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entre los pastores de diversos distritos y provincias que propicia una asociación (más o 
menos coyuntural) en una empresa común? La respuesta no viene dada por una mera 
aceptación de las imposiciones estatales, sino que tal vez esté más relacionada con el 
tipo de funcionamiento de la sociedad pastoril en sí misma; es decir, aquello que en el 
libro aparece tibiamente sugerido.  

En conclusión, al lado de una contribución importante al estudio de las poblacio-
nes pastoriles del sur andino no podemos dejar de advertir dos cuestiones. Primero, el 
ingreso a la mundialización pareciera ser una prerrogativa más de la �antropología del 
desarrollo� que de las sociedades (en este caso pastoriles) acerca de las que se predica 
el fenómeno. Segundo, y consecuentemente, este tipo de antropología, tal como señala 
la propia autora, sin lugar a dudas �queda aún por construir�. 
 

Pablo F. Sendón 
 
 

Dagmar Schweitzer de Palacios/Bernhard Wörrle (Hrsg.): Heiler zwischen den 
Welten. Transkulturelle Austauschprozesse im Schamanismus Ecuadors. Reihe Curu-
pira, Band 15. Marburg (Lahn): Curupira / Förderverein �Völkerkunde in Mar-
burg� e.V. 2003; 229 S.; als Illustrationen (s/w) 35 photographische Originalauf-
nahmen, 7 Reproduktionen von Zeitungsausschnitten, Publikationen, einer Visiten-
karte und einem gemalten Bild, 1 Kartenskizze. ISBN 3-8185-0381-8.  

 
Dieser Band mit Studien verschiedener Autoren zum traditionellen und modernen 
indigenen (und auch mestizo-kreolischen) curanderismo bzw. Schamanismus in Ecua-
dor enthält in thematisch-regionaler Bündelung außerordentlich anregende Arbeiten 
zur aktuellen Medizin- wie Religionsethnologie und zur Forschung über dynamische 
interethnische bzw. transkulturelle Beziehungen im Andenhochland ebenso wie im 
amazonischen und im Küsten-Tiefland, greift aber über diese Bezüge hinaus auch 
nach weiten Regionen Kolumbiens und des nördlichen Peru aus. Entstanden im 
Umfeld verschiedener Forschungsprojekte zu den schon seit langem bekannten 
Austauschbeziehungen zwischen Heilern bzw. Schamanen in verschiedenen Regionen, 
vor allem zwischen der nördlichen und mittleren Sierra und den Tieflandgebieten 
Ecuadors (Amazonien und Küstenraum), und zur eklektischen Assimilation und 
Integration spiritueller Traditionen und Symbole aus verschiedenen Weltregionen, 
waren für das Zustandekommen dieses Bandes vor allem Feldforschungen der letzten 
Jahre maßgeblich, die vom Fachgebiet Völkerkunde an der Universität Marburg 
ausgingen und von den beiden Herausgebern des Bandes, Dagmar Schweitzer de 
Palacios und Bernhard Wörrle, realisiert wurden. Beide hatten sich bereits durch 
vorangehende Feldforschungen an jeweils anderen Orten zum Heilerwesen bzw. 
Schamanismus in Ecuador und darauf beruhende gewichtige Publikationen ausgewie-
sen. Für diesen Band konnten sie außerdem die Mitarbeit besonders kompetenter 
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Spezialisten aus Österreich, Katalonien und Deutschland gewinnen, darunter auch 
eines Arztes und Medizinethnologen sowie einer jüngeren Ethnologin, die 
Schamanismus und �spirituellen� Tourismus in Bezug bringt. Die Analysen und 
Argumentationen innerhalb der Beiträge des Buches fußen auf umfangreichen und 
sorgfältigen Beobachtungen und Dokumentationen sowie überwiegend auch auf 
größeren Serien von Intensiv-Interviews. 

In ihrem einführenden Aufsatz spannen Schweitzer de Palacios und Wörrle einen 
Bogen von Beobachtungen früherer Ethnologen zur �professionalisierten� heutigen 
Schamanen-Szene, die sich in öffentlichen Veranstaltungen und in Medien präsentiert, 
deren Akteure aus indigenen wie mestizo-kreolischen Milieus kommen, und die sich 
aus den unterschiedlichsten Quellen nährt, um Klienten auch aus den nicht-indigenen 
urbanen wie ländlichen Segmenten der nationalen Gesellschaft anzusprechen, und 
nicht zuletzt auch interessierte Touristen. Die als �neoschamanistisch� bezeichneten 
Tendenzen entsprechen esoterischen Erwartungshaltungen und werden wohl auch 
deswegen integriert, um die wirtschaftliche Basis schamanistisch-heilerischer Praxis 
unter gegenwärtigen Bedingungen zu verbreitern, auch wenn das Rationale dieser 
Praxis darüber hinaus geht. Die schon lange Zeit zurückreichenden Lehr- und Hei-
lungs-Beziehungen zwischen Hochland und Tieflandgebieten werden in mehreren der 
Beiträge diskutiert, allerdings nicht in einer neu aufgelegten kulturhistorischen Be-
trachtungsweise; vielmehr befassen sich diese �mit dem Transfer von Wissen und 
Bedeutung und untersuchen, was der Kontakt mit fremden Welten und die Übernahme 
neuer Rollen bei den Schamanen Ecuadors für Folgen hat� (Schweitzer/Wörrle, S. 18). 

Wörrle gelangt in seinem (anschließenden) Beitrag zu einer differenzierten Analy-
se der Begründungen für Lehr- und Heilungsreisen von andinen Heilern aus dem 
Raum Otavalo-Ilumán in den Oriente wie in die Costa und von amazonischen Qui-
chua-Heilern aus dem Raum Tena-Archidona (Quijos) ins Andenhochland und an die 
Costa. Für die andinen Spezialisten, die neben einer eventuellen Heilung auch distante 
(in ihrer Heimatregion nicht überprüfbare) zusätzliche Legitimationen (an �amazoni-
schen� wie sonstigen fremden Paraphernalia deutlich) erwerben können, spielt der 
Erwerb zusätzlichen �Macht�-Wissens offenbar kaum eine Rolle. Die amazonischen 
Quichua-Schamanen hingegen �lernen� in der Tat; sie erwerben Wissen und Techni-
ken, die sie gegen Bedrohungen einsetzen können, die möglicherweise aus andinen 
oder urbanen Welten herrühren können; die Persönlichkeit eines besonders erfolgrei-
chen amazonischen Schamanen setzt sich offenbar aus der Vielzahl erworbener (dabei 
auch fremder) Fähigkeiten zusammen. Auch die Assimilation esoterischer und �neo-
schamanistischer� Symbole, Objekt-Versatzstücke etc. findet in einer differenzierten 
Perspektive statt: der amazonische Schamanismus stärkt sich immer wieder neu, in-
dem er von außen Kommendes inkorporiert, während der andine gibt und nimmt und 
somit dem Prinzip der Reziprozität verpflichtet bleibt. 
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Ventura i Oller analysiert die Einbindung fremder (andiner, amazonischer, aber 
auch kolumbianischer und nordperuanischer) Einflüsse in Schamanismus und Heiler-
wesen der Tsáchila (Colorado); diese Tradition, deren phytotherapeutische Kompo-
nente besonders stark ist, hat nach dieser Autorin eine ausgeprägte Integrationskraft; 
sie verbreitert ihre Basis für Klienten bzw. Patienten aus allen Bereichen der ecuadori-
anischen Gesellschaft, auch aus der afro-ecuadorianischen Bevölkerung und tenden-
ziell auch aus allen anderen indigenen Völkern, und bewahrt ihre eigene Identität.  

Mader befasst sich mit spektakulären Facetten des �modernen� Schamanismus der 
Shuar. Sie beschreibt anhand magisch-spirituell relevanter Objekte und ihres 
Gebrauchs in der Praxis eines Shuar-Schamananen in Sucúa die Integration von Ele-
menten der �iglesia nativa� (Nordamerika, Mexiko), der �Sundance�-Bewegung (La-
kota-Sioux) und buddhistischer Traditionsfragmente. Alle diese können als �Anbau-
ten� an eine bestehende Kompetenz gelten, als neue und zusätzliche �Machtelemente�, 
die gegen bisher noch nicht aufgetretene Formen von Schadenszauber und Krank-
heitsursachen dienen, in Analogie zur Einstellung nicht weniger amazonischer Qui-
chua-Schamanen. Auch für die Shuar-Schamanen gilt somit: nur die Aktualisierung, 
die Erweiterung um Neues, bewahrt Kompetenz und Macht, eröffnet letzterer neue 
Räume. 

Knipper stellt die Frage nach der �Kollegialität�, aber auch der Differenz zwischen 
dem westlich-fachmedizinischen Arzt und dem amazonischen Quichua-Schamanen 
der Naporuna (der auch hier traditionell yachac, �der, der [großes] Wissen hat�, heißt). 
Er zeigt Beispiele erfolgreicher Kooperation in wechselseitigem Respekt, doch er zeigt 
auch, dass das Tätigkeitsspektrum des Schamanen weit über Therapie und Heilung 
hinausreicht, ja oft gar nicht primär auf Heilung ausgerichtet ist, sondern eher auf Ur-
sachenschau und nachträgliche Diagnose.  

Baumann untersucht das Zusammenwirken von amazonischen Quichua-
Schamanen im Raum Tena-Archidona und Touristen, die aus Motiven esoterischer 
(bzw. neoschamanistischer) und oft auch Visionsdrogen-Erfahrungssuche Erstere auf-
suchen, überwiegend zum Zwecke von spirituellem Erleben (ggf. auch Heilung), zu 
einem Teil aber auch, um eine (selbstverständlich bezahlte) Schamanen-Ausbildung zu 
erhalten. Diese �Dienstleistungen� an Touristen laufen aber sozusagen nebenher, und 
beinträchtigen die Bemühungen um die einheimischen Patienten nicht. Baumann plä-
diert dafür, dass auch die Erscheinungsformen des �Neoschamanismus� einen genuin 
ethnologischen Forschungsgegenstand darstellen. 

Schweitzer de Palacios untersucht im Raum Cotacachi im nördlichen Andenhoch-
land Ecuadors die Beziehungen zwischen �modernen� indigenen schamanistischen 
Heilern einerseits und der Aktivität der politischen Indígena-Organisationen wie auch 
kommunaler Amtsträger andererseits. Folkloristische Präsentationen in politischer wie 
touristischer Instrumentalisierung stellen eine Dimension dar, lokale Gesundheitspro-
jekte eine andere. Hierin, in der Assimilation esoterischer Elemente unterschiedlichs-
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ter Herkunft, in der Einbeziehung christlicher Elemente, in der Bezugsetzung zu histo-
rischen Legenden, und, wie bereits früher, in den Reisen ins amazonische Tiefland, 
zeigen sich nach dieser Autorin Konstruktionen neuer Kontexte, die in ihrer Weise 
dazu helfen, dass ein Leben als Schamane (der Begriff �shamán� wird auch von diesen 
Spezialisten vermehrt gebraucht) attraktiv (und auch einträglich) bleibt, und dass sich 
doch zugleich die Funktion des yachac in den indigenen Kommunitäten als eine vitale 
und gesuchte erhält. 

Die rituellen und magischen Praktiken der in den Beiträgen des Bandes charakteri-
sierten Spezialisten, die im ländlichen und indigenen Milieu immer noch überwiegend 
zugleich Bauern bzw. Pflanzer sind, rechtfertigen durchaus die Bezeichnung �Schama-
nen� im Sinne eines vergleichenden Nenners. Bei zitierten historischen Quellenbezü-
gen, zumeist aus kolonialer Zeit, könnte man sich zuweilen eine sorgfältigere Kontex-
tualisierung und ein intensiveres evaluierendes Eingehen auf diese Quellenaussagen 
wünschen, doch dies ist für das Thema des Bandes nur ein peripherer Punkt. Als posi-
tiv ist m.E. anzusehen, dass jeder Beitrag, ungeachtet aller inhaltlichen Bezüge zu den 
anderen, mit einem eigenen ausführlichen Literaturverzeichnis versehen ist. 

Alles in allem: ein sehr wichtiges Buch. Es nimmt, vor dem Hintergrund der tradi-
tionellen Beziehungen der Heiler und magisch-religiösen Spezialisten zwischen den 
Ethnien, zwischen Andenraum und Tieflandregionen Ecuadors, die neueren und neu-
esten dynamischen Austauschprozesse im Schamanismus dieses Landes in den Blick. 
Es wäre ihm zu wünschen, dass sich eine spanische (und vielleicht auch eine engli-
sche) Ausgabe realisieren ließe. Auch für andere Regionen Lateinamerikas (z.B. Me-
xiko, Kolumbien, Bolivien, Peru) gilt m.E., dass man an den Fragestellungen und Er-
gebnissen dieses Bandes nicht vorbeigehen, sich von ihnen anregen lassen sollte. 

 
Peter Masson 

 


