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Bemerkt sei auch, daß manche der verwendeten Resultate interdisziplinärer Kooperation —
z. B. von Laboruntersuchungen — offenbar auf Wilberts persönliche Anregung zurückgehen.
Dabei versteht er es, dem Sozial- und Geisteswissenschaftler (in angenehm lesbarer Sprache)
eine wohlbemessene Dosis „harter Daten“ aus Botanik, Medizin und Pharmakologie zu bieten.

Daß bei einer so enormen Menge von Material, wie Wilbert sie bewältigt, einige Verwechs-
lungen unterlaufen, ist wohl unvermeidlich: S. 98, 155, 176, lies »(Harner) 1972“ statt ,1973 a“;
S. 176, lies ,few (hours)“ statt ,four“; S. 220 lies ,(Dfaz Castañeda) 1922“ statt ,1912&lt;: S. 252,
lies „Curt (Nimuendajü)“ statt „Carl“. Verschiedentlich sorgt die Bezeichnung „Pano“ (der
Name der Sprachfamilie) neben dem Ethnonym „Panobo“ für Unklarheit, wenn beide Termini
scheinbar gleichwertig (etwa auf S. 38 und 129) auftreten. Auch hinsichtlich der Shipibo-Co-
nibo bedürfen Wilberts Quellen kleiner Korrekturen. So wird die Droge Ayahuasca nicht aus
den Blättern (38f.), sondern aus den Ranken der Liane Bamisteriopsis caapi gewonnen (der Irr-
tum ist nicht Wilberts, sondern geht auf Rafael Karsten [,,Los indios Shipibo del Rio Ucayali“,
in: Revista de Museo Nacional 1955, 24: 154—1 73] zurück, der selbst keine Ayahuasca-Séance
miterlebte und daher auf S. 169 einige Passagen aus Günter Tessmanns „Menschen ohne Gott“

(Stuttgart 1928) paraphrasiert, wobei ihm offenbar ein Übersetzungsfehler unterläuft (vgl. Tess-
mann 1928: 186). Und die für die Kunst des Stammes charakteristischen geometrischen Muster
entstammen nicht den tabakinduzierten Visionen des meraya (wie auf S. 100 und 164), sondern
den von Banisteriopsis hervorgerufenen Halluzinationen des ayabuasquero).

Diese nur am Rande zu bemerkenden Kleinigkeiten schmilern den aufterordentlichen Wert
der Publikation nicht. Wilbert prásentiert — mit Zerriesscher Gelehrsamkeit — das faszinierende

Spektrum der indianischen Anwendungsweisen des Tabaks und versäumt dabei auch nicht, die
in den meisten Ethnographien nur andeutungsweise vorhandenen Bemerkungen über wichtige
Aspekte des Tabakkonsums zu sammeln und zu diskutieren: den Übergang zum hedonistischen
Rauchen, Tabakgebrauch durch Frauen, Mischungen von Tabakvarietáten mit anderen pflanz-
lichen Substanzen, gleichzeitigen Genufi von Tabak und Halluzinogenen und das Auftreten von
Suchtphänomenen bei indianischen Tabakkonsumenten. Sein enzyklopádischer Charakter und
die übersichtliche Darstellungsweise des komplexen Themas werden das Buch sicherlich zu ei-
nem Standard-Referenzwerk der vergleichenden südamerikanistischen Ethnologie werden las-
sen. Nun ist auch der Tabak mit einer seinem Stellenwert adäquaten Dokumentation unter die
„Pflanzen der Götter“ eingereiht.
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