Tequila. Ihm folgen in der hierarchischen Ordnung 
Santo Cristo, der Gekreuzigte Christus, dessen Fest am Neujahrstag gefeiert wird, 
sodann Santo Niño Dios, das Jesuskind (an Weihnachten), Virgen de Guadalupe 
(11.-12. Dezember) und Purísima Concepción (7.-8. Dezember: Fest der Unbe-
fleckten Empfängnis). Die übrigen santos stehen hierarchisch deutlich tiefer. Eini-
ge santos treten nicht nur an ihrem Feiertag, sondern auch zu anderen mayordo-
mías auf.  

Zu den santo-Figuren in der Kirche gibt es ein Pendant in Form einer kleinen 
Silberfigur sowie die alcancía, einen tragbaren kleinen Holzschrein mit der Minia-
turausgabe des Kirchen-santo. Beide Ausführungen dienen u.a. zum Sammeln von 
Spendengeldern, doch wird aus der Studie der Verf. deutlich, dass den Pendants, 
d.h. den Doppeln des Kirchen-santo eine viel umfassendere Bedeutung zukommt. 
Jeden Sonntag werden übrigens die kleinen Silbersantos zur Kirche getragen, da-
mit sie die Messe hören. 

Nach B. Hülsewiede sind “die Santos in Tequila keine Heiligen im üblichen 
katholischen Sinne ... Nach katholischer Auffassung sind Heilige herausragende 
historische Persönlichkeiten, die man als Vermittler zu Gott anrufen und um Hilfe 
bitten kann. In Tequila wie auch in den umliegenden Dörfern ist die historische 
Persönlichkeit, die durch das Heiligenbild dargestellt ist, völlig bedeutungslos. Im 
Mittelpunkt steht hier die Figur (bzw. das Bild), der wundertätige Kräfte zuge-
sprochen werden. Nach Auffassung der indianischen Bevölkerung ist das Heilige 
oder das Numen in den Bildern anwesend und entscheidet über das Schicksal der 
Menschen und des Dorfes.” 

Nach der auszugsweise wiedergegebenen Einleitung folgen die vier Hauptteile 
der Arbeit; sie sind außerordentlich reichhaltig an wichtigen ethnographischen Be-
obachtungen und Einsichten. Diese in sich wiederum streng und vielgliedrig unter-
teilten Hauptteile heißen: “A. Die Beschreibung einer Mayordomía” (S. 22-182); 
“B. Die Santo-Feste im Jahreszyklus” (S.183-337); “C. Die Interpretation der 
Mayordomías” (S. 338-431); “D. Die Interpretation des Jahreszyklus” (S. 432-
481). Daran schließen sich an: E. “Mit den Übergangsritualen zusammenhängende 
Grundideen” (S. 482-499); F. “Zusammenfassende Beschreibung und Interpreta-
tion: das Modell des Übergangsrituals” (S. 500-526); G. “Die Frage nach dem Ur-
sprung und dem Wesen heutiger indianischer Religion in Tequila” (S. 527-532); H. 
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“Schlussbemerkung” (S. 533-538); es folgen “Glossar” (S. 539-541) und “Lite-
ratur” (S. 542-548). Es ist hier nicht möglich, der Datenfülle und der Bedeutung 
der von der Verf. durch ihre Forschungsarbeit gewonnenen neuen Erkenntnisse ge-
recht zu werden. Der Rezensent muss sich deshalb mit einigen Bemerkungen be-
gnügen: 

Erkenntnisse, Ergebnisse der Forschungsarbeit: Die Verf. legt zum Verständ-
nis der mayordomías und der anderen religiösen Feiern, die sie unter dem Aspekt 
der Übergangsrituale behandelt, ein von ihr entwickeltes Modell vor, das sie an 
verschiedenen Stellen des Werkes bespricht und dann vor allem in den Abschnitten 
E. und F. (“Grundideen”; “Modell des Übergangsrituals”) zusammenfasst. 

“Grundideen”:  
“1. Kommunikation mit der Gegenwelt durch Mittler 
Durch die Übergangsrituale wird ein Kontakt und ein Austausch zwischen die-

ser und einer Gegenwelt hergestellt. ... Bei den Familienfeiern und Mayordomías 
treten jeweils zwei Parteien auf, die die zwei Welten symbolisieren. Die Zusam-
menarbeit dieser zwei Parteien ist dadurch charakterisiert, dass sie nie direkt, son-
dern immer durch einen tliganke [einen religiösen Spezialisten, der den Ablauf der 
mayordomía-Rituale überwacht und viele Riten selbst durchführt] miteinander 
kommunizieren.” 

“2. Tonali und das Prinzip räumlicher Abgrenzung 
... tonali oder das Lebensprinzip, das sich in Pulsschlag und Atmung zeigt”, ist 

“nicht auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine beschränkt, sondern es befindet 
sich auch in Form von Herdstelle, Kreuzen und Santos in den von Menschen ge-
schaffenen räumlichen Einheiten ...” Diese “werden demnach analog zum mensch-
lichen Körper als beseelt oder belebt aufgefasst.” Die Verf. kommt in diesem Zu-
sammenhang auf die Bedeutung der Kleidung zu sprechen. Die Initianden der reli-
giös geprägten Familienfeiern erhalten von “den Paten eine neue und vollständige 
Kleiderausstattung ... Kleidung ist demnach ... Ausdruck und Zeichen des Vorhan-
denseins von tonali”. Die Verf. sieht die Kleidung als Pendant zur neuen oder er-
neuerten Seele des Initianden, doch könnte man auch argumentieren, wie dies Vi-
veiros de Castro und andere getan haben, die Kleidung sei eigentlich als “Körper” 
zu verstehen. 

“3. Tonali und die Idee von Bewegung und fortschreitender Entwicklung” 
Laut Interpretation der Verf. “sind die Übergangsriten in Tequila künstliche, 

vom Menschen hervorgerufene Bewegungen von Seelensubstanz zwischen dieser 
Welt und einer Gegenwelt [der Numina] ... Würden keine Rituale abgehalten, blie-
ben die Menschen für die Spanne ihrer Lebenszeit im Diesseits und die Santos und 
die Totenseelen blieben unbeachtet im Jenseits.” 

Die Verf. erklärt in der Folge, die Anwesenheit von tonali sei nicht selbstver-
ständlich und nicht von Dauer; dieses Element müsse immer wieder neu beschafft 
werden. Dies bedeute, dass die Existenz von tonali auf dem ‘Verzehr’ eines 
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Schicksalsdoppelgängers beruht. Mit der Auflösung dieses Begleiters erschöpft 
sich die Energiequelle und damit tonali.  

Das Thema des Schicksalsdoppelgängers (nagual) ist für den Bereich Meso-
amerikas offensichtlich von herausragender Bedeutung. Dieser Begriff allein, der 
für das Verstehen der rituellen Vorgänge an den Heiligenfesten sehr wichtig ist, 
würde eine breitere Darlegung erfordern. Die Verf. sagt dazu u.a., der Sinn der 
Familienfeiern und der Heiligenfeste bestehe darin, “den Initianden mit einem neu-
en Schicksalsdoppelgänger und dadurch mit neuer Lebenskraft zu versorgen”. Die 
Verf. erklärt die durch die Rituale bewirkten Austauschbeziehungen zwischen den 
Welten als notwendige Gegenleistung für das Geschenk der Nahrung. “Durch die 
Rituale wird ... eine Ernährung der Menschen in zweifacher Hinsicht gewährleistet: 
einmal die ‘seelische’ durch einen Schicksalsdoppelgänger auf dem Niveau der 
Familienfeiern und einmal die tatsächliche durch Pflanzen und Tiere auf dem Ni-
veau der von allen Dorfbewohnern getragenen Santo-Feste.”  

“4. Arbeit und Elternschaft  
Hier kommen die komplexen Vorstellungen zum Thema der Eltern- und Paten-

schaft, der Bedeutung des erarbeiteten und erwirtschafteten Geldwertes, der bei 
Mayordomías und anderen religiösen Übergangsfeiern eingebracht wird, zur Spra-
che. Die Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen mit der Gegenwelt wird ... 
als eine lebenswichtige Aufgabe oder Arbeit verstanden ... Die Menschen werden 
nach indianischer Auffassung von den göttlichen Eltern ernährt: von der Erde, die 
im Zusammenspiel mit Sonne und Regen alles hervorbringt, was die Menschen be-
nötigen ... Die Paten einer Familienfeier übernehmen im Ritual die Rolle der göttli-
chen Eltern und ergänzen so die Aufgabe und Leistungen der leiblichen Eltern ... 
Das für die Familienfeiern Gesagte gilt genauso für die Mayordomías. Laut Inter-
pretation übernimmt ein Mayordomo-Ehepaar für die Dauer der Amtszeit die Rolle 
der im Diesseits für einen Santo zuständigen Eltern.”  

“5. Die Doppelexistenz und der Opfergedanke 
Das Ritual einer Familienfeier und einer Mayordomía wird von einem Ritual 

für ein Opfertier ergänzt. Dieses Tier erlebt dasselbe Schicksal wie der Initiand, 
stellt aber gleichzeitig das Opfer dar. Die Idee des Schicksalsgleichlaufs ist hier al-
so untrennbar mit der Vorstellung von der Notwendigkeit des Opfers verbunden. 
Der Grundgedanke mag sein, dass Energie oder tonali nicht verloren geht, sondern 
sich nur transformiert. Tod und Auflösung einerseits gehen mit Geburt und Wachs-
tum andererseits einher, so dass ein Energieaustausch bzw. ein Austausch von to-
nali stattfindet, der Mensch und Schicksalsdoppelgänger in ihren entgegenge-
setzten Entwicklungen voranschreiten lässt.” Die Verf. weist dann auf die Bedeu-
tung der leiblichen und der göttlichen Eltern hin und sagt, dass sie die erwähnten 
entgegengesetzten Entwicklungen erst in Gang setzen. Das mayordomo-Ehepaar 
spielt laut Interpretation die Rolle der in dieser bzw. in der Gegenwelt zuständigen 
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Eltern des Santo. “Ihre Arbeit und ihr Opfer ist demnach mit der Leistung ver-
gleichbar, die Eltern und Paten für ein Kind erbringen.” 

“6. Religion als Machtfaktor” 
Die Verf. stellt eingangs dieses Abschnitts fest, dass die Heiligenverehrung in 

Tequila in einen grösseren Ritualkomplex eingebettet sei, der “Ausdruck eines of-
fensichtlich indianischen Weltbildes” sei. Alle Versuche von Nicht-Indios, ver-
ändernd auf diese Heiligenverehrung einzuwirken und Einfluss zu erlangen, seien 
bislang fehlgeschlagen. 

Die Verf. sieht die mayordomías und damit den Zugriff auf die santos in Te-
quila als einen wichtigen Machtfaktor. Sie sagt, weniger religiöse als vor allem 
machtpolitische Überlegungen spielten in den Konflikten in diesem Bereich eine 
Rolle. “Die religiöse Bedeutung der Santos als ‘Seele’ des Dorfes und die Mayor-
domías als eine für die Existenz und Erhaltung Tequilas lebensnotwendige Arbeit, 
durch die sich die Menschen den Göttern annähern, könnte erklären, warum die 
Mayordomías eine so überragende Rolle im sozialen, politischen und ökonomi-
schen Leben Tequilas spielen.” 

Im letzten Abschnitt der Arbeit (G.: “Die Frage nach dem Ursprung und dem 
Wesen heutiger indianischer Religion in Tequila”) geht die Verf. auf verschiedene 
Parallelen zwischen den von Fray Bernardino de Sahagún und anderen dokumen-
tierten aztekischen Kultformen und den Ritualen Tequilas ein; dabei stützt sie sich 
auch auf die oben genannte Publikation von Georgette Soustelle, die auf Unter-
suchungen der 40er Jahre zurückgeht. Hülsewiede teilt die Auffassungen ihrer 
Vorgängerin; sie gibt die von Soustelle zusammengestellten Übereinstimmungen 
zwischen der aztekischen Kultur und der Tequilas wieder und kommentiert sie mit 
eigenen Ergänzungen.  

Die Verf. sagt selbst, Teile ihres Modells, das an sich durchaus stimmig wirkt, 
könnten durch ethnographische Erhebungen noch nicht belegt werden. Es ist des-
halb zu hoffen, dass die Verf. bald Gelegenheit erhält, im Feld die Konsistenz ihres 
eindrücklichen Modells zu überprüfen. 

Schluss: Die vorgelegte Studie ist eine überaus bemerkenswerte Arbeit mit vie-
len neuen Erkenntnissen. Man wünschte sich, dass eine Kurzfassung dieser Arbeit 
– oder zumindest längere Zusammenfassungen – in spanischer und in englischer 
Sprache verfasst würden, damit die Ergebnisse der zugrundeliegenden Forschun-
gen “unter die Leute kommen”. 

Gerhard Baer 
 
 


