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ten der tropischen Regionen, vor allem
Baumwolle, versorgte. Offensichtlich
waren die mindalaes jedoch nicht nur

Händler, sondern sie produzierten auch
Textilien, die sie dann weiter verkauften.
Mittlerweile ist die gesamte Region um
Otavalo hoch spezialisiert. Ganze Dörfer
weben beispielsweise nur Gürtel, wäh
rend sich andere auf Röcke oder Decken
konzentrieren.
Die folgenden Kapitel sind über weite
Strecken hinweg sehr deskriptiv und
sehr gut bebildert. Trachten werden de
tailliert beschrieben, mit regionalen Ab
weichungen und unterschiedlichen Tra
ditionen. Sehr interessant ist der Artikel
von Ann Pollard Rowe, in dem die Her

kunft der pollera, die Adoption des pon-
chos und rebozos beschrieben werden.
Im Schlusskapitel betont Ann Pollard
Rowe noch einmal die bemerkenswerte
Tatsache, dass sich im Hochland Ecua
dors in weiten Teilen die Tracht aus der

Inka-Zeit in ihren Grundzügen erhalten
hat. Ganz deutlich zu sehen ist das in

Otavalo, wo die Frauen ihr langes, gewi
ckeltes Kleid mit einem Gürtel festhalten

und als Kopfbedeckung häufig eine klei
ne gefaltete Decke tragen. Die Sandalen,
alpargates, sind ebenfalls nahezu unver
ändert.
Alles in allem handelt es sich um ein

sehr interessantes Buch. Es ist sehr de

tailgenau und listet die Trachten in jeder
Region in ihren Einzelteilen auf, jeweils

nach Frauen- und Männertracht unter

teilt. Spanische Einflüsse werden genau
herausgearbeitet und es wird versucht,
sie mit historischen und gesellschaftli
chen Vorgängen in Verbindung zu brin
gen. Die großen Kapitel werden von
Einführungen in die Archäologie, Ethno-
geschichte und Geschichte des ecuadori-
anischen Hochlandes begleitet.

Doris Kurelia
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Der Kollege Wolf-Dieter Seiwert hat eine
umfassende Publikation der Sammlung
Bir vorgelegt, die schon rein äußerlich
durch eine solide und dennoch auch ele

gante Aufmachung besticht. Das Format
(31,5 x 24 cm) ist bei einem Umfang von
319 Seiten repräsentativ, aber auch noch
gut handhabbar. Der zweispaltig ge
druckte Text ist gut lesbar, der Umbruch
sorgfältig durchstrukturiert. Die Abbil
dungen sind teilweise ganzseitig format
füllend und enthalten bis zu vier Objek
te; bei anderen Abbildungen wurde ohne
ersichtlichen Grund ein Rand gelassen,
was den Objekten nicht immer gut tut.
Die von Christoph Sandig aufgenom
menen Fotos sind brillant und bringen
fast immer auch kleinteilige Ornamente
und Details zur Geltung. Das Buch bie
tet alles, was der Leser sich wünscht: ein

ausführliches Inhaltsverzeichnis, einen
Anhang mit knappen aber ausreichen-


