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Einführung

Die Maya-Bevölkerung [los pueblos Mayas]1, die sich von der Region des 
heutigen Südostens Mexikos2 in die Gebiete Guatemalas, Belizes, Hon-
duras und El Salvador ausbreitete (Breton & Arnauld 1994; Ruz 1998), 
hat im Laufe der Jahrhunderte der europäischen Eroberung und Koloni-
sierung nicht nur wegen ihres Beharrungsvermögens [no-desaparición], 
sondern auch für ihr Recht auf Selbstdarstellung eine unendliche Anzahl 
von Mobilisierungen und Widerständen entwickelt. Im Kontext der Sozial-
wissenschaften bedeutet das Recht auf Selbstdarstellung, die Position als 
Studienobjekte zu einer Selbstanalyse und Selbsttheoretisierung zu trans-
zendieren (Duarte 2006; Montejo 1992). Die Pluralität ist den indigenen 
Bevölkerungen eingeschrieben, die den amerikanischen Kontinent oder 
den Yóok‘ol Kaab3 bewohnen. Die immanente und intrinsische Vielfalt der 

* Für die Unterstützung dieses Aufsatzes danke ich dem Centro de Estudios Sociales an der 
Universidade de Coimbra und für die Finanzierung meiner Forschung der Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia in Portugal und dem Europäischen Sozialfonds. Ferner bedanke ich 
mich für hilfreiche Hinweise zur Überarbeitung des Beitrags bei zwei anonymen Gutachten 
sowie der PERIPHERIE-Redaktion.

1 Anm. d. Red.: Bei Text in eckigen Klammern  handelt es sich um Ergänzungen, die der*die 
Übers. der besseren Verständlichkeit halber eingefügt hat.

2 Die südöstliche Maya-Region Mexikos besteht aus den Bundesstaaten Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco und Yukatan (Ruz 1998).

3 Das indigene Gebiet, das heute als Amerika bekannt ist, nennen die yukatekischen Maya 
in Mexiko Yóok‘ol Kaab, die Kuna Yala in Panama bezeichnen es als Abya Yala (Ferrera-
Balanquet 2015a: 40).



82 Rubén de J. Solís Mecalco

Maya-Welt verunmöglicht es, von der einen Maya-Identität als einem Block 
mit einer gemeinsamen kulturellen und sprachlichen Matrix zu sprechen, 
die unbeweglich und identisch ist (Rosales 2010: 155). Im Gegenteil stellen 
Rodrigo Llanes  Salazar (2018: 258) und Felix A. Kupprat (2011: 160) fest, 
dass die ethnischen Identitäten der Maya ein komplexes Phänomen im Plural 
sind. Sie sind nicht fi xiert, sondern relativ, situationsbedingt und regional 
variabel und haben sich im Laufe der Zeit verändert. Angesichts der Scham 
und Demütigung, die die Maya und/oder die Mestiz_innen seit mehreren 
Jahrhunderten durch die weiße Bevölkerung der Mittel- und Oberschicht 
erlitten haben, ist die Frage der Identität direkt mit der Anerkennung und 
Bedeutung von Würde und Stolz verbunden.

Ein wichtiges Kennzeichen der heutigen Maya-Ethnizitäten ist das 
[kulturelle] Gedächtnis. Sowohl der Einzelne als auch die Gruppe können 
sich nur defi nieren, wenn sie eine gemeinsame Geschichte, einen Ursprung 
oder eine Entwicklung haben, die sich auf eine Vision der Vergangenheit 
bezieht und die diese in der Gegenwart verortet (Kupprat 2011: 151). Jedoch 
ist es de facto nicht die gemeinsame Vergangenheit, die einen Gemein-
schaftssinn evoziert, sondern vielmehr ermöglicht erst der Glaube an eine 
solche ( Llanes 2018: 260), das Eigene vom Nicht-Eigenen abzugrenzen 
( Kupprat 2011: 148). In diesem Sinne treffen Begriffe wie „Wieder aufl eben“ 
[resurgimiento], „Rückkehr des Einheimischen“ [regreso del nativo] oder 
„wieder Indigen-zu-werden“ [volver a ser indio otra vez] auf den Maya-Kon-
text nicht zu, da diese Identitäten, obwohl sie transformiert und diversifi ziert 
wurden, nie verschwunden sind. Sie sind in der Region seit Jahrhunderten 
immer latent und lebendig gewesen, bilden die Säulen sozio-politischer, 
kultureller (Llanes 2018: 261) und identitärer Kämpfe und drücken sich in 
Politik-, Wirtschafts-, Rechtsformen und Regierungsweisen von indigenen 
Bewegungen aus (Kupprat 2011: 147).

Insbesondere die zeitgenössischen Kämpfe, die die Maya um ihre Identität 
führen (Carrillo 2015; Duarte 2006), haben dazu beigetragen, verschiedene 
Bereiche der offi ziellen Geschichtsschreibung über die Maya zu hinterfragen. 
Zugleich wurde der überwiegend männliche, koloniale und weiße Blick 
des_der4 Intellektuellen kritisiert, von dem aus sowohl männliche als auch 
weibliche Repräsentationen konstruiert wurden (Duby & Perrot 1991: 8; 
Espinosa 2015: 23; Rosado & Santana 2008). Im Lichte des westlichen 
Systems eines binären und antagonistischen Mann-Frau-Geschlechts 

4 Im spanischen Original benutzt der_die Autor_in Anlehnung an Espinosa (2015) das x, 
um geschlechtliche und sexuelle Seinsweisen jenseits des binären Geschlechtersystem zu 
bezeichnen. Für die deutsche Übersetzung wird analog der Unterstrich verwendet; Anm. 
d. Übers.


