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Blindcn. anhilnd auslührlieher -se-
n uer Protokolle der von ihr beob-

rchtetcn Riluale in die komplex€
welt der traditionellen Struktu.en
der Kulla$,aya ein. Wie immer wird
d.]bei auch der eigene Foßchung\'
und Erkennlnislbrtschritt genau

mitprotokollieri.
Für L le an der tr.rditionellen nn-

dinen Kultur und an den kontrovcr
sen Dishussionen über ihr richriges
Verständnis Interessierten dürtle da\
letzte Kapitel der Arbeil besonders
aui.schlussreich sein. in dem Rösin-s

ihre eigenen Forschungsergebnisse
einem Vergleich mit anderen Arbei-
ten und Interpretationsmüstern un-
telziehl- insbesondere den verschie-
denen Sichrweisen des durlen
Prinzips . das sich durch alle Berei-
che des andinen Lebens und der än-

dinen Kosrnovision hindurchzicht.
Rösing kommt dabei zu denr

Schluss. dass das von ihr unkrsuch
te Dorf Amarete in der Welt einen
einzigartigen Fall darstellt - ein
Schluss. der unabhängig von sei'
nem empirischen Gehalt natürljch
geradezu unausweichlich aus der
ethnographischen Methode tblg!.
Ein Buch wie "Andine Philosophie'
von Josef Estermann könnte dazu
keinen größeren Gegensatz bilden.
Oblvohl Estermrnn eine breite Aus-
wahl ethnohistorischer Arbeitcn in
seiner Bibliografie nufführt. isI sei-

re Aodine Philosophie" doch ein
extremes Abstraclum, genährt von
vielen Vowerständnissen über rndi-
nes Denken, die seiten belegt wer-
den. So lobenswert das vom Autor
postülierte Bestreben ist. in der
postmodernen Welt auch da§ Den-
ken anderer Völker als der des anti-
ken/europiischen Kulturkreises
ernst zu nehmen und in einen globä'
len philosophischen Diskurs einzü-
bringen diese "Andine Philoso-
phie" ist doch mehr ein Estermann-
sches Produkt in der aufkkirerischen
Tradition der Konslruktion eines
Edlen Wilden als die avisierte "sy-
stematische Darstellung des philo-
sophischen Denkens des südameri-
kanischen Andengebie§.'

Ulrich Erond/Monikq Kolcsics
(Hrsg.): Wem gehört die Norur?
Konllikte um genetische Res-
sourcen in loleinomeriko,
(;otenri6n! Johrburh des öster-
rei<hischen Loteinomeriko.lnsti-
fuls, Bo.d 5), Brqndei&Apsel /
Südwind: Fronkfurr 2002, 178
Seilen

Wer dic Kiimpfu und Debüit.n
der indisenen (und iibrigens auch
schwilrzen) Bevälkerungen in Lr
tcinamerika in den letzten Jahren
verfolgt hat. wird immer w;eder auf
das Thema der "BiodiversitiC bzw.

der Ausbeutung der lebenden Narur
§roßen. die lür die indigenen Völker
nicht nur Lebensraum. sondern auch

eine porentiell enlscheidende Ent-
wicklungsressource ist, Der Krmpl
unr diese natürlichen Ressourcen ist
keineswegs neu - man denke nur an

die erbitterten Kämplt der einstigen
Kolonialmächte um das Monopol
auf das Saatgut von Nutzpflanzen
wie dem Gummib.rum oder dem
Chinarindenb,rum. der das schon im
17. Jahrhunder! als Jesuitenpulver"
bekannle Malariamedikament spen-
dete. Neu ist die bedeutende RoUe.

die genetische Ressourcen heule in
der weltweiten technologischen
Ennvicklung spielen. und neu isr
der Zugriff der bioiechnischen
Großindustrie auf diese Ressourcen
irn Rahmen der Neuordoung der
Weltwirtschati. vo. ällem durch ein

Patentrecht. das die Enteignung
nalürlicher Ressourcen als geistiges
''Privateigentum ermöglicht. Der
nere Brnd de( lxhrhuch\ des

Österreichischen Lateinanreriklr-ln-
slituts legt eine Reihe sachkundi-
ger Beirräge vor. dic alle wichtigen
Aspekte dieses wichtigcn Themas
abdecken. Neben den politischen
und wirtschalilichen Konflikten. die
an passenden Beispielen voryestellt
werden- wird nicht zuletzt auch
deutlich. welch tiefer kulturelLer
Konflikt sich zwischen einem tech-
nologisch-ökonomischen Zugriff
auf die Biodiversitüt als "Ressour-
ce'und dem Umgirng der indiqenen
Völker mit der viellältigen ,\.-atur

ruliut. Ein wiehtig€r Beitrng zunr
Vcr\aindnis der wchpolitik dcs ein-
undzwanzigsten J.Lhrhundeüs riber-
haupt und aktueller Probleine La-
teinamerikas im besonderen.

Ri(ordo Piglior Criti(o y ffr(i6n,
Borcelono! Anogromo, 2001.

Este libro es una recopihci{in de

entrevistas realizadas al escritor ar-
gentino Ricärdo Piglia. especial-
mente conocido desde la aparjci6n
dc Respirxci6n änificiäl en 1980

en Argentina y mucho mLls ahora
con lo reedicidn dc la noveh por 1Ä

'cdiloriai Anagrcflra en l00l (v6.rsc

la reserla en HISPANORAMA 95.
pig.95). Conriene L8 conversacio-
ncs realizadas enrrc 1976 y 1993, lx
mayoria ya publlc.rdas en diarios y
revistas. Como el mismo aulor indi-
ca en una nota al linal del libro. pa-
ra dl se trata de conversaciones tic-
licias. puesto que los interlocutores
han in,entado deliberadämente la
escena de un diätogo para poder de-

cir algo sobrc 1a litentura.
Todas las entrevistas estiin rela-

cionadas de älguna manera con el
te u principal del libro. la ficci6n y
su c.itica literaria. es decir. que o

bien versan sobre escritores consa-
grados - como Robe(o Arlt. Julio
Cort:izar. Jorge Luis Borges. wi-
lliam Faulkner - o bien se cuestiona
la intcrrelaciijn entre la literatura y
orros imbitos. como la politica. la
crltum y el cine. El conjünto resulta
un crisol multil-rc€tico entr€ lo que

piensa ufl aulor sobre los textos de
otros aubres y su propid opinidn
sobre lo que escribe €i y lo que es-

criben sobre €1. En estas conversa-
ciones el autor demuestra tambiEn
el amplio conocimiento que tiene
tanto de la lileratura uoiversal como
de la teoria de la critica literaria.

En una de 6slas, "El iaboratorio
de la escritura", una encuesta prepa-
rada por Beälriz Sarlo y Cados Al
tamirano en 1982, Ricardo Pigli.r
cuenta cdmo empezd a escribi. su
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diario quc todavia sigue escribien-
do - a los 16 äios a pesar de la au-

sencia cäsi total de ljteratura que

hubo en su infancia.
En "La lectura de la ficci6n". Ri-

cardo Piglia habla sobre Ia estrecha
relaci6n existente entre la ficci6n y
la critica y teoria literariasr segün 61.

no existen escritores sin conoci-
mientos te6 cos. y los mejores es-

crilores tambi6n son o fueron co
mo es el caso de Baudelaire - exce-
lenles criticos. Explica que para 6l
ticne poca importancia la recccidn
de los crilicos änte su obra. puesto
que Ia objetividfld de los cfticos es

una ilusi6n. pero si que le interesa
leer lo que dicen. Le coDcede al pü-

blico una plen libertad para inter
prctar sLr obra lal ,v como lä sienta.

Piglia piensa que un lecror sabe mrs
que el narrador. y comparr la rela-
ci6n entre ambos con uDa partida de

naipes: narrar es jugar al p6quer

con un ri\'al que puede mirarle las

canas" (päg. I38)- Por el otro lado.
para Piglia no existe ninguna rela-
ciön entre calidad lileraria y consa-
graci6n critica o buena acogida por
parte det pübljco (ct pä9. 56). Mu
cho menos le importa el beneficio
econ6mico que pueda rcner'un libro

Al comparar la lileralura con el

cine, en Narar en el cine . Ilega a

la conclusi6n de que los dos medios
narran. s6lo que el cine es como un
espejo con el que ,o se säbe si es

que estd rolo. si es un espcjo defor-
mante de un parque de diversione§
o es el espejo deAlicia (cf. pdg.32).
Piglia comparle la opini6n de Jorge

Luis Borges cuando 6ne afinna que

el relato puro esraba en el cine de

Holly\\ood {ci pä9. 85).

Precisanrente por tratarse de en-

trcr inas realizadas por difercntes
aulore-( y en diterenles 6pocas de la
vida de Ricardo Piglia. e\ e\idenle
la:lusencia de un hilo conduclor
que acrüe de nexo entre lo\ disdnlo\
aspectos tratados en ellas. En su

afrn de abarcar demasiädo. nos cn

contrrmos :l menudo con incoheren-

cias. srll()s de un tenrä ir o(ro y rc
dundänci s lcmiiica\.

ALin asi, Piglia hace gala un.t vez

Dräs de su anrplio conocimienlo de

la ficcidn y crilica Iitera as. como
critico y como autor, de su alta ca-
pacidad de anälisis y de su dominio
ejemplar de las armas de la lengua
para nanar "Critica y ficciön" re-

sulta un calidoscopio de la vida del

lnundo literario. o en palabras del

mismo Piglia. el conjunto puede

ser visto [...] como la repelici6n
jmäginaria de una erperiencia real.'
(Prg.226)

Sa Ia l''l- Sk<kba |t

Konlinent der Hoffnun$ Bolivi'
en - lm leulelskreis der Armu].
Essenr Adveniot, 2002,80 5.

Auch Nr 20 der steß sehr infor
mativen Reibe "Kontiient der Hoff
nung (weitere Themen u.a.: Brasi-
Iien. Ecuador. Kuba. Venezucla.
Zentralameika. Jugend in Lateina-
merika). jm Großformät. enthah ne-

ben vielerlei Bejüägen eine große
Z,hl von Schwär7-Weiß-Fotos. als

Illustration zu den Texlen. Im heuti-
gen Bolil,ien. fasr dreimal so groß

\r,ie Deurschland. mit nur 8.3 Mil-
lionen Einwohnern. leben 70 92 der
Be\'ölkerung in Annul (nur Haiti isl
noch ärmer). die Lebenserwartung
liegt um I4 Jähre hinter Deutscb-
land zurnck.

Diesc und viele andere Sachintor
mätionen so$ic eiDe Lrndkarle
werden illustriert durch Beispiele
aus unterschiedlichen Regioneni
Drs Leben im Städlchen Comarapa
( wichtigstes Regionalzenfum zwi-
\chel] Cochabamba und SaDla

Cruz): ein junger. schr begabler At'
niarr in EI Alro loberhalb von La
Paz). der b.wußt auf eine groilc
Karriere \'erzichtet und sich der
I\,lusik seines Volkes \\'idnel: Ein-
blicke in den Alltag \on Tiraque
(Dorf im Hochland): der Kampl unr

aas i.tneaehen in Polosi (wo inrmer

noch Menschen unter Todesgelahr
nr.h Silhc. schürlen ): Aklivitäten
\on Basis-Cemeinden n der Sierra
de Srnla Crur: dic ofi katasl«)phalr

Lage alter Menschen: die Chiquila-
üos in einer ehemaligen Jesuiten-
Reduktion und ihre Probleme: wirt-
schaftliche Interessen als tödliche
Bedrohung für die Einheimischen
im Chaco (auch noch 70 Jahre nach

dem verhängnisvollen Chaco-
K eg). Neben Einblicken in die ofl
trosdos erscheinende Situation der
Bevölkerung findet sich so nrancher
Lichtblick meisl zu ckgehend
auf private lnitialivc. So erfäh
män auch. wie eir deutscher Frau-
erorden allmählich boliviäDisien'
\\'ird oder wie die Diözcsen Trier
und Hildeshejm rrtkräftige UDler-
slützung leisten. Die kurzcn. lebens-

nahen Texle lohnen die Lektüre.

Jürgen von Srtkelberg: Poblo
Nerudo. Politische tyrik und
poetischer Reolismus. Fronk.
furt Peter tong, 2002, 153 S.

Der Anlass zur Veröffendichung
dieses sehr anregenden Bandes von
Stackelbergs zu Pablo Neruda ist
die Frage. ob das lverk des angeb-

lich so polilischen Autors Neruda
nach dem Zusammenbruch des

Soujetregimes und des Scheiterns
des Kommunismus Bestand haben

\\ird. Er zielt nril seiner AbhaDd

luog aui ein Srößercs äls das rein
wis!enschafiliche Publikunl. von

Stackelberg möchre Neruda den

deulschen Lesern nahebringen und

verzichtet deshalb zugunslen der
besscren Lesbarkeit aul Fußnoten.
stellenweise auch auf spanische

Originalzitate (leider bisweilen auch

ruf die Nennung \,oo Originälli
teln). Es gelingt ihm. ein lebendiges

Bild des Dichlers und seines \VeL
ke\ erstehen zu Iaslen. bedingt mrt
Sicherheil auch durch das persönli-

che Verhältnis des Aulors zu Ne-
ruda. Von Stackelberg hat bereits ei-
nige Übersetzungen von Neruda
!eroffentlicht und schließt deshalb
auch in der hicr vorliegenden Ana
1\se Eig13nobersetzungen nril ein.
zuln Teil verbundcn rnil Übersel


