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Meinrad Braun: 
Die abenteuerliche Reise 
des Pieter van Ackeren in 
die neue Welt. 
Köln: emons Verlag, 2017. 608 Sei-
ten, 
€ 16,95.  
ISBN 978-3-7408-0167-0 
 

 
Dieser wunderbare Roman ist bereits 2017 erschienen 

und leider erst jetzt in den Blickpunkt des Rezensenten ge-
raten. Meinrad Braun erzählt die Geschichte eines hollän-
dischen Pietisten, der im Jahre 1701 gezwungen wird, Ams-
terdam zu verlassen, um nicht wegen Ketzerei angeklagt zu 
werden. So gelangt er in die holländische Kolonie Surinam 
und erlebt dort und bereits auf der Hinreise eine Vielzahl 
an Abenteuern. Er lernt das Leben der Seeleute kennen, 
kommt mit afrikanischen Sklaven in Kontakt, die auf dem 
Schiff, auf dem er fährt, transportiert werden, er hat Begeg-
nungen mit geflohenen Sklaven, Indianern, Jesuiten. Er 
trifft sogar auf Maria Sybilla Merian, die gerade in Surinam 
an ihrem Buch über die Insekten arbeitet.  

Obwohl alles an dieser Geschichte frei erfunden 
wurde, ist es doch dem Autor gelungen, die historische 
Rahmenhandlung sehr genau mit der Romanhandlung zu 
verbinden. Man hat beim Lesen immer das Gefühl, den 
jungen Holländer direkt zu begleiten. Braun versteht es, 
die alltäglichen Geschehnisse auf dem Schiff und später 
in Südamerika sehr realistisch zu beschreiben. So be-
kommt der Leser unter anderem ein Bild von den alltäg-
lichen Zuständen auf einem Segelschiff oder vom Leben 
in einer Jesuitenkolonie. Man hat beim Lesen nie das Ge-
fühl, als würde der Autor noch ein kleines Hindernis auf 
dem Weg zum Glück einbauen, die gesamte Geschichte 
erscheint sehr realistisch und es fällt schwer, zwischen-
durch eine Pause einzulegen, weil die Handlung beim Le-
sen immer mehr fesselt und man hofft, dass der fromme 
Jüngling, vielleicht doch auch das Glück in der Liebe fin-
den möge. Aber zuerst kommt die Sorge um sein Leben, 
denn seine Reise zu den Glaubensbrüdern im Landesin-
neren ist von einigen Schwierigkeiten begleitet. Die Lek-
türe dieses Teils ist sehr spannend, wobei Meinhard 
Braun das ganze Geschehen völlig unaufgeregt erzählt, 
wodurch die Spannung erst recht gesteigert wird.  

Es ist ein Erlebnis, dieses Buch zu lesen, fühlt man sich 
doch schnell in die Handlung hineingezogen und fiebert bis 
zur letzten Seite mit dem jungen Helden mit.  MK    

 

Franzobel: 
Die Eroberung Amerikas. 
Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2021, 
544 Seiten, € 26,00.  
ISBN 978-3-552-07227-5 
 
 

 
Dieser Roman des österreichischen Schriftstellers 

Franzobel ist kein gewöhnlicher Roman. Es liegt nicht 
am Inhalt, sondern am Stil des Autors, der die Ge-
schichte des Eroberungszuges von Francisco de Soto 
durch Florida und den Südwesten Nordamerikas in ei-
nem atemberaubenden Tempo erzählt. Dabei springt 
die Erzählung zwischen Sevilla, Algier, Kuba, Florida 
und anderen Handlungsorten hin und her und der Le-
ser muss aufpassen, dass er den Faden der spannenden 
Handlung nicht verliert. Kurz vor der Auflösung eines 
Rätsels wird die Handlung abrupt unterbrochen, eine 
neue und noch aufregendere Teilgeschichte innerhalb 
des Romans wird aufgegriffen und weitergeführt. Der 
Autor spielt mit der Neugier und Wissbegier seiner Le-
ser. Dabei erzählt er nicht einfach nur eine Geschichte 
über die brutalen und primitiven Konquistadoren. 
Franzobel hat die historischen Hintergründe penibel 
studiert und bringt sein angesammeltes Wissen, verteilt 
über die gesamte Handlung, "an den Mann". Anfangs 
ist der Leser noch verwirrt, aber sobald er sich an den 
Stil des Verfassers gewöhnt hat, lässt er sich mitreißen 
und rast mit den Protagonisten der Geschichte durch 
Raum und Zeit. 

Die Sprache des Autors ist mitunter deftig und 
sehr direkt – aber es passt zu den Umständen der ge-
schilderten Ereignisse. Genauso wie es Franzobel be-
schreibt müssen die damaligen Söldner gesprochen ha-
ben. Wer sich die Mühe machen will, historische Fehler 
im Roman zu finden, der wird es schwer haben. Auch 
wenn es eine völlig frei erfundene Geschichte ist, so 
stimmen doch die historischen Fakten. Hinzu kommen 
viele Bezüge zur Gegenwart, die den Leser immer wie-
der auf den Boden der Tatsachen zurückführen und 
gleichzeitig die Absurdität der damaligen Ereignisse 
deutlich machen. Wer sich die Mühe macht, diesen Ro-
man zu lesen, der wird mit einem furiosen Feuerwerk 
an Ereignissen und flotten Sprüchen belohnt.  MK 

 



Rezensionen   
 

 

 

AmerIndian Research, Bd. 16/3 (2021), Nr. 61 194   
 

 

Karl-Hermann Hörner: 
Die Natchez vom Unterlauf 
des Mississippi. 
GRIN Verlag, 2019. 140 Seiten, 
mehrere Abbildungen, 
€ 34,99.  
ISBN E-Book: 978-3-346-06294-9
ISBN Buch: 978-3-346-06295-6 
(diese Rezension basiert auf einem 
pdf-file) 
 

 

Der interessierte Leser sollte sich nicht von dem Hin-
weis "Akademische Arbeit", der sich auf dem Cover fin-
det, abschrecken lassen.  

Dass es sich um eine solche handelt, steht außer 
Zweifel, doch bietet der Text auch ein reiches Informati-
onsmaterial zu den Natchez, die in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts von den französischen Kolonisten in 
mehreren Kriegen fast vollständig ausgelöscht wurden. 

Auf den ersten Seiten, in denen die Evolutionstheorie 
früher menschlicher Gesellschaften diskutiert und eine 
Bewertung des gesellschaftlichen Entwicklungsstandes 
der Natchez vorgenommen wird, wendet sich der Autor 
in der Tat vordergründig an Fachleute und seine Ausfüh-
rungen und fachlichen Vergleiche machen einige Spezial-
kenntnisse wünschenswert. 

Unbestreitbar interessant wird es, wenn ab der Seite 
45 die frühe Geschichte des Südostens vorgestellt und 
diskutiert wird. Nach Erläuterung der verschiedenen 
frühen Kulturkomplexe im Südosten wird zu den 
Natchez übergeleitet und gezeigt, dass benachbarte Eth-
nien, wie die Taensa und Bayogoula, in ihrer gesell-
schaftlichen Struktur und Differenzierung durchaus mit 
den Natchez verglichen werden können. Es wird unter-
sucht, ob sich aus archäologischen Forschungen und 
den leider nur spärlichen Augenzeugenberichten, die seit 
dem 15. bis ins 18. Jahrhundert überliefert sind, Aussagen 
zur voreuropäischen Entwicklung und Geschichte ablei-
ten lassen. Verdeutlichen die Berichte einen Niedergang 
seit dem 16. Jahrhundert? Haben sich Einflussbereiche 
bestimmter Ethnien verändert? Sind zwischenzeitlich 
fremde Bevölkerungsgruppen in den Südosten einge-
drungen und haben das gesellschaftliche Bild, das sich 
den Europäern im 18. Jahrhundert bot, im Vergleich zu 
der Situation zwei Jahrhunderte früher verändert? 

Kurz und sachlich werden Ökonomie, gesellschaftli-
ches Zusammenleben und politische Strukturen erklärt. 
Interessant sind die jeweiligen Vergleiche der Verhältnisse 
bei den Natchez mit jenen bei ihren unmittelbaren Nach-
barn. Es wird deutlich, dass die Natchez hinsichtlich ihrer  

gesellschaftlichen Entwicklung keinesfalls einzigartig wa-
ren, sondern den benachbarten Ethnien am unteren Mis-
sissippi durchaus ähnelten. 

Gut lesbar und in sorgfältiger Weise mit Quellenhin-
weisen versehen, ist das Buch eine interessante Einfüh-
rung in die frühe Geschichte des nordamerikanischen 
Südostens. Wer sich für die indianischen Kulturen dieser 
Region interessiert, sollte dieses Buch unbedingt zur 
Kenntnis nehmen.   RO 

 

 

Jacopo Olivieri: 
Willi Weltenbummler. Ein 
Tag bei den Azteken. 
White Star im Vertrieb von DK Ver-
lag München, 2021. 56 Seiten, 
durchgehend illustriert, € 12,95. 
ISBN 978-88-6312-467-5 

 

 
Willi Weltenbummler ist ein Junge, der es schafft, die 

Augen zu schließen und sich in eine andere Welt zu ver-
setzen. Dabei erlebt er eine Menge Abenteuer. In diesem 
Buch reist Willi in das Jahr 1512 und erlebt einen aufre-
genden Tag bei den Azteken in Tenochtitlan.  

Die Geschichte dreht sich um zwei Kinder, einen 
Jungen und ein Mädchen, die vom Stadtrand bis ins Zent-
rum der Aztekenhauptstadt gelangen, dort den Templo 
Mayor besteigen, im Palast von Montezuma landen und 
ein Ballspiel erleben. Die eigentliche Geschichte wird im-
mer wieder durch spezielle Seiten unterbrochen, auf de-
nen einiges aus der aztekischen Kultur und Geschichte 
genauer erklärt wird. Diese Erklärungen passen immer 
perfekt zum Inhalt der Geschichte und ermöglichen es, 
die Erzählung noch besser zu verstehen. Dabei gelingt es 
dem Autor, diese Erklärungen so zu formulieren, dass der 
Erzählfluss nicht unterbrochen wird. Das ist wirklich ge-
nial, weil so komplizierte Eigenheiten der aztekischen 
Kultur oder die schwer zu lesenden Namen verständlich 
erklärt werden, ohne dass die Geschichte dadurch unter-
brochen wird.  

Ohne die einfühlsamen, wunderbaren Zeichnungen 
von Clarissa Corradin wäre das Buch aber nur halb so 
schön. Die Zeichnungen vermitteln einen intensiven Ein-
druck des aztekischen Alltags. Beim Lesen erfahren die 
Kinder eine Vielzahl von Aspekten im Leben der Bewoh-
ner der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan. Eine groß-
artige Idee, die hervorragend umgesetzt worden ist. Das 
Buch dürfte selbst für viele Erwachsene noch ein Leseer-
lebnis bieten.     MK 
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Klaus Mühlhahn: 
Die Geschichte des moder-
nen China. Von der Quing-
Dynastie bis zur Gegenwart.
Historische Bibliothek der Gerda 
Henkel Stiftung, München: C.H. 
Beck, 2021, 760 Seiten, zahlreiche 
Abbildungen und Karten,  € 39,95. 
ISBN 978-3-406-76506-3 
 
 
 
 

 
Der Aufstieg Chinas hat in den letzten Jahrzehnten 

einen rasanten Aufschwung erfahren und aus einem Feu-
dalreich innerhalb kürzester historischer Zeit einen mo-
dernen Industriestaat geformt, der im politischen und 
wirtschaftlichen Gefüge der Welt eine bestimmende Rolle 
eingenommen hat. Noch im 19. Jahrhundert fühlte sich 
China durch die Ergebnisse der Opiumkriege durch den 
westlichen Imperialismus gedemütigt. Heute ist China ein 
aufstrebender Staat, der unbeeindruckt von westlicher 
Kritik ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, mit dem er 
die politische Welt der Gegenwart dominiert.  

Trotz aller Modernität beruht Chinas Entwicklung 
auf seiner eigenen Vergangenheit, mit der die Chinesen 
nicht gebrochen haben. Historische Wurzeln wirken wei-
terhin, obwohl China offensiv darum kämpft, "eine 
mächtige, wohlhabende und fortschrittliche Nation wie-
derherzustellen" (S. 14) 

Bei der Analyse der historischen Entwicklung ver-
folgt Mühlhahn einen neuen Ansatz, indem er die chine-
sischen Institutionen und ihre Rolle in "Ereignissen, Ent-
scheidungen und Prozessen" untersucht. Dabei legt der 
Autor auch Wert auf die Darstellung der Ausbeutung der 
Umwelt und auf Symbole, Gedanken und Ideen. 
Dadurch gelingt eine sehr differenzierte Darstellung der 
chinesischen Geschichte. Diese Darstellung beginnt mit 
dem Jahr 1644, dem Aufstieg des Qing-Reiches. War 
China in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch das stärkste, 
reichste und einflussreichste Reich in Eurasien, begann 
im 19. Jahrhundert der Abstieg, der laut Mühlhahn auf 
institutionelles und politisches Versagen zurückzuführen 
ist. Die zweite Etappe dauert dann nur 50 Jahre von 1900 
bis 1949 und ist durch das republikanische China gekenn-
zeichnet. Geprägt wurde die Zeit durch die Kaiserinwitwe 
und ab 1912 durch Sun Yat-sen. In diesem Zeitraum 
wurde die Militarisierung der politischen Kultur Chinas 
begonnen.  

Zwischen 1949 und 1977 fand der Versuch einer 
Umgestaltung der chinesischen Gesellschaft durch die 
Kommunistische Partei statt. Trotz aller Probleme, Mühl-
hahn spricht von einer ruinösen Politik (hier sei nur die 
Kulturrevolution genannt), erfolgte der Aufstieg einer 

neuen administrativen Elite, die in der Gegenwart eine be-
deutende Rolle eingenommen hat. Seit 1978 begannen 
unter Deng Xiaoping grundlegende Veränderungen. Chi-
nas Aufstieg wurde "durch grundlegende Änderungen der 
Politik in Verbindung mit schrittweisen institutionellen 
Anpassungen möglich".   

Mühlhahns umfangreiche Darstellung zeigt, wie es ei-
nem Weltreich, das in der Bedeutungslosigkeit versunken 
war, gelungen ist, wieder eine führende Rolle in der Welt-
politik einzunehmen. Vor ähnlichen Problemen stehen 
auch die USA, England oder Frankreich – von anderen 
Staaten einmal abgesehen. Natürlich kann man Chinas 
Entwicklung nicht als Blaupause für andere Staaten anset-
zen. Aber die Beschäftigung mit der Entwicklungsge-
schichte zeigt interessante Ansätze auch für gegenwärtige 
Probleme anderer Staaten. Der Autor macht mit seinem 
gelungenen Werk auch sehr deutlich, dass es doch mög-
lich ist, aus der Geschichte zu lernen. An Chinas Ge-
schichte lassen sich historische Entwicklungen sehr gut 
beobachten und analysieren. Eine Zeittafel bis 2016 und 
zahlreiche Karten ergänzen die hervorragende Darstel-
lung, deren Lektüre unbedingt zu empfehlen ist, weil man 
als Leser viele Hinweise für eine eigene Sicht auf histori-
sche und auch gegenwärtige Ereignisse bekommt.    MK 

 

 

Silvia Ferrara: 
Die große Erfindung. Eine 
Geschichte der Welt in neun 
geheimnisvollen Schriften. 
München: C.H. Beck, 2021,  
250 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
€ 25,00.  
ISBN ISBN 978-3-406-77540-6 
 
 

 
Für Silvia Ferrara ist die Schrift die größte Erfindung 

der Welt. Mit der Vorstellung von neun geheimnisvollen 
Schriften erzählt sie die Geschichte von der Erfindung 
der Schrift. Dabei geht es um Kommunikation zwischen 
den Menschen und es zeigt sich, dass wir in unserer heu-
tigen Zeit noch oft vor ungelösten Rätseln stehen, wenn 
wir die Schriftzeichen vergangener Zeiten interpretieren 
wollen. Viele sind ungelöste Rätsel, weil die Erfinder die-
ser Schrift längst nicht mehr leben und niemand mehr 
ihre Erfindung verstehen kann. Dagegen gibt es auch 
viele alte Schriften, die wir heute wieder lesen können, 
weil es gelungen ist, diese Schriften zu entziffern. Darüber 
schreibt Ferrara ihre Geschichten: über gelöste und unge-
löste Rätsel.  

Der erste Teil des Buches handelt von den unentzif-
ferten Schriften. Davon wird hier ein knappes Dutzend 
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besprochen, viele davon sind auf Inseln wie Kreta, Zy-
pern oder den Osterinseln entstanden. Bei der Vorstel-
lung der einzelnen Schriften und der Geschichte der Ver-
suche ihrer Entzifferung erklärt die Autorin zudem die 
Schwierigkeiten der Wissenschaftler. Es gibt – auch in der 
Sprachwissenschaft – viele Forscher, die sich in eine Idee 
verbeißen und dann nicht mehr in der Lage sind, ihre vor-
gefasste Meinung zu ändern. Über diese Schwierigkeiten 
schreibt Silvia Ferrara sehr einfühlsam. Gleichzeitig wird 
der Leser Zeuge der Gedankengänge der Verfasserin bei 
ihren theoretischen Überlegungen zur Entzifferung der 
zypriotischen Schrift. Hier zeigt sich, wie kompliziert und 
gleichzeitig einfach so etwas sein kann. Und Ferrara 
macht deutlich, dass sich eine Zusammenarbeit bei der 
Erforschung von Schriften immer als vorteilhafter erweist 
als ein Alleingang.  

Ferraras Erläuterungen zu den Schriften, die sich 
weltweit und unabhängig voneinander entwickelt haben, 
sind eine lehrreiche und erbauliche Lektüre. Es zeigt sich, 
dass Schriften nicht nur in komplexen Staaten mit einer 
hochentwickelten Verwaltung entstanden sind. Manch-
mal kamen diese Staaten auch ohne Schrift aus – oder wa-
ren nicht in der Lage, eine Schrift zu entwickeln. Die Au-
torin macht deutlich, dass Schrift und Bürokratie nicht 
zwangsläufig zusammenhängen, wie es jahrzehntelang ge-
lehrt wurde. Schrift entsteht nicht unbedingt aus bürokra-
tischen Erfordernissen. Die nordischen Runen entstan-
den ohne Zentralstaat, die Tuareg entwickelten eine Kon-
sonantenschrift (auch sie ohne einen Zentralstaat im Hin-
tergrund), auf den Karolinen wurde Anfang des 20. Jahr-
hunderts eine Silbenschrift entwickelt – und es gibt noch 
mehr Beispiele für die Entwicklung von Schriftsystemen 
ohne eine bürokratische Notwendigkeit. Dann beschreibt 
die Autorin die Entstehung der Schrift in Ägypten, im 
Zweistromland, in China und in Mesoamerika. Bei letzte-
rem beschreibt Ferrara sehr gut die egozentrischen Philo-
logen, die meist gegeneinander statt miteinander gearbei-
tet haben. Juri Knorosow und Linda Scheele werden 
ebenso wie J.E.S. Thompson erwähnt und wieder einmal 
wird deutlich gemacht, dass es ohne Kooperation kaum 
möglich ist, Erfolg bei der Erforschung von alten Spra-
chen zu haben.  

Wo andere Autoren jetzt ihr Buch beendet hätten, 
beginnt Silvia Ferrara aber erst. Sie führt den Leser in die 
Geheimnisse von "Experimenten" ein. Sie erzählt über 
die "litterae ignotae" der Hildegard von Bingen, die ge-
heimnisvolle Voynich-Handschrift, den Codex Seraphini-
anus (der eine asemische Schift als Grundlage hat, also 
keine Sprache wiedergibt), das Sequoyah-Alphabet der 
Cherokee oder die Pahawh Hmong aus Vietnam. Auch 
Pokémon wird erwähnt, ein modernes Spiel mit der Figur 
des Unbekannten, den es in 26 Formaten gibt, für jeden 
Buchstaben eines.  

Verständlicher erscheinen dagegen das System der 
Quipus der Inka, der Diskos von Phaistos oder die Indus-
schrift. Sie alle sind bisher nicht entschlüsselt worden. 

Dazu kommt ein Beispiel aus der Kognitionspsychologie, 
welches am Beispiel des Schauspielers Brad Pitt zeigt, wie 
man Symbole und Schrift entwickeln kann. Es macht 
Spaß, dieses Buch zu lesen, weil Silvia Ferrara auch Visi-
onen zeigt. Wie wird es in einhundert Jahren sein? Gibt 
es noch Bücher und Zeitungen auf Papier? Schrift, leben-
dige Buchstaben wird es wohl immer geben, "solange es 
Gefühle gibt".      MK 

 

 

National Geographic Welt-
wissen. Was Sie aktuell über 
unsere Welt wissen müssen.
München: NG Buchverlag im Ver-
lagshaus 24, 2020. 320 Seiten,  
€ 24,99.  
ISBN 978-3-86690-764-5 
 
 

 

Dieses handliche Taschenbuch im Format 165 mal 
235 Millimeter ist eine aktualisierte und erweiterte Aus-
gabe des bereits 2019 erschienenen National Geographic 
Almanach. Das kleine Buch ist voller Informationen, die 
mittels übersichtlicher Grafiken und zahlreicher Fotos so-
wie kurzer und inhaltsreicher Texte wie in einem Lexikon 
wirken. In sieben großen Kapiteln werden unterschiedli-
che Themen behandelt: im ersten Kapitel werden Bio-
diversität, Wege des Wassers, die menschliche Migration, 
Infektionen und innovative Forschung erläutert. In "Er-
kundung und Abenteuer" geht es um Entdeckungen, Ext-
reme, klassische Reisen und Reisetrends. Das Kapitel 
"Unser Planet & das All" behandelt die Erde und das Son-
nensystem; in "Lebensraum Erde" lernt man Einzelheiten 
über die Vielfalt und den Schutz des Lebens kennen. "Der 
Mensch im Zentrum" behandelt Ursprünge und Ent-
wicklung des Menschen; "Vom Gestern ins Morgen" ist 
der Weltgeschichte gewidmet und das letzte Kapitel "Un-
sere Welt" behandelt die Geografie der Erde. 

Es gibt einige Zeitleisten, deren Gestaltung Lesern 
des Magazins "National Geographic" bekannt vorkom-
men dürfte. Diese überspannen jeweils zwei Seiten und 
sind illustriert. Es gibt die Zeitleiste der Entdeckungen, 
die Zeitleiste der Fortbewegung, die Zeitleiste der Erdge-
schichte, die Zeitleiste der Astronomie, die Zeitleiste der 
Biowissenschaft, die Zeitleiste des Bewahrens, die Zeit-
leiste der Humanevolution, die Zeitleiste der Medizin, die 
der Vorzeit bis 1600 und die von 1600 bis zur Gegenwart, 
die Zeitleiste der Innovationen, die Zeitleiste der Kunst 
und Ideen. Bereits diese kleine Auswahl zeigt die inhaltli-
che Vielfalt des Buches. Neben den Zeitleisten gibt es 
zahlreiche informative Karten. Es werden Regionen und 
Menschen vorgestellt; Tiere und Pflanzen sowie ihre Ha-
bitate werden präsentiert.  
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Für jedes Kapitel gibt es zwei Seiten mit "Top-Fo-
tos", dort werden jeweils 8 ausgewählte Bilder präsentiert. 
Die Themenvielfalt des Buches ist sehr umfangreich und 
führt den Leser durch die Welt und das Weltall, durch 
Meerestiefen und Bergeshöhen, durch Wüsten und Ur-
wälder. Man kann das Buch an einer beliebigen Stelle auf-
schlagen und findet immer wieder interessanten Lese-
stoff. "Weltwissen" ist ein Buch, das man immer wieder 
zur Hand nehmen kann – man findet jedes Mal etwas 
Neues darin.     MK   

 

 

Wo in aller Welt? So hast du 
unsere Erde noch nie gese-
hen. 
München: Dorling Kindersley, 2021. 
160 Seiten, € 18,90.  
ISBN 978-3-8310-4298-2 
 
 

 
Dieser Atlas, eigentlich für Kinder ab 10 Jahren kon-

zipiert, verdient Aufmerksamkeit. Die grafische Gestal-
tung mit 3-D-Karten ermöglicht einen völlig neuen Blick 
auf die Welt. Nach einem einleitenden Kapitel über die 
Entstehung der Erde, in dem die unterschiedlichen Ge-
staltungen der Erdoberfläche in der Zeit von vor 500 Mil-
lionen Jahren bis heute zu sehen sind, folgt die Darstel-
lung der einzelnen Kontinente. Dabei steht am Beginn je-
des einzelnen Kapitels ein Satellitenbild des jeweiligen 
Kontinents. Darauf folgen die grafisch gestalteten Kar-
ten, zuerst die Karte, auf der die einzelnen Staaten ver-
zeichnet sind. Die 3-D-Grafik bietet einen anderen Blick-
winkel auf die Erde, was vor allem in den folgenden Kar-
ten zur Geltung kommt, auf denen die Landschaft mit 
Ebenen und Gebirgen gezeigt wird. Zu allen Karten gibt 
es noch zusätzliche Informationen über die höchsten 
Berge, die größten Staaten oder einzelne Gewässer. Aber 
zusätzlich bietet der Atlas für jeden Kontinent eine Dop-
pelseite mit faszinierenden Fakten: offizielle Sprachen, die 
längste Küste, die höchste Brücke, die höchsten Gebäude, 
den größten und den tiefsten See oder die Anzahl der 
Zeitzonen. Eine weitere 3-D-Karte ist der Darstellung der 
Bevölkerungszahl gewidmet. Dabei ist deutlich zu erken-
nen, wo viele Menschen leben, denn je mehr Menschen 
es an einem Ort gibt, desto höher sind die Erhebungen 
auf der Karte. Des Weiteren wird für jeden Kontinent 
eine markante Region vorgestellt. In Nordamerika ist es 
der Grand Canyon, in Südamerika das Amazonasbecken, 
in Afrika der Große Grabenbruch, in Europa sind es die 
Alpen, in Asien der Himalaja und in Australien/Ozeanien 
ist es Neuseeland. 

Die anderen Karten zeigen Wahrzeichen, das Klima, 
die Tierwelt und eine Darstellung bei Nacht. Bei letzterer 
ist sehr deutlich zu sehen, wo sich die Ballungsgebiete 

befinden, denn auf der sonst schwarzen Karte sind die bei 
Nacht erleuchteten Gebiete sehr gut zu erkennen. Inte-
ressant dabei ist sicher die Asien-Karte, wo es (glückli-
cherweise) noch viele schwarze Flächen gibt. Dagegen 
sind beispielsweise in Südamerika viele Flächen stark be-
leuchtet, von denen man es nicht unbedingt angenom-
men hätte.  

Zusätzlich gibt es noch ein Kapitel über Polarregio-
nen und über die Ozeane. Jede Seite bietet interessante 
und dank der grafischen Darstellung oft auch überra-
schende Einblicke in die Geografie der Erde. Wer den At-
las aufmerksam durchblättert, wird ein Menge an Infor-
mationen finden, die ein herkömmlicher Atlas nicht zei-
gen kann. Dieser hervorragend gestaltete Atlas sollte nicht 
nur in Kinderzimmern genutzt werden.  MK 
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Vorliegende Publikation ist eine aktualisierte Neuauf-

lage von 2007 (dt. Ausgabe 2009). Sie datiert in den Feb-
ruar 2021 die aktuelle Covid-19-Pandemie findet bereits 
Eingang in die Darstellung des Seuchengeschehens. 

Die über 30 in dem Buch behandelten epidemi-
schen Krankheiten wurden ihrem Charakter nach in 
vier Gruppen eingeteilt: bakterielle, parasitäre, Virus- 
und Zivilisationskrankheiten. 

Abhängig von ihrer geografischen Verbreitung und 
den zur Verfügung stehenden Informationen wurden die 
einzelnen epidemischen Krankheiten auf 4-12 Seiten mit 
Namen, Krankheitsbild und Heilungschancen erläutert. 
Jedes Kapitel ist mit einer Zeitleiste versehen, welche die 
historische Entwicklung und Ausbreitung seit der ersten 
bekannten Erwähnung bis in die Gegenwart veranschau-
licht. In die Texte wurden zeitgenössische Bilder und 
kurze Zitate bzw. Erlebnisberichte eingefügt. Es ist eine 
gleichermaßen faszinierende wie erschütternde, im 
Grunde grausame Lektüre, aber faktenreich und sachlich. 

Im ersten Abschnitt des Buches werden die wich-
tigsten bakteriellen Krankheiten, die in früheren Jahr-
hunderten und mitunter bis in die Gegenwart Schrecken 
verbreitet haben, aufgeführt: Pest, Lepra, Fleckfieber, 
Cholera, Typhus und andere. 

Es folgt dann ein Abschnitt über parasitäre, meist in 
den Tropen heimische Krankheiten, von denen die Mala-
ria die bekannteste ist. 



Rezensionen   
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Unter den epidemischen Viruskrankheiten wurden 
Pocken, Masern, Gelbfieber, Tollwut, Grippe u. a. ge-
nannt. Hier finden sich auch Aids und – ganz aktuell – 
unsere gegenwärtige Sars-CoV-2-Pandemie und in sachli-
cher, fast distanzierter Weise in das viele Jahrhunderte 
währende Seuchengeschehen eingeordnet. 

Schließlich folgt als letzter Abschnitt die Zivilisa-
tionskrankheiten, zu denen hier Skorbut, Krebs, Herz-
krankheiten und Diabetes gerechnet werden. Ob der Be-
griff "Zivilisationskrankheiten" ganz glücklich gewählt 
wurde, sei dahingestellt, handelt es sich doch z. B. bei 
Skorbut um eine Mangelerkrankung, die nicht in jedem 
Fall mit der "Zivilisation" – was auch immer das Wort im 
konkreten Fall bedeuten mag – in Verbindung stehen 
muss. Auch bei Krebs und Herzkrankheiten ist der di-
rekte Bezug nur bedingt herzustellen. Aber zweifellos gibt 
es "zivilisatorische" Einflüsse bzw. Faktoren, wie Bewe-
gungsmangel und ungesunde Lebensführung, die eine 
krankheitsbegünstigende Rolle spielen. 

Für den deutschsprachigen Leser ist interessant, dass 
es dort, wo für Deutschland spezifische Informationen 
vorliegen, diese auch in den Text eingearbeitet wurden. 
Es fällt schwer, das sowohl optisch als auch inhaltlich 
sorgfältig und übersichtlich aufgebaute, absolut lehrreiche 
und informative Buch aus der Hand zu legen.  RO 

 
 
 
 

Rezensenten: MK - Mario Koch; RO - Rudolf Oeser;  
Preis- und andere Angaben ohne Gewähr. 
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Diese Publikation erschien in Zusammenarbeit mit 
dem Denver Art Museum (Denver, Colorado, USA), das 
vom Juni 2020 bis zum Februar 2021 die gleichnamige 
Ausstellung präsentierte.  

Der Katalog ist eine interessante Zusammenstellung 
lateinamerikanischer Kunst, wobei die Objekte sowohl 
aus der Gegenwart als auch aus der früheren Zeit - bis hin 
zu den altamerikanischen Kulturen - reichen. So finden 
sich Seiten aus dem "Codex Añute" (Codex Selden) 1556, 
Inka-Keramik (1400-1532), eine Darstellung der Jungfrau 
von Guadalupe (1740) oder auch eine Video-Installation 
(2005). Die umfangreiche Sammlung lateinamerikani-
scher Kunst verdankt das Museum vor allem Frederick 
und Jan Mayer. Die zahlreichen Objekte ermöglichen eine 
Präsentation, die Zeit und Ort verbinden kann, die Ver-
bindungen zwischen Kolonisierten und Kolonisten auf-
zeigt, die eine Entwicklung präsentiert.  

Die Essays im Katalog bringen dem Leser die Idee 
hinter der Ausstellung nahe. So gibt es einen Beitrag über  

Landschaft und Identität von Victoria I. Lyall. Denn diese 
Zusammenhänge werden auch in der historischen und 
ethnologischen Forschung untersucht, und wenn man 
weiß, dass der Standort eines archäologischen Objektes – 
oder eines Kunstwerkes – mit Bedacht gewählt worden 
ist, dann kann man dieses Kunstwerk auch anders einord-
nen. So beispielsweise Maya-Throne, die drei Ebenen dar-
stellen: den Kosmos, die Erdoberfläche und die Unter-
welt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass viele Objekte, 
die wir heute als Kunstwerke betrachten zur Zeit ihrer 
Entstehung Alltagsgegenstände waren oder auch rituellen 
Zwecken dienten. Die Verbindung von Wasser, Erde und 
Luft findet sich in den Objekten oft wieder.  

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der Ge-
schichte der Objekte und mit der Nutzung neuer Medien. 
Historische Erinnerung wird von heutigen Künstlern oft 
benutzt, um mit den Ideen der Vergangenheit zu arbeiten. 
Dies beschreibt Elena Shtromberg. Über die Verbindung 
altamerikanischer mit moderner Kunst schreibt Beverly 
Adams. Ein Beispiel dafür sind die Arbeiten von David 
Alfaro Siqueiros. Julieta Gonzales befasst sich in ihrem 
Beitrag mit der besonderen Rolle der Museen bei der Prä-
sentation von Kunst. Und Jorge F. Rivas Pérez berichtet 
über die Wichtigkeit lateinamerikanischer Kunst und ih-
ren Einfluss auf viele Bereiche der heutigen Gesellschaft.   

Alle Essays werden am Ende in einem extra Textteil 
in spanischer Sprache abgedruckt. Die Vielfalt der präsen-
tierten Kunstwerke, egal ob Keramiken, Malerei, Quipus, 
Textilien und Federarbeiten, Videoinstallationen oder 
steinerne Artefakte, ist beeindruckend und zeigt auch die 
Vielfältigkeit des lateinamerikanischen Kunstschaffens.  

MK 
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Was sich der Autor Alain Ayroles ausgedacht und auf-
geschrieben hat, wurde von Juanjo Guarnido perfekt ins 
Bild gesetzt. Herausgekommen ist eine Graphic Novel (ein 
umfangreicher Comic-Roman) der Anspruch auf Preise er-
heben kann. Ayroles hat sich einfach eine Fortsetzung ei-
nes Schelmenromans des spanischen Autors Francisco 
Gómez de Quevedo y Villegas ausgedacht, der 1626 er-
schien. Seine Geschichte ist eine Mischung aus Komödie, 
Thriller, Historienschinken, klassischer Literatur und sicher 
noch viel mehr. Um den Lesegenuss nicht zu verderben, 
darf ich jedoch nicht sehr viel vom Inhalt verraten.  

Es geht um einen faulen jungen Mann namens Pab-
los, der ein schönes Leben führen möchte, ohne dafür et-
was zu tun. Also besteigt er ein Schiff nach Amerika, um 
sich seinen Anteil von den dortigen Reichtümern zu ho- 

len. Die Geschichte spielt irgendwann zur Regierungszeit 
des spanischen Königs Karl I. nach der Eroberung des 
Inkareiches. Es passiert eine Menge, eine zentrale Rolle 
spielt eine Expedition nach Eldorado. Und spätestens 
hier wirkt der Zauber des Grafikers. Es ist schnell zu mer-
ken, dass man sich die einzelnen Bilder der Geschichte 
genauer ansehen sollte, um sie wirklich zu verstehen. 
Denn im Grunde genommen beschreibt Guarnido die 
Geschichte mit seinen Bildern parallel zum Text. Die Mi-
mik der Personen erzählt manchmal mehr als der dazuge-
hörige Text. Und bei der Expedition nach Eldorado 
kommt die Darstellung auf 12 Seiten mit einem einzigen 
Wort aus! Das ist genial.  

Die Story wird in mehreren Erzählsträngen vermittelt 
und nach und nach kommt der Leser dem Geheimnis des 
Erzählers auf die Spur, um dann am Ende doch völlig ver-
wirrt zu sein. Am Anfang geht man davon aus, dass sich 
Ayroles die ganze Geschichte doch nur ausgedacht hat. 
Aber am Ende des Buches glaubt man, eine wahre Ge-
schichte erfahren zu haben. Sieht man sich den Titel an, 
der ja der große Indienschwindel heißt, dann kommt man 
doch ins Grübeln. Es bleibt ein großes Lesevergnügen 
und zusätzlich ein Genuss nur durch das Schwelgen in 
Guarnidos farbenprächtigen Bildern.  

Zum Schluss ist dieses Buch der endgültige Beweis, 
dass es Bielefeld doch geben muss, ansonsten wäre der 
Splitter Verlag dank dieses Comics schon im Paradies zu 
finden.       MK 

 
 
 

 


