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Ulrike Fullriede und Dörte Dittmer: Como agua y aceite. Zum Verhältnis von Mennoniten und 
Indígenas in der multiethnischen Gesellschaft im paraguayischen Chaco. Berlin/Hamburg/ 
Mannheim: Wissenschaftlicher Verlag Berlin 1996. 232 Seiten, Karten, Abbildungen. 

Die Autorinnen haben sich mit ihrer Arbeit zum Verhältnis von Mennoniten und Indí-
genas an ein ausgesprochen schwieriges Thema gewagt. Der Grund liegt an der Thematik 
selbst: eine ethnologische Untersuchung in einer multiethnischen Gesellschaft mit den her-
kömmlichen Methoden der Ethnologie, das heißt vor allem Ateilnehmende Untersuchung@, ist 
grundsätzlich deshalb schwierig, weil das Vorhandensein von zwei oder mehr ethnischen 
Gruppen, die z. T. konträre Interessen haben können, die normale partizipative Einordnung  
des Ethnologen verunmöglicht. Jede der Parteien drängt den Untersuchenden zur Eingliede-
rung in seine AParteilichkeit@. Im vorliegenden Fall gestaltet sich dieses Ausgangsproblem 
dadurch schwieriger, daß die Gruppe der Mennoniten deutschsprachig ist und im allgemeinen 
kulturellen Habitus, in ihrem Aussehen etc. Mitteleuropäern sehr stark ähneln. Gleichzeitig 
macht ihr Glaube und ihre Gruppengeschichte sie zu einer stark gruppenorientierten und 
Fremden gegenüber mißtrauischen Gemeinde. Diese Haltung verstärkt sich aufgrund des 
christlichen Anspruches im Kern der Eigendefinition der Mennoniten, der eine ethnozentrische 
und rassistische Abschließung gegenüber anderen Menschen zur ASchuld@ werden läßt, die  
dann potentiell gegen den die ASchuld@ dokumentierenden Ethnologen gewendet werden kann, 
der gleichzeitig kulturell so nah erscheint, daß seine angenommene Parteilichkeit auch als 
AVerrat@ erscheinen kann. Die kulturelle Ähnlichkeit der Ethnographinnen zu der Gruppe der 
Mennoniten ist dann natürlich auch ein Grund dafür, daß bei den indianischen Gruppen keine 
einfache Akzeptanz entsteht, weil diesen der Grad der Distanz nicht notwendig einsichtig sein 
muß. Fullriede und Dittmer beschreiben den nicht einfachen Forschungprozess in dem zweiten 
Kapitel zur Feldforschung. Dort wird deutlich, wie der gesamte Verlauf von Aethnischen@ 
Konflikten zwischen den Ethnologinnen und den untersuchten Gruppen durchzogen ist, die 
immer wieder neu aufbrechen, weil sie letztendlich nicht lösbar sind. Unter diesen Umständen 
muß die forscherische Leistung der Autorinnen besonders hoch gewertet werden. 

Das dritte Kapitel zur bisher über den Raum und die Problematik veröffentlichten For-
schung skizziert knapp die Beiträge der einzelnen Autoren und wertet sie auf dem Hintergrund 
der eigenen Forschung, bzw. weist auf deren Nutzung in dem Text der Autorinnen hin. Auch 
dieser Abschnitt zeigt, daß Dittmer und Fullriede mit ihrer Untersuchungsregion und den dort 
vorgefundenen sozialen und kulturellen Verhältnissen so vertraut sind, daß sie die einschlä-
gige Literatur angemessen werten können. Im vierten Kapitel wird ein Überblick, eine Art 
historischer Landeskunde zu Paraguay, angeboten, der in der Tat erlaubt, die darauf folgenden 
Regionalbeschreibungen zum Chaco und zur Mennonitenstadt Filadelfia sowie den Überblick 
zur Situation der indianischen Bevölkerung richtig einzuordnen. Auch diese Texte bieten kurz, 
knapp und übersichtlich die zum Verständnis des dann folgenden Teils zu den Ethnien in 
Filadelfia notwendigen Rahmenkenntnisse, da, wie sich dort zeigt, die Attraktion der Menno-
nitenstadt praktisch alle in Paraguay vertretenen Ethnien und sozialen Gruppen dort zu-
sammengeführt hat. Besonders hervorzuheben bei diesem Überblick ist, daß er trotz seines 
allgemeinen Charakters stark durch die Felderfahrung der Ethnologinnen geprägt ist. Dies gilt 
sowohl für die dargebotenen Inhalte wie auch für die gesamte Strukturierung der Information. 
Diese muß zwar einen allgemeinen Überblick schaffen, aber die konkrete Fragestellung der 
Arbeit verlangt dann eben auch einen Überblick über die soziale Form des Verhältnisses der 
unterschiedlichen christlichen Kirchen, die in Paraguay Mission betreiben und die so den 
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wichtigsten Verbindungsfaktor zwischen nationaler und internationaler Gesellschaft einerseits, 
indianischen Gruppen andererseits bilden. Hier zeigt der Text einerseits eine ansprechende 
Spezifizität auch im Allgemeinen, andererseits aber auch, daß die angebotene allgemeine 
Information in vielen Fällen Ergebnis der Feldforschung der Autorinnen ist, weil diese in der 
bisher vorliegenden Literatur nicht verfügbar ist. 

Das fünfte Kapitel schafft einen Überblick über die im Raum Filadelfia anwesenden 
ethnischen Gruppen: Enxet, Mennoniten, Nivaclés, Guraníes occidentales, Ayoréode, Para-
guayer, Deutschbrasilianer und kurz auch andere Ausländer. Die Darstellung ist deshalb schon 
im Zentrum der gesamten Untersuchung, weil die Darstellung der Gruppen in allen Fällen als 
historische begriffen wird, d. h. sie überspannt durch eine Geschichte der ethnischen Gruppe 
vor der Präsenz der Mennoniten bis hin zu ihrer Integration in die multiethnische Gesellschaft 
Filadelfias den jeweiligen Übergang, und damit die Genese eben dieser Gesellschaft aus der 
konkreten Situation und den Interessen der jeweiligen agierenden Gruppe. Diese Sichtweise 
wird bei der Darstellung jeder Gruppe dadurch verstärkt, daß ihr der Lebenslauf eines Mitglieds 
von der Vorkontaktsituation bis zur Untersuchungszeit in deren eigenen Worten beigefügt ist. 
Hierdurch werden die Sichtweisen und Interessen der verschiedenen Gruppen,  
die eben letztlich der Grund für die Existenz Filadelfias in der beobachteten Gesamtkonfigura-
tion sind, eindrucksvoll und in einer die individuelle Befindlichkeit der Mitglieder umfassen-
den Konkretion dokumentiert. 

Das sechste Kapitel zielt dann auf eine Darstellung des Gesamtzusammenhangs Filadel-
fias. Dieser wird zweifellos zu Recht als eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft verstanden, 
an deren Spitze die Mennoniten stünden, die Paraguayer wären ihnen nachgegliedert, ebenso 
die in der Hierarchie noch diesen nachgegliederten Indígenas, bei denen noch Unterschiede 
nach ethnischer Zugehörigkeit bestünden. Bei der Darstellung dient die gegenseitige Einschät-
zung der Gruppen über die relative Zuordnung der anderen Gruppen eine entscheidende Rolle. 
Hierbei ist es nicht zu übersehen, daß die mennonitischen Gesprächspartner, im Sinne einer 
protestantischen Ethik die Erwerbsfähigkeit, insbesondere die Arbeitsfähigkeit, Sparsamkeit 
und die Fähigkeit zum Haushalten, zur Grundlage der Einschätzung der anderen Gruppen 
machen. Aus der je unterschiedlichen kulturellen Disposition eine derartige Ethik zu leben, 
leiten sie die Hierarchie ab und entledigen sich dadurch dem abstrakten Gleichheitsgrundsatz, 
der ihrer Religion wohl abstrakt zugrunde liegt. Gleichwohl vollziehen sie, im Sinne der 
genannten Ethik, eine Reihe von Handlungen mit dem Ziel, den anderen Gruppen die Grund-
elemente der Ethik zu vermitteln. Hierzu gehört der Unterhalt einer generellen Wohlfahrt, 
Ausbildung, Missionierung, Haushaltskurse, Unterstützung von Siedlungen und auch ein 
allgemeines auf die indianische Bevölkerung gerichtetes Entwicklungswerk. Die anderen 
Ethnien verstehen ihre faktische Abhängigkeit als Folge von Macht und Reichtum auf der  
Seite der Mennoniten und deren Wunsch der ethnischen Abschließung. Gleichzeitig zeigen  
sich wohl kaum Ansätze eines allgemeinen Gleichheitsdiskurses. Jede Ethnie besteht zu-
mindest ansatzweise auf ihrer kulturellen Besonderheit. Diese Tendenz wird zusätzlich durch 
die Vielsprachigkeit verstärkt: Deutsch als Amtssprache, Plattdeutsch als Umgangssprache der 
Mennoniten, Spanisch und Guaraní als linguae francae und Sprache der Paraguayer, dann 
Enxet, Nivaclé und Ayoréode, am Rande auch Brasilianisch. Interessant ist auch die Haltung 
der Ethnologinnen, die in diesem Kapitel nur verhalten geäußert wird. Generell und abstrakt  
ist sie bestimmt durch die Annahme einer grundsätzlichen Gleichheit von Menschen sowie der 
Existenzberechtigung der Beibehaltung unterschiedlicher Kulturen in einer multiethnischen 
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Gesellschaft. Konkret scheint an einigen Punkten eine relative Nähe zur Ethik der Mennoniten 
angedeutet zu sein. Andererseits ist der Vergleich mit dem Apartheidssystem im ehemaligen 
Südafrika wohl richtig gesucht, aber nicht wertend gemeint, weil die Konstruktion der Hierar-
chie um die Gruppe derjenigen, die aufgrund einer spezifischen Ethik den Erwerb und die 
Erweiterung des Wohlstandes konsequent anstreben, zu sehr den spezifischen kulturellen 
Vorbedingungen der einzelnen handelnden Gruppen entspricht, die Mennoniten gleichzeitig 
aber durch die gleiche Ethik die Grundformen des menschlichen Nebeneinanders nicht außer 
acht lassen. 

Das siebte Kapitel geht genauer auf die konkreten Arbeitsverhältnisse zwischen den 
Mennoniten und den nachgeordneten ethnischen Gruppen ein. Insbesondere wird das Verhält-
nis zwischen den Gruppen an dem zwischen Guaraní und Mennoniten erläutert. Dieses Kapitel 
beschreibt die gegenseitigen Beziehungen als Lohnarbeitsverhältnisse, die durch die ethnische 
Unterschiedlichkeit beider Gruppen mitdeterminiert werden. Die Betrachtung der Arbeits-
verhältnisse ist insgesamt weniger problematisch, auch für die Autorinnen, handelt es sich  
dabei doch um von beiden Seiten gesuchte Kontraktverhältnisse, in denen die Frage der 
Arbeitsethik zwar immer noch einen ethnischen Ort zu haben scheint, gleichwohl aber auch 
einen vertraglichen zwischen den Gruppen. Wohl zu Recht nehmen die Autorinnen an, eine 
zunehmende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt würde wahrscheinlich zu einer Übernahme 
protestantischer Arbeitsethik durch die Guaraní-Arbeitskräfte führen. 

Das achte Kapitel versucht, die Ergebnisse der Arbeit zusammenzufassen und Schluß-
folgerungen zu ziehen. Angemessen, soweit das in der Kürze möglich ist, werden die ein-
zelnen Abschnitte in ihren Ergebnissen zusammengefaßt. Die Autorinnen nehmen hier noch 
einmal Bezug auf ihre konfliktive Eingliederung beim Feldarbeitsprozess. Insgesamt wäre 
es vielleicht wünschenswert gewesen, hier noch einmal eine Diskussion um multiethnische 
Gesellschaft zu finden, die ja auch im Kern der Moral der Ethnologinnen als abstraktes  
Postulat aus Kulturrelativismus und menschlicher Gleichheit die Feldarbeit motiviert hat.  
Trotz der Nicht-Einlösung dieses nicht ausgesprochenen Wunsches bietet die Arbeit in 
vielerlei Hinsicht einen konkreten Ausgangspunkt für eine derartige Diskussion. 
 

Jürgen Golte 
 
 

Richard Nebel: Santa María Tonantzin / Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación 
religiosa en México, México: Fondo de Cultura Económica 1995, 441 Seiten. 

El autor, que escribió su trabajo de doctorado sobre un tema mexicano (Altmexikanische 
Religion und christliche Heilsbotschaft. Mexiko zwischen Quetzalcóatl und Christus. Neue 
Zeitschrift für Missionswissenschaft, Supplementa vol. 31, Immensee 1983, 21990), ha  
querido dedicar su trabajo de habilitación a otro símbolo religioso y cultural de México. Lo  
que el mexicanista francés Jacques Lafaye estudió en un sólo tomo bajo el aspecto de la  
historia de las ideas y mentalidades (Quetzalcóatl et Guadalupe. La formation de la conscience 
nationale au Méxique, Paris 1974 B traducción española con un prólogo de Octavio Paz: 
México 1977) ha merecido pues sendos estudios teológicos de Richard Nebel. Esta tesis de 
habilitación, presentada en Würzburg (Alemania), está dividida en tres partes: I. El aconteci-
miento guadalupano y el marco histórico (39-166), II. El acontecimiento guadalupano en su 
estructura literaria (167-266), III. El acontecimiento guadalupano y la reflexión teológica  


