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Linda Scheie/David Freidel: 
Die unbekannte Welt der Maya, 
Das Geheimnis ihrer Kultur entschlüsselt. 
Aue dem Amerikanischen übersetzt von Johann George Scheffner. 
8°, 670 pp.; Albrecht Knaus Verlag, München 1991. 

Ein instruktives, ein faszinierendes, ja ein hinreißendes Buch über ein beson-
ders sprödes archäologisches Exotenthema: die jüngsten Erkenntnisse der Hie-
roglyphenschrift-Entzifferung über das Königtum der Maya-Herrscher, ihr Gre-
schichtsverständnis, ihre Religion, ihre Politik, ihre Allianzen, ihre Kriege. Ein 
Bild, das sich aus den für die Kulturen des vorspanischen Amerika einzigartigen 
Primärquellen einer über eine Zeitdauer von 1600 Jahren auf Stein geschriebe-
nen Geschichte erschließen läßt. 

Ein höchst komplizierter historischer Sachverhalt, eingebettet in eine für 
Europäer fremdartige Ikonographie und durchdrungen von mythologischen Vor-
stellungen, wird anschaulich aus der Interpretation der steinernen Schrift-
stelen, die sich die Mayaherrscher aufstellen ließen. Die beiden Autoren entwir-
ren ein verschlungenes Knäuel von vielen Fäden der Einzelinformationen und 
verweben es zu einem leuchtend bunten Bildteppich, der dem Leser Geschichte 
lebendig macht. Beide Verfasser gehören inzwischen zur Weltelite der Speziali-
sten der Schrift-Entzifferung, aber sie sind in diesem Wissenschaftszweig noch 
jung; Linda Scheie war Zeichenlehrerin, als die 1970 bei einer ersten Mexiko-
reise in der urwaldüberwachsenen Maya-Metropole Palenque in den Bann die-
ser geheimnisvollen Kultur geriet; er hab sie seither nicht mehr losgelassen. Es 
liegt wohl an dieser Faszination, die die beiden Autoren gepackt hat, daß sie ih-
ren schwierigen Stoff in einer allgemeinverständlichen, ja spannenden Darstel-
lungsweise vortragen. 

Der Leser merkt auf jeder Seite, wie intensiv die Autoren sich ihrer For-
schung verschrieben haben. Diese packende Anschaulichkeit beruht nicht zu-
letzt auf einer Reihe von "fiktiven Reportagen", die in den laufenden Text einge-
baut sind und den Leser einzelne Höhepunkte der Geschichtsdarstellung aus 
dem Leben der Maya buchstäblich miterleben lassen. Eine solche "reportagige" 
Darstellungsweise aus der Feder von Fachwissenschaftlern ist wohl nur im an-
gelsächsischen Sprachraum möglich. 

In der deutschen archäologischen Literatur würde ein Kollege, der 
"reportagig" schreibt, belächelt oder verspottet; das überläßt man lieber den 
Journalisten oder Populärschreibern oder Däniken. Bei unserem Mayabuch, das 
ja eine europäisch orientierten Gedankengängen gegenüber diametral andersar-
tige Welt schildert, sind diese Reportagen ein besonders gelungener Kunstgriff. 

Textprobe dazu: 

Chan-Bahlum packte den jungen Ahau bei seinem langen Haarschopf 
und zwang ihn in die Knie, gleichzeitig drehte er das Gresicht des Ge-
fangenen zu sich, damit er seinem Opfer in die Augen sehen konnte. 
Die andere Hand schloß sich fest um den Griff des Feuersteindolches, 
den er eigens für diese Opferung mitgebracht hatte. Stumm stieß er 

216 INDIANA 13, Berlin 1993 



den Dolch in die Brust des Gefangenen und bohrte ihn mit einem Ruck 
tief ins Herz hinein. Das war das Signal. Mit bestialischem Gebrüll, 
das im Treppengewölbe bis in den Tempel widerhallte, fielen seine 
Sippengenossen mit ihren alsbald blutspritzenden Messern wie rasen 
düber ihre Opfer her und metzelten sie nieder. Die leblosen Körper 
warf man wahllos übereinander in die frischgemauerte Opferkiste. 

Die Maya-Schrift besteht nach den neuesten Erkenntnissen der Forschung aus 
einer Mischung aus Logogrammen, also Zeichen für ganze Wörter, phonetischen 
Zeichen und Silbenzeichen, die miteinander kombiniert werden. Ihre Entziffe-
rung hat nach anfänglichen ersten Erfolgen lange stagniert oder sich auf Irrwe-
gen verstrickt, bis einem Außenseiter, dem russischen Agyptologen Yurij Knoro-
zov, in den fünfziger Jahren der Durchbruch mit der Erkenntnis der Wortzei-
chen gelang. Die 650 vorkommenden Schriftzeichen waren ihm zuviel für eine 
syllabische Bedeutung aller einzelnen Zeichen. Seit sich diese Erkenntnis in der 
Fachwelt nach anfänglichen Schwierigkeiten vollends durchgesetzt hat, vergeht 
kein Jahr, ohne daß immer neue fortschreitende Entzifferungen zu verzeichnen 
wären. Dabei sind nicht einzelne Forscherpersönlichkeiten, sondern ganze For-
schungskollektive besonders kreativ und erfolgreich. 

Auch eine andere, in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts von den 
großen Altmeistern Sylvanus Morley und Eric Thompson vehement vertretene 
und vor allem auch in populären Veröffentlichungen eloquent verbreitete These 
der älteren Forschung geriet dabei ins Wanken: sie sahen die Maya noch als 
stillvergnügte Sterngucker und friedliche, vor allem von Kalenderstudien und 
extremer Zeitrechnung besessene Esoteriker und Priester. 

Nach den jüngsten Entzifferungen trifft genau das Gegenteil zu: die In-
schriften handeln von höchst weltlichen, historischen Persönlichkeiten, von gott-
ähnlichen Königen und ihrer Familiengeschichte, ihrer Heirats- und Kriegspoli-
tik, ihren Menschenopfern und Ritualen, meist mit Blutentnahme verbundenen 
Selbstkasteiungen, ihrer Machtgestaltung innerhalb eines hierarchisch geglie-
derten sozialen Gemeinwesens, vom Kampf der Königreiche gegeneinander um 
die regionale Vorherrschaft und um vornehme Gefangene als Menschenopfer 
und, natürlich auch, vom zyklischen Ablauf der Zeiten und der Einbindung des 
Menschen und vor allem der Könige in die geistige Welt der Mythologie. 

Von diesem Thema der konkret aus den Quellen ablesbaren Geschichte, wie 
sie erst seit ganz kurzer Zeit in der Maya-Forschung erkennbar wird, handelt 
unser Buch, und dieses Thema macht die Lektüre so aktuell und spannend. Die 
Entzifferung und die Interpration der steinernen Quellen im Text werden da-
durch anschaulich gemacht, daß die Autoren die behandelten Bildinschriften in 
zahlreichen vorzüglichen Strichzeichnungen im direkten Textzusammenhang 
abbilden und alle relevanten Einzelheiten durch an die Abbildungen angefügte, 
ausführliche Legenden erläutern; der Leser kann so wirklich Punkt für Punkt 
und Glyphe für Glyphe die Darstellung im Text an den Bildern nachvollziehen. 

Das Werk besteht aus 464 Seiten Text, die ungezählte Abbildungen sowie 
auch die "fiktiven Reportagen" enthalten. Eis folgt ein Glossar der Gkitternamen 
von 17 Seiten, und dann kommen 125 Seiten ausführliche, kleingedruckte An-
merkungen, die ebenfalls geradezu luxuriös mit weiteren Abbildungen ausge-
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stattet sind. Schließlich gibt es noch 24 Seiten mit ausführlicher Bibliographie, 
Karten, eine Zeittafel und ein Register, in dem auch auf Abbildungen verwiesen 
wird. 

Der Haupttext wird gegliedert in 10 Kapitel; diese sind jeweils einem regio-
nal begrenzten Thema, einem Stadtkönigtum oder einem Konfliktbereich der 
Geschichte der Maya gewidmet, wobei die Darstellung kapitelweise chronolo-
gisch von den frühen Anfängen bis zur Auflösung in der Spätzeit der Maya-Rei-
che fortschreitet. Die regional begrenzte Auswahl der Kapitelthemen ist deshalb 
so günstig, weil der Leser damit in seiner Phantasie einen lokal fixierten Pro-
blemkreis in den Griff bekommt. Bei der besonders gut gelungenen, paradigma-
tisch gewählten Auswahl dieser Kapitelthemen kommt unseren Autoren natür-
lich auch zugute, daß sie die meisten ihrer Kapitelbeispiele durch eigene inten-
sive Feldforschung, z.B. an den Ruinenplätzen Palenque, Copán, Yaxuna 
gründlich kennen. 

Kapitel 1 schildert das einzigartige Geschichtsbild der Maya, beschreibt, 
wie im damaligen Glauben das Ritual für den Fortbestand des Weltalls ent-
scheidend war, bringt die Forschungsgeschichte und geht - was ganz besonders 
wichtig ist - auf die heutigen Maya as Nachkommen der alten Hochkulturen ein. 

Kapitel 2 beschreibt die Mythologie und die Kultpraxis, das Kalendersy-
stem mit seiner zweifachen, höchst komplizierten Zeitrechnung, die Landwirt-
schaft der Maya-Gesellschaft mit ihrer Hochäckerwirtschafl in den Sumpfgebie-
ten des Urwaldes - neben der Brandrodung in der älteren Forschung meist ver-
nachlässigt - und den Fernhandel. 

Kapitel 3 erklärt am Beispiel der kurzlebigen Siedlung Cerros in der Bucht 
von Chetumal im heutigen Belize die großartigste Erfindung der Maya auf dem 
sozialen Gebiet: das Entstehen von Königtum und seiner Verknüpfung mit reli-
giöser Monumentalarchitektur in der vorklassischen Zeit. 

Kapitel 4 schildert am Beispiel der größten Maya-Metropole, Tikal, das sich 
im 7. Jahrhundert n.Chr. nach der Einführung einer neuen, vom Hochland und 
der Kultur von Teotihuacan beeinflußten Kriegstechnik nach hartem Kampf 
seine Nachbarstadt Uaxactun einverleibt und dessen Elite vernichtet, das Ent-
stehen andersartiger Formen der Auseinandersetzung durch Einflüsse von 
außen. 

Kapitel 5 zeigt am Beispiel der komplizierten Eroberungskriege zwischen 
den Stadtstaaten Tikal und Caracol und der aus den Inschriften ablesbaren 
Bündnisse und Auseinandersetzungen zwischen den Plätzen Caracol und Na-
ranjo, Dos Pilas und Calakmul das machtpolitische Kräftespiel im 7. Jahrhun-
dert. 

Kapitel 6 behandelt in hinreißender Darstellung am Beispiel von vier ver-
schiedenen Herrscherlisten aus Palenque eine über zehn Generationen doku-
mentierte Dynastiegeschichte und ihren künstlerischen Niederschlag im monu-
mentalen Bauprogramm der Stadt. 

Kapitel 7 zeigt am Beispiel des Königtums von Yaxchilan aus der Region 
des Usumacintla-Flusses die politischen Strategien einer Königsdynastie, die 
eine holprige Erb-Legitimität durch propagandistische Bild-Arrangements und 
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raffiniert kalkulierten Bezug zur Götterwelt als dynastischen Herrschaftsan-
spruch mythologisch abzusichern versteht. 

Kapitel 8 zeigt am Beispiel des Stadtstaates Copán im heutigen Honduras 
die beginnende Krise einer elitären Gesellschaft im 7. und 8. Jahrhundert, bei 
der durch Überbevölkerung und Raubbau an der Natur, vor allem durch die 
fortschreitende Entwaldung, die Geschichte den Herrschern entgleitet, wie diese 
sich mit der Adelskaste zu verbünden suchen und doch, trotz grandioser Bau-
programme und Bilderzyklen, das beginnende Unheil nicht aufhalten können. 

Kapitel 9 handelt von der am Ende der klassischen Zeit zur Imperialmacht 
aufsteigenden Metropole Chichén Itzá, ihrer andersartigen Herrschaftsstruktur, 
die nun nicht mehr auf Königtum, sondern kollegialer Adelsherrschaft gegrün-
det ist und vom Krieg zum Zwecke der Vernichtung benachbarter Dynastien 
übergeht zur Großmacht, die durch Krieg den Beitritt Fremder zum Bündnis 
schafft. Keine eingewanderten Tolteken realisieren diese neue Politik, wie in der 
älteren Forschung postuliert, sondern Itzá-Maya, deren politische Skala sich 
durch weitreichende geopolitische Verbindungen, vor allem auch ins Hochland, 
gewandelt hat. 

Kapitel 10 schließlich behandelt das Ende der Schriftkultur der Königrei-
che, deren allmählichen Niedergang, in den Schriftquellen aufs beste dokumen-
tiert durch die jeweils letzten Hieroglyphenstelen, das Fortbestehen der Schrift-
kunst in den Chilam-Balam-Büchern des nördlichen Yucatan, die nun nicht 
mehr der Historiographie der Könige, sondern den Prophezeihungen der Scha-
manen angehören, und schließlich den Fall der letzten Itzá-Hochburgen wie Ta-
yasal im Zentralpetén erst im Jahr 1697. Von hier wird wieder der große Bogen 
zu den heutigen Maya geschlagen. 

Wer sich, vom Text dieser zehn Kapitel ausgehend, in Einzelheiten vertie-
fen will und nach Hintergrundinformation sucht, wird in dem überaus gründli-
chen Anmerkungsteil auf ganz reiche Weise fündig. Der Anhang enthält näm-
lich eine solche Fülle von Informationen über den neuesten Stand der Forschung 
bis zum Ende des Jahres 1989, wie er sonst nirgendwo publiziert zu finden ist. 
Vor allem wegen dieses so instruktiven Anhangs ist das Buch nicht nur für den 
interessierten Laien und Liebhaber, sondern auch für den amerikanistischen 
Fachmann von allergrößtem Interesse. 

Ein Wort noch über Glanz und Elend der Übersetzung. Der Text ist an-
schaulich und sehr lebendig aus dem Amerikanischen übertrgen, wobei gerade 
die sehr komplizierten ikonographischen und mythologischen Abhandlungen 
dem Übersetzer ein Höchstmaß von Einfühlungsvermögen abverlangten. Er hat 
mit sehr freier Syntax übertragen und auch Bilder und Metaphern nicht wört-
lich genommen, sondern gut und sinnvoll nachempfunden. Das macht das Werk 
auch auf Deutsch so frisch und spannend. Einige wirkliche "Übersetzerklopse", 
die beim Vergleich mit der Originalausgabe (Schele/Freidel, A Forest of Kings, 
New York 1990) auffallen, sollen hier jedoch auch erwähnt werden; sie werden 
nur als ausgewählte Beispiele ausgeführt und lassen sich mühelos erweitern: 
Buch S. 262 erwähnt den kannitverständlichen Begriff "Opferleiste" (Original: 
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"box"); gemeint ist natürlich "Opferkiste". Oder noch so ein wirklich teuflischer 
"Übersetzerklops": im Buch S. 453 wird ein Zeremonialstab "kontaminiert" mit 
einer Visionsschlange (Original: "has been merged", also: "wurde verschmol-
zen"). Hat da der Lektor geschlafen? 

Ganz schludrig wird die Ubersetzung von architektonischen Fachbegriffen 
betrieben, Fachbegriffen, die im Text vor allem den Bereich deñnieren sollen, 
der als Bauteil Bildträger für Hieroglyphen-Inschriften an den Sakralbauten der 
Maya war. Da kommen wir sogleich zum "Türsturz"; im Text wird dieses Bau-
glied immer wieder als "Oberschwelle" bezeichnet, was nach Wasmuths Lexikon 
der Baukunst zwar korrekt, aber heutzutage nur den wenigsten Lesern mehr 
geläufig ist. Ganz schlimm wird es jedoch, wenn dann auch noch der englische 
Begriff "lintel" einfach stehenbleibt und der arme Leser auf S. 602 mit einem 
"Temf)el der vier Linteln" konfrontiert wird. Am meisten hat sich der Rezensent 
geärgert über die Behandlung des Begriffes "Treppenwange" durch den Überset-
zer; gemeint ist die als schräge Ebene ausgebildete seitliche Begrenzung von Py-
ramidenfreitreppien, die häuflg auch Bildträger sind. Im Original steht dafür 
meist das Wort "balustrade", was der Übersetzer einfach und falsch als 
"Balustrade" (deutsche Ausgabe z.B. S. 449) wiedergibt; das ist nämlich im 
Deutschen eine "durchbrochene Brüstung aus geschwellten Säulchen" - die gibt 
es an keinem Maya-Tempel. Doch damit der Balustraden nicht genug: an ande-
rer Stelle steht für den Begriff "Treppenwange" ganz plötzlich und unvermittelt 
der aus dem Spanischen hergeholte Begriff "Alfarda" (z.B. deutsche Ausgabe 
S. 290), ohne daß dieses Wort, das im Spanischen "Zugbalken" oder 
"Bindebalken" bedeutet, irgendwo im Text eingeführt wäre. Wie soll ein deut-
scher Leser herausbekommen, daß damit der geschmückte schräge Rand einer 
Freitreppe gemeint ist, wenn ihm das nicht einmal ein Spanischlexikon verrät? 
Genug: das waren sehr ärgerliche Beispiele, die sich beliebig erweitern lassen 
und der Bedeutung des Werkes und der sonstigen Sorgfalt bei seiner Edition 
nicht gerecht werden. 

Und zum Schluß noch ein weiterer Wermutstropen bei der deutschsprachi-
gen Ausgabe. Sie enthält wie die amerikanische Ausgabe in der Mitte des Bu-
ches 16 nicht numerierte Seiten mit Farbaufnahmen. Es sind hervorragende 
Bilder, zum Teil von so berühmten Fotografen der amerikanistischen Forschung 
wie Justin Kerr. Nur leider fallen sie gegenüber der Originalausgabe durch 
einen ganz schlimmen Gelbstich ab. Die Wiedergabequalität dieser Farbfotos 
sollte bei einer künftigen Wiederauflage des Buches unbedingt verbessert wer-
den; so, wie die Bilder jetzt fehlfarbig kommen, entehren sie den Verlag. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die wenigen beanstandeten 
Mängel leicht wiegen gegenüber der generellen Bedeutung dieses Bandes, der 
im wahrsten Sinn des Wortes eine wissenschaftliche Pioniertat ist, nicht nnur 
wegen der Aktualität des abgehandelten Forschungsstandes, sondern auch we-
gen der unerhört anschaulichen Form der Darstellung in Text und Strichzeich-
nungen. Der Band ist gleichermaßen für interessierte Laien und archäologische 
Fachleute wichtig. Wer darüber hinaus noch, von dem spannenden Geschichts-
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text angeregt, die Begegnung mit den Mayastelen als Kunstwerke sucht, möge 
sich zusätzlich den hervorragend farbig bebilderten Katalog der Hildesheimer 
Ausstellung "Die Welt der Maya", Mainz 1992, anschaffen. 

Wolfgang W.Wurster 

Anne Marie Hocquenhem: 
Los Guayacundos de Caxas y la Sierra Piurana (Siglos XV y XVI). 
202 S. (mit 10 Karten, 1 Abb. und 3 Diagrammen); Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (Piura, Perú)/Instituto Francés de Estudios Andi-
nos (Lima); Lima s.a. (1989). 

Im Rahmen eines umfassenderen, längerfristigen französisch-peruanisch-deut-
schen (kultur- und sozialwissenschaftlichen) Gemeinschaftsprojekts in der Re-
gion Piura im Norden Perus versucht diese wichtige, allen an der Ethnohistorie, 
Sozio-Anthropologie, Linguistik und Archäologie des mittleren und nördlichen 
Andenraums Interessierten zur Lektüre unbedingt zu empfehlende Studie den 
bevölkerungsgeschichtlichen Hintergrund und die Entwicklung kultureller 
Orientierungen und Grenzen innerhalb dieses Gebiets vor allem in vorspani-
scher, aber auch kolonialer Zeit zu erhellen und nachzuzeichnen, was angesichts 
einer schwierigen Quellenlage keine leichte Aufgabe ist. Dieser Raum, in den 
der südliche und zentrale Teil der ecuadorianischen Provinz Loja und der südli-
che Teil der ecuadorianischen Provinz El Oro einbezogen werden muß, stellt ein 
außerordentlich interessantes Zwischen- und Übergangsgebiet zwischen dem 
erst spät von den Inka eroberten Süden des äquatorialen Andenraums und dem 
längere Zeit unter inkaischer Herrschaft befíndlichen Norden des zentralandi-
nen Raums dar. 

Die Autorin konzentriert sich auf den andinen Anteil dieses Gebiets, also 
auf die Sierra von Piura und Loja. Der Umstand der relativ niedrigen Höhe der 
Andenerhebungen fuhrt hier zu einer Austauschverbindung zwischen pazifi-
schen und amazonischen klimatischen Phänomenen, somit zu besonderen ökolo-
gisch-klimatischen Bedingungen, die in verschiedenen Höhenstufen Páramo 
(Hochgebirgsfeuchtstepp>e), Gebirgsregenwald, und äquatorialen Trockenwald 
(mittlerer Höhenlage) als naturräumliche Gegebenheiten ebenso einschließen 
wie als kulturlandschaftliche Zonen die feuchtkalte (von der Páramo-Stufe über 
3500 m Meereshöhe bis zu ca. 2000 m, in der Viehzucht und Sammelwirtschaft 
über Knollenfrucht- und Maisanbau möglich sind), die gemäßigte (ca. 1000 bis 
2000 m, in der Regen- und Bewässerungsfeldbau, auch in Terrassen, von Mais, 
Bohnen und gelegentlich Erdnüssen erfolgt) und die "heiße" (unterhalb von 
1000 m bzw. teilweise auch unterhalb von 1500 m, in welcher in der Nähe der 
Flüsse ein — wenig produktiver — Bewässerungsfeldbau von Süßkartoffeln, 
Maniok, Baumwolle, Erdnuß, Kürbissen, ají (Capsicum), Papayas, Chirimoyas 
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oder Pacay möglich ist, in vorspanischer Zeit aber wohl nur gejagt, gesammelt 
und gefíscht wurde). 

Auf der Grundlage von Studien zu Toponymen der Region, einer Studie von 
C. Friedberg zur Ethnobotanik dieses Raumes, vorliegender Daten aus den Re-
laciones Geográficas (besonders aus der "Relación de la Tierra de Jaén") sowie 
bei verschiedenen Chronisten der Conquista (Francisco de Jerez, Cristóbal de 
Mena, Miguel de Estete, Pedro Pizarro, Diego de Trujillo, Diego de Silva y Guz-
man, Juan de Betanzos) und in Erwähnungen bei anderen Quellenautoren 
(Cieza de León, Garcilaso de la Vega el Inca, Cabello Balboa, Cristóbal Vaca de 
Castro, Juan de Salinas Loyola, Hernando de Benavente) kann 
A. M. Hocquenghem die Bewohner dieses Teiles der Anden (deren Ausläufer 
eingeschlossen), die "Guayacundos" (Huayacuntu) von Caxas (Cajas), Ayabacas 
und Calvas, in ihrer kulturellen und sprachlichen Bezogenheit näher bestim-
men: als sprach- und kulturverwandt mit ihren nördlichen Nachbarn im Raum 
Loja, den Paltas und Malacatos, somit als historische, heute verschwundene 
Ethnien "jivaroanischer Filiation". Die Region Piura-Loja wäre somit ein Raum, 
in welchem Ethnien jivaroanischer Sprachfamilienzugehörigkeit nicht nur ein 
westamazonisches Gebiet, sondern interandine Täler, Ost- und Westabhang der 
Kordilleren und den Küstenraum bis hin zum Pazifik besiedelt hätten. Hierzu 
sind die Chronistenangaben sicherlich weniger überzeugend als Relaciones Geo-
gráficas, Toponyme oder der ethnobotanische Befund. Die historischen Quellen-
aussagen scheinen zwar eindeutig, doch würde man sich über detailliertere An-
gaben, die hier nun einmal leider nicht zur Verfügung stehen, zweifellos freuen. 

Die bereits von Alexander von Humboldt beschriebenen inkaischen Ruinen 
von Chulucanas identifiziert die Autorin mit dem historischen vorspanischen 
Siedlungsschwerpunkt Caxas, dessen Umfeld sie ihre besondere Aufmerksam-
keit widmet. Die historischen Berichte über die zweifache inkaische Eroberung 
der Region zwischen der Mitte und dem Ende des 15. Jahrhunderts (unter Tu-
paq Yupanki und Wayna Qhapaq) zeigen in einer kritischen Analyse die schwie-
rige, allmähliche Einbeziehung in den Inkastaat. In Infrastruktur (Inkastra-
ßen), politischen Strukturen, Organisation agrarischer Produktion, Kameliden-
zucht und Einbeziehung in das mitimaes-Weaen zeigt sich dann eine zuneh-
mende, aber bereits in einer früheren Periode in Gang gekommene 
"Akkulturation" dieser Bevölkerungen auf zentralandine Muster hin. Nach der 
spanischen Conquista führen encomienda, Tribut, interne Organisation der 
Kommunitäten und reducciones zu gravierenden demographischen und sozio-
kulturellen Veränderungen. Neben dem enormen zeitweiligen Bevölkerungs-
rückgang und dem wirtschaftlichen Aufstieg einzelner caciques ergeben sich 
eine Umverteilung in der Bedeutsamkeit verschiedener regionaler Zentren und 
eine offenbar effiziente Christianisierung. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
verschwinden Provinz und pueblo Caxas aus den Quellen, und in den folgenden 
Jahrhunderten muß auch der Verlust indigener Identität in der bäuerlichen Be-
völkerung im Sinne einer mesíízo-crioZZo-Eigenidentifikation Platz gegriffen ha-
ben. 

Der Vergleich von soziokulturellen Daten aus den historischen Quellen und 
von Toponymen (nach Taylor/Descola und Gnerre) zeigt, wie die Autorin aus-
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führt, sprachliche und kulturelle Zusammenhänge zwischen den (eindeutig jiva-
roanischen) Bracamoros (im Räume Jaén und weiter östlich) einerseits und den 
Guayacundos, Paltas und Malacatos andererseits. An verschiedenen Merkma-
len, die wir hier im einzelnen nicht diskutieren können, versucht sie zu zeigen, 
daß die drei letztgenannten Völker die ersten jivaroanischen Ethnien waren, die 
ihre Identität zugunsten einer Integration in die Quechua-Kultur verloren. Im 
Norden dieses west-jivaroanischen Gtebiets grenzten sie an das Territorium der 
Cañari, im Süden an das der Yunga (Yunka) an der Küste und das der Huanca-
bamba in den Anden. Spuren dieser kulturellen "Grenzen" werden von der Auto-
rin bis in jüngste Zeit verfolgt, unter anderem mit dem interessanten Ergebnis, 
daß, anders als überall sonst im Andenraum, in der Region'Piura traditionellere 
Kommunitäten sich eher in der Küstenzone als im Hochland erhalten konnten. 

In einer integrierten Analyse ethnohistorischer, toponymischer und ar-
chäologischer Daten kommt A. M. Hocquenghem zur einem detaillierteren Bild 
der regionalen historischen Entwicklungen: Im der frühen Zwischenperiode (ca. 
200 v. bis 600 n. Chr.) scheint der Raum Piura-Loja in Küste und Hochland mit 
der Chorrera-Kultur Ecuadors verbunden gewesen zu sein, mit einer kulturellen 
Abgrenzung zwischen Küste und Hochland. Während des mittleren Horizonts 
(ca. 600 bis 1000 n. Chr.) dürfte sich eine quechuasprachige "theokratische" 
Herrschaft zentralandiner Herkunft im Hochland etabliert haben, die auch die 
Küstenzone kontrollierte, wobei eine kulturelle Grenze zwischen dem amazoni-
schen Ostabhang der Anden einerseits und Hochland wie Küste andererseits 
verlief. In der späten Zwischenperiode (ca. 1000 n. Chr. bis zur inkaischen Er-
oberung) konnten sich die Einheimischen in Hochland und Küste zunächst von 
der Quechua-Vorherrschaft befreien und zu ihren alten Lebensformen zurück-
kehren, indem die südlich angrenzenden Küstentäler die Nordgrenze der 
Chimú-Herrschaft bildeten, die Sierra von Huancabamba ein sozio-politisch we-
nig gefestigtes Gebiet, das mit amazonischen Grupen des Raumes Jaén-Bagua 
zusamenhing, bildete, und das Hochland von Caxas und Ayabaca das Territo-
rium der Guayacundos-Föderation darstellte; eine kulturelle Grenze trennte 
hierbei jeweils Küste und Hochland und innerhalb des Hochlands die Ethnien 
der Tabaconas, Guancabambas und Penachis von der Föderation der Guayacun-
dos. Im Zuge der sich längere Zeit hinziehenden inkaischen Eroberung und 
Machtkonsolidierung (ca. 1450-1532) kehrte das Hochland von Piura (nun unter 
Einschluß der Region Loja) unter eine "theokratische" andine Zentralherrschaft 
zurück, wurde dann mit dem Gesamtgebiet des Inkastaates verbunden; eine 
kulturelle Grenze verlief zwischen dem (nur sehr begrenzt mit der Inkaherr-
schail relationierten) Gebiet am Ostabhang der Anden und dem inkaischen 
Herrschaftsraum in Hochland und Küstenzone. Die spanische Eroberung (1532) 
zerbrach die kulturelle Grenze zwischen Guayacundos und Bracamoros und 
sorgte für einen nivellierenden Austausch zwischen Küste, Hochland und 
Westamazonien; partikuläre ökonomische Interessen führten einerseits zur 
Marktproduktion mit importierten iberischen Technologien und andererseits 
zur erheblich reduzierten Subsistenzproduktion mit traditionellen Technologien, 
zu Bevölkerungsrückgang und teilweise allmählicher mestizo-kreolischer Neu-
besiedlung. In der heutigen marginalisierten Bauernbevölkerung lassen sich 
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kaum noch Spuren jivaroanischer Vergangenheit erkennen, vielleicht mit Aus-
nahme des nur schwach ausgeprägten Interesses an kommunitären Institutio-
nen und Strategien, des stark ausgeprägten Individualismus und bestimmten 
Phänomenen "bewaffneter" sozialer Agressionsbereitschaft. Von der späteren 
Akkulturation in andine Muster hinein zeugen ebenfalls nur relativ geringe 
Spuren in Volksglaubensvorstellungen, traditioneller Medizin und einigen ora-
len Erzähltraditionen, manchen Toponymen, Agrar-, Textil- und Küchenbegrif-
fen. 

Unter dem Eindruck dieser Studie, die nach Auffassung des Rezensenten 
einen äußerst interessanten, verdienstvollen und bedeutsamen Beitrag zur re-
gionalen Ethnohistorie darstellt, lassen sich vergleichbare Untersuchungen zur 
Kultur- und Sozialgeschichte anderer Regionen des äquatorialen, zentralen und 
südlichen Andenraums wünschen. Eine wie im vorliegenden Falle interdiszi-
plinäre Orientierung wird dabei in jedem Falle notwendig sein. Wünschenswert 
wäre auch eine detailliertere Berücksichtigung historisch-vergleichender lingui-
stischer Daten und ein noch detaillierterer Abgleich mit rezenten ethnographi-
schen Befunden. 

Peter Masson 
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