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Rezensionen / Reseñas / Reviews 
 
 
 

Edwin M. Shook und Elayne Marquis: Secrets in Stone. Yokes, Hachas and Palmas From Southern 
Mesoamerica. Philadelphia: American Philosophical Society 1996 (Memoirs of the American 
Philosphical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, Bd. 217). 250 Sei-
ten, 2 Karten, 561 Abbildungen. 

Die Autoren legen die Ergebnisse rund fünzig Jahre währender Recherchen zu jenen 
steinernen Kunstwerken vor, die nach ihren auffälligsten äußeren Merkmalen in der Alt-
mexikanistik die irreführenden Namen Yugos (Joche), Hachas (Äxte) sowie Palmas (Palm-
wedelartige) erhalten haben. Da sich diese Namen als generische Bezeichnungen durchgesetzt 
haben, werden sie mangels einer besseren Lösung beibehalten. Die Untersuchung widmete  
sich diesen hervorragenden künstlerischen Zeugnissen eines bisher nicht bekannten rituellen 
Zwecks, die in der späten Klassik und der frühen Postklassik (800 - 950 n. Chr.) im südlichen 
Mesoamerika entstanden sind und danach aus dem Inventar archäologischer Kulturen völlig 
verschwunden sind. In einem umfangreich bebilderten Katalog präsentieren die Autoren ihre 
Bemühungen um eine möglichst komplette Dokumentation der zu dieser engeren Kulturregion 
gehörenden AGeheimnisse in Stein@. Viele der Objekte werden erstmalig abgebildet und 
beschrieben. Die eingebrachten Erfahrungen und die Fülle des zusammengetragenen Materials 
ermöglichen eine weiterführende Diskussion. Sie kann die Grundlage für neue Aussagen sein, 
die helfen werden, einige der Geheimnisse um diese Kunstwerke zu lüften, die zu den her-
vorragendsten Steinskulpturen Mesoamerikas zählen. 

So können die Autoren aufgrund ihrer Recherchen feststellen, daß die nachweisbaren 
Objekte dieser Art nur in einigen Gebieten der Maya-Region vorkommen, nämlich in Aus-
nahmefällen in Chiapas, Tabasco, Campeche und Quintana Roo, vor allem aber in den süd-
lichen Gebirgszonen sowie der südlichen Küstenzone von Guatemala und den angrenzenden 
Gebieten von West-Honduras und El Salvador. Sie fehlen in weiten Bereichen des nördlichen 
und zentralen Maya-Raums. Ethnische Vielfalt war offensichtlich für die Existenz oder das 
Fehlen dieser AGeheimnisse in Stein@ verantwortlich. Die Kunstwerke sind wahrscheinlich 
Migranten zuzuordnen, die zum Ende der klassischen Maya-Kultur in diese Gebiete vor-
drangen, wie Michael D. Coe in seinem Vorwort artikuliert, möglicherweise den Nahua-
sprachigen Pipil. Es handelt sich also nicht um Kultobjekte, die in der Maya-Kultur selbst 
verwurzelt waren, sondern offenbar in anderen, aus dem Nordwesten importierten Ritualen  
eine wichtige Funktion hatten. Nur in Ausnahmefällen zeigen sie einen stilistischen Einfluß  
der Maya-Kultur; und bisher nur in einem Falle findet man Maya-Glyphen der ausgehenden 
Klassik auf einer Palma. Für die Zuordnung zu nicht-Maya-Gruppen spricht auch die Auf-
findung einzelner Exemplare von Jochen und Hachas in dem Schutt der obersten Schichten  
von Palenque und Copán, deren Inventar von Bewohnern herrührt, die in spätklassischer bzw. 
frühnachklassischer Zeit die aufgelassenen Maya-Stätten wiederbesiedelt hatten. 

Es gilt allgemein als gesichert, daß diese Art Kunstwerke ursprünglich an der mexika-
nischen Golfküste im heutigen Staate Veracruz entwickelt worden sind, was auch im vor-
liegenden Buch nicht bestritten wird. Von den dort in ihrem Ursprungsgebiet aufgefundenen 
Jochen, Hachas und Palmas unterscheiden sich diejenigen jedoch deutlich, die aus der südli-
chen Gegend stammen und hier im Komplex vorgestellt werden. Dies wird sichtbar, betrachtet 
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man die in den Katalog aufgenommenen 450 Joche, 188 Hachas und 23 Palmas, deren 
detaillierte Beschreibung mit Bemerkungen über besondere Fundumstände und Hinweisen auf 
die Forschungsgeschichte angereichert sind. Es gibt Indizien dafür, daß die Steinskulpturen 
aufgrund von Erfahrungen, künstlerischen Fähigkeiten und religiösen Traditionen, die aus dem 
Nordwesten stammten, vor Ort von Künstlern hergestellt worden sind, die einen regionalen  
Stil und in Details neue Aussagen schufen. Vor allem die meisten Palmas aus dem heutigen 
El Salvador sind Zeugnisse lokaler Herstellung durch eine nicht-Maya-Bevölkerung. Inter-
essanterweise sind die Kunstwerke nicht immer aus dort vorkommendem Gestein gefertigt,  
was gewiß künstlerische sowie religiöse Gründe hatte und auf ausgedehntere Handelsbe-
ziehungen schließen läßt.  

Die Autoren haben sich um eine komplette Dokumentation bemüht; und wenn es ihnen 
nicht möglich gewesen ist, von Einzelstücken in Privatsammlungen ein Foto oder eine gemalte 
Abbildung zu erlangen, geben sie zumindest alle verfügbaren verbalen Informationen weiter. 
Da viele der Kunstwerke zwar Pigmentreste besitzen, die im Katalogteil ebenfalls genau 
beschrieben werden, es aber im wesentlichen genügt, Gesteinsarten und Oberflächenstrukturen 
zu beschreiben, vermitteln die Schwarzweiß-Fotos einen hinreichenden Gesamteindruck. Nur 
zwei außergewöhnlich mit Farbresten bedeckte Hachas sind beispielhaft als Farbabbildungen 
wiedergegeben.  

Einige Grabungsbefunde und zu Vergleichszwecken hinzugezogene Objekte werden nicht 
nur beschrieben, sondern auch mit Abbildungen dokumentiert. Jedoch müssen die Autoren 
feststellen, daß die übergroße Mehrheit der markanten steinernen Kultobjekte nicht aus 
wissenschaftlichen Grabungen stammt und über ihre Auffindung so gut wie nichts bekannt ist. 
Sie sind eben nur aufgrund ihres charakteristischen Erscheinungsbildes und konkreter stilisti-
scher Merkmale als dazugehörig zu erkennen. Die wenigen Beispiele, für die entsprechende 
Berichte vorliegen, werden ausgiebig erörtert. Ebenso wurde die regionale Verteilung bekann-
ter und vermuteter Fundplätze mit der von vorspanischen Siedlungen mit Ballspielplätzen 
verglichen, wobei sich bemerkenswerte Unterschiede zeigten. All dies läßt die Autoren zu dem 
Schluß kommen, daß die untersuchten Objekte nicht, wie bisher allgemein angenommen, mit 
dem mesoamerikanischen Ballspiel B der Ausrüstung der Ballspieler B in unmittelbarem 
Zusammenhang gestanden haben. Ob die Zeremonien, für die jene steinernen Kunstwerke 
offensichtlich charakteristische Zeugnisse sind, einst jedoch in das Umfeld von Ballspielritua-
len gehörten, bleibt offen. Die Autoren entscheiden sich dahingehend, daß Fundumstände und 
Vergleichsmöglichkeiten für eine vielfältige Verwendung der Steinskulpturen als Parapherna-
lia in Ritualen sprechen, die mit dem Tod zu tun hatten B einschließlich Menschenopfer, daß  
sie jedoch mit Sicherheit keinen anderen Gebrauchswert gehabt hätten. Außerdem stellen sie 
fest, daß bisher in nur einem Ausnahmefall die immer beschworene Dreiheit AJoch, Hacha, 
Palma@ auch wirklich in einem Fundzusammenhang nachweisbar ist, daß aber offensichtlich 
von der Verteilung her die Palmas im südlichen Mesoamerika weitgehend isoliert erscheinen. 
Dies schließt nicht aus, daß sie über weite Strecken transportiert sein können, was die Autoren 
auch erörtern. 

Nach einer allgemeinen Einführung, die unter anderem auf die Forschungsgeschichte 
eingeht, werden die drei charakteristischen Objektgruppen getrennt in Katalogform erschlos-
sen, stets mit einem einleitenden Überblick versehen. Es erweist sich deshalb für den Leser als 
notwendig, diejenigen Objekte, die zu den von Archäologen beschriebenen Fundkomplexen 
gehören, in den Abbildungen im Katalogteil an unterschiedlichen Stellen aufzuspüren; denn  
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sie sind dort ihren charakterisierenden Details entsprechend verstreut eingeordnet. Das betrifft 
vor allem die zu einzelnen Fundkomplexen gehörenden Hachas, weil diese nach ihren Haupt-
motiven zu Gruppen zusammengefügt sind. Dies geschieht in alphabetischer Reihenfolge als 
solche mit Darstellungen/Details von >Armadillos= (Gürteltieren), >Bat= (Fledermäusen), >Bird  
of Prey= (Greifvögeln, zu denen die Geier gerechnet werden), >Deer= (Hirschen), >Human= 
(menschlichen Köpfen), Jaguar, >Monkey= (Affenköpfen), >Parrot= (Papageienköpfen), >Pec-
cary= (Pekari B ohne Abbildungen), >Serpent= (Schlangen), >Skull= (Schädeln), >Toad= (Krö-
ten), >Xipe Totec= (dem mesoamerikanischen Gott der Fruchtbarkeit) und >Unidentified= (allen 
wegen Erodierung, Bruch oder anderer Beschädigung sowie zu geringer Ausprägung charak-
teristischer Details nicht den anderen Gruppierungen zugeordnete Hachas, die immerhin ein 
Fünftel der Gesamtmenge ausmachen). Wenn auch die Verweise exakt sind, so ist die Tren-
nung der ausführlichen verbalen Beschreibung in den einleitenden Abschnitten von den 
Abbildungen bei einer Überschau hinderlich. Hier wäre ein Zusammenführen der Abbildungen 
der einzelnen Stücke aus Fundkomplexen zu intensiverem Vergleich wünschenswert gewesen. 

Bei der Betrachtung der im Katalog enthaltenen Hachas mit Papageienköpfen drängt sich 
ein stilistischer Vergleich mit der berühmten Steinplastik eines Papageienkopfes auf, die im 
Bereich des großen Ballspielplatzes von Xochicalco gefunden worden ist. Diesen Vergleich 
ziehen die Autoren nicht, wohl deswegen, weil jene Skulptur des epiklassischen Zentrums in 
Zentralmexiko ganz andere Ausmaße besitzt. Da die Aussage jedoch verblüffend ähnlich ist, 
wäre hier wieder ein Bezug zum kultischen Ballspiel gegeben, den es zu bedenken gilt.  

Die Autoren verstehen ihren Katalog als eine Arbeitsgrundlage und schließen ausdrück-
lich nicht aus, daß trotz ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen mit dem Material sich nicht doch 
Fälschungen eingeschlichen haben. Gerade für diese bei Sammlern beliebten Steinskulpturen 
Mesoamerikas ist es durchaus bekannt, daß unechte Stücke in Privatsammlungen und Museen 
existieren. Deshalb verweisen die Autoren auch besonders auf außergewöhnliche Merkmale 
und Materialen bei Einzelstücken unbekannter Herkunft, die nach ihrem Verständnis eine 
solche Problematik einschließen. 

Zusammenfassend kommen sie unter anderem zu folgenden Erkenntnissen: Die Joche, 
Hachas und Palmas kommen zwar im Maya-Raum vor, sind aber definitiv nicht zu deren 
klassischer Kulturausprägung zu rechnen. Während ihr Bezug zu Ritualen, die mit dem 
Phänomen des Todes zu tun haben, offensichtlich ist, gibt es keine schlüssigen Beweise ihrer 
engen Beziehung zum kultischen Ballspiel. Die Mehrheit der Joche aus dieser Region zeigen 
kein Relief und unterscheiden sich in ihrer Form von denen der Golfküste Mexikos. Sind 
Motive vorhanden, dann im wesentlichen solche von Schlangen. Die auf den Skulpturen 
nachweisbaren Farbpigmente sind bisher in Mesoamerika noch nicht Thema einer Diskussion 
gewesen. Eine Vielzahl der Hachas, bei denen die meisten menschliche Köpfe und Toten-
schädel darstellen, weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf, so daß man sie dem Komplex 
aus dem südlichen Mesoamerika zuordnen kann. Bisher sind jedoch erst zwei nahezu identi-
sche Hachas bekannt. Die in den Hachas symbolisierten Tiere sind als beliebte Motive von 
Darstellungen auf polychromer Keramik und in den Bilderhandschriften bekannt. Der Gott der 
Fruchtbarkeit der Früchte des Bodenbaus Xipe Totec erscheint auffällig häufig. Dies bietet 
einen Ansatz zu weiterführender Diskussion um die Herkunft der Rituale des Menschen-
schindens im nördlichen Golfküstengebiet oder in Oaxaca. Bei einigen Hachas zeigen sich alte 
Spuren davon, daß Teile absichtlich abgeschlagen worden sind. Dies betrifft vor allem ober-
halb erhaltener Kopfplastiken die alter-ego-Darstellungen in Form der gefiederten Schlange 
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(Quetzalcoatl/Kukulcan). Die Autoren vermuten in solcher partiellen Zerstörung Anzeichen  
von ikonoklastischen Bewegungen oder sozialen Unruhen. Das bisher dreimal nachgewiesene 
Auffinden von neun Hachas in einem Depot läßt die Autoren schlußfolgern, daß die Anzahl 
eine besondere rituelle Bedeutung hatte. Sie vermuten einen ähnlichen Zusammenhang, wie er 
bei den Maya mit den sog. ANeun Herren der Nacht@ existiert. Auffällig ist auch das häufig 
vorkommende Motiv der gefiederten Schlange auf Palmas, das bei solchen Skulpturen des 
Golfküstengebietes von Veracruz nicht vorkommt. 

Die Autoren betrachten im Endergebnis die Hersteller und Benutzer dieser AGeheimnisse 
in Stein@ als mögliche Zerstörer der klassischen Kulturen Mesoamerikas. Sie fragen, ob jene  
die Träger der erkennbaren Unrast, Revolution und Zerrüttung waren, ob sie auf eine Des-
integration der Maya-Zivilisation gezielt hatten und wie es kommt, daß ihr hochentwickelter 
Kunststil, der in diesen Jochen, Hachas und Palmas manifest ist, um 950 n. Chr. so plötzlich 
aus dem Bild des südlichen Mesoamerika verschwand. 

Das Buch ist eine ausgezeichnete Aufbereitung des bisher bekannten, weit verstreuten 
Mazterials und bietet viele Anregungen, nach Lösungen für diese aufgeworfenen Fragen zu 
suchen. 
 

Ursula Thiemer-Sachse 
 
 

J. D. Márquez Pecchio und Jorge Eduardo Eielson: Escultura precolombina de cuarzo. Caracas: 
Ernesto Armitano Ed. 1985. 130 Seiten, 59 farbige photographische Abbildungen. 

Der vorliegende Tafelband mit Kommentar gelangte erst jetzt in unsere Hände, und zwar 
mit der Bitte um eine Rezension. Er enthält ausgezeichnete Farbfotos von wohl 91 Beispielen 
einer mehr als 1.000 Objekte umfassenden Privatsammlung von Kleinkunstwerken aus Quarz, 
die José Darío Márquez Pecchio in Caracas zusammengetragen hat. Einige der Objekte hat der 
Fotograf Serge Libiszewsky aus unterschiedlicher Perspektive und bei variierender Aus-
leuchtung festgehalten, was den ästhetischen Reiz der Abbildungen erhöht. Sowohl in der 
Einleitung des Sammlers als auch in dem essayistischen Kommentar von Eielson, der die nicht 
gezählten Fotos begleitet, wird die universelle Heiligkeit des Quarzes (Bergkristalls) betont  
und mit Zitaten von Beobachtungen aus aller Welt untersetzt. Es wird die Meinung vertreten, 
daß diese Kleinkunstwerke aus dem durchsichtigen bis durchscheinenden Material alle von 
Schamanen angefertigt wurden und daß sie als magische Objekte vorspanischer Kulturen 
anzusprechen seien. Der Band wird als ein Kunstbuch aufgefaßt, dessen Objekte nach ästhe-
tischen Gesichtspunkten ausgewählt worden seien, nicht nach ihrem vermuteten symbolischen 
Gehalt. Da keine Sicherheit über kulturelle Zuordnung existiere, obwohl sie im Einzelfalle 
möglich sei, habe man völlig auf entsprechende Hinweise verzichtet. Auch fehlen jederlei  
Maße und andere Beschreibungen der einzelnen Stücke, abgesehen von Minimalhinweisen im 
laufenden Text (einmal auf die Quimbaya-Kultur, einmal auf die Muisca; einmal sind Maße 
angegeben). Man muß jedoch kriminalistischen Spürsinn entwickeln, um diese Angaben den 
einzelnen Fotos zuordnen zu können. Damit ist das Buch nur noch als Anregung für Künstler 
anzusehen, die sich inspirieren lassen wollen. 

Wenn es hier doch seitens der Altamerikanistik besprochen wird, dann wegen der Einzig-
artigkeit der wiedergegebenen Kleinkunstwerke und um vor Augen zu führen, wie man mit 
einer derartigen Unterlassung von Dokumentation, und sei sie noch so bescheiden, den Wert 


