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tert und ein „Kanada-Exkurs: Altes Lied und
letzte Grenzen“ (S. 193 ff.) vorgestellt.

In dem Kapitel „Wie Indianerstämme Poli
tik und Wirtschaft handhaben“ (S. 210 ff.) wird
zunächst die Zusammensetzung der Stammes
regierungen erklärt. Anschließend wendet sich
der Autor der bedeutsamen Frage der Natur
vorkommen auf Reservationen, ihrer Ausbeu
tung und den sich hieraus ergebenden Proble
men zu. Dabei werden die in diesem Zusam

menhang stehenden Vertragsrechte eingehend
erklärt und auch „Licht und Schatten im Tou
rismus“ nicht vergessen. Im anschließenden
Kapitel wendet sich Schulze-Thulin den
Stadtindianern zu, wozu auch die Aufdeckung
der Hintergründe der Wounded-Knee-Beset-
zung im Frühjahr 1973 durch die „Indianische
Bewegung“, die vornehmlich von Stadtindia
nern getragen wurde, gehört. Besonders her
vorzuheben ist hier die Behandlung von „Nati
vismus und Panindianismus“ (S. 270 ff.).

Im letzten Kapitel behandelt Schulze-
Thulin den — neben der Landfrage — für die

heutigen Indianer bedeutsamsten Komplex,
nämlich „Die indianische Kultur“. Unter die
sem Begriff, wobei er einleitend auf dessen
Problematik eingeht, wird die indianische Ma
lerei, Musik, Literatur, Kunsthandwerk und
Theater vorgestellt, alles hochinteressant. Doch
auch dem „Vorwurf des kulturellen Völker
mordes“ (S. 299 ff.) wird nachgegangen. Dieses
abschließende Kapitel endet mit dem Abschnitt
„Indianer lehren und lernen indianische Kul
tur“ — ein durchaus positiver Ausklang.

Das Ganze ist mit tiefem Verständnis für
 das Anliegen der Indianer und mit einem
Charme geschrieben, für den als Beispiele nur
„Indianer lachen“ (S. 65 ff.) und die Beschrei
bung der Besteigung der steinernen amerika
nischen Präsidentenköpfe durch „Sioux“-India-
ner (S. 270) erwähnt seien. Dort aber, wo der
Autor ernst ist (und er ist es meistens), sieht
er das Innere wie das Äußere der Dinge mit
einem nichts auslassenden Scharfblick an. (Be
sonders eindrucksvoll in dem Abschnitt über
das Bureau of Indian Affairs, S. 107 ff.).

Dem Buch sind im Schlußteil ausgezeich
nete Literaturangaben, ein Register, Übersich
ten und Spczialinformationen (z. B. „Indiani
sche Feste“, S. 337 ff.) beigegeben, die für den
Laien ebenso interessant sind wie für den Wis
senschaftler.

Was hier geschrieben wurde, kommt aus
zwei mit gleicher Kraft fließenden Strömen:
der Liebe des Autors für die Indianer und dem
tiefbegründeten Wissen über sie.

Ich freue mich, daß wir dieses Buch, das
allen Indianerfreunden so lange gefehlt hat,
nun endlich aus so kompetenter Hand besit
zen. Ein reiches und vorzügliches Bildmaterial
ist ihm beigegeben. Eva £ips
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Felsbilder, seien sie gemalt oder eingeritzt,
haben oft die Faszination der Reisenden ge
weckt, sowohl ihrer oft großen Unzugänglich
keit wegen als auch durch die in ihnen ent
haltenen Figuren. Das trifft in Nordamerika
vor allem für das 19. Jh. zu. Ihre Interpre
tationen gingen damals — und teilweise auch
noch heute — oft in das Phantastische. Das

war einer der Gründe dafür, daß sich lange
Jahre hindurch kaum ein „ernsthafter“ Archäo
loge mit Felszeichnungen befaßte: sie und ihre
Deutung galten als suspekt. Zudem waren sie
für die Probleme, die in der 1. Hälfte des
20. Jh. im Vordergrund standen, also vor allem
 der Chronologie, von geringer Bedeutung. Von
den bekannteren Archäologen befaßten sich in
jenen Jahren einzig Julian H. Steward (1929,
1936) und L. S. Cressman (1937) eingehender
mit diesem Problem. Dabei waren am Ende

des 19. Jh. schon vielversprechende Anfänge
gemacht worden, so von Garrick Mallery
(1893) im Rahmen seiner Untersuchungen zur
indianischen Bilderschrift.

Um 1960 war dann ein Aufleben der nord
amerikanischen Felsbilderstudien zu verzeich
nen. Das hatte seinen Grund nicht nur in einem
Interessenwandel in der nordamerikanischen
Archäologie, die sich u. a. nun auch ökologi
schen Gesichtspunkten zuwandte, sondern auch
in der Verfügbarkeit besserer Hilfsmittel, z. B.
auf statistischem Gebiet, die eine bessere Aus
wertung einer größeren Anzahl ermöglichte
und somit der Vergleichbarkeit von Felsbil-
dern über größere Räume den Weg bahnte.
Dieses kam bereits in der 1962 von Heizer

und Baumhoff durchgeführten Untersuchung
von Felsbildern in Nevada und Ost-Kalifor
nien zum Ausdruck. Sie war die erste einer

großen Anzahl von Studien, von denen jene
von Campbell Grant (1965, 1967), Polly
Schaafsma (1971, 1972), Robert F. Heizer
und C. W. Clewlow (1973) sowie James L.
Swauger (1974) hier genannt seien.


