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Cl:inllf) ezne altamerikanische Kttltur 
Gerd Kutscher: Cfumu. Ehe althdia
-,schr Hoeh.kultur. Gehr . 1ann \'erlag, 
Ber 10, lo, '0 D~·L 

Es 1st cd•culich daß maa heute schon wie
dt:: ~o .s:-hone und so aus~efallene Buchcr 
machen ka;1n. D:cscs Buch ~ird es nicht leicht 
haoen, obwohl das Abbilciu.ngsma:erial auch 
Lah~n ~bcrzeu~en so~l~e! denn we:- interessiert 
sich schon !ur d:ese Din:;;e bei uns. . ·ach 
=:ne; .·re:s; das !n:eresse der Gebildeten um 
Renaissance und Ht:man.ismus, das ,.Verhäng
nis de: deu sehen Kuh.ur··, ~-ie R. Benz sich 
berei s vor dreilli Jahren einmal ausdruckte. 

Cnliil:.: :st die älteste Ku[tu-:- Perus im c ·or 
den cies Laades. eine Kultur, die von den 
lr.kas se:~ 1460 aufgesogen und .-on den Spa
niern be1 der Erobe:unJl Perus durch Pizarro 
1532 mit der der I!Gas vernichtet .,.,-urde. 
~.'eine ers:e Begegnung mit diesen Dingen wa: 
vor endlosen Jahren J. \\'assermanns Novelle 
, Das Gold Yon Caxamalca". Oit sind es die 
Dic::;ter. die die erste Bresche schlagen; so 
war es auch mi: den Az:eken in ;\te:xiko , die 
durch Stuckens .,'\ "eiSe Götter" und G. Banpt
manns , }.ion tezuma·· einer breiteren öflent
!ichkeit bekann: wurden. 

Gerd Ku~scher vom Südamerikanischen In
stitut ha: (im Gebr. ?--~ann \'erlag, Berlin 1950) 

,ewe ausgezeichnete Darstellung der altindia
niscne::: Hoch~ulbr in Peru ge)leben. 112 Sei
ten Text mit 100 Abbildungen auf 80 Kunst
drucktafeln und 80 Zeichnungen, Abrollungen 
der Geiaßbemalungen. :'liit zwei Ausnahmen 
beziehen sich die Abbildungen auf die frühe 
Chimc-Kultur, nicht den späteren Chavin-Stil, 
also a-;:;i äas unbekanntere :'l'iaterial, auf die 
Blütezei: des zweifarbigen Keramik, die Fi
gurengeiäße und fiJlürliche Yasenmalerei z.,.,-;. 
sehen 600 und 1000 n. Chr. Es ist dies die 
Glanzzei der Yorinkaper1ode Perus, die um 
i 150-1450 eine • · achblüte erlebt. nach einem 
Interregnum mehrerer Fremdstile besonders 
des Stils von Tiahuanaco (am Titikakasee im 
Süden}. Die Zei!ansätze sind -neu, wir j!laubten 
lange, nicht un:er das Jahr 1000 geben zu 
ciiirien, d:e neuen Forschungen Ubles, Doe
rin~s und Krickebergs auf der einen, der 

amcclkaniscr:cn Arcnliolo:(en auf der anderen 
Sei:e haben in den letzten Jahrzehnte!"! d s 
Bild sehr verändert. , D1e \'Ii elt als Gesciucnte' 
brachte :m 3. Janr~an, et~ ~u es Resu:nee. 
E1oe l.1bers:ch' mn l!roße:n W e· 1st der Ba::d 
der Prop;·läen-Kunst~c;chicnle ·an :\'iax 
Schm:d gehliebe der das ~esamte Geb!e: 
de: peruanischen Kul!ur behandel~ 

Kutscher benande': a'le Fragen der Ge
schichte, der HerKunft und Entw1ck ung, cie: 
mateciellen und geistigen Kultur und des 
Kunstfleißes der Cni:nu besch:e1i:>! d1e ein
zelnen K~ostzentren mit ilirer Ei~enart und 
benutzt zur EYhelluno;! d:e :r:ilien soa:Jtschen 
Urkunden, von dene~ v.-ichtigste Stellen ab
gedmckt sind. EY ist sich ubera;] der ;!roße::. 
Sch,·;ierigkeiten bewußt, die der Leser hat. 
··,~ten.n er s:ch einer K.u.tur nahert, ehe ohne 
Verg:e1chspunkte zu Behann~e:-em is;. D-:e 
\'ersuche, über AJan:is diese amerikanischen 
Kulturen mi~ Airi!-ia und dem ~Üttelmee~ in 
Bezieh:mg zu setzen oder d1e Hypothese, d:e 
Kultur räger :\litte!- und Südamerikas von 
Alaska und den ostasiatischen Kus!en aus
gehen zu lassen, er,,·ähn: er nicht, ob·.•:oh! 
letztere manc~es lii= sich hat, wenn man an 
frühze:tliche chinesische Dinge den1:t. D:e 
Sch\,-ierig~eiten liegen ganz besonders auch 
darin, daß wir 1:emen :echten Zugang zur 
:•i y-t~logie und Reli;!ion der altindianischen 
\ ölker haben und keine Quellen, denn es gibt 
keine Schriit. Die bisherigen Entziiierung5-
versuche von scheinbaren Bildzeichen sind 
erfolglos gebiieben. Tro z erstaunlicher Lei
stungen aui gesellschaftlichem und geistigem 
Gebiet müssen die Peruaner grausame Men
schen gewesen sein, von Dämonenvorstellun
gen besessen, ihren Göttern zu ?>tenschen
opfern verpflichtet. Aber das alles verblaßte, 
als die christlichen Spanier kamen und zu ra::.· 
ben und zu bekehren anfingen. 

Das Buch ist sehr zurückhaltend, aber ge· 
rade deshalb zu looen. Die Geschichten, die 
es bereichern könnten, lese man in den Er· 
innenmgeu und. Romanen nach. 

Will Grohmann 


