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dien von Konrad Theodor Preuss über
die Cora nimmt die Autorin immer wie
 der Bezug - ist vorliegende Arbeit nicht
nur die erste umfassende Einzelstudie

zu diesem Thema, sondern führt auch
erstmals und überzeugend die Bereiche
Religion und Medizin zusammen!
Für die Autorin bildet „die Frage nach
der Wirksamkeit“ einer medizinischen
Behandlung „ein erfahrbares und grund
legendes“ - und auch nach der Einschät
 zung der Rezensentin wichtiges - „Kri

terium zur Beurteilung verschiedener
Behandlungsformen“ (S. 10, 233). Be
wusst erweitert sie die rein medizinisch

pharmakologische Wirksamkeit um die
ses subjektive Moment und kann damit
zeigen, dass sich aus dieser Perspektive
westliche Schul- und traditionelle Medi
 zin nicht als sich ausschließende Gegen
sätze gegenüberstehen, sondern dem
Erkrankten und seinen Angehörigen ein
sich ergänzendes Feld von Möglichkei
ten bieten (S. 10). Die Autorin zeigt de
tailliert das Spektrum der Behandlungs
möglichkeiten auf, das sich zwischen
den Polen der Eigenbehandlung, der

 Konsultation eines curandero genannten
Spezialisten und dem Besuch im staatli
chen Krankenhaus bewegt (S. 75-158). Sie
macht deutlich, dass nur bei der ersten

Behandlung die Ebene der Symptome
im Vordergrund steht. Schlägt diese Be
handlung fehl, gilt es die Krankheitsur
sache herauszufinden und zu behandeln.

Menschliche oder nichtmenschliche Ak
teure (als da seien Tote, Lebende, Ahnen
oder die verschiedenen Gottheiten) als
Verursacher der Beschwerden zu identi

fizieren, vermögen nur die curanderos,
die die diesbezüglichen vielschichtigen
Beziehungen klären und adäquate Maß
nahmen ergreifen können. Hier zeigt
sich, dass das Heilen sich nicht nur am

Körper des Patienten vollzieht, sondern
dass für die Cora auch natürliche Land

 schaftsformen - als Verkörperung der
Ahnen und Gottheiten, mit denen die Le
benden in einem beständigen Austausch
im Sinne von Kommunikation und Trans

formation stehen (S. 332, 334, 354-358)
-Orte der heilkundlichen Einflussnahme
sind. Um Heilung zu erlangen, müssen
den zuständigen Ahnen und Gottheiten
vom Patienten, vom Familienoberhaupt
oder stellvertretend für den Patienten
vom curandero an den jeweiligen Orten
Opfergaben und Gebete dargebracht
werden. Ebenso werden diese Orte pro
phylaktisch aufgesucht, um von ihnen
ausgehende eventuelle Erkrankungsge
fahren auszuschließen (S. 242). Land
schaftliche Phänomene sind demnach

 Orte medizinischer Intervention, was
auch bedeutet, dass das Konzept des
menschlichen Körpers um „natürliche
Orte“ erweitert werden muss. Diese kör

perexternen Orte können zum Beispiel
bestimmte Heiligenfiguren innerhalb des
Kirchengebäudes sein, bestimmte Steine

in den jeweiligen Dorfvierteln oder am
Friedhof, Felsspalten und Höhlen am
Flussufer, bestimmte Steine oder Fel
sen am Rande der Anbauflächen, kleine
Berge um den Ort herum, die vier Haus
berge oder die weiter entfernt liegenden
Berge, zu denen die Heiler in Verbindung
stehen (S. 173, 241, 243). Grundsätzlich
gilt, dass 1.) Landschaft/natürliche Um
welt von den Cora als Transformation
menschlichen Lebens verstanden wird
(S. 241, 354), 2.) bestimmte Orte Zugang
 zu den parallelen Welten der Ahnen und

 Gottheiten ermöglichen (S. 179), 3.) Orte
der Umwelt ihrerseits „[...] in Einfluss
nehmenden Beziehungen zum Körper
und der Person [stehen]" (S. 178), da 4.)
Orten Intentionen, Handlungsmöglich
keiten und Einflussmöglichkeiten zuge
sprochen werden (S. 178, 179), und somit
5.) eine andauernde Wechselbeziehung
zwischen Menschen und Landschaft be
steht (S. 179), die 6.) von den Menschen
gepflegt werden muss. Mit dieser Pflege
sorgen die Cora 7.) für den Fortbestand
ihrer Person, ihrer Familie, ihres Dor
fes, der Ethnie oder der Welt, je nach
der Reichweite und Bestimmungsgewalt
eines Berges (S. 244, 317, 320/321, 348,
349).
Auch den dreimal jährlich stattfinden
den mitote genannten Ritualfesten, die
im Zusammenhang mit dem „heiligen
Mais“ stehen, kommt eine wichtige Be
deutung in der Krankheitsprophylaxe


