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Einige materielle Aspekte der altperuanischen Hinterlas
senschaften hätten etwas genauer festgelegt werden kön
nen. Der Kopfschmuck mancher Notablen aus Moche-
und Chimü-Zeiten ähnelt zwar - zweidimensional be

trachtet (Textilien) - der Form des Tumi (S. 151), doch
anhand von Keramik mit gleichen Schmuckformen kann
erkannt werden, daß es sich dabei um ausladende Feder

büsche gehandelt hat. Dort, wo der Jaguar durch seine
Fellzeichnung zu identifizieren ist, kann er als solcher
ruhigen Gewissens genannt werden.
Diese kleinen kritischen Anmerkungen ändern allerdings
nichts an dem positiven Gesamteindruck des Buches.
Anton hat nicht in dem Sinne eine Publikation altindiani

 scher Textilkunst vorgelegt, als er sich in extenso nur

dem Textilmaterial der altperuanischen Kulturen gewid
met hätte. Es ist mehr ein Bildband entstanden, in dem
auf der Grundlage der Kunst Alt-Perus im allgemeinen
und der Webkunst im besonderen die kulturelle Entfal

tung des Mittleren Andenraumes in präkolumbischer
Zeit beschrieben wird. Viel Bekanntes wird dabei erneut

behandelt, viele weniger bekannte Details werden in
einen neuen Zusammenhang gestellt. Das macht den
Reiz der Veröffentlichung aus. Dazu treten qualitätvolle
Fototafeln sowie Zeichnungen im fortlaufenden Text,
mit denen die oft schwer verständlichen Motive der
altperuanischen Kunst auf eine Weise verdeutlicht wer
den, wie sie kein Foto zustandebringt.
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Die vorliegende Arbeit ist die umfassende Behandlung
eines interessanten, immer wieder untersuchten, im Mit
telpunkt der Plains-Kulturen Nordamerikas stehenden
Aspektes, der hier anhand von zwei ebenfalls sehr be
kannten Ethnien als Thema einer völkerkundlichen Dis

 sertation gewählt wurde. Da Döring auf eine Fülle voran
gegangener Untersuchungen zurückgreifen konnte, muß
sich das Ergebnis der Veröffentlichung daran messen
lassen, welche neuen Erkenntnisse vorgelegt werden.
In der Einleitung legt der Autor dar, daß er die Kultur
der beiden Ethnien vor der Übernahme des Pferdes als

Ausgang seiner Überlegungen genommen hätte. Aller
dings baut er seine Arbeit nun nicht chronologisch darauf
auf, sondern versucht in einer Rückschau, von der Pfer
dekultur auf den Zustand davor blickend, die Wandlun
gen in den Kulturen der beiden Gruppen darzustellen.
»Die Lebensverhältnisse der Comanchen und der Che
yenne vor der Übernahme des Pferdes« erscheint daher

erst als IV. und vorletztes Kapitel auf den Seiten 191 ff.
Dieses Vorgehen wird mit der mangelhaften Quellenlage
bezüglich der Vor-Pferde-Kultur erklärt.
Hinsichtlich seines Arbeitsansatzes ist es folgerichtig,
daß Döring unter Kulturwandel Akkulturation versteht.

Als obere Zeitgrenze nimmt er das »Ende der unabhän
gigen Lebensweise beider Stämme (ca. I860)« an (S. 12).
Dem Akkulturationsbegriff stehen allerdings Bezeich
nungen wie »gewaltsam« und »unerwünscht« (S. 9) weit
gehend entgegen. Hier hätte der Verfasser zum besseren
Verständnis auf die Assimilation, deren Anfänge sich ja
doch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück

verfolgen lassen, kurz eingehen sollen.
Besonderen Wert legt der Verfasser auf den Wirtschafts
wandel, d.h. bei Jagd, Handel und Transport, sodann
auf die Auswirkungen auf das Kriegswesen und - was
davon kaum getrennt betrachtet werden kann - auf die
Sozialstruktur.

 Neben den erwähnten Punkten werden in der Einleitung
(gleichzeitig I. Kapitel) die wissenschaftliche Grundlage
und Quellenlage dargestellt, verschiedene Begriffe erläu
tert und eine Einführung in die Kultur der Comanchen
(Komanchen, auch Komantschen) sowie diejenige der
Cheyenne geboten. Der Inhalt des II. Kapitels »Die
Ausbreitung des Pferdes in die Plains« reicht von der
Domestikation dieses Tieres in Asien und Europa bis zu
seiner Übernahme durch die beiden indianischen Eth

nien in Nordamerika. Den Hauptteil der Dissertation
bildet das III. Kapitel, in dem die Rolle des Pferdes bei
den beiden Gruppen, unter Einbeziehung weiterer
Plains-Indianer, beschrieben wird. Dieser Abschnitt ist
in neun Punkte untergliedert worden, die wiederum
mehrmals aufgeteilt sind. Döring bietet hier zahlreiche
Details der materiellen sowie immateriellen Kultur und

geht ebenfalls Fragen nach, die nur indirekt mit dem
Pferd Zusammenhängen. Wenn ihm auch dabei bei man
cher Begriffsbestimmung und in einigen Einzelheiten
nicht immer voll gefolgt werden kann, so überwiegt doch
die Geschlossenheit der Darstellung, die Verbindung
historischer Daten mit solchen aus dem kulturellen Be

reich sowie die pointierte Hervorhebung des Wesentli
chen.

Nun ist selbst eine gekonnte und zusammenfassende
Darstellung der Pferdekultur zweier Plains-Stämme
nichts Neues. Worauf es ankommt, ist die zentrale Frage
nach den Auswirkungen des durch das Pferd ausgelösten
Kulturwandels. Ist die Antwort hierauf gelungen? Leider
kommt der Autor in seinem Hauptteil über eine deskrip
tive Behandlung des Themas nicht hinaus. Zwar ist le-
sens- und begrüßenswert, daß Döring alles vorhandene

 Wissen über das Pferd bei den beiden gewählten Grup
pen gesammelt hat und geschlossen vorführt, doch ist
dies ja nicht sein Anliegen gewesen. Wie hat sich der
Kulturwandel, ausgelöst von der Übernahme des Pfer
des, zwischen dem ausgehenden 17. Jahrhundert und
1860 abgespielt? Hierauf wird im Hauptteil nicht, wie
angekündigt, eingegangen. Dabei hätten sich viele Berei
che angeboten. Zum Beispiel das Gebiet der Jagd: Wie
änderte sich die Bisonjagd (der Verfasser verwendet
auch das Wort »Büffel«) durch das Pferd? Zog die Ein
führung des Pferdes über veränderte (und ergiebigere)
Jagdmethoden hinaus Wandlungen in der Versorgungsla
ge (Pferdefleisch als Nahrungsmittel) nach sich? Welche
Auswirkungen hatte dies auf die Bevölkerungsvermeh
rung? Ansätze zu Antworten auf diese und andere Fra
gen sind zwar vorhanden, doch viel zu spät, im V. und
letzten Kapitel, werden Resultate vorgelegt, die nicht
detailliert erläutert werden. Es fehlt das Eingehen auf die


