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Douglas B. Bamforth: 
The Archaeology of 
the North American 
Great Plains. 
Cambridge World Archaeo-
logy, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2021. 350 
Seiten, ca. € 125,00.  
ISBN 978-0-521-87346-8 
Hardback, auch als E-Book 
erhältlich 
(in englischer Sprache) 
 
 

 
Die Great Plains umfassen eine Fläche von mehr als einer 

Million Quadratkilometer und werden oft als unendliches und 
uninteressantes Grasland abgestempelt. Jedoch lebten hier 
schon sehr früh Menschen und es gibt zahlreiche Ausgrabun-
gen, die diese Besiedlung dokumentieren. 

Der Autor teilt die Darstellung in mehrere Epochen ein, 
die erste ist dabei die Pre-Clovis-Periode bis 10800 v. Chr. (im 
Buch wird, wie in der englischsprachigen Literatur üblich, die 
Form BC verwendet). Es folgen die Paläo-Jäger und Sammler 
(10800 v. Chr. bis 6900 v. Chr.), die archaische Zeit von 6900 
v. Chr. bis 600 v. Chr., die Waldland-Periode von 600 v. Chr. 
bis 950, die sogenannte Plains Village Period von 950 – 1500, 
wobei die letztere hier noch in drei unterschiedliche Ab-
schnitte eingeteilt wird. Das Ende der chronologischen Dar-
stellung bildet die Kolonialzeit von 1500 bis zum 20. Jahrhun-
dert. Diese chronologische Einteilung wird in einer Tabelle auf 
Seite 12 auch noch einmal erläutert.   

Die lange Zeitspanne der menschlichen Besiedlung der 
Plains ist sehr abwechslungsreich und die Plains waren Heimat 
für zahlreiche Stämme, die sehr unterschiedlich auf die histo-
rische Entwicklung reagierten. 

Bamforth, der auf eine vierzigjährige Forschungszeit in den 
Plains zurückblicken kann, zeichnet ein sehr differenziertes 
Bild von Bisonjagd und Pflanzenanbau, von gewaltsamen 
Auseinandersetzungen (belegt durch Pfeilspitzen zwischen 
menschlichen Knochen) und spiritueller Entwicklung (Medi-
zinräder). Hinzu kommen die Veränderungen mit der Ankunft 
der Europäer: zwar stieg jetzt die Anzahl der gewaltsamen 
Auseinandersetzungen, gleichzeitig kam es aber auch zu einem 
Austausch, der das Alltagsleben der Plainsbewohner nicht un-
erheblich veränderte (Pferde, Waffen, Alltagsgegenstände). Im 
Vorwort betont der Autor deutlich, dass er von "Indians" 
spricht, einer allgemeinen Kennzeichnung der autochthonen 
Bewohner der Great Plains. Zugleich erläutert er die Schwie-
rigkeiten archäologischer Untersuchungen in einem derart 
großen Territorium über einen Zeitraum von weit mehr als 

zehntausend Jahren. Während anfangs überall in den Plains die 
gleichen Pfeilspitzen genutzt wurden, waren beispielsweise die 
Keramiken am Ende der Untersuchungszeit territorial sehr 
unterschiedlich.  

Den Ausführungen stellt der Autor ein Kapitel voran, in 
dem er die geographischen Gegebenheiten der Plains erläutert; 
mit Hilfe von Karten kann man so die Verteilung der einzel-
nen Bundesstaaten sehen oder aber bestimmte geographische 
Regionen wie die Blackhills, Bighorn Mountains oder den 
Llano Estacado lokalisieren. Ebenso gibt es eine Karte mit den 
Vorkommen von Feuerstein in der Region.   

Das Kapitel über die früheste Besiedlung der Great Plains 
diskutiert auch die Besiedlung des amerikanischen Doppel-
kontinents. Der Verfasser nutzt für diese frühe Periode die ka-
librierte Radiokarbondatierung, für die späteren Zeiträume 
dann die allgemein übliche Datierung mit BC/AD – also vor 
Christus und nach Christi Geburt. Es besteht Einigkeit, dass 
bereits 14.700 Jahre cal BP (also 14.700 Jahre vor dem Jahr 
1950) Monte Verde in Südchile von Menschen besiedelt wor-
den ist. Bamforth geht auf die Diskussionen der möglichen 
Einwanderungsrouten ebenso ein wie auf die Diskussion, ob 
die Ähnlichkeit mit den Artefakten des europäischen Solutréen 
Zufall ist oder nicht. Dazu sagt er, dass das Solutréen tausende 
Jahre vor Clovis endete und es unwahrscheinlich wäre, dass 
Menschen nach Tausenden von Jahren wieder auf längst nicht 
mehr genutzte Techniken zurückgreifen. Eine sehr gute logi-
sche Erklärung, die keines Kommentars bedarf.  

Ebenso diskutiert der Verfasser die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen in Amerika gefundenen Skeletten (wie des 
Kennewick-Mannes) und gibt zu bedenken, dass es verschie-
dene Einwanderungsbewegungen gegeben hat und diese aus 
unterschiedlichen Regionen Asiens kamen, wodurch eine breit 
gestreute genetische Differenzierung herrührt. Zudem kam es 
dann in Amerika zu genetischen Veränderungen. Das mag er-
klären, warum es nicht in ganz Nordamerika einheitlich ausse-
hende Funde gibt.   

Als sicher gilt, dass die Plains um 13.500 cal BP besiedelt 
waren. Die Datierung von Clovis ist allgemein akzeptiert. Der 
Autor diskutiert auch ältere Siedlungsplätze. Fakt ist aber auch, 
dass die wenigen bekannten Daten es nicht erlauben zu klären, 
wie hoch die Siedlungsdichte zu dieser Zeit gewesen ist.  

Bamforth beweist im weiteren Verlauf, dass er ein Kenner 
der Materie ist. Seine Argumentation ist sehr schlüssig und 
sachlich. Es ist ein Vergnügen, seinen Ausführungen zu den 
verschiedenen Siedlungsperioden zu folgen. Die Karten und 
Tabellen im Buch sind sehr aussagekräftig; die zahlreichen Ab-
bildungen zeigen Ausgrabungsbefunde oder Artefakte. Das 
Buch ist ein Füllhorn an Informationen, wer sich für die 
Plains-Kulturen interessiert und der englischen Sprache mäch-
tig ist, der sollte sich unbedingt damit befassen. Zeigt es doch 
eine Langzeit-Übersicht und beschränkt sich nicht nur auf die 
wenigen Jahre, in denen die Indianer hoch zu Ross durch die 
Prärie streiften. Bamforth macht eine lange Geschichte wieder 



  Rezensionen 

 

 

Amerindian Research, Bd. 17/2 (2022), Nr. 64  114     

lebendig. Übrigens macht sich der Vorteil der elektronischen 
Version, die auch Grundlage der Rezension war, vor allem bei 
der Arbeit mit dem Index bemerkbar: sobald man im Index 
auf eine Seitenzahl klickt, wird man auf die entsprechende 
Seite gelenkt. "Richtige" Bücher haben ihre Berechtigung – 
aber das schaffen sie eben nicht.    MK 

 

 

Christine Chávez,  
Uwe Fleckner (Hg.): 
Blitzsymbol und 
Schlangentanz:  
Aby Warburg und die 
Pueblo-Kunst. 
Berlin, Hatje Cantz Verlag, 
2022. 368 Seiten, Farbbild-
band, € 58,00.  
ISBN 978-3-7757-5201-5 

 
Der Hamburger Kunsthistoriker und Kulturwissenschaft-

ler Aby Warburg (1866-1929) besuchte 1895/96 den Südwes-
ten der USA, wo insbesondere die Kultur der Pueblo-Indianer 
sein Interesse fesselte. Er hielt sich in mehreren Siedlungen 
dieser Indianer auf, interessierte sich für deren traditionelle Re-
ligion, fertigte Aufzeichnungen und Skizzen an und erwarb 
eine große Zahl von Kunst- und Gebrauchsgegenständen der 
Hopi, Keres, Tano und Zuñi.  

Seine Sammlungen vermachte er später dem Hamburger 
Völkerkundemuseum, heute Museum am Rothenbaum. Kul-
turen und Künste der Welt (MARKK).  

Der hier publizierte, überaus attraktive Bildband zur aktuell 
in Hamburg eröffneten Sonderausstellung "Blitzsymbol & 
Schlangentanz. Aby Warburg und die Pueblo-Kunst" zeigt die 
komplette Sammlung Warburgs von Gegenständen und bild-
lichen Darstellungen, ergänzt um zahlreiche Leihgaben. Jene 
Objekte der Sammlung Warburg, die durch den Zweiten Welt-
krieg verloren gegangen sind, konnten zumindest bildlich do-
kumentiert werden. Die Ausstellung wurde in enger Zusam-
menarbeit mit Vertretern der heutigen Pueblo-Gemeinschaf-
ten gestaltet, was auch in den Beschreibungen zu den jeweili-
gen Objekten deutlich erkennbar wird. 

Mehrere als "kulturell sensibel" identifizierte Objekte, ins-
besondere solche mit religiösem Bezug, wie z. B. Gebetsstö-
cke, wurden nur mit ihren Umrissen verfremdet dargestellt, 
um dem Respekt gegenüber dem geistigen und kulturellen Ei-
gentum ihrer Schöpfer Rechnung zu tragen. Sie sind jedoch, 
wie alle anderen Objekte und Abbildungen auch, ausführlich 
hinsichtlich ihrer Herkunft, Bedeutung und Verwendung be-
schrieben, so dass der Leser einen sowohl umfassenden als 
auch differenzierten Überblick über Kunst und Kultur der ver-
schiedenen Pueblo-Völker erhält.  

Es ist ein optisch und inhaltlich ansprechender Bildband, 
der den Leser und Betrachter anregt, auch die Ausstellung 
selbst zu besuchen.     RO 

 

 

Martin Krueger/ 
Robert Götzenberger: 
Indigene Sprachen 
Nordamerikas. Ein 
kleiner Sprachführer 
durch die wichtigsten 
Indianersprachen in 
den USA und Kanada. 
Hohenthann: Traumfänger 
Verlag, 2022. 146 Seiten, mit 
Lesebändchen, € 16,90.  
ISBN 978-3-948878-21-4 
 

 

Martin Krueger, der bereits seit Jahren Unterricht in Lakota 
erteilt, hat hier in Zusammenarbeit mit Robert Götzenberger 
ein wunderbares Buch über indigene Sprachen vorgelegt. Die-
ses ist jedoch kein Lehrbuch zum Erlernen einer Sprache, son-
dern ein Sachbuch zum Verstehen der indigenen Bevölkerung 
Amerikas und ihrer Sprachen. Anliegen der Autoren ist es, 
über die Vielfalt nordamerikanischer Indianersprachen zu in-
formieren und Klischees zu korrigieren. Getreu dem Motto 
"Schuster bleib bei deinem Leisten" konzentrieren sich die Au-
toren ausschließlich auf Nordamerika. Inhaltlich bietet dieser 
Band ein sehr breites Spektrum. Bereits das erste Kapitel zeigt 
den Lesern die Rolle der Internatsschulen (Boarding Schools), 
in denen die Muttersprache der indianischen Schüler bei Strafe 
verboten war. Dass Krueger diesen Beitrag gewissermaßen als 
persönliches Statement an den Beginn des Buches stellt, zeigt 
seine persönliche Einstellung zu den Indigenen. Nach einer 
einführenden Betrachtung folgen Kapitel über die Algonkin-
sprachen, die Sprachfamilie der Athabasken, die Irokesen-
Sprachen, Muskogee-Sprachen, die siouanische Sprachfamilie 
und die uto-aztekische Sprachfamilie.  

Diese Seiten sind sehr informativ und vermitteln durch 
viele Sprachbeispiele auch dem Laien einen Eindruck der indi-
genen Sprachen. Weitere informative Kapitel befassen sich mit 
den Problemen der falschen Aussprache, der Gebärdenspra-
che, den Code Talkers der Navajo und dem sogenannten 
American Indian English. Ein Kapitel listet Linguisten auf, die 
sich mit nordamerikanischen Indianersprachen befasst haben. 
Ebenso findet sich ein Kapitel, in dem Filme aufgelistet wer-
den, in denen indianische Sprachen gesprochen werden. Hier 
wird allerdings nur der Name des Films und das Erscheinungs-
jahr genannt. Da wäre es sicher hilfreich, auch den jeweiligen 
Regisseur zu nennen. Des Weiteren gibt es eine kleine Über-
sicht über Wörter, die aus Indianersprachen ins Deutsche 
übernommen wurden (wie Anorak oder Mokassin). Ebenso 
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findet sich eine Liste mit den Namen von Städten oder Regio-
nen, deren Namen indianischen Ursprung haben. Interessant 
ist zudem die Liste, in der die Begriffe Deutschland, Deutscher 
und deutsche Sprache in verschiedenen indianischen Sprachen 
genannt werden. Auch der Satz "Ich liebe dich" wird in ver-
schiedenen Sprachen aufgelistet.  

Dieses Buch ist eine sehr schöne Einführung in das Thema 
und allen zu empfehlen, die sich für die indigenen Kulturen 
Nordamerikas interessieren.    MK 

 

 

Andreas Altmann: 
In Mexiko. Reise durch 
ein hitziges Land. 
München, Piper Verlag, 2021. 
288 Seiten, € 12,00.  
ISBN 978-3-492-31633-0 

 
Wer zum ersten Mal nach Mexiko reisen möchte, sollte 

sich vielleicht eine andere Reiselektüre suchen. Gar zu scho-
nungslos schildert der Autor Andreas Altmann auf seiner 
Reise quer durch das Land in schockierender Weise eine von 
Drogenkrieg und Gewalt geprägte Gesellschaft. Mag sein, dass 
er als Journalist ein ganz besonderes Augenmerk auf soziale 
Probleme legt, die Zeitung liest, die politischen Nachrichten 
hört. Ob er im Bus über das Land fährt, ein Taxi benutzt oder 
in einem preiswerten Restaurant sitzt: Stets kommt er mit Me-
xikanern ins Gespräch, die oft ein ganz anderes Bild ihres täg-
lichen Lebens vermitteln, als es sich dem Touristen in den Be-
sucherzentren des Landes zeigt. Die Mexikaner sind freilich 
auch Überlebenskünstler, die der schwierigen Alltäglichkeit 
auch positive Seiten abgewinnen und Zufriedenheit ausstrah-
len.  

Das Schlimme an dem eher dunklen Bild, das Altmann hier 
zeichnet, ist jedoch, dass es stimmt: Gewalt und Drogenkrimi-
nalität haben in Mexiko ein Ausmaß erreicht, das man an-
derswo als Bürgerkrieg bezeichnen würde. Da jedoch nur sel-
ten Touristen zu Schaden kommen, werden die Probleme 
vom unbefangenen Besucher kaum wahrgenommen.  

Das möchte ich als Rezensent und begeisterter Mexiko-Be-
sucher durchaus bestätigen. Auf zehn Reisen, während der ich 
mit meiner Frau rund 20.000 km mit dem Auto kreuz und quer 
durch Mexiko gefahren bin, bin ich – abgesehen vom Blick auf 
oftmals bescheidene Lebensverhältnisse und mitunter offen-
sichtliche Armut – zum Glück kaum unerwarteten Problemen 
begegnet. Liest man jedoch nur die Überschriften der 

Tagespresse, wird man schnell von der Wirklichkeit eingeholt: 
Da hat es einmal in der Nacht vor unserer Ankunft in Mexiko 
irgendwo an einer Straßenkreuzung oberhalb von Acapulco 
eine Schießerei mit 25 Toten gegeben, ein anderes Mal ein ähn-
liches Massaker mit noch mehr Toten kurz vor oder kurz nach 
unserem Aufenthalt unweit unseres Hotels am Stadtrand von 
Veracruz. Aber der touristische Besucher sieht von alldem 
meist nichts. 

Gerade deshalb sollte der Reisende, dem am "zweiten" 
Blick auf das Land gelegen ist, mit diesem Buch einen Blick 
hinter die Kulissen des sonnigen Mexiko werfen. Unbedingt 
empfehlenswert!     RO 

 

 

Karl-Hermann Hörner: 
Vertreibung und 
Diaspora im nord-
amerikanischen  
Südosten. Auf den 
Spuren der Natchez. 
GRIN Verlag, 2022.  
68 Seiten, € 39,99.  
ISBN 978-3346573971 

 
Die Natchez dürften als Ethnie im südöstlichen Kultur-

areal Nordamerikas vielen Lesern bekannt sein. Insbeson-
dere wird vielfach auf den vermeintlichen Fakt hingewiesen, 
dass die Natchez infolge mehrerer Kriege mit den französi-
schen Kolonialisten am unteren Mississippi schon im 18. 
Jahrhundert ausgerottet worden seien.  

Der Autor weist im vorliegenden Taschenbuch nach, 
dass sich durchaus nicht nur einzelne Personen der Natchez 
zu benachbarten Stämmen haben retten können, sondern 
dass dort größere Stammesgruppen vor den französischen 
Angriffen Zuflucht gefunden haben. 

Er geht zunächst am Beispiel der Creek und der 
Cherokee der Frage nach, wie im Falle von Vertreibung, 
Umsiedlung und Zersplitterung von Ethnien deren Identi-
tät und Zusammengehörigkeitsgefühl bestehen bleiben und 
weiterentwickelt werden kann. Er weist nach, dass das Be-
wusstsein ethnischer Identität trotzdem bewahrt werden 
kann. 

Im Falle der Natchez wird zunächst die historische Situ-
ation, welche zu Krieg und Vernichtung der Natchez als 
Stammesorganisation führten, umrissen und schließlich 
aufgezeigt, wie es möglich war, dass Teile das Stammes bis 
in die Gegenwart weiterhin bestehen bzw. sich neu organi-
sieren konnten.  

Für den Leser tun sich mit dem Buch neue und interes-
sante Blickwinkel auf.    RO 
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Armin und Marco 
Thalhofer: 
Irgendwann ist  
irgendwann zu spät. 
München: NG Buchverlag, im 
Vertrieb von Verlagshaus 24, 
2022. 192 Seiten, durch- 
gehend illustriert, mit Lese-
bändchen, € 24,99.  
ISBN 978-386690-817-8 
 
 
 

 
Was Vater und Sohn Thalhofer hier präsentieren, ist mehr 

als nur ein Reisebericht über Südamerika. Die beiden reisen 
mit dem Motorrad über Argentinien, Uruguay, Brasilien, Para-
guay, Chile, Bolivien, Peru, Ekuador und Kolumbien durch 
den Süden Amerikas. Sie besuchen die Wasserfälle von Iguazú, 
Feuerland, eine Puente Sin Nombre (Brücke ohne Namen) ir-
gendwo im Nirgendwo, die Torres del Paine, den Lonquimai, 
die Salar de Uyuni, La Paz oder die berühmte "Death Road" 
in Bolivien. Dabei lernen sie nicht nur viele beeindruckende 
Landschaften und nette Menschen kennen, sondern vor allem 
auch sich selbst und ihr Miteinander.  

Mit 50, von seiner Frau getrennt, denkt Armin Thalhofer 
über sein Leben nach und will doch noch seine Jugendträume 
verwirklichen. Und was liegt da näher als eine Weltreise? Die 
erste Etappe durch Afrika unternimmt er noch allein. Durch 
Südamerika begleitet ihn dann sein Sohn.  

Den Bericht schreiben beide parallel, mal Vater, mal Sohn. 
Zur Orientierung findet sich am Anfang jedes Kapitels ein 
kleines Porträt, so weiß der Leser gleich, "mit wem er es in 
diesem Kapitel zu tun hat". Die monatelange Reise beginnt mit 
zwei platten Reifen und allerlei kleinen Schwierigkeiten. Für ei-
nen Bayern und einen Schwaben, die in Argentinien Bier kau-
fen (was sonst), erweist sich das argentinische Pfandsystem als 
unverständlich. Wer eine volle Büchse oder Flasche kauft, 
muss vorher ein gleiches Gebinde als Pfand abgeben – was 
aber macht ein deutscher Tourist auf Durchreise? Dass die bei-
den nicht verdurstet sind, zeugt von der Improvisationskunst 
der Südamerikaner. Nach diesen Erfahrungen dürften die bei-
den Südamerikareisenden sicher nie wieder über das deutsche 
Pfandsystem schimpfen.  

Dass die Reise am Ende aufgrund des strengen peruani-
schen Lockdowns wegen Corona etwas abrupt beendet wer-
den muss, verhindert nicht den Erfolg der Reise über 25.000 
Kilometer auf zwei Motorrädern.  

Die beiden Motorradfahrer erleben vieles, was man nur 
auf so einer Reise erleben kann. Sie lernen atemberaubende 
Landschaften kennen, ebenso Regengüsse und Hitze. 
Freundliche und hilfsbereite Menschen kreuzen immer wie-
der ihren Weg. Auch das Verhältnis von Vater und Sohn ist 

am Ende der Reise ein anderes. Der erfrischend offene Be-
richt und die dazugehörigen Bilder machen das Buch zu ei-
nem Mitreiseerlebnis der besonderen Art. Man lernt Südame-
rika und seine Menschen kennen und man lernt verstehen, 
dass so eine Reise durchaus auch mit dem Fahrrad an der 
Elbe oder im Schwarzwald möglich ist. So ist das Buch eine 
Inspiration für jeden.   MK 

 

 

Rainer Kottmann: 
Herman Lehmann. Ein 
deutscher Apache und 
Comanche. 
Berlin, Vergangenheitsverlag, 
2022.  64 Seiten, mehrere 
Abbildungen, € 16,00.  
ISBN 978-3-86408-275-7 

 

Spätestens seit 2005 die 1927 publizierte Version der Le-
bensgeschichte des deutschen Auswandererjungen, der einst 
von Mescalero-Apachen von seiner Familie entführt und meh-
rere Jahre unter diesen sowie unter Comanchen verbracht hat, 
ist der Name Herman Lehmann dem interessierten Leser kein 
Unbekannter mehr.  

Rainer Kottmann, der bereits eine Biografie des Apache-
Anführers Geronimo geschrieben hat, nutzt im vorliegenden 
Buch alle Quellen, die über die Entführung, den Aufenthalt 
unter den Indianern und die Rückkehr zu seiner deutschen Fa-
milie verfügbar sind. Der Autor vergleicht die vorhandenen 
schriftlichen Bemerkungen von Zeitgenossen mit den beiden 
autobiografischen Berichten, die Lehmann Jahre nach diesen 
Ereignissen und in großem Abstand zueinander verfasst (dik-
tiert) hat. Es wird deutlich, dass der Sachverhalt selbst zwar 
nicht infrage steht, sich bestimmte Erzählstränge aber gegen-
seitig ausschließen und durch andere Informationen widerlegt 
werden. 

Vorteilhaft ist, dass sich der Autor bereits seit vielen Jahren 
mit Kultur und Geschichte der Apachen und Comanchen be-
schäftigt hat, so dass er die widersprüchlichen Angaben in den 
Quellen sachkundig bewerten kann. 

Der Leser erhält eine Vielzahl von Informationen, darunter 
ungeschönte Darstellungen von Gewaltaktionen von Apachen 
und Comanchen gegen Weiße und Angehörige anderer india-
nischer Ethnien. Da Lehmann kurz vor seinem 11. Geburtstag 
entführt wurde und rund acht Jahre unter Indianern lebte, 
bleibt offen, ob er an allen geschilderten Ereignissen tatsäch-
lich persönlich beteiligt war oder manches nur vom Hörensa-
gen berichtete. Eine empfehlenswerte Lektüre!     RO 
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Heico Forster: 
Unser Traum hat  
30 000 Kilometer.  
Panamericana. Mit der 
Harley von Alaska bis 
nach Feuerland. 
München: Bruckmann, 2022. 
176 Seiten durchgehend il-
lustriert, € 39,99.  
ISBN 978-3-7343-2319-5 

 
Heico Forster, Designer und Autor, schrieb aus fünf Kon-

tinenten Reportagen für verschiedene Magazine und entdeckte 
dabei das Motorradfahren als neue Leidenschaft. Nachdem er 
mit Freunden bereits durch Indien, Laos, Uruguay und die Sa-
hara gefahren war, wollte er die Panamericana befahren. Diese 
besondere Reise unternahm er mit vier Freunden. Dazu kauf-
ten sich die fünf Männer verschiedene Harleys: eine Fourty-
Eight, zwei Fat Boy, eine Street Bob und eine Dyna Super 
Glide. Und die fünf Männer teilen die Reise auf. Sie fahren je-
des Jahr nur 14 Tage lang über die Straße, die neben der Route 
66 wohl den größten Reiz auf heutige Abenteurer ausübt. Da-
für wird Urlaub genommen und alles akribisch vorbereitet – 
jedenfalls fast. Denn mit der lateinamerikanischen Bürokratie 
muss man so einige Schwierigkeiten bestehen. Die Fahrt wird 
kein Selbstläufer, die Organisation ist harte Arbeit und weil die 
Streckenlänge immerhin dreißigtausend Kilometer beträgt, 
ziehen sich die vierzehntägigen Reiserouten über einen Ge-
samtzeitraum von 10 Jahren. Als sich Heico Forster an die Ab-
fassung des Reiseberichtes setzt, ist er ein reifer Mann am 
Ende der 50er Jahre. Dieser Reisebericht kommt in einem be-
sonderen Format mit 29,6 mal 24,1 Zentimetern heraus. Und 
er macht neidisch, nötigt Respekt ab und macht Spaß beim 
Lesen des höchst interessant geschriebenen Reiseberichtes so-
wie beim Betrachten der oft ganzseitigen Fotos.  

Die Etappenfahrt startete 2011 in Alaska und führte über 
Kanada, die USA, Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, 
Bolivien, Brasilien, Paraguay bis nach Argentinien und Chile, 
wo 2020 das argentinische Ushuaia Zielort war.  

Die fünf Hamburger kaufen sich ihre Maschinen ungese-
hen per E-Mail und Telefon direkt in Anchorage (Alaska) bei 
der dortigen Harley-Niederlassung. Das beweist Vertrauen in 
die Marke. Für die Firma war es sicher eine Freude, denn 
70.000 Dollar Umsatz sind nicht zu verachten. Dafür sparten 
sich die Männer den aufwändigen und teuren Transport der 
Maschinen über den großen Teich.  

Forster erzählt in einem angenehmen Stil und der Text 
wird durch viele Karten und Streckendarstellungen ebenso il-
lustriert wie durch zahlreiche wundervolle Fotos, die meist 
eine ganze Seite einnehmen und dadurch noch eine besondere 
Wirkung entfalten. Der Autor schreibt nicht nur über die 
Probleme bei der Reise, er erzählt Geschichten über die Regi-
onen und über ihre Menschen, die man am Wegesrand trifft. 
Man staunt über die Bürokratie der lateinamerikanischen Staa-
ten – wer diese nie selbst erlebt hat, wird es kaum glauben, aber 
der Verfasser hat Recht. Und durch die Teilung der Tour in 

insgesamt 10 Abschnitte müssen die Maschinen immer wieder 
eingelagert werden und dann umständlich neu verzollt werden. 
Warum Zollbeamte so komplizierte Zeitgenossen sind, kann 
auch Heico Forster nicht ergründen.  

Ein kleines Bonbon hält das lesenswerte Buch am Ende 
noch bereit: auf vier Seiten präsentiert Forster Bilder aller Mo-
telzimmer oder Absteigen der zehnjährigen Reise. Es sind 114 
Zimmer zusammengekommen. Die Lektüre des Buches lohnt 
sich, auch wenn man selbst keine Motorradtour durch Ame-
rika plant. Der Bericht schreckt nicht ab, im Gegenteil, er 
macht Lust auf Amerika. Aber es muss ja nicht immer mit dem 
Motorrad sein. Obwohl… MK 

 

 

Antonio Pigafetta: 
Die erste Reise um die 
Welt.  
An Bord mit Magellan. 
Übersetzt und kommentiert 
von Christian Jostmann. 
Darmstadt, wbg Edition, ein 
Imprint der wbg (Wissen-
schaftlichen Buchgesell-
schaft) Darmstadt, 2020.  
238 Seiten, Abbildungen in 
Farbe und sw, € 32,00.  
ISBN 978-3-534-27217-4 

 

Die erste Weltumseglung durch die Schiffe des Seefahrers 
Magellan, der die Reise selbst nicht überlebte, wurde durch den 
Bericht des Italieners Antonio Pigafetta sorgfältig und ausführ-
lich beschrieben. Ohne seemännische Funktion begleitete und 
dokumentierte er im Gefolge des Generalkapitäns Ferdinand 
Magellan gegen einen geringen Lohn die Seereise. 

Die Route führte durch die bei dieser Gelegenheit ent-
deckte (später so genannte) Magellanstraße vom Südatlantik in 
den Pazifik und weiter über den Indischen Ozean um Afrika 
herum wieder nach Europa zurück. 

Was den Bericht Pigafettas, der hier erstmals vollständig 
übersetzt vorliegt, besonders interessant und lesenswert 
macht, sind die angenehmen, erkennbar vorurteilsfreien Schil-
derungen des Italieners, wenn er Begegnungen mit Angehöri-
gen fremder, nichtchristlicher Völker beschreibt. 

Zahlreiche Kommentare ergänzen die Übersetzung, wenn 
zusätzliche Erläuterungen oder Klarstellungen dort erforder-
lich werden, wo Pigafetta sich missverständlich ausdrückt oder 
Begriffe verwendet, die dem heutigen Leser üblicherweise un-
geläufig sind. 

Positiv erwähnenswert ist unbedingt auch der kurze ein-
führende Kommentar, in welchem anhand der wenigen erhal-
tenen biografischen Informationen Pigafetta und Magellan so-
wie die Hintergründe der Reise vorgestellt werden. Es wird 
deutlich, dass ursprünglich gar keine Erdumsegelung, sondern 
lediglich eine Westfahrt zu den südostasiatischen 
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"Gewürzinseln" mit Rückkehr auf dem gleichen Weg geplant 
war. Erst die Umstände der Reise und der Tod Magellans erga-
ben die Weiterfahrt in westlicher Richtung als einzige prakti-
kable Option für die Heimfahrt. 

Es ist ein flüssig geschriebenes Buch, dass dem interessier-
ten Leser unbedingt empfohlen werden muss.      RO 

 

 

Holger Sonnabend: 
Aufstieg und Fall  
großer Reiche.  
Von Atlantis bis zum 
Sowjet-Imperium. 
Darmstadt: WBG Theiss, 
2022. 320 Seiten, mit zahl-
reichen Abbildungen,  
€ 38,00.  
ISBN 978-3-8062-4405-2 
 
 
 

 
Diese Publikation erzählt kurz und knapp, aber trotzdem 

sehr informativ, die Geschichte von 50 großen Reichen. Bei 
genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft hier einen Titel von Readers Digest publi-
ziert. Damit wird diese populärwissenschaftliche Literatur ge-
wissermaßen salonfähig gemacht. Doch muss sich das Buch 
nicht verstecken, es bietet eine Menge an sehr interessanten 
Informationen. Auch einige inhaltliche Ungenauigkeiten kön-
nen den Gesamteindruck kaum schmälern.  

So wird behauptet, der aztekische Herrscher Montezuma 
II. wäre an Krankheitserregern gestorben, die von den Euro-
päern eingeschleppt worden sind. Das ist schlichtweg falsch, 
denn Montezuma (um bei der im Buch verwendeten Schreib-
weise zu bleiben) starb eines gewaltsamen Todes. An den Po-
cken starb wahrscheinlich(!) der Inka Huayna Capac, der je-
doch hat Mexiko nie gesehen und ist auch nicht für die Darm-
beschwerden verantwortlich, die hier mit "Montezumas Ra-
che" beschrieben werden. Allerdings verstarb Montezumas 
Nachfolger Cuitlahuac an den Pocken.  

Die inhaltliche Vielfalt macht das Besondere an diesem 
Buch aus. Natürlich darf man bei diesem Konzept keine aus-
führlichen und bis ins kleinste Detail stimmigen Darstellungen 
erwarten. Jedoch gelingt es dem Autor, die historischen Ereig-
nisse sehr gut zu präsentieren, wobei er sichtlich umfangreich 
zu den Themen recherchiert hat. Die Darstellung reicht von 
Atlantis über das Reich von König Minos, Harappa am Indus, 
das Königreich von Aksum, die Kreuzfahrerstaaten oder das 
Britische Weltreich bis zum Zusammenbruch der Sowjet-
union. Es ist gewissermaßen ein Schnelldurchlauf durch die 
Weltgeschichte und für viele Leser trotz des geringen Umfangs 
der einzelnen Texte sicher höchst interessant zu lesen. Dabei 
pflegt der Verfasser einen lockeren Stil, der sich sehr gut liest. 
Als Unterhaltung eignet sich dieses Buch auf jeden Fall. Für 

eine intensive Beschäftigung mit einem der hier besprochenen 
Reiche greift man sowieso auf die Fachliteratur zurück. 
      MK 
 

 

Jonathan Glancey: 
Architektur. Die  
visuelle Geschichte. 
München: Dorling Kindersley, 
2022. 416 Seiten, über 600 
Abbildungen, € 26,95.  
ISBN 978-3-8310-4349-1 
 
 
 

 

Diese umfangreiche Bildgeschichte der Architektur im 
Format 195 mal 233 Millimeter erschien bereits 2006 in Eng-
land. Die deutsche Übersetzung bietet kompakt geordnet zahl-
reiche Informationen zu architektonischen Meisterwerken 
von den Anfängen der Stadtentwicklung bis zur Gegenwart. 
In 12 Kapiteln werden die Bauwerke in Epochen geordnet 
und chronologisch aufgelistet. Jedes Kapitel beginnt mit einer 
Einführung in die Zeit und die Kultur der jeweiligen Epoche. 
Dazu gibt es immer eine Zeitleiste, die auf wichtige historische 
Ereignisse verweist. Dadurch wird eine zeitliche Einordnung 
der vorgestellten Bauwerke leichter. Einzelne, besonderes prä-
gende Bauwerke werden mit einem kurzen Text und einem 
Bild vorgestellt. Dabei erfährt man Einzelheiten über die be-
sondere Konstruktion, die Funktion des Gebäudes, Baumate-
rialien und, falls bekannt, die Architekten.  

Dreizehn Gebäude, die dem Autor besonders wichtig sind, 
werden auf einer Doppelseite und mit einem dreidimensiona-
len Aufrissmodell gezeigt. Dabei handelt es sich um die Cheo-
pspyramide, den Parthenon in Athen, das Pantheon in Rom, 
die Hagia Sophia in Istanbul, die Verbotene Stadt in Peking, 
den Löwenhof der Alhambra (Granada), die Kathedrale von 
Chartres, die Villa Farnese bei Rom, die Wieskirche im Pfaf-
fenwinkel (Bayern), das Kapitol in Washington (USA), den 
Londoner Kristallpalast, Falling Water in Bear Run (USA) und 
das Opernhaus in Sydney.  

Die Auswahl der einzelnen Gebäude (der Rezensent 
konnte nur zwei Brücken und zwei Staudämme zählen) ist sehr 
abwechslungsreich. Man sieht bekannte und weniger be-
kannte, aber dafür sehr interessante Bauwerke. Das alte Ame-
rika ist mit mehreren Tempeln, mit Mesa Verde, Cahokia, der 
Stadt Chan Chan in Peru und mit Machu Picchu vertreten.  

Zwar sind die einzelnen Texte für die jeweiligen Bauwerke 
sehr kurz gehalten. Jedoch findet man viele Informationen und 
kann Vergleiche ziehen. Und selbst die Bauten, die man viel-
leicht schon kennt, erscheinen hier in einem neuen Licht, er-
möglichen den Lesern eine architektonische Weltreise und ge-
ben Anregungen zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema. 
      MK 
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Die Wunder der Erde. 
Die Reisen des Ritters 
Jean de Mandeville. 
Mit Texten von Eberhard Kö-
nig, Dieter Röschel, Gabriele 
Bartz. 
Darmstadt: wbg Edition, ein 
Imprint der Wissenschaftli-
chen Buchgesellschaft, 2022. 
200 Seiten, 109 Farbabbil-
dungen, € 75,00.  
ISBN 978-3-534-27410-9 
 
 
 

 

Dieses großformatige Buch im Format 320 x 240 mm 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wissenschaftlichen Buch-
gesellschaft in Darmstadt mit dem Mailänder Verlag Ultreya 
srl. Präsentiert werden die "Reisen des Ritters Jean de Man-
deville", die im "Buch der Wunder der Welt" enthalten sind. 
Diese einzigartige Handschrift wird in der Pariser National-
bibliothek aufbewahrt. 

Mit dem vorliegenden prachtvollen Band wird der Rei-
sebericht des Engländers John Mandeville vorgestellt. Man-
deville soll 1322, also vor 700 Jahren, zu einer für die dama-
lige Zeit unvorstellbaren Weltreise aufgebrochen sein, die 
ihn von England nach Ägypten, ins Heilige Land und von 
dort bis nach China führte.  

Das Buch enthält nicht nur die Handschrift, sondern 
gleichzeitig umfangreiche Erläuterungen der einzelnen Sei-
ten, die dem heutigen Leser ermöglichen, die in sehr guter 
Qualität abgebildeten Miniaturen zu verstehen. Diese wer-
den im Textzusammenhang beschrieben. Zusätzlich gibt es 
Beiträge über die Einordnung der Handschrift, ihre Bedeu-
tung für die Buchkunst und über die Buchmaler selbst. Am 
Ende stehen kodikologische (im Prinzip technische) Anga-
ben zum "Buch der Wunder".  

Die Darstellung beginnt mit einer Beschreibung der ge-
samten Handschrift, wobei die einzelnen Teile vorgestellt 
werden und eine Übersicht über die verschiedenen Besitzer 
der Handschrift geboten wird. Dem folgt die Präsentation 
der Reisen des Ritters Mandeville, beginnend ab Folio 141 
der gesamten Handschrift. Dabei werden entweder die ge-
samten Seiten vorgestellt, wobei man die Miniaturen zu-
sammen mit dem Textblock und den seitlichen Verzierun-
gen bewundern kann. Meist werden nur die Miniaturen ab-
gedruckt. Diese sind dann in größerem Format und es las-
sen sich erstaunlich viele Einzelheiten erkennen. Bei vielen 
Miniaturen werden noch extra vergrößerte Ausschnitte prä-
sentiert.  

Einziges Manko der Darstellung ist die Wiedergabe der 
einzelnen Folios in unterschiedlichen Größen. Dafür wer-
den die Inhalte sehr ausführlich erläutert und der Leser  

kann sich über tatsächliche und fantastische Geschichten 
freuen.  

Mandevilles Reisebericht gibt eine Idee davon, welche 
Vorstellungen die Europäer am Beginn des 14. Jahrhun-
derts von der Welt hatten. Außerhalb der sie umgebenden 
Welt kannten sie nur das Heilige Land, Ägypten und China. 
Amerika war noch völlig unbekannt. Und vieles, was in die-
sem Reisebericht vorgestellt wird, klingt so utopisch; da 
ahnt man, dass der Verfasser diese Dinge nur vom Hören-
sagen kennen kann. Die Leser erwartet eine interessante 
Reise in das mittelalterliche Europa und ein visuelles Ver-
gnügen beim Betrachten der Miniaturen und deren Einzel-
heiten.     MK 
 

 

Ben Hubbard /  
Christiane Engel: 
So haben wir gelebt. 
Von der Steinzeit bis 
zu den Wikingern. 
München: Dorling Kindersley, 
2022. 64 Seiten, durch- 
gehend illustriert, € 12,95.  
ISBN 978-3-8310-4438-2 
 
 
 

 

Dieses sehr interessante Kinderbuch macht die kleinen Le-
ser mit den alten Kulturen bekannt, indem es diese von Kin-
dern vorstellen lässt. Dabei werden für jedes Beispiel sechs 
großformatige Seiten eingeplant. So erfahren die interessierten 
Leserinnen und Leser sehr viel über die Lebensweise, architek-
tonische Meisterleistungen, Ernährung, Kunst, Unterricht – 
aber eigentlich sind das alles Themen, die auch Erwachsene 
interessieren. Hier wäre es passend gewesen, auch einmal die 
Spiele vorzustellen, die von den Kindern der damaligen Zeit 
gespielt worden sind. Denn das würde doch die jüngeren Leser 
bestimmt besonders interessieren. Leider werden im ganzen 
Buch nur zweimal Spiele genannt. Ansonsten sind die Texte 
kindgerecht und vermitteln umfangreiches Wissen. Die Illust-
rationen von Christiane Engel vermitteln einen sehr guten 
Einblick in das Leben der damaligen Zeit. Ein Zeitstrahl am 
Anfang des Buches bietet eine erste Orientierung. Dann stellen 
neun Kinder ihre damalige Kultur vor: die Höhlenmenschen 
im heutigen Frankreich, die Menschen von Chatalhöyük, den 
Stadtstaat Ur, das Alte Ägypten unter Ramses II., die olmeki-
sche Kultur in La Venta, die Skythen der eurasischen Steppe, 
Alexandria um 150 n. Chr., die alte japanische Hauptstadt 
Heian-kyö um 800 n. Chr. und die Wikinger um 900 n. Chr. 

Das Buch ist gut geeignet, Kinder an die Thematik heran-
zuführen und vermittelt sehr viel Wissen.  MK 
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Sudhir Hazareesingh: 
Black Spartacus. Das 
große Leben des 
Toussaint Louverture. 
München: C.H. Beck, 2022. 
552 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen und 3 Karten,  
€ 34,95.  
ISBN 978-3-406-78458-3 
 

 

Toussaint Louverture wurde von seinen Anhängern als 
"Schwarzer Spartakus" bezeichnet, andere "Titel" waren: 
schwarzer Sohn der Französischen Revolution, schwarzer 
George Washington, Bonaparte der Karibik oder auch 
Hannibal von Saint-Domingue. Die von ihm angeführte 
Haitianische Revolution begann bereits 1789 als Folge des 
Sturms auf die Bastille in Paris und nahm 1791 als gewalt-
samer Sklavenaufstand eine rasante Entwicklung. Interes-
santerweise wird diese Revolution der schwarzafrikanischen 
Sklaven auf Haiti im Standardwerk "Revolutionen der Neu-
zeit 1500-1917", im Jahre 1982 herausgegeben von Manfred 
Kossok, nicht erwähnt. Noch heute haben französische 
Historiker eine sehr spezielle Sichtweise auf die damaligen 
Ereignisse, die immerhin dazu führten, dass in Paris 1793 
die Abschaffung der Sklaverei durch die republikanische 
Verwaltung der Kolonie erklärt wurde. 

Der Historiker Sudhir Hazareesingh beschreibt im vor-
liegenden Buch die Ereignisse der Revolution und das Le-
ben ihres charismatischen Anführers. Dazu hat er unzählige 
Originalquellen ausgewertet, die vorwiegend in französi-
schen, aber auch in englischen Archiven aufbewahrt wer-
den. Dadurch ist es ihm gelungen, eine sehr detailreiche und 
ausgewogene Darstellung zu schreiben. Vor allem kann er 
aufgrund der hervorragenden Quellenlage ein detailreiches 
Bild der Person Toussaint Louverture von der Kindheit bis 
zu seinem Tod beschreiben. Einer derjenigen, der Lou-
verture bereits frühzeitig würdigte, war der bekannte Abo-
litionist Frederick Douglass. Der Autor gibt der Darstellung 
der Mythen rund um Louverture viel Platz, ebenso seinem 
Einfluss auf die heutige Zeit. Das geschieht zu Recht, denn 
die Lektüre dieser hervorragenden Biografie zeigt die wich-
tige Rolle des "schwarzen Spartakus" sehr deutlich, nicht 
nur für die Geschichte Haitis oder Frankreichs (der damali-
gen Kolonialmacht) sondern auch der Weltgeschichte.  

Sudhir Hazareesingh hat eine herausragende Darstel-
lung über einen besonderen Menschen geschrieben, der 
jetzt endlich seinen ihm gebührenden Platz in der Weltge-
schichte einnehmen kann.   MK 

 

 

Kristina Dietz/Stefan 
Peters/Christina 
Schnepel (Hrsg.): 
Corona in  
Lateinamerika. 
Studien zu Lateinamerika 43, 
Baden-Baden: Nomos Ver-
lagsgesellschaft, 2022, 206 
Seiten, € 39,00.  
ISBN 978-3-8487-8587-2 
 

 

Seit zwei Jahren hält Corona die Welt in Atem. Es hat alle 
Regionen der Welt getroffen, am schlimmsten jedoch Latein-
amerika. Laut den offiziellen Zahlen sind bis Oktober 2021 
mehr als 1,2 Millionen Menschen in Lateinamerika im Zusam-
menhang mit Covid-19 verstorben. Rund 45 Millionen Men-
schen haben sich infiziert, die Hälfte davon in Brasilien – wo-
bei wir davon ausgehen können, dass die tatsächlichen Zahlen 
weit höher liegen, weil nicht alle Fälle diagnostiziert worden 
sind. Die Gesundheitssysteme der meisten Länder sind über-
fordert; während Uruguay, Chile, Ecuador, Kuba und El Sal-
vador sehr hohe Impfquoten haben, sind die Zahlen in Vene-
zuela (21,6 Prozent mit vollständiger Impfung), Nicaragua (4,9 
Prozent) oder Haiti (0,22 Prozent) sehr viel geringer. Kuba ist 
das einzige lateinamerikanische Land, das eigene Impfstoffe 
entwickelt hat und auch exportiert (vor allem nach Venezuela). 
Die anderen Staaten sind auf Lieferungen aus den USA, China 
und Russland angewiesen.  

In Lateinamerika zeigt sich sehr deutlich, dass die Pande-
mie vor allem die soziale Ungleichheit verstärkt. Während sich 
die wohlhabenderen Schichten der Gesellschaft mit Ausgangs-
sperren arrangieren können, sind die Angehörigen der soge-
nannten "clases populares" (populare Klassen), die Bewohner 
der städtischen Elendsviertel (nicht nur der Favelas in Rio de 
Janeiro), die afro-lateinamerikanische und indigene Bevölke-
rung sowie die Migranten besonders stark betroffen. Die UN-
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik 
(CEPAL) gibt für 2020 einen Anstieg der Armut um 3,2 Pro-
zent im Vergleich zu 2019 an – das sind weitere (!) 22 Millionen 
Menschen unterhalb der Armutsgrenze.  

Durch den Lockdown fielen viele Arbeitsplätze weg, den 
Familien fehlt der Arbeitslohn. Schon vor der Pandemie be-
fand sich Lateinamerika im Krisenmodus, die Wirtschaftskraft 
sank in vielen Ländern dramatisch, das Bruttoinlandsprodukt 
schrumpfte.   

Die Autoren untersuchen die Folgen der Pandemie für die 
soziale Ungleichheit, für die Arbeitsmärkte und aus Sicht der 
Geschlechterperspektive. Ebenso werden diverse Verschwö-
rungstheorien (die es auch in Lateinamerika in großer Zahl 
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gibt) besprochen. Nicaragua, Brasilien und Kolumbien werden 
punktuell besonders betrachtet.  

Die Brasilianerin Andréa Zhouri warnt eindringlich vor der 
anti-ökologischen und anti-indigenen Stimmung in Brasilien, 
wo die Gewalt gegen Indigene stark zugenommen hat. Gerade 
in der Pandemiezeit steigen in Brasilien die Abholzungsraten 
im Amazonasurwald.  

Eine derartige umfangreiche Bestandsaufnahme der Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie, basierend auf aktuellen 
Zahlen und Statistiken, ist anerkennenswert. Vor allem für eine 
derart große Region. Ob sich eine derartige Untersuchung in 
dieser Qualität auch für Deutschland erstellen lässt? 

Die Autoren bieten hier eine sehr gelungene Darstellung 
der gesellschaftlichen Veränderungen infolge einer weltweiten 
Pandemie. Ein wichtiges Buch, aus dem man durchaus auch 
Lehren für unser eigenes Land ziehen kann. MK  

 

 

John P. Lukavic/Dakota 
Hoska/Christopher 
Patrello (Eds.): 
Here Now. Indigenous 
Arts of North America 
at the Denver Art  
Museum. 
München: Hirmer, 2022. 312 
Seiten, 268 Abbildungen in 
Farbe, € 49,90.  
ISBN 978-3-7774-3842-9 
(in englischer Sprache) 
 

 

Dieser umfangreiche Katalog präsentiert einen Überblick 
über die indianische Kunst im Bestand des Denver Art Muse-
ums. Gegliedert nach den Kulturarealen Plains, Southwest, 
California, Plateau und Great Basin, Northwest Coast, Alaska 
Native and Arctic, Southeast sowie Northeast, Great Lakes 
und Woodlands werden einige der Exponate vorgestellt und 
ausführlich erläutert.  

Jedoch ist der Katalog nicht nur eine Schau wunderbarer 
Kunst aus der Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Ebenso ist er ein Sprachrohr für indianische Künstler, die hier 
ihre Vorstellungen, ihre Ansichten präsentieren können. Ins-
gesamt 13 Beiträge vermitteln hier die Meinungen indigener 
Künstler, unter ihnen Terrance Jade, Daniel C. Swan oder 
Susan Billy.   

Der Band versammelt Malerei aus Ledger Books, Beklei-
dung aus den 1860 bis 1880 Jahren (so ein Kriegshemd aus Le-
der aus dem Missouri-Gebiet oder einen pelzbesetzten Leder-
mantel aus Manitoba), Ketten, eine Kindertrage, Bastkörbe der 
Pima, ein bemaltes Lederhemd der Sho-shone, Gemälde india-
nischer Künstler der Neuzeit. Eines dieser Gemälde von Kent 
Monkman wurde in das Bild "Mount Corcoran" von Alfred 
Bierstadt "hineingemalt" und zeigt den Maler, wie er Custers 7. 
Regiment malt, das nackt am See herumlungert oder badet.  

Die Vielfalt der vorgestellten Objekte ist beeindruckend 
und zeigt, dass Alltagsgegenstände der indigenen Bevölkerung 
aus dem 19. Jahrhundert heute ebenso als Kunstwerke behan-
delt werden wie die neuzeitliche Kunst der heutigen indigenen 
Künstler, die oft Kunst schaffen, die einen starken Bezug zu 
ihrer indigenen Geschichte hat. Ein Beispiel dafür sind die Ge-
fäße der Cherokee-Künstlerin Shan Goshorn, die eine nackte, 
schwangere indianische Frau zeigen.   

Der Katalog ist eine gelungene Präsentation indianischer 
Kunst aus Vergangenheit und Gegenwart und zeigt viele se-
henswerte Objekte.    MK  

 

 

Annette Blaugrund/ 
Kate Menconeri (Eds.): 
Thomas Cole’s Studio. 
Memory and  
Inspiration. 
München: Hirmer, 2022. 128 
Seiten, 156 Abbildungen in 
Farbe, € 34,90.  
ISBN 978-3-7774-3636-4 
(in englischer Sprache) 
 

 

Der Katalog erscheint zur Ausstellung "Thomas Cole’s 
Studio: Memory and Inspiration" und wird von der Thomas 
Cole National Historic Site (Catskill, N.Y., USA) und dem Hir-
mer Verlag (München) gemeinsam herausgegeben. Die Aus-
stellung findet vom 30. April 2022 bis zum 30. Oktober 2022 
in Catskill (Thomas Cole National Historic Site) und vom 19. 
November 2022 bis zum 12. Februar 2023 im Albuquerque 
Museum of Art statt. 

In einem ausführlichen Beitrag erläutert der Kurator der 
Ausstellung, Franklin Kelly, die Idee der Exposition. Er geht 
auf Thomas Cole und seine Bedeutung für die amerikanische 
Malerei ebenso ein wie auf seine Arbeit in Carskill. Der Kata-
log ist mit zahlreichen Gemälden und einigen Zeichnungen 
von Thomas Cole illustriert. Dabei gibt es von vielen der Ge-
mälde auch Ausschnitte. Und gerade bei diesen sieht man sehr 
viele Einzelheiten, die man beim Betrachten der großformati-
gen Gemälde sonst leicht übersieht.  

Die Mitherausgeberin Annette Blaugrund erläutert in ei-
nem weiteren Kapitel die Entwicklung der Studios (Ateliers) 
des Malers und es gibt einen Beitrag über die Entwicklung des 
neuen Ateliers, in dem heute die Gedenkstätte etabliert ist.  

Am Ende des Buches findet sich eine illustrierte Liste der 
Ausstellungsexponate, die bereits im Buch gezeigt werden. 
Wer keine Möglichkeit hat, bis Februar 2023 in die USA zu 
reisen, um sich die Ausstellung anzusehen, der kann sich mit 
diesem Katalogbuch trösten. Wer sich für die Landschaftsma-
lerei, besonders die amerikanische, interessiert, der wird dieses 
Buch mit Begeisterung zur Kenntnis nehmen. MK  
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Michael Borgolte: 
Die Welten des  
Mittelalters.  
Globalgeschichte eines 
Jahrtausends. 
München: C.H. Beck, 2022. 
1102 Seiten, mit Abbildun-
gen, € 48,00.  
ISBN 978-3-406-78446-0 
 

 

Dieses umfangreiche und lesenswerte Buch beschreibt die 
Geschichte aus einer anderen Perspektive. Es geht nicht um 
das Mittelalter, sondern um den Zeitraum (von 500 bis 1500), 
den man in Europa als Mittelalter bezeichnet. Borgolte macht 
deutlich, dass der Begriff erst lange nach dem "Mittelalter" be-
nutzt wurde und dass er vor allem für Europa gilt. Aber auch 
die Nachbarn in Asien und Afrika nutzen diesen Begriff. Zwi-
schen den drei genannten Kontinenten gab es auch einen re-
gen Austausch, der die Verwendung des Begriffs Globalge-
schichte erlaubt. Sehr ausführlich geht der Autor in seiner Dar-
stellung auf diese Globalisierung ein.  

Trotzdem befasst er sich auch mit dem Doppelkontinent 
Amerika und zeigt, dass es im Mittelalter kaum Interaktionen 
zwischen diesem und den drei genannten Kontinenten gege-
ben hat, die der Autor hier als Eufrasien bezeichnet (eine Zu-
sammensetzung aus Europa, Afrika und Asien) oder auch als 
trikontinentale Ökumene.  

Obwohl die Betrachtung Eufrasiens natürlich im Mittel-
punkt der Darstellung steht, vernachlässigt der Verfasser nicht 
die "menschlichen Welten in den anderen bewohnten Zonen 
der Erde". So befasst sich die gelungene Darstellung auch mit 
Amerika und den pazifischen Inseln. Das Mittelalter war eine 
Zeit weltumspannender Beziehungen, wobei vorrangig die 
großen Religionen (Islam und Christentum) eine Rolle spiel-
ten, aber vor allem der Handel, der zu einer transkulturellen 
Verflechtung führte. Dabei gab es diese Verflechtungen nicht 
nur, wie hier ausführlich dargestellt wird, in Eufrasien, sondern 
ähnlich auch in Mittel- und Südamerika, wenn auch noch ge-
trennt voneinander. Einmal in Bewegung funktionierte dieses 
System auch nach der Eroberung der amerikanischen Gebiete 
– führte aber aufgrund der Entwicklung der Geldgeschäfte 
gleichzeitig in die nächste Phase nach dem Mittelalter, die Neu-
zeit.    

Bei der Durchsicht der Anmerkungen fällt auf, dass sich 
der Autor gerade für die Geschichte Amerikas sehr umfänglich 
im Internet bei wikipedia informiert hat. Das umfangreiche Li-
teraturverzeichnis wurde zwar nach den Anfangsbuchstaben 
des Alphabets kapitelweise geordnet, jedoch stehen die Na-
men der Autoren mit dem Nachnamen zuletzt, was beim 

Suchen ein wenig umständlich ist. Die zahlreichen Karten sind 
sehr übersichtlich und verhelfen beim Lesen zum besseren 
Verständnis des Textes.   

Insgesamt eine sehr inhaltsreiche Darstellung, die viele 
Ideen vermittelt.     MK 

 

 

David Abulafia: 
Das unendliche Meer. 
Die große  
Weltgeschichte der 
Ozeane. 
Frankfurt/Main: S. Fischer, 
2021. 1168 Seiten, € 68,00.  
ISBN 978-3-10-002482-4 
 

 
Der Autor ließ bereits 2011 mit einer Geschichte des Mit-

telmeeres aufhorchen. Nun folgt die Geschichte der Welt-
meere und David Abulafia startet mit der Erzählung der Ge-
schichte der einzelnen Ozeane, beginnend mit dem ältesten, 
dem Pazifik. Es folgen der Indische Ozean und das jüngste 
Weltmeer, der Atlantik. Das vierte Kapitel "Ozeane im Aus-
tausch" startet mit dem Jahr 1492. Der letzte Abschnitt dreht 
sich um die "Beherrschung der Ozeane" und beginnt 1850.  

Bis zur Ankunft von Kolumbus in Amerika und von Vasco 
da Gama in Indien führten die drei Weltmeere mehr oder we-
niger ein "Einzelleben". Erst mit dem Ende des 15. Jahrhun-
derts begann der Aufbau weltumspannender Handelsnetze, 
die rasch die gesamte Welt, weit entfernte Gebiete miteinander 
verbanden. Doch bereits vorher gab es auf allen Weltmeeren 
regen Handelsverkehr. Man denke nur an den Handel zwi-
schen dem Römischen Reich und Indien oder an die chinesi-
schen Handelsrouten bis nach Ägypten. Dabei wurden Ton-
nagen bewegt, die mit Karawanen zu Land nicht erreicht wer-
den konnten.  

Aus Platzgründen verzichtet der Autor von vornherein auf 
die Darstellung der Auswirkungen des menschlichen Han-
delns auf die Umwelt – eine Tatsache, die er anspricht, aber 
gesondert untersucht haben möchte. Ansonsten wäre eine 
mehrbändige Geschichte der Ozeane unumgänglich gewesen.   

Die Seefahrt auf dem Pazifik begann wohl mit der Überfahrt 
vom Festland nach Australien, vor etwa 65 000 Jahren und über 
offenes Meer. Über die benutzten Fahrzeuge weiß man nichts, 
Abulafia verweist aber auf die Fähigkeit der Menschen, sich an-
zupassen. Es war eine meisterliche Leistung, die gesamte Südsee 
zu besiedeln, Inseln zu finden, die weit außerhalb des Sichtbe-
reiches bereits besiedelten Landes lagen. Der Autor erzählt die 
Geschichte der Besiedlung der pazifischen Inseln sehr ausführ-
lich, egal ob Hawaii, Rapa Nui oder Neuseeland.  
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Im Unterschied zum Pazifik ist der Indische Ozean ein rie-
siges Gewässer mit vielen Küsten und nur sehr wenigen In-
seln. So hatte er von Anfang an ein Netzwerk von Händlern, 
die an den Küsten ihre Stützpunkte besaßen. Hier war es wich-
tig, über die Monsunwinde Bescheid zu wissen, eine Beson-
derheit dieses Meeres.  

Auf dem Atlantik, wo sich die Gezeiten "dramatischer" be-
merkbar machen als im Pazifik oder dem Indischen Ozean, 
fuhren die Seeleute überwiegend in Küstennähe, nur wenige 
wagemutige Männer richteten ihren Bug in Richtung des offe-
nen Meeres. Das änderte sich schlagartig mit Kolumbus, der 
bewies, dass man nicht ins Bodenlose fiel, wenn man die Küs-
tengewässer verließ. 

Abulafias Darstellung ist eine grandiose Sammlung von 
Geschichten, Weisheiten und Berichten. Er verwebt gekonnt 
Erzählungen mit den wissenschaftlichen Ergebnissen archäo-
logischer Ausgrabungen und zeigt ein weltumspannendes Bild 
der Seefahrt, das fasziniert. Das ist auch bei der Beschreibung 
der Globalisierung der Fall, nachdem zuerst die Portugiesen 
und Spanier, nicht lange danach Holländer und Engländer 
über alle Meere fuhren. Sie richteten ihre eigenen Routen ein 
und nutzten ihre technische Überlegenheit, um andere, weit 
entfernte Länder, zu unterwerfen und auszubeuten. 

Ein wichtiger Bestandteil des Buches sind die zahlreichen 
Karten, die sehr detailliert die im Text besprochenen Orte und 
Regionen zeigen und den Lesern eine eigene Reise um die Welt 
ermöglichen. Für dieses hervorragende Buch hat der Autor zu 
Recht die Auszeichnung "Wissenschaftsbuch des Jahres" in 
der Kategorie Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaft erhalten. 
Trotz des Umfangs des Buches wird es beim Lesen nie lang-
weilig, weil Abulafia immer wieder neue, interessante Fakten 
vorbringt.  

Im Anhang findet sich eine Liste weiterführender Literatur, 
deren Vorteil die dazugehörigen Kommentare des Autors zu 
jedem einzelnen Buch sind.  

Leider wurde bei der Übersetzung nicht aufgepasst und 
pre-Columbian statt mit vorkolumbisch wieder mit vorkolum-
bianisch übersetzt. Dabei geht es doch um die Zeit vor Ko-
lumbus, so dass man das englische pre-Columbian mit präko-
lumbisch (also vor Kolumbus) übersetzt und nicht mit vorko-
lumbianisch (was vor Kolumbien bedeutet und keinen Sinn 
ergibt).      MK 

 
Rezensenten: MK - Mario Koch; RO – Rudolf Oeser  
Preis- und andere Angaben ohne Gewähr. 

 
 
 

Pressemitteilung Vergangenheitsverlag: 
 

Buchneuerscheinung: Herman Lehmann. Ein deutscher Apache und Comanche 
Die Geschichte des von Indianern entführten Jungen, der am Ende einer von ihnen wurde. 
 

Ein deutscher Apache? Das Leben des Herman Lehmann könnte kaum faszinierender 
sein: 
 
Lehmann war der Sohn deutscher Auswanderer nach Texas und wurde dort 1870 kurz 
vor seinem 11. Geburtstag von Apachen entführt. Der Stamm adoptierte ihn und führte 
ihn in das Leben der Kriegergesellschaft ein. Er teilte ihr Leben und überfiel mit ihnen 
Farmen und Siedlungen. Dabei raubten sie, was sie brauchen konnten, töteten und skal-
pierten ihre Feinde, die vor allem Weiße waren. Einige Jahre später kam es allerdings zu 
einer stammesinternen Fehde unter den Indianern – und Lehmann verließ die Apachen. 
Nachdem er fast ein Jahr allein in der Wildnis verbracht hatte, schloss er sich einer 
Comanchen-Gruppe an. Als die von der Regierung der USA gezwungen wurde, auf der 
Reservation zu leben, entdeckten die Soldaten, dass es sich bei Lehmann um einen Wei-
ßen handelte. Schließlich machte man seine Familie ausfindig und bewegte ihn dazu, zu 
ihr zurückzukehren. Jahre nach seiner Entführung sah er seine Eltern und Geschwister 
wieder. Doch weil die erneute Integration in die Gesellschaft der Weißen ihm große Mühe 
bereitete, fand er sich immer wieder zu längeren Aufenthalten bei seinen indianischen 
Freunden auf der Reservation ein. 
Eine Biografie über "das Fremde", interkulturelle Aneignung sowie das Zusammenprallen 
westlicher Kulturen und indigener Menschen in den USA. Eine Lebensbeschreibung, die 
vor allem unsere Bilder von "den Wilden" und den "Zivilisierten" auf den Kopf stellt. 
Mit zahlreichen historischen Abbildungen. 
 
Bibliografische Angaben:  
Rainer Kottmann, Herman Lehmann. Ein deutscher Apache und Comanche,  
ISBN 978-3-86408-275-7, Vergangenheitsverlag, 164 S., bebildert, Klappenbroschur,  
16 Euro 
überall im Buchhandel oder unter www.vergangenheitsverlag.de 

 
 
 


