
Gemächlich windet sich der Highway 64 durch die 
schroffen Gesteinsformationen des Second Mesa, 
dem mittleren jener drei Tafelberge im Nordwesten 
Arizonas, die die Hopi-Indianer seit mehr als ein- 
tausend Jahren bewohnen. Hinter einer engen Kurve  
geht es steil bergan, hinauf in eine staubige Gasse, 
die sich zwischen den schlichten Steinhäusern hin-
durchschlängelt. Evelyn Fredericks parkt ihren Wa-
gen und klopft an eine Tür, die von einem älteren Mann  
mit einem freundlichen Lächeln geöffnet wird. Er  
bittet uns hinein in sein Haus, deren hinteres Zim- 
mer seine Silberschmiede-Werkstatt ist. Ein paar 
Familienbilder, Wettbewerbsschleifen, Korbflech- 
tereien und Trockenkürbisse hängen an der Stein-
wand über einer Bank, gegenüber vom Kohleofen  
steht ein Werktisch zwischen zahllosen Schubladen.  

Aus ihnen zieht Marcus Coochwikvia ein paar dünne 
Silberplatten, einige Werkzeuge – und eine Schnür-
senkel-Krawatte mit einer üppig verzierten Bären- 
brosche. „Ich entstamme dem Bärenclan“, erklärt Mar-
cus, „ich arbeite viel mit Bären.“ Marcus Coochwikvia ge-
hört zu den Künstlern, die entlang des Hopi Arts Trail ihre 
Häuser, Galerien und Werkstätten für Besucher öffnen, 
ihre Werke zeigen und deren Entstehung demonstrieren. 
Auf diesem Trail kann man sich hier einer uralten, faszinie-
renden Kultur nähern, in der Kunsthandwerk und Spirtu-
alität eng miteinander verflochten sind. Es bietet sich an, 
den Hopi Arts Trail mit einem Führer zu bereisen – Evelyn 
Fredericks, die von dem Hopi-Autor Oswald White Bear 
Fredericks abstammt und selbst als Bildhauerin arbeitet, 
kennt nicht nur die Künstler persönlich, sie führt auf ihrer 
Rundfahrt auch in die Kultur der Hopi ein. 

Die Hopi-Indianer im Norden Arizonas 
pflegen einen ganz besonderen Be-
zug zur Kunst. Auf dem Hopi Arts Trail 
kann man den Meistern eines uralten 
Kunsthandwerks über die Schultern 
schauen – und dabei einen erstaun-
lichen Einblick in eine faszinierende 
Kultur gewinnen. 

Von Nina Rehfeld
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Aus 34 verschiedenen Clans setzt sich das Volk der Hopi 
zusammen, das insgesamt 18.000 Menschen umfasst und 
deren Mitglieder die zwölf autarken Dörfer auf den Hopi-
Mesas im Norden Arizonas bewohnen. Die Clan-Zugehö-
rigkeit wird über die Mutter vererbt und bestimmt unter 
anderem den politischen Einfluss – so stellt der Bärenclan 
traditionell die Häuptlinge der einzelnen Dörfer, auch wenn 
das heute nicht mehr überall der Fall ist, wie Marcus erzählt. 

Als Duane Tawahongva zwölf Jahre alt war, wurde er, 
wie das bei den Hopi Tradition ist, in eine der Kachina-
Societies initiiert, und durfte mit der Schnitzerei be-
ginnen – einer uralten Kunst, die die Hopis seit mehr 
als tausend Jahren pflegen. „Vorher“, sagt der Mann, 
der heute in seinem Werkstatt-Trailer  am Rande des Se-

Sandra Hamana webt farbenfrohe 
Wandkunst auf Holzrahmen.
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Darlene James Töpfereien sind aus Schafsdung-Brocken gefertigt und mit 
natürlichen Pigmenten bemalt. Sie stammt von der berühmten Töpferin 
Nampeyo ab, das Handwerk lernte sie von ihrer Großmutter.

cond Mesa fein ziselierte Silberarbeiten fertigt, „durfte ich 
nicht einmal zuschauen.“ Aus den Wurzeln der amerikanischen 
Schwarzpappel schnitzen die Hopi die Kachina-Figuren, fein 
gearbeitete und reich verzierte Repräsentationen der Geister-
wesen, die nach dem Glauben der Hopi zwischen den Leben-
den und der Geisterwelt vermitteln und ihrerseits Aspekte der 
Natur, des Kosmos, oder des Lebens verkörpern. Sie werden 
traditionell im Rahmen von Zeremonien an Mädchen und junge 
Frauen überreicht, um bestimmte Konzepte aus der komple-
xen Hopi-Mythologie zu vermitteln. „Alles in der Hopi-Welt-
anschauung dreht sich um die Erhaltung des Lebens“, sagt 
Duane, während er sorgfältig die Regenwolken-Symbole eines 
Anhängers ausarbeitet. „Die Dinge sind hier, um benutzt zu 
werden – aber man darf sie nicht missbrauchen.“ Von Maasau, 
dem Schöpfer dieser, ihrer vierten Welt, wurden die Hopi einst 
angewiesen, zu pflanzen, und die Symbole dieser Kultivierung 
schmücken ihre Werke. Duane beäugt seine Silberarbeit und 
sagt: „Wir senden Symbole wie diese aus in die Welt, damit 
das Gute, das ihnen innewohnt, zurückkehrt.“

Fast jeder in Hopiland ist künstlerisch tätig, weil Kunst Teil der 
Kultur ist. „Man muss schon ein Sonderling sein, um nicht zu 
schnitzen“, sagt Duane lachend auf die Frage, ob er jemanden 
kennt, der keine Kunst macht. Aber da das Kunsthandwerk 
eine enge spirituelle Anbindung hat, ist der Künstler gefordert, 
mit großer Hingabe und Präzision zu Werk zu gehen. Und 
die feinsten unter den faszinierend detailreichen und sorgsam 
wohlproportionierten Kachina-Schnitzereien wechseln heute 
für Tausende von Dollar die Besitzer. 

Auch einige von Alberta Selinas Korbflechtereien sind 
mehrere Tausend Dollar wert. Alberta legt ein Büschel  
Yucca-Fasern auf den Glastisch der Rising Sun Gallery auf dem 
Second Mesa, die sie mit ihrem Mann Weaver, einem Silber-
schmied, führt. Alberta bewerkstelligt vom Pflücken der Fasern 
über das Ausdünnen und das Färben alle Arbeitsschritte selbst –  
so ist es Tradition, so lernte sie es von ihrer Großmutter. Traditi-
onell ist die Korbflechterei den Frauen vorbehalten, die Schnit-
zerei den Männern, auch wenn heute beide Geschlechter in 
beiden Zünften arbeiten. Auch Alberta Selina musste warten, 
bis sie in ihren frühen Zwanzigern in die Basket Society initiiert 
wurde. „Es hat mich zehn Jahre gekostet, die Korbflechterei 
zu lernen“, sagt sie. Ihre erste Flechterei tauschte sie gegen 

Fast jeder in Hopiland ist künstlerisch tätig,  
weil Kunst Teil der Kultur ist. 

137vivanty    No 10 | 2015 März

Touristik

134_143_vv_0315.indd   137 03.02.15   12:49



Duane Tawahongva wurde mit zwölf Jahren in die uralte Kunst der Schnitzerei eingeweiht, wofür die Hopis die Wurzeln der amerikanischen 
Schwarzpappel verwenden. Die Schnitzfertigkeit kommt ihm auch bei seinen filigranen Silberarbeiten zugute. Zur Tradition der Hopis gehört 
es zu pflanzen, die Symbole dieser Kultivierung schmücken ihre Werke.
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Alberta Selina fertigt Korbflechtereien aus Yucca-Fasern – einige von ihnen sind mehrere 
Tausend Dollar wert. Das filigrane Handwerk zu lernen kostete sie 10 Jahre. Ihr Mann Weaver 
Selina fertigt Silberschmiedearbeiten (Abbildungen unten).

„Alles in der Hopi-Weltanschauung  
dreht sich um die Erhaltung des Lebens.”

Lebensmittel, inzwischen hat sie zahlreiche Preise in Kunstaustellungen ge-
wonnen, und ihre Werke wechseln für bis zu 5.000 Dollar die Hände. Traditionell 
wurden die Flechtereien als Geschenke gefertigt, als Hochzeits-Aussteuer oder 
als Plaketten für die Tänzer in den Hopi-Zeremonien.  

Heute machen die Hopi auch kommerzielle Kunst. Angesichts einer Ar-
beitslosenquote von fast 50 Prozent bietet sich hier eine dringend benötigte 
Einkommensquelle, und der Hopi Arts Trail fördert gezielt die ökonomische 
Unabhängigkeit der Stammesmitglieder. Seinen Ausgang  nimmt er in Moen-
kopi gleich südlich von Tuba City, einer Hopi-Exklave im Navajo-Reservat, das 
die Hopis-Mesas umgibt. Moenkopi ist so auch Symbol der Landdispute zwi-
schen den uransässigen Hopi  und den Navajo, deren Reservat zuerst 1868 
designiert wurde. Bereits in den Achtziger Jahren entstand in Moenkopi eine 
Entwicklungsinitiative, die die wirtschaftliche Autonomie der Hopi zum Ziel hat. 
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Die Silberarbeiten, die Marcus Coochwikvia an seiner Werk-
bank fertigt, schmücken oftmals Bärenmotive – er selbst 
entstammt dem Bärenclan.

Bescheidenheit ist  
Bestandteil der Hopi-Kultur,  
Prahlerei gilt als verwerflich. 

Der Hopi Arts Trail, 2012 ins Leben gerufen, ist Teil 
dieser Bemühungen. 

Wie fast alle Hopi-Männer fing Ramon Dalang-
yawma, der heute Silberschmuck in Hotevilla 
auf dem Third Mesa herstellt, mit Kachina-
Schnitzereien an. „Mein Großvater sagte: Wenn 
man die Augen schnitzt, werden die Figuren zu 
den eigenen Kindern, und man kann seine Kinder 
nicht verkaufen. Aber andere sehen das anders.“ 
Die Schnitzereien, sagt er, hätten ihm einst er-
möglicht, die Oberschule abzuschließen. Heute 
bringt ihm der Hopi Arts Trail Kunden für seine 
Silberschmiedearbeiten – mit reicher Symbolik 
verzierte Broschen, Armreifen und Anhänger, die 
mit faszinierender Präzision gearbeitet sind. „Ich 
außer meiner Schulbildung nichts gelernt“, sagt er, 
„Ich würde mich als Handwerker bezeichnen, zum 
Künstler braucht es glaube ich ein bisschen mehr.“
 
Bescheidenheit ist Bestandteil der Hopi-Kultur, 
Prahlerei gilt als verwerflich. Auch John Fredericks, 
Evelyns Bruder und Kachina-Schnitzer, sagt: „Ich 
sehe mich eigentlich nicht als Künstler, ich habe das 
ja nicht erfunden – es ist mir gegeben worden. Ich 
glaube, die meisten Hopi fühlen sich mit dem Begriff 
Künstler irgendwie unwohl. Wir sind damit geboren, 
es ist Teil unserer Kultur. Wir machen diese Dinge, 
weil wir sie benutzen. Zu Kunst wurden sie, weil 
sie Außenstehenden gefallen.“ John, dessen On-
kel Oswald White Bear Fredericks 1963 gemeinsam 
mit Frank Waters „Das Buch der Hopi“ veröffent-
lichte,  führt mit seinem Sohn Tom die White Bear 
Galerie auf dem Third Mesa in Kyokotsmovi. Als 
in den Vierziger Jahren die Fred Harvey Company 
begann, Touristen von der Ostküste an den Grand 
Canyon und zu den Hopi Mesas zu bringen, sagt 
John, verschenkten die Hopi ihre Kachinas noch. 
„Dann wurde uns klar, dass andere einen Wert in 
diesen Werken sehen, und wir sie verkaufen konn-
ten.“ Aber bis heute lebe bloß ein Bruchteil der Be-
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Die Schnitzereien von Ramon Dalangyawma haben ihm einst ermöglicht, die Ober-
schule abzuschließen. Heute fertigt er wie viele Hopi-Männer Silberschmuck.

völkerung vom Kunsthandwerk. Die Hopi pflegen 
ein einfaches Leben, erklärt John, und sie stellen 
eben her, was sie brauchen. „Die meisten fertigen 
ihre Werke für die Zeremonien. Nicht jeder verkauft, 
aber jeder stellt etwas her“, sagt der 63-Jährige. 
Er selbst hat seine Werke erst mit Mitte Vierzig zu 
verkaufen begonnen. „Kunst ist vielleicht, was aus 
dem Herzen und aus der Kultur entspringt“, sagt er. 

Hinter dem Haus von Darlene James, zwanzig 
Autominuten entfernt in Polacca auf dem First 
Mesa, steht ein niedriger Ofen aus Backstei-
nen, daneben sind Schafsdung-Brocken auf-
einandergeschichtet. „Damit brenne ich meine 
Töpfereien“, sagt Darlene und fegt mit dem Fuß 
ein paar Scherben von zerbrochenen Gefäßen zur 
Seite, die auf dem staubigen Boden liegen. Scher-
ben wie diese sind im amerikanischen Südwesten 
überall zu finden – manche sind tausende von Jah-
ren alt. Die Töpferkunst geht auf ihre Vorfahren, die 
Hisatsinom oder Anasazi (eine negative Bezeich-
nung, die die Hopi ablehnen) zurück, die in den 
Canyons und Gesteinsklippen des Südwestens  
zahllose Ruinen, Artefakte, Tonscherben und 
Steinzeichnungen hinterlassen haben. Bis heute 
inspirieren diese Zeichnungen die Silberschmiede, 
die uralten Muster und Figuren setzen sich in 
der Töpferkunst und der Korbflechterei fort: Re-
genwolken, Gebetsfedern, Maispflanzen, Clan-
symbole. „Oft frage ich mich, wenn ich antike 
Tonscherben finde: Was war das wohl für ein 
Mensch, der das getöpfert hat?“, sagt Darlene.  
„Und vielleicht findet ja eines Tages jemand 
meine Scherben und fragt sich dasselbe.“ Darlene 
stammt von der berühmten Töpferin Nampeyo ab, 
sie lernte die Kunst von ihrer Großmutter, die ihrer-
seits Enkelin Nampeyos war. Wie einst Nampeyo 
benutzt auch Darlene Yucca-Blätter und natürliche 
Pigmente zur Verzierung ihrer Töpfe, Schüsseln 
und Figuren, die heute in zahlreichen Privatsamm-
lungen und Museen zu finden sind. 

Manche Künstler auf den Hopi-Mesas, wie Dar-
lene, haben ein Kunststudium abgeschlossen, an-
dere haben sich autodidaktisch entfaltet oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Künstlern in der Hopi 
Arts and Crafts Guild auf dem Second Mesa ge-

Die Schnitzereien von Ramon Dalangyawma haben ihm einst 
ermöglicht, die Oberschule abzuschließen. Heute fertigt er 
wie viele Hopi-Männer Silberschmuck.
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lernt. Aber eine Unterweisung im westlichen Sinn 
gibt es hier nicht. Man lernt durchs aufmerksame 
Zuschauen, und fast jeder, den man nach seinen 
künstlerischen Anfängen fragt, erwähnt Großel-
tern, Onkel oder Tanten, die man bei ihrer Kunst be-
obachtete. „Meine Großmutter sagte entweder zu 
mir: Ja, das ist schön – oder: Arbeite weiter, dann 
wirst du immer besser werden“, sagt Darlene. 

Die Sonne beginnt, sich über dem Third Mesa 
zu senken, die Tour ist zu Ende. Die meisten der 
Künstler, die wir hier besuchten, sind in ihren Fünf-
zigern und Sechzigern – „aber wo ist die junge 
Generation?“, fragt Evelyn Fredericks, als wir uns 
verabschieden. Sie hofft, dass weiter viele Hopi-
Kunsthandwerker nachwachsen, um die Kultur am 
Leben zu erhalten. Denn wie schon zu Urzeiten 
lernen junge Hopi heute noch von ihren Groß- 
eltern das Schnitzen, Töpfern, Flechten und 
Schmieden – und der Hopi Arts Trail könnte sie in-
spirieren, mit dieser uralten Kunst in der modernen 
Welt zu überleben. ◆

Kachina-Schnitzer John Fredericks 
sieht sich selbst – wie die meisten 
Hopis – nicht als Künstler, sondern 
als Fertiger von Gebrauchsgegen-
ständen. Seine Werke hat er erst 
mit Mitte Vierzig zu verkaufen 
begonnen. 
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Heute machen die Hopi auch kommerzielle Kunst. Angesichts einer Arbeitslosenquote von fast 
50 Prozent bietet sich hier eine dringend benötigte Einkommensquelle, und der Hopi Arts Trail 
fördert gezielt die ökonomische Unabhängigkeit der Stammesmitglieder. 

Warme Gefühle 
im Winter

www.hoerbuchnetz.de

 7:30 Stunden

16,95 €

 8:16 Stunden

19,95 €

 12:01 Stunden

19,95 €
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