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Venus von Valdivia
Unter den formativen Kulturen Südamerikas, die gebrannte Tonwaren
herstellten, interessieren besonders die Valdivia und die zeitlich jüngeren
Machalilla- (ca. 1100-1500 v. Chr.) und Chorrera-Kulturen (ca. 300-1000
v. Chr.) vom südlichen Gebiet Ekuadors.
Die Valdivia-Kultur (ca. 2600-1600 v. Chr.) erstreckte sich über mehr als
ein Jahrtausend. Ihr verdanken wir die ersten meist weiblichen Figurinen
aus gebranntem Ton. Hergestellt in einfacher Fingerknettechnik wird die
Haartracht besonders betont und haubenartig gestaltet. Den liebevoll
modellierten weiblichen Rundungen verdanken die kleinen Damen den
Beinamen ‘Venus‘. In dieser frühen Pflanzerkultur, – es wurden bereits
Mais und Baumwolle angebaut –, beherrschten magische Riten die
Sorge und den Kampf der Menschen um die Fruchtbarkeit der Erde. Die
in großer Zahl aufgefundenen Figurinen werden allgemein als
Fruchtbarkeits-Idole interpretiert. (Im Andenhochland wird die Erd
mutter auch heute noch bei Aussaat und Ernte angerufen, verehrt und
bedankt). Wie auch in anderen präklassischen Kulturen sollen sie die
Fruchtbarkeit der Erde beschwören und unterstützen.

Linke Seite:
Stark stilisierte Frauendarstellung
Valdivia Kultur, Ekuador, Stein
ca. 2500 v. Chr., H 28 cm (1)
Oben: Venus von Valdivia, Ekuador
gebrannter Ton, TL 1500 v. Chr., H 7 cm (2)
Stehende Frau
Machalilla Kultur, Ekuador
TL 1000 v. Chr., H 10 cm (3)
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Peru – Bilderschrift in Ton
Wenn wir versuchen, uns ein Bild vom Leben der Frauen in Alt-Amerika
zu machen, stoßen wir recht bald an Grenzen. Es gibt nur wenig Litera
tur zum Thema, die dann zumeist auch schon älter ist, das heißt nur mit
viel Glück antiquarisch zu erwerben. Seither wurden neue archäologische Funde gemacht; für Mexiko und Guatemala gibt es große Fort
schritte in der Entzifferung der Glyphenschrift; die Wissenschaft der
Ethnohistorie hilft bei der Erschließung der spanischen Schriftquellen
und der Verfolgung vitaler Traditionen zurück in die Zeiten des Amerika
vor Kolumbus. Dabei erfährt das Leben der Männer mehr Aufmerksam
keit als das der Frauen. Frauen waren und sind bis heute überall auf der
Welt dem Reproduktionszyklus unterworfen und damit weniger interessant für ‘Geschichtsschreiber‘ aller Art. Doch sind es meist Frauen (z.B.
die Frauen der Cuna-Indianer in Panama), die die Traditionen leben, z.B.
in der Art Speisen zuzubereiten, sich zu kleiden oder verschiedene
Arbeiten in Haus, Garten und Feld auszuführen. Im Hochland von Peru
können Touristen auch heute noch Frauen begegnen, deren äußeres
Erscheinungsbild sich nur wenig unterscheidet von dem ihrer Urur
großmütter.
Wir denken an die Inka-Frauen und die Berichte der spanischen Chro
nisten über sie. Aber schon der Begriff ‘Inka-Frau‘ ist irreführend. Wir
müssen uns zumindest bewußt sein, daß es sich dabei um eine Verall
gemeinerung handelt. Das riesige Inka-Reich, das die Spanier 1532
vorfanden, existierte so erst seit rund ca. 100 Jahren und umfaßte viele
unterschiedliche Völker mit ehemals eigener Sprache und Kultur.
Die obersten Herrscher einer Sippe der Inka (ayllu) in Cuzco, einten das
Reich – z.T. gegen starken Widerstand – unter einer Sprache, dem Quechua, und straffen, in alle Bereiche des Lebens eingreifenden Gesetzen.
Ihr Name wurde spätestens durch die Spanier auf alle Bewohner des
Imperiums von Ecuador bis Chile angewandt.
Unter den spanischen Eroberern, meist Soldaten, gab es nur sehr wenige, die lesen und schreiben konnten; einer von ihnen war Pedro de
Cieza de Leon. Seine Berichte (Chronik von Peru, 1541 - 1550) gelten
bis heute als glaubwürdig. Er und noch andere in der frühen Kolonial
zeit, darunter viele Geistliche, berichteten, was sie sahen und wovon sie
hörten, oft ohne zu verstehen oder gar mit Abscheu vor dem Heid
nischen. Sie alle waren Männer: Soldaten, katholische Priester. Da entging ihnen leicht das kleinmaschige Gefüge, das Frauen schaffen, um
ihre Familien zu versorgen. Es hätte sie auch in ihrem eigenen, vertrauten Kulturkreis nicht weiter interessiert.
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Fragment eines Steigbügelgefäßes
Moche Kultur, Peru, gebrannter Ton
TL 1000 n. Chr., H 21 cm (29)
Weiblicher Figurenbecher
Moche Kultur, Peru, gebrannter Ton
TL 600 n. Chr., H 18 cm (30)
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Links: Große dreibeinige Metate aus grauem vulkanischen Gestein mit konkaver Reibfläche. Aus dem einzelnen Stützbein erwächst Hals und Kopf eines Jaguars
mit offenen Lefzen und gebleckten Zähnen. Solch große
Metaten, verziert mit Jaguaren, Schlangen- oder auch
Vogelköpfen, Tiere von hoher mythologischer Bedeu
tung, wurden in mittelamerikanischen Kulturen z. B. bei
den Maya oder auch in Costa Rica von den Priester
fürsten bei rituellen Zeremonien um Anbau, Pflege und
Ernte des Maises benutzt.

Große dreibeinige Metate mit konkaver
Reibefläche, Jaguardarstellung
Nicoya Kultur, Vulkangestein, Costa Rica
ca. 300 - 600 n. Chr., B 81 cm (156)		

Arbeit und Ernährung
Die hier gezeigten Gebrauchsgegenstände und Arbeitsgeräte sind fast
alle durch symbolträchtige Bemalung oder Reliefgestaltung als rituelle
Gegenstände zu erkennen. Alle sind Grabbeigaben, viele speziell zu
diesem Zweck hergestellt. Dennoch unterscheiden sie sich in Form und
Funktion kaum von den Gegenständen, die die Frauen im alltäglichen,
Leben benutzten. Auch heute steht in jedem Haus noch traditionell
lebender Indios in Meso- und Südamerika eine ’metate‘, ein Mahlstein,
um die Maiskörner mit dem ’mano‘, dem Handstein, darauf zu zerreiben. Es gibt große und kleine Metaten; die kleinen dienen der
Zerkleinerung von Kakaobohnen oder Pfefferschoten, die großen der
von Mais. Daneben wurden verschieden geformte Tontöpfe und Tiegel
benutzt; die meisten waren sicher schlicht und unverziert. Besonders
wichtig scheinen die Reiben und Reibschalen in der präkolumbischen
Küche gewesen zu sein. Die Archäologen fanden viele davon beim
Freilegen von alten Wohnstätten. Bei den Reibschalen, häufig Dreifuß
schalen, ist der Boden durch tiefe Einkerbungen oder Schnitte oder gar
durch Auftragen von Flintsteinsplittern mit scharfen Graten bedeckt.
Weichfleischige Früchte und Wurzeln konnten darauf leicht zerrieben
werden. Beliebt und nützlich scheinen auch die sogenannten Maisröster,
Stieltöpfe mit enger Öffnung, gewesen zu sein. Konnte man darin
Popcorn bereiten oder dienten sie eher als Schöpfkellen? Die

Kniende Frau mit Metate
Colima Kultur, West-Mexiko, gebrannter Ton
TL 200 v. Chr., H 22 cm (157)
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Kalebassenkürbisse lieferten große und kleine unterschiedlich geformte
Gefäße und Flaschen für feste und flüssige Nahrung.
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Links: Sehr seltenes, großes Textilobjekt aus Rohr, Bast, Baumwolle und Alpakawolle.
Auf der Plattform eines rechteckigen Kissens erhebt sich ein dicker, sich vielfach verzweigender Baum. Der Stamm und die Äste bestehen wohl aus einem Rohrkern, der
mit Bast umwickelt oder in Baumwoll-Leinwand eingenäht wurde. An den Zweigen
hängen, einzeln angebracht, gewebte Blattformen und zwei Köpfe mit langen

Ritueller Tanz mit zwei Schamanen und
vier Tänzern unter einem mit Opfergaben
behangenen Lebensbaum
Chancay Kultur, Peru
Textil, Rohr, Bast, ca. 1000 - 1400 n. Chr.
H 67 cm (191)
Verschiedene Kokataschen aus Fell,
Leder, Bast, Wolle, Alt-Peru (192)

Fransenhaaren. Man muß wohl annehmen, daß es sich bei den Köpfen um Trophäen
köpfe handeln soll. Die Art der Darstellung ähnelt denen in Geweben und in Keramik
objekten. Dazu kommen noch Vögel, auch sie, wie die Köpfe, dreidimensional.
Man könnte meinen, daß mit dem Kissen die Erdoberfläche dargestellt werden soll,
der Baum als Weltenbaum. Um den Baum herum stehen sechs menschliche Gestalten,
die den ‘Textilpuppen‘ , die als Grabbeigaben dienten, ähneln. Die Gestalten unterscheiden sich in Größe und Ausstattung voneinander. Auf der Breitseite des Kissens
stehen voneinander abgewandt zwei Gestalten mit großen trapezförmigen Köpfen
und eingewebten Augen und Mündern. Die vier Ecken des Kissens sind von vier sich
ähnelnden Gestalten besetzt. Alle vier sind kleiner als die beiden zentralen Figuren.
Sie haben dunkle, schmale Köpfe, die oben spitz zulaufen, und die gleichen aufgestickten Gesichtszüge, ein gelbes Stirnband um den Oberkopf, einen langen Haarzopf
im Nacken und schlichte Tuniken in heller oder brauner Baumwoll-Leinwand.
Der Baum ist von jeher und bis heute von hoher mythologischer und kosmologischer
Bedeutung. Als Weltenbaum verbindet er die Ebenen des Kosmos miteinander, wird
gar zur Weltenachse. Unter Bäumen werden rituelle Tänze im Zusammenhang mit der
Felderwirtschaft und Heilungszeremonien durchgeführt. Vielleicht stellt dieses
Baumobjekt einen solchen magischen Tanz dar. Die beiden zentralen Figuren könnten
dabei die Rolle der Priester oder Schamanen haben.
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Archäologische Spindeln mit verzierten
Wirteln aus Ton, Chancay Kultur, Peru
ca. 1000 - 1400 n. Chr. (217)
Webgerät zum Anschlagen oder Heben der
Schußfäden mit umwebtem Griffende
Chancay Kultur, Peru, Holz und Textil
ca. 1000 - 1400 n. Chr., H 25,5 cm (218)

Litzen-Trenn- und Eintragsstäbe,
deren geschnitzte Enden
mythologische Tiere darstellen
Peru, ca. 1000 - 1400 n. Chr. (219)
Webgeräte aus Knochen zum
Anschlagen der Schußfäden
Peru, ca. 1000 - 14000 n. Chr. (220)
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Schmuck in
altamerikanischen Kulturen
Beim Gedanken an die alten Kulturen Mittel- und Südamerikas fallen
uns meist zuerst die ‘sagenhaften‘ Goldschätze ein, die den Konquista
doren in die Hände fielen. Dann vielleicht die immer noch riesigen
Bauwerke, die durch Monumentalität und das Können ihrer Baumeister
viele europäische Bauwerke aus gleicher Zeit in den Schatten stellen.
Alle Kulturen der neuen Welt lebten zu allen Zeiten einen ausgeprägten
Jenseitsglauben; alle Lebensbereiche waren durchdrungen vom Gedan

Webgeräte, Schmuck, Anhänger
Musikinstrumente aus Knochen
Alt-Peru (221)
Nasenschmuck mit zwei Mondtieren
Lambayeque Kultur, Peru
Gold, ca. 1000 n. Chr., L 8,5 cm (222)
Nasenschmuck, Eule oder Fabeltiere
Moche Kultur, Peru
Gold, ca. 700 n. Chr., B 11 cm (223)

ken an das Weiterleben, gar den Beginn des eigentlichen Lebens nach
dem irdischen Tod.
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Verschiedene Gewandapplikationen aus
Knochen und Muscheln
Chavin, Chancay, Inka Kultur, Alt-Peru
500 v. - 1500 n. Chr. (240)
Anhänger, Gottheit
mixtekisch, Mexiko, Jade
ca. 800 - 1200 n. Chr., H 9 cm (241)
Zwei Schildkröten, Veracruz Kultur
Mexiko, ca. 500 n. Chr. (242)
Rechts:
Gewandapplikationen, Anhänger und
Schmuckteile aus Muschel
Alt-Peru, ca. 1000 - 1400 n. Chr. (243)
Drei echte Maiskolben und drei Mais
kolben aus Stein, alle präkolumbisch
ca. 500 - 1000 n. Chr. (244)

Schlichte Baumwollstoffe gab es schon vor 4000 Jahren. Wolle lieferten
die einheimischen Kameliden Llama und Alpaka. Die Kleidungsstücke
bestanden aus einfachen Formen, nichts wurde zugeschnitten und
genäht, jedes Teil war ein in sich geschlossenes Gewebe. Es gab Scham
tücher, längere oder kürzere Überhänge und Ponchos für die Männer;
wickelrockähnliche Stoffbahnen und Hemden für die Frauen. Dazu
kamen für beide Geschlechter gewebte und geflochtene Bänder, kleine
und große Taschen, Tücher zum Transport oder als Schultertücher.
Je nach Rang waren diese Textilien schlichter oder höchst aufwendig
und vielfarbig gewebt oder auch bemalt, z.B. bei Baumwollstoffen. Als
zusätzlichen Schmuck finden sich Applikationen. Zu vielfältigem kleinen
Zierat wurden Muscheln, Knochen, Fruchtstände, Halbedelsteine, Silber
und Gold geschnitten und geformt. Aber auch Federn seltener bunter
Vögel wurden zur Verzierung verwendet oder als sehr kostbarer Roh
stoff im Textil, meist aus Baumwolle, gleich mit eingewebt oder in meh
S 170/171:
Verschiedene Silberketten
Alt-Peru, ca. 500 - 1400 n. Chr. (245)

reren Lagen aufgeklebt.
Aus all diesen Materialien wurden auch kunstvolle Masken und alle
Arten von Schmuck hergestellt.

Zweireihige Kette mit Vogelanhänger
Sinu Kultur, Silber, vergoldet
Kolumbien, ca. 800 - 1000 n. Chr. (246)
Verschiedene präkolumbische Ketten
aus Ton, Silber und Stein
ca. 500 - 1500 n. Chr. (247)
Verschiedene Ketten aus Karneol
und Grünstein
Mexiko und Kolumbien
ca. 200 - 800 n. Chr. (248)

168

169

Die Frauen der Maya
Über das Leben der einfachen Frauen der Maya wissen wir wenig.
Wieder sind es die frühen Chronisten, die etwas zum Thema beitragen

Rauchopfergefäß, sitzende Göttin
Maya, Guatemala, gebrannter Ton
TL 900 n. Chr., H 54,5 cm (296)

können. Besonders Diego de Landa gibt ein anschauliches Sittenbild in
seinem ‘Bericht aus Yucatan‘ von 1566:
„Die Frauen sind eifersüchtig, und einige so sehr, daß sie handgreiflich
gegen jenen vorgingen, auf den sie eifersüchtig sind, und obwohl sie
recht sanftmütig waren, gerieten sie dermaßen in Zorn und Wut, daß
einige die Gewohnheit hatten, ihrem Ehemann das Haar gewaltsam
zusammenzudrehen, während die Männer so etwas selten machten. Sie
sind sehr arbeitsam und haushälterisch, weil an ihnen die größten und
meisten Arbeiten für den Unterhalt des Hauses und die Erziehung ihrer
Kinder hängen, ebenso die Bezahlung ihrer Tribute und dazu noch tra
gen sie, wenn es notwendig ist, manchmal die Hauptlast bei der Boden
bearbeitung und der Aussaat ihrer Feldfrüchte. Sie sind wunderbar
geschäftstüchtig, und in der kurzen Zeit, die ihnen abends bleibt, wenn
sie das Haus besorgt haben, schließen sie nicht die Augen und gehen
auf die Märkte, um ihre Kleinigkeiten zu verkaufen. Sie halten einheimi
sches und kastilisches Geflügel für den Verkauf und die eigene
Ernährung. Sie halten auch Vögel zu ihrem Zeitvertreib und wegen der
Federn, aus denen sie schöne Kleider anfertigen; und sie züchten ande
re Haustiere, wobei sie den Rehen selbst die Brust geben, und dadurch
lassen sie diese so sanft werden, daß sie niemals in den Wald fliehen
können, selbst wenn man sie in den Wäldern hin und her führt und dort
aufwachsen läßt. Sie haben den Brauch sich gegenseitig zu helfen,
wenn sie ihre Stoffe spinnen, und sie vergelten einander diese Arbeiten,
wie es ihre Ehemänner bei der Feldarbeit tun; und dabei treiben sie
immer ihre Späße, um sich zu belustigen, und erzählen Neuigkeiten,
zuweilen auch ein paar Klatschgeschichten. Sie halten es für etwas sehr
Abscheuliches, den Männern nachzusehen und sie anzulachen, und
deshalb reicht allein dies aus, um sie bloßzustellen, und ohne weitere
Umstände erklärte man sie für verderbt. Sie tanzten ihre Tänze für sich
allein und einige auch mit Männern, insbesondere einen den sie Naual
nannten und der nicht sehr ehrbar ist. Sie sind sehr fruchtbar, gebären
frühzeitig und haben viel Milch, und das aus zwei Gründen; erstens weil
das Morgengetränk, das sie warm zu sich nehmen, viel Milch erzeugt,
und zweitens werden, weil sie ständig Mais mahlen und die Brüste nicht
zusammengeschnürt haben, diese bei ihnen sehr groß; und daher
kommt es, daß sie viel Milch haben. Auch die Frauen betranken sich bei
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Figurenbecher, stehende Göttin
Maya Kultur, Guatemala, gebrannter Ton
TL 800 n. Chr., H 17 cm (297)
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Veracruz und die
„lachenden Gesichter“
Das verhaltene, zum Teil auch spitzbübisch offene Lächeln gab diesen
Keramikfiguren ihren Namen: Lachende Gesichter (smiling faces).
Lächeln, gar Lachen ist in der Keramikkunst Mesoamerikas, aber auch in
Südamerika selten. Die Darstellung von Menschen steht fast immer in
religiösem Kontext. Lächeln oder Lachen als Ausdruck menschlicher
Freude findet sich nur manchmal in portraitartigen oder anekdotischen
Abbildern von Menschen. Umso größer das Staunen der Archäologen,
das Entzücken der Sammler, als vor etwa 50 Jahren verhältnismäßig viele
dieser freundlich aussehenden Figuren gefunden wurden.

Tlazolteotl, Göttin der Fruchtbarkeit
mit Chapopotebemalung
Veracruz Kultur, Mexiko
gebrannter Ton, TL 100 v. Chr.
H 40 cm (314)
Lachendes Gesicht
Veracruz Kultur, Mexiko
ca. 500 n. Chr., H 7 cm (315)
Model zur Herstellung eines
lachenden Gesichtes
Veracruz Kultur, Mexiko
ca. 700 - 900 n. Chr., L 11,5 cm (316)
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