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DIE NAVAJO UND TEWA HEUTE

Bei einem Besuch der Navajo-Reservation und der Pueblos Tesuque und Taos
im Südwesten der Vereinigten Staaten im Frühjahr 1953 konnte ich einiges Mate
rial sammeln über den modernen Akkulturationsprozeß und die sich immer
deutlicher durchsetzende Emanzipation der Indianer 1 ). Die Reise war nicht als For
schungsreise im Sinne einer völkerkundlichen Expedition gedacht 2 ), aber der Auf
enthalt in Gallup, in Window Rock („Hauptstadt des Navajo-Stammes“ und Sitz
des Area Director des Indian Service), in der Franziskanermission St. Michael, so
wie in der vom Indian Service eingerichteten Navajo-Schule Hunters Point —

Gallup liegt an der südlichen Grenze der Reservation, alle übrigen Plätze inner
halb der Reservation, und zwar im Gebiet, das zum Staate Arizona gehört — und

der Besuch der Pueblos Tesuque und Taos — nördlich von Santa Fe im Staate

Neu-Mexiko gelegen — ermöglichten Beobachtungen, die unter Verzicht auf weit
ausholende Vergleiche hier kurz skizziert seien 3 ).

Ich möchte vorausschicken, daß man im Gespräch mit den Beamten des Indian
Service, mit den Fachgenossen der völkerkundlichen Museen Colorados und Neu-
Mexikos, sowie mit den Indianern selbst den Eindruck gewinnt, daß die Indianer
frage heute kein brennendes politisches Problem mehr ist wie etwa noch die Neger
frage, daß sie in erster Linie ein wirtschaftliches und pädagogisches Problem ist
und in gewisser Hinsicht auch so etwas wie ein latenter Gewissensspiegel für die

heutigen Amerikaner.
Das will präzisiert sein: Etwa 75 Prozent der Indianer der Vereinigten Staaten

leben heute auf ihrem eigenen Land 4 ), das ihnen vertragsgemäß von der Regierung
zugesichert ist. Aber sie gehören — sieht man von Ausnahmen ab — durchweg zu

den ärmeren Schichten der Bevölkerung, da sich ihre Ländereien, wiewohl sie
wenigstens im Südwesten von einer einzigartigen Schönheit, Unberührtheit
und Wildheit sind, nur selten durch besondere Fruchtbarkeit auszeichnen.

Diese Ländereien in Arizona und Neu-Mexiko sind ausgesprochene Rückzugs
gebiete, in die die verschiedenen Stämme durch die Weißen im Verlauf der
Jahrzehnte gedrängt wurden und die ihnen schließlich als Stammesbesitz zugespro
chen worden sind. Durch die Arbeit des Indian Service 5 ) sind sie seit langem zwar
im Besitz der vollen bürgerlichen Rechte (im Norden allerdings erst seit 1924),
aber der ihnen zur Verfügung stehende Raum reicht bei weitem nicht aus, um der

stetigzunehmenden Bevölkerungszahl Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten zu geben 0 ).
Da aber kaum eine Möglichkeit besteht, den bestehenden Reservationen wei
tere Gebiete zuzuschlagen, befindet sich die Indianerverwaltung in einer mißlichen
Lage. Für die Navajo und die wie auf einer Insel innerhalb der Navajo-Reserva
tion lebenden Hopi soll mittels des vom 81. Kongreß im März 1952 verabschiedeten
„Long-range program for Navajo-Hopi rehabilitation“ 7 ) ein Ausweg aus der ver
fahrenen Situation geschaffen werden, insofern nämlich, als man die weithin


