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Jesuits, Incas, and the Mysteries of Colonial Peru”, Lingua Franca, vol. 10, no. 2, 
2000; S. 36-45). 

Angesichts so konträrer Standpunkte ist es kein Wunder, dass es auf dem Kol-
loquium in Rom nicht gelungen ist, die Frage nach der Echtheit der neapolitani-
schen Manuskripte zu entscheiden. Ein anderer Ausgang war in einem Band wie 
dem vorliegenden, der doch sehr von Interessen einer Partei geprägt wurde, nicht 
zu erwarten. Der Leser bekommt Einblick in die Diskussion und die Argumente für 
und gegen die Echtheit. Doch bei der detaillierten Beweisführung auf beiden Seiten 
verliert man leicht aus den Augen, was am meisten gegen die Echtheit der “Histo-
ria et Rudimenta Linguae Piruanorum” und ihrer Nachfolgedokumente spricht: Der 
fantastische und romanhafte Charakter ihrer Behauptungen. 
 

Kerstin Nowack 
 

 
María Susana Cipolletti: Stimmen der Vergangenheit, Stimmen der Gegenwart: Die 
Westtukano Amazoniens 1637-1993. Münster: Lit-Verlag 1997,  374 Seiten. 
 

Diese sehr interessante und sorgfältige Studie reiht sich unter die Arbeiten ein, die 
in den letzten fünf bis zehn Jahren die Kulturgeschichte des Amazonasbeckens er-
folgreich revidiert haben. 

Ausgehend von den Arbeiten von Donald W. Lathrap, speziell über “The 
‘hunting’ economies of the tropical forest zone of South America: An attempt at 
historical perspective1970”, aus dem Symposium Man the hunter von 1966 und der 
Monografie von The Upper Amazon, hat eine Gruppe um die amerikanische 
Archäologin Anna C. Roosevelt eine eigenständige Kulturentwicklung im 
Amazonasbecken, einschließlich des Orinokogebiets, dokumentiert (siehe Anna C. 
Roosevelt, 1991, Moundbuilders of the Amazon; und der Artikel von Roosevelt et 
al. in der Zeitschrift Science, ebenfalls von 1991). Cipolletti fügt dem noch die 
interessante Beobachtung bei, dass der deutsche Ethnologe Otto Zerries 
unabhängig zu demselben Ergebnis gekommen ist. Diese Arbeiten waren vor allem 
Lathrap bekannt, der ja auch gemeinsam mit Zerries einen Artikel verfasst hat. 

Zu gleicher Zeit hat eine Reihe von Ethnohistorikern unsere frühere Vorstel-
lung von der geschichtlichen Situation revidiert, in der sich die indianischen 
Ethnien entlang des Amazonas zur Zeit der Entdeckung durch die Spanier befun-
den haben sollen. Heute leben relativ kleine Ethnien im südamerikanischen Tief-
land. Die Chronisten hatten aber schon immer von großen politischen Gebilden 
entlang des Amazonas berichtet, die über ausgesprochene Spezialisierung und Stra-
tifizierung in institutionell organisierten Häuptlingstümern (chiefdoms) verfügten. 
Demnach waren die Randgebiete der großen Nebenflüsse des Amazonas durch 
Handelsbeziehungen und politische Artikulation mit den maßgebenden Häupt-
lingstümern zu einem organischen Ganzen verwoben. Diese Arbeiten sind unter 



 317 
 
 

anderen von N. L. Whitehead für den Unteren Orinoko und von Ann Golob für den 
Oberen Amazonas durchgeführt worden. 

Die vorliegende Studie von María Susana Cipolletti bringt diese verschiedenen 
Ansätze für das Gebiet der westlichen Tukano am oberen Río Napo und seinen 
Nebenflüssen zum Tragen. Dabei hat sie , wie es auch der Titel der Arbeit aus-
drückt, mit der ethnohistorischen Studie zugleich eine ausführliche Ethnographie 
der Secoya am Aguarico-Fluss im Nordosten von Ecuador angefertigt. Der Ver-
such, diese beiden Aspekte zu integrieren, ist ein besonderes Verdienst der Arbeit. 

So beginnt María Cipolletti denn auch mit einer methodologischen und quel-
lenkritischen Ausführung, an die ein theoretischer Abschnitt zur Kulturwandelfor-
schung anschließt. Hieraus geht klar hervor, dass die ethnohistorische Forschung 
der Schwerpunkt der bisherigen Arbeit von M. Cipolletti gewesen ist und auch 
wohl der am meisten ausgereifte Aspekt der Studie ist. So ist die Geschichte der 
Jesuitenmissionen in der kolonialen “Provinz Maynas” und insbesondere ihrem 
nordöstlichen Teil detailliert erforscht worden und stellt einen besonderen Beitrag 
der Autorin dar. Dabei setzt sie sich auch mit aktuellen Fragen auseinander, e.g. 
inwieweit man aus der jetzigen Situation auf diejenige zur Zeit der Ankunft der 
ersten Europäer schließen kann. Sehr richtig hebt sie die Rolle von Metallwerkzeu-
gen bei den frühen Kontakten der Indianer mit Europäern hervor und arbeitet die 
ersten Diffusionswellen noch vor dem direkten Kontakt zwischen den Bevölkerun-
gen der “alten” und “neuen” Welt heraus. Dabei setzt sich die Autorin auch mit der 
von Lathrap entwickelten Einteilung in fluviale und interfluviale Ökosysteme aus-
einander. Hier kommt sie zu einer gezielten Weiterentwicklung der Thesen von 
Lathrap. Diese könnte vielleicht später noch einmal im Hinblick auf die Tukano-
Sprecher insgesamt ins Auge gefasst werden (siehe “Osttukano” im nächsten Ab-
schnitt). Die Kritik der jesuitischen und anderer Quellen ist – wie nicht anders zu 
erwarten – beispielhaft. 

Die Qualitäten der Ausführungen zum Kulturwandel liegen mehr in der histori-
schen Tiefe als in neueren Gesichtspunkten zur Theorie; aber ersteres ist deswegen 
doch nicht nebensächlich. Besonders wichtig sind eine ganze Reihe von Beobach-
tungen der Autorin, die in dieser Form wohl neu sind und einen originellen Beitrag 
zur Amazonasforschung darstellen, so z.B. die Rolle, die europäische Metallwerk-
zeuge beim Kulturwandel spielten, da es für die Indianer keinerlei Möglichkeit 
gab, die Herstellung dieser Gegenstände in die Hand zu nehmen und diese in ihre 
bisherige Wirtschaftsorganisation zu integrieren. 

Der Überblick über die Westtukano beginnt mit einer Darstellung von Amazo-
nien als Lebensraum und bietet sehr gute ökologische Daten nebst einer guten Zu-
sammenfassung der Umweltgegebenheiten. Daran schließt sich eine Darstellung 
der archäologischen Forschung im Amazonasgebiet an, wobei die Autorin die Lite-
ratur kritisch sichtet und ihren eigenen Standpunkt theoretisch untermauert. 

Allgemein ist zu sagen, dass bei einer Bewertung der bisherigen Forschung un-
ter den Osttukano diese noch etwas ausgeweitet werden könnte. Insbesondere soll-
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ten neben den von Cipolletti besonders besprochenen Arbeiten von Irving Gold-
man, Jean Jackson und Gerardo Reichel-Dolmatoff noch die von S. Hugh-Jones, 
C. Hugh-Jones, K. Arhem und J. Chernela berücksichtigt werden. Dabei würde 
vielleicht auch eine Erklärung abfallen, warum die Ethnien bei den Osttukano alle 
typische “Tropical Forest Cultures” waren mit voll entwickelten Komplexen von 
Flussbooten in Verbindung mit Maniokverarbeitung im Sinne des Artikels von 
Lathrap von 1973 über “The antiquity and importance of long-distance trade relati-
onships in the moist tropics of Pre-Columbian South America” und im Gegensatz 
zu interfluvialen Gesellschaften wie den Maku standen, während die Westtukano 
nach der Autorin typische “Hinterland”-Bewohner sind. Hierfür führt sie durchaus 
zutreffende Beobachtungen an, wie z.B. die unausgebildete Technik des Bootsbaus 
bei den Secoya, die vielleicht zu einer vollständigen internen Gliederung der Tuka-
no-Sprachgruppe führen könnte. 

Bei all dem steht die Autorin bisherigen Ethnographien sehr kritisch gegenüber 
und bezeichnet sie als zu synchronisch orientiert. Während man dieser Kritik eine 
gewisse Berechtigung nicht absprechen kann, muss man doch bedenken, dass ohne 
die in den letzten 50 Jahren erstellten detaillierten Monographien ethnographischen 
Inhalts moderne Synthesen, wie sie etwa im Sammelband 126-128 der Zeitschrift 
L’Homme unter dem Titel “La remontée de l’Amazone” dargeboten wurden, nicht 
möglich gewesen wären. 

Nachdem dieser Abschnitt mit einigen interessanten demographischen Daten 
endet, gibt die nachfolgende “Geschichte der Westtukano” als eigentliches For-
schungsgebiet der Autorin eine sehr gute Darstellung der frühen Jesuitenmissionen 
und der durch die Vertreibung dieses Ordens im späten 18. Jahrhundert erfolgten 
Veränderungen. Hier wird gezeigt, dass die heutige Situation der Indianergruppen 
im Amazonasgebiet ohne die Analyse der Wechselwirkung mit den iberischen Ein-
dringlingen und deren religiösen Missionen überhaupt nicht zu verstehen ist. In ei-
nem eigenen Abschnitt wird noch einmal die Bedeutung von “Eisengegenständen” 
hervorgehoben und die geschichtliche Entwicklung bis in die Neuzeit fortgeführt. 

Das anschließende Kapitel über die “Materielle Kultur” geht, wie von der Ver-
fasserin beschrieben, auf eine von ihr durchgeführte Museumsarbeit zurück. Sie 
zeugt durchaus von guten Kenntnissen, könnte jedoch an einigen Stellen ausführli-
cher sein. So kommt die Stellung der Maniokverarbeitung zu kurz und ist nicht in 
dem von Lathrap immer wieder betonten Zusammenhang mit dem Bootsbau be-
handelt worden. Eine solche Diskussion wäre recht ergiebig, da auch die Maniok-
verarbeitung, ähnlich wie der Bootsbau, bei den Westtukano (im Gegensatz zu den 
Osttukano) recht rudimentär zu sein scheint und dieser Zustand nach der Beschrei-
bung der Autorin auch durchaus durch die gesamte bekannte Missionsgeschichte 
hindurch für die Secoya charakteristisch gewesen ist. Die Beschreibung der Klei-
dungsstücke dagegen ist sehr ausführlich, und die Verfasserin hat die Materie er-
wiesenermaßen im Griff.  
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Unter dem Titel “Gesellschaft und Religion: Kontinuität und Wandel”, behan-
delt das 5. Kapitel den eigentlichen Kern der Secoya-Ethnographie. Wie zu erwar-
ten, steht der religiöse Aspekt im Vordergrund. Es ist in diesem Fall jedoch kein 
Nachteil, da in dieser Art Gesellschaft des amazonischen Tieflandes die politischen 
Strukturen stark mit den religiösen Ämtern verwoben sind. Besonders gut ist die 
Beschreibung der Schamanen bei den Westtukano ausgearbeitet und die zentrale 
Rolle der Halluzinogene behandelt. Ein guter Beitrag ist auch zur “Kannibalismus-
diskussion” geleistet worden. 

Die Sozialstruktur ist hauptsächlich anhand der Daten anderer Ethnologen, ins-
besondere Vickers, behandelt worden, wobei man die Begriffe “Großfamilie” und 
“Haushalt” bzw. “Residenzeinheit” noch genauer herausarbeiten könnte. Der von 
Fredrik Barth via der bei den Osttukano arbeitenden Jean Jackson übernommene 
Begriff der “ethnic group” ist in dieser Form nicht ganz glücklich, da beide durch 
Probleme bei Bauern- und Viehzüchterbevölkerungen dahin geführt worden sind, 
wobei ja auch Barths Berufung auf den Artikel von Raoul Narroll vom Oktober 
1964 in Current Anthropology (und seine Cultunit) die Unausgegorenheit dieser 
Begriffsdefinition zeigt. Die Klanorganisation ist treffend dargestellt worden, 
nachdem ihre Existenz noch in den dreißiger Jahren unbekannt war. Die Verwandt-
schaftsterminologie ist nur in wenigen Zeilen erwähnt, wobei doch gerade hier eine 
gute Vergleichsmöglichkeit mit der Sozialorganisation der Osttukano wichtige An-
haltspunkte gegeben hätte. Die Klanexogamie hätte z.B. mit einer möglichen Dorf-
endogamie in Verbindung gebracht werden können, um die Charakterisierung der 
Secoya als “Hinterland”-Gruppe zu untermauern. Das letzte Kapitel ist schließlich 
dem Kulturwandel gewidmet und schließt eine erschöpfende Beschreibung der au-
genblicklichen sozialen Umwelt der Secoya und Westtukano ein. Wie es bei tradi-
tionellen Ethnographien der Fall ist, erscheint dieser Abschnitt etwas an die Haupt-
arbeit “angehängt”, behandelt jedoch alle wichtigen Gesichtspunkte, insbesondere 
die Wirtschaft und die heikle Frage des Landbesitzes. 

In dieses Kapitel fällt auch eine sehr besonnene Beurteilung der augenblickli-
chen Missionsgruppen, insbesondere der nordamerikanischen Fundamentalisten 
sowie von neueren Entwicklungen in der Missionspolitik der katholischen Kirche. 
Zutreffende Beobachtungen von neuralgischen Problemkreisen, wie Alkoholismus 
(abwesend) und traditionellem Drogenkonsum, ergänzen das Kapitel. 

Den Abschluss bildet eine Diskussion der ethnischen Identität und der allmäh-
lichen Bildung eines indianischen Bewusstseins, heute eine der wichtigsten theore-
tischen Fragen im südamerikanischen Tiefland. Eine umfangreiche Bibliografie 
sowie Karten- und Bildmaterial ergänzen die Arbeit. Historische, linguistische und 
ethnische Verteilungskarten werden auf den neuesten Stand von 1992 gebracht, 
hätten jedoch durch eine ganz gewöhnliche Landkarte des östlichen Ecuador er-
gänzt werden können. 

Alles in allem kann gesagt werden, dass es sich bei der Studie von María Susa-
na Cipolletti Stimmen der Vergangenheit, Stimmen der Gegenwart: Die Westtuka-
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no Amazoniens 1637-1993 um einen wesentlichen Beitrag zur Kenntnis der Ent-
wicklung und der augenblicklichen Lage des südamerikanischen Tieflandes han-
delt. 
 

Dieter Heinen 
 
 

Doris Kurella y Dietmar Nietzke (eds.): Amazonas Indianer. LebensRäume. 
LebensRituale. LebensRechte. Reimer/Linden-Museum Stuttgart: Berlin 2002,  
331 pp. 

 
Afirmar que el libro aquí comentado es un catálogo publicado en ocasión de una 
exposición sobre varias sociedades amazónicas –en este caso la organizada en el 
Museo Linden de Stuttgart– puede hacer concebir al lector de estas líneas que se 
trata o bien de una guía en pequeño formato, cuyo fin sería ilustrar la exposición, o 
bien un resumen de informaciones obtenidas de fuentes de primera mano. Esto se-
ría un error, ya que este tomo no es ninguna de ambas cosas, pues ha sido escrito 
en su mayor parte por especialistas en la materia que tratan una amplia variedad 
temática. Su valor reside en gran parte en que los editores Doris Kurella y Dietmar 
Nietzke han partido de un enfoque interdisciplinario e invitado a participar como 
autores, además de etnólogos, también a sociólogos, ingenieros agrónomos y geó-
grafos, que vuelcan en ellos los resultados de sus propias investigaciones en la re-
gión amazónica. 

El libro se halla dividido en cuatro partes temáticas, cada una de las cuales con-
tiene a su vez varios trabajos: la Amazonía como región geográfica, descubri-
miento y conquista de esta región de las tierras bajas, el tratamiento de tres socie-
dades indígenas, para finalizar con aportes sobre temas de actualidad candentes en 
la región. 

La perspectiva etnográfica se centra en tres sociedades amazónicas: los Cayapó 
y Carajá del Brasil y los Cubeo de Colombia. Un modelo de estudio etnográfico es 
el de G. Verswijer sobre los ritos de pasaje de los Cayapó, basado en los extensos 
trabajos de campo realizados por este autor a partir de la década de los 80. 

La relación existente entre los mitos de origen y los rituales (en los que las 
máscaras desempeñan un papel esencial), que permiten el paso momentáneo del 
tiempo actual a un tiempo de los orígenes; en suma, las elaboradas concepciones de 
los Cubeo son ejemplarmente analizadas por W. Kapfhammer. Dos trabajos se re-
fieren a los Carajá: a una introducción sobre aspectos generales de esta etnia 
(D. Kurella) sigue un amplio enfoque de U. Prinz acerca de la mitología y los ritua-
les carajá. 

Entre los aspectos menos conocidos de las etnias amazónicas se hallan sin duda 
los fenómenos musicales, justamente es la escasez de estudios etnomusicológicos 
que hace destacable la inclusión en el presente volumen de dos aportes sobre el te-


