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DES AYAHUASCA·

BEI CHA:\JA- UND TACANA-GRUPPEN

Ergebni..se d~r :?4.Frobeniua-Expcdition, die 1952- 54 mit Untcr1;tüt;:ung des Deutschen
Bundesminist~riums des Innern; der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und der ,venner
Gren Foundation, Xew York, in Bolivien durchgeführt wurde.
Von KARIN HISSINK
Zeichnungen von ALBERT HAH~ (Tafel XLVII)

In der Literatur finden sich seit der Conquista zahlreiche Belege, in denen zum
Teil amJührlich auf Verwertung, Wirkung und medizinische Bedeutung von
Banisteria-Arten, sowie auf das mit diesen verbundene religiöse Gedankengut
und Zeremoniell Bezug genommen wird. Stamm, mitunter auch Blätter der
Lianen, werden entweder roh gekaut oder zerschnitten und gemahlen mit Wasser zu einem Getränk verwendet, das in kaltem Zustand durch Seihen, oder_:
je nachdem wie stark die Wirkung sein soll - durch mehr oder weniger langes
Kochen und a11schließendesAbkühlen, hergestellt wird. Dieses narkotische Getränk ist \·or allem unter dem verschiedenen Indianer-Sprachen entnommenen
Nnmen Ayahuasca, Caa-pi, Natema und Yage bekannt geworden, die in ihm
wirksamen Alkaloide durch die Bezeichnung Banisterin und Yagein. Seine
Hauph·erbreitung liegt im Gebiet der Zuflüsse des oberen Orinoko und Amazonas (Cooper, S. 553), das Vorkommen ist aber auch weiter südlich wie im
Gran Chaco noch belegt (Flury, S. 295). Die Lianen werden in den bezeichneten
Regionen wild genutzt, vielfach aber auch angepflanzt und bei der Bereitung
des Getränkes Yerschiedentlich mit zusätzlichen Teilen anderer Pflanzen
(Schößlingen, Blättern und Wurzeln) z.B. von Datura sp. verwendet. Die Wirkung des Ayahua.sea-Genusses zeigt sieh anfangs in Erbrechen, Schwindel und
Zittern. dem der eigentliche Rausch, verbunden mit einer ungewöhnlichen Hell1;ic;htigkeit und Hang zur Hypertrophie, mitunter auch bedrückenden Träumen, folgt, um abschließend in einem Zustand der :Erschöpfung und tiefem
Se:hlaf au!:zuklingen. Nach Aussagen der Eingeborenen soll der ~Iensch während
des Raus<:hes fähig sein, mit Geistern, u. a. denen der Verstorl,enen, in Verbindung zu treten, in Visionen intensiYiert Gegenwart und Zukunft zu erkennen
und <ladure:hh<:llzusehenund weiszusagen. Der Genuß ist vorwiegend Angelegen·
heit der )fänner, z.B. vor Kriegs- und Jagdzügen (Zäparo), er wird aber auch
Yon .Frauen und selbst Kindern wie beim großen Siegl'sfost der Jibaro vorgenommen. fä::.,<Jnders\·ertJundcn mit ihm ist aber der :\fodizinmnnn und Schamane, d<:rdur<:11
den Ayahuase:a-Rausch im Rahmen der erwähnten Fi.ihigkeiten
he~undcre Kräfte gewinnen und imstande sein will, u. a. ft>stzustellen, wie ein

,Jagd- oder Krie~;..1.ug\·,:rlaufon wird, oh jcm:mrl ihm oder an<)cren )fcnsehc.n
hNd.isir:htigt., i11 wd1:h<:rArt und wie er
~dncr Lchonsgr:nH:in;;drnft zu sd1:1<l<:n
<lern Unheil begc~ncn s,,IJ o<lcr von wdd1er Krankhdt dn Paticnt hcfallen ist,
welche Ursache zu ihr führte und wie sie geheilt wcrcfon kann. fü:hamane und
Medizinmann sind gew&hnlich Leiter des Zeremoniells sowohl in \Terhin<lung mit
Einzelhandlungen als auch anliißlich großer Feste, wie siez. B. Karsten von den
Jibaro geschildert hat (u. a. l !135, S. 170, 343 ff. un<l 433 ff.).
Im folgenden sollen einige eigene Informationen unter Chama- und Taeana.Gruppen vorgelegt werden, bei denen B:i.nistcria caapi Spruce unter dem aus der
Quechua-Sprache stammenden !\amen Ayahuas<:a angetroffen wurde.
Chama: Die \'erwcndung <lerAyahuasea findet sich bei den Chama-Indianern,
von denen si<:hzur Zeit der Expedition die Siedlung einer Gruppe lici Ixiamas
befand, und zwar am Ü5tufer des Rio Satariapu, von zwei weiteren hci Campaina.
und Corpus am Rio Beni zwischen Rurrenabaque und Cavinas. Handelt es sich
im folgenden um Auskünfte von Gewährsleuten der Gruppe bei Ixiamas, so sind
diese durch (Ajl) gekennzei<:hnet. Informationen durch Angehörige der Gruppe
bei Corpus hingegen durch (A/C). Ist keine nähere Bezeichnung angegeben, so
betreffen die Berichte alle drei angeführten Chama-Gruppen.
Zuständig für das Schneiden <ler Liane und die mit ihr \·erbundenen Zeremonien ist der Häuptling der Gruppe, der gleichzeitig auch das Amt des )iedizinmannes bekleidet. \\'khtige Riten begleiten Gewinnung, Zubereitung und Genuß der Ayahuasca. Wir<l dieser aus einem bestimmten Anlaß, z. B. vor einer
Großtierjagd auf ,Jaguar, Tapir o<ler Wildschweine, einer Krankenheilung oder
schwarzen )lagie ,on dem )ledizinmann für notwendig erachtet, so geht er mit
~lännern und Frauen seiner Gruppe zu der Stelle im Urwald, an der die Schlingpflanze wächst. Dort hocken sich seine Begleiter im Kreis um die Liane, während
er sich stehend mit einem Gesang an diese wendet, der gleichzeitig auch für den
Herrn der A~·ahua~ca bestimmt ist. Der :'.\Iedizinmann singt:
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,,Pfeile mich nicht.
töte mich nicht.
öffne deinen Eingang!"
Die Ayahuasca antwortet:
,,Ich werde dic-h nkht pfeilen.
ich werde dic-h nkht töten,
ic-h werde meinen Pfeil fortwerfen,
ich werde meinen Eingang öffnen."
Danach schr:ei<let der ~fcdizinmann die Liane und bringt sie mit cler glei,:hen
Begleitung in S€in Hau~. in dem auch die folgenden Yorgi"ingestattfindc>n. Die
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Gewinnung der Ayahunsca wird von Xeu- bii! VolJmond, d. h. bei zunehmendem
~fond und am hestcn b<'i ~eumond vorgenommen, ihre Zubereitung erfolgt am
späten ~a<>hmittag bei sich neigender Sonne, und ihr Genuß in der Stille der
N'ac·ht. Beide Yorgiinge werden wieder von Zeremonien begleitet, bei denen nur
diejenigen anwesend sein dürfen, die das Getränk zu Bichnehmen, auf jeden Fall
der ~Ic<lizinmann, auf Wunsch z. D. auch derjenige, der eine Auskunft von ihm
erbittet. Von der Ayahuasca wird der Stamm genommen, in kleine Stücke geschnitten, zerrieben, mit \Vasser und biBweilenunter Zusatz einer Toe genannten
Pflanze in einem größeren Tongefäß gekocht. Das Trinken erf~lgt aus Kalebassen. Es wird- handelt es sich um die Abwehr bösartiger Absichten - von den
Anwesenden mit einem Gesang begleitet, der immer, nach der gleichen, bereits
für den ersten Ayahuasca-Gesang angedeuteten Melodie angestimmt, den folgenden Wortlaut enthält:
Kleiner Baum, ziehe dich weit zurück,
Jaguar, springe weit zurück,
Große Schlange, krieche weit zurück,
In dieser Art finden nacheinander die folgenden Tiernamen Erwähnung:
Schildkröte, Kaiman, schwarzer Geier, Kropfstorch, weißer Geier, schwarzer
Spinnenaffe, Tapir, Pekari, Hirsch, Muton (Crax alector), Kapuzineraffe, roter
Drüllaffe, kleines Gürteltier, großes Gürteltier, Aguti, Paka, großer Ameisenbär,
Bisamschwein, Löwenäffchen, Penelope, großes Steißhuhn, kleines Steißhuhn,
Ozelot, kleine Fischotter, große Fischotter, Ha.se, Ente und Löffelreiher. Diebeschwörenden Strophen sollen bewirken, daß die genannten Tiere, die möglicherweise Träger und Vermittler des von einem anderen Medizinmann gesandten
kleinen Pfeiles, Dornes oder Steines, mit denen dieser Krankheit oder Tod seinea
Gegenspielers oder anderen Opfers bewirken will, nicht zur Realisierung ihres
Vorhabens gelangen, sondern sieh zurückziehen (A/1).
Der Ayahuasca-Rausch BOIIzwei bis drei Stunden dauern und -abgesehen
von den ohen angeführten Fähigkeiten <lcsHeilsehens, Erkennens der Zukunft,
der Ursache einer Krankheit, eines Schuldigen, z. B. desjenigen, der einen anderen getötet hat - zu Halluzinationen führen, die das N'ahen von Tieren, inabeson<lcre von Jaguar und Schlange, in übernatürlicher Größe betreffen. Auch gibt
es Schilderungen, nach denen die Sonne dem AyahuaBca-Trinker in riesenhafter
Forrn erschienen sein und wie ein großes Feuer gebrannt haben soll (A/1}.
Ayahuasca-Extrakt wird von dem )ledizinmann auch zur Heilung einer
Krankheit eingenommen. Ist z. B. ein Kind erkrankt und von dem Medizinmann im Ayahuasca-Rausch die Feststellung getroffen, daß dessen Schatten,;eelc Yun einem fahaua (Geist) des Waldes geraubt wurde, werden die beschriebenen Handlungen ausgeführt und in der )focht von dem :\fe<lizinmann nochmals Ayahuasca getrunken. Im Rauschzustand ringt dieser mit <lernIshaua um
die Sd1attem,eclc des Kindes, d. h. um <la~Leben desselben. Er zieht das Kind an
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sich und ruft „cjeshi", -wasau1-11-1a.gcn
!!oll,daß er das Kind vor dem lsh:rnfLrottet.
Dann saugt oder zieht er aus cfom Ptltienten einen ~toin, Dorn oder kleinen
l'fcil. Das Herau!!zic:hen erfolgt rnit Hilfe ,;einr.r langen Niigcl am rcc:htcn Daumen und Zeigefinger, die der ~lcdizinmann zu diesem Zwcc!k w:u·hsen liillt, die
nur er haben darf und die ihn, sein Amt un<l seine Wiirde kcnnz.cinhncn. Aber
auch das Einnehmen des Ayah11a1.;ca-Getränkesdurch den Patienten sclb!!t soll
heilende Wirkung haben. Zusätzlich werden in i;okhen Fiillen bei der Herstellung noch die Blätter des Choconana-, des Jonijoni- und eines ehcnfall!! mit Ayahuasca bezeichneten Baumes Yerwendct (A/C). Es scheint , daß <lurch diese Zugaben die Wirkung der Ayahua5c:a auf die Krankheit abgestimmt werden soll,
die der lledizinmann in seinem Rau!!chzustand erkannt hat.
Ebenso wie von den Chama berichtet wurde, daß sie den Genuß der Ayahuasca
aus Peru iibernommen haben, hieß es auch bei den Tacana in Tumupasa., daß er
und der mit ihm verbundene Kult früher unter ihnen nicht bekannt war und erst
vor etwa fünfzig Jahren Yon Peru über :\laldonado am Rio :\ladre de Dios eingeführt worden sei und sich heute bereits längs des Rio Beni abwärts bis in die
Region von Riberalta "'erbreitet habe. Belege aus Corpus am Rio Beni wurden
bereits erwähnt. Die Verbindung mit )Ialdona.do besteht bis heute überwiegend
durch die großen Viehtreiben aus der Region von Reyes über die Orte Rurrenabaque, Tumupasa und Ixiamas, die gegenwärtig allerdings im Gegensatz zu der
Situation im vorigen Jahrhundert stark nachgelassen haben. Die Bewohner der
genannten Orte werden je nach Größe der Herde angeworben, um als zusätzliche Treiber in den sehw-ierigeren Gebieten, besonders zwischen Ixiamas und
)Ialdonado, Verwendung zu finden. Die Pampas um Reyes rechnen zu den
wichtigsten Rinderzucht-Gebieten Boliviens.
Tacana: Diese Indianer im Raum der Siedlungen von Ixiamas und Tumupasa.
haben fünh·erschiedene Klassen "'on )ledizinmännern. Eine von ihnen repräsentieren die Ayahuasca iditi (iditi = Trinker. Nach Armentia, S. 127, jaiditi aida =
großer Trinker), die nach einer Berufung, Zeit der Einweihung und spezieller
Initiation zu diesem Amt ausersehen sind. Ayahuasca iditi wird der älteste Sohn
des Lehrmeisters, -wenn er dazu befähigt ist. Ist dies nicht der Fall, kann es auch
unter der gleichen Voraussetzung ein anderer Sohn oder Stammesangehöriger
-werden. Berufen, ein Ayahuasca iditi zu werden, hat der ausersehene Tacana.
sich drei Prüfungen zu unterziehen.
1. Die erste Prüfung besteht in einer längeren Fastenzeit. Er darf zwei Jahre
kein Fleisch außer <lern Yon Steißhühnern essen und nur ,on einem Tier in der
Woche. Diese.s muß er so einteilen, daß er nacheinander erst den einen, dann den
anderen Flügel "'erzehrt, anschließend den Kopf, den Hals, das eine und das
andere Bein . .Außerdem darf er w-ährend der ganzen Zeit kein Fett, kein Salz und
keinen Aji (Kapsikumpfcffer) zu sich nehmen. Während der Fastenzeit wird der
Initiand dur<'h einen alten Ayahuasca iditi in sein zukiinftiges Amt und die mit
ihm zusammenhängenden Riten und Verpflichtungen eingeweiht.
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2. Was die eigentliche, schon durch Fremdeinfl.uß überlagerte Initiation anbetrifft, so spielt wiihrcn<l dieser Zeit der Geist, der Herr der Ayahuasca iditi
eine Rolle, entsprechend den Yorstellungen, wie sie im Zusammenhang mit den
anderen Klassen der )lcdizinmi'inner Yorkommcn. Der Herr der Ayahuasca iditi
ordn1:t vor der Einweihung an, daß der Prüfling an einem Dienstag eine bestimmte Wildkatze fängt, diese mit dem Fell kocht und zwar so lange, bis <las Fleisch
sich von den Knochen lösen läßt. Den Knochen, der sich be-imZerteilen des gekochten Tieres vollständig löst, muß der Initiand in seiner kleinen Tragtasche
bewahren, damit er ihm Stärke und Kraft verleiht. Der Herr der Ayahuasca
iditi verlangt dann ,on ihm, daß er am folgenden Donnerstag mit Dunkelwerden
ein schwarzes Huhn tötet und dieses an einem bestimmten Kreuzweg niederlegt.
Das Huhn muß er so töten, daß kein Blut fließt. Hat er dieses getan, begegnet ihm
der Herr der Ayahuasca iditi am Kreuzweg und sagt: ,.Dir wird jetzt eine große
Schlange erscheinen, in deren Aftei · -, eingehen und durch deren Rachen du
wieder ausgeschieden wirst. Im Leib ~.!r Schlange werden dir l\-lä.nner (die
Schattenseelen der verstorbenen Ayahuasca iditi) alle :Mittel zeigen, mit, denen
du zukünftig heilen kannst und dich in der Form ihrer Anwendung unterweisen.
Auf keinen Fall aber darfst du dich erschrecken, wenn die Schlange dfoh verschlingt. Tust du es, taugst du nicht zu dem Amt eines Ayahuasea iditi." Hat
der Initiand im Ayahuasea-Rausch diese zweite Probe, d. h. den Prozeß des Verschlingens und Ausscheidens durch die Schlange, der seinen Eintritt in die neue
Lebensphase symbolisch kennzeichnet, bestanden, folgt die dritte und letzte.
3. Der Herr der Ayahuasca i<liti ordnet den Prüfling an, Freitag um ~Iitternacht zum Eingang des Friedhofes zu gehen und ihn dort zu etwarlen. Der Initiand folgt der Weisung. Er geht um Mitternacht zum Friedhof. Dort erwartet
ihn der Herr der Ayahuasca iditi, nimmt ihn mit sich auf den Friedhof und zu
den dort versammelten Schattenseelen der Verstorbenen. Diese tragen lange
Hemden (ursprüngliche Tracht der Taeana) und nehmeii ihr lfahl ein, Brühe,
die aus dem faulenden Fleisch der Leichname gekocht ist. Der Herr der Ayahuasca iditi führt ihn bei den Totenseelen ein und fordert diese auf: ,.Der ~fann
willein Ayahuasca iditi werden, steht ihm mit eurem Rat und eurer Hilfe immer
beiseite." Die Seelen denken über das Ansinnen nach, einige von ihnen willigen
ein, andere aber lehnen ihre Unterstützung ab. Der Herr der Ayahuasca iditi
redet ihnen aber nochmals zu und bittet sie, den :Mann aufzunehmen und ihm
zu helfen, weil er eine schwere Leidenszeit durchgemacht habe (erste und zweite
Prüfung).~ un erst willigen die Seelen ein, ihm beizustehen. Der Prüfling erhält
von ihnen zu essen (der Gewährsmann betonte, daß es sich um keine )lenschenfleisch-Brühe handelt, wa11aber nach den geschilderten Umständen offensichtlich der Fall iKt). :\lit Morgengrauen Lringt ihn der Herr der Ayahuasca iditi zu
dem J.~ingangdes I•'ric<lhofoK
zurück, wo er ihn entläßt und sagt: ,,Immer, wenn
du meine Hilfe oder die der Seelen brauchst, komme auf den Friedhof und
rufe mich."
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Wie bei dem Werdegang von )Iodi~inmännern der vier anderen Kla;;sen, h:,!l
es auch bei dem eine~ Ayahuasca iditi vorkommen, daß er sich gegen H:in'! ~rufung wehrt. So erzählte ein alter Tacana in lxiamas: .,Ich· wurde ab jur..;.<;r
Mann von einem alten Ayahuasca iditi gefragt, ob ich ein solcher werden und d.>..·
durch die Menschen beherrschen wolle. Ich wurde in der Xacht aufgefo:-,l.o;~.
Ayahuasca zu trinken, die er aus Stücken der Liane, die in Was.;;er (ohne Z·1taten) gekocht wurden, bereitete. Im Rausch sah ich eine Riesenschlange, diesich um meinen Leib wickelte und dann in meinen After einging. Dann sah id,,
wie ein Mann kam und vorbeiging, und wie der rote und der weiße Stein di.:,k,..tierten und sich um mich stritten {der rote war der Ayahuasca iditi und der wei~,:
ein anderer alter Mann, die dem PrüOing in dieser Form erse:hit:!nenund die tJ'::ir!~
bei der Seance anwesend waren). Jeder Stein forderte mich auf, mit ihm z1.1
gehen. Ich aber hatte die Kraft, mich gegen beide aufzulehnen und mit kf;in<::m
zu gehen. Dadurch bin ich niemals Ayahuasca iditi geworden." Augen.~cheinfü:h
fühlte sich der Erzähler damals schon zu einer anderen Klas~e der )ledi1.:r,märiner berufen, der er später angehörte, was seine souveräne Haltung währer,rl
der Werbung erklären würde.
Die Aufgaben des Ayahuasca iditi sind verschiedenartig ausgerichtet. Er i.u
einmal ein Diagnostiker und Krankenheiler. Er nimmt Ayahuasca, um im
Rauschzustand die Ursache einer Krankheit zu erfahren, die ,or allem durr:h
Seelenraub veranlaßt werden kann. Es besteht die Vorstellung, daß insbesondere Baum- und Wassergeister die einem Menschen zugehörige Schatten;;ee!e
entführen, die von dem Ayahuasca iditi sowie von den Vertretern anderer Kla.ssen der Medizinmänner in bestimmtem Zeremoniell zurückgerufen werden mu!l,
um dadurch den Kranken zu heilen (s. Hissink „Die Medizinmann-Trommel d":":r
Tacana"). Gewöhnlich nimmt der Ayahuasca iditi bei diesem Anlaß nicht :KokaBlä.tter, sondern einen gerösteten Affen, den Schwanz eines ~asenbären oder
Araras, den er am Fuß des Baumes niederlegt, dessen lshaua (Geist) nach seiner
durch den Ayahuasca-Ro.usch erfolgten Informierung, die Schattenseele de::
Patienten geraubt hat. Im Rausch, der zwei bis drei Stunden dauert, kann ab,;r
auch der Eingeweihte erkennen, ob jemand kommen wird und au;,; wekh1:zr
Richtung, wer gestohlen oder jemanden getötet hat, wie der Ausgang einer
Handelsreise, der Ernte oder einer Jagcl sein wird. Er kann also hefüehe-n
und weissagen. Darunter fällt auch, daß er die Gedanken anderer )lemd.1E:n
erraten und dadurch erfahren kann, ob jemand einem anderen Böses zufü:;1:n
will oder ihm nach dem Leben trachtet. Immer aber ist der Genuß des Rau.~<:hgetränkes an die Nacht gebunden. Der Ayahuasca iditi kann, wie bei de::i
Chama, den Genuß entweder allein, aber auch zusammen mit zwei oder dri:i
anderen Menschen vornehmen, wenn diese es wünschen, und er es für ric-ht~g
erachtet. Während des Trinkcns und Rausches wird der Herr der Ayahua.5c.-a
angerufen.
Die Kräfte eines Ayahuascn iditi und seine Fähigkeit, anderen )lcrachen
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Schaden zuzufügen oder ihren Tod herbeizuführen, gehen auch aus dem folgenden Bericht aus lxiamas hervor:
„Ein Ayahuasca iditi des Ortes besaß neben seiner Frau eine andere, die jung
war und mit der er ebenfalls zusammenlebte. Eines Tages hatte er eine Viehherde nach )!aldonaclo zu begleiten , wohin er die junge Frau mitnahm. Als diese
in einem Streit im Gesicht verwundet wurde, verließ er sie im Glauben, daß sie
nicht gesunden würde, u.nd kehrte ohne sie nach Ixiamas zurück. Die junge Frau
blieb in )Ialdonado und gcnaß durch die Pflege eines Ayahuasca iditi der Siedlung. Geheilt bat sie diesen, sie an dem aus Ixiamas zu rächen. Um ihn zu töten,
verband sich der Ayahuasca iditi aus llaldonado mit noch einem anderen aus
dem gleichen Ort und begann mit Hilfe des Ayahuasca-Genusses, sein Vorhaben
zn realisieren und sieh auf dieses zu konz:~ntrteren. Er ,arbeitete'. Eines Naehts
merkte es der Ayahuasca iditi in Ixiama.s. Er wachte die ganze Nacht und sagte
am nächsten )lorgen zu seiner F-· · ,Ich habe die Nacht wachen müssen, sonst
wäre ich getötet worden'. Eines Ti.~ hatte er wieder Gelegenheit, eine andere
Viehherde nach )Ialdonado zu begleiten. Seine Frau warnte und bat ihn, nicht
zu gehen. Doch er tat es. Von seiner Ankunft in Maldonado er:fuhr der Ayahuasca
iditi der jungen Frau. Durch eine {wohl vergiftete) Orange führte er den Tod
seines Gegenspielerß herbei. Als dieser die Orange aß, wußte t?'r,daß er durch ihren Genuß sterben würde, und daß der Ayahuasca iditi in l\faldonado stärker als
er war. Er wurde krank, bekam Fieber und zog sich nach Ixiamas zurück. Dort
sagte er zu seiner Frau: ,Ich habe das letzte Mal für dich gearbeitet.• Die Frau
versuchte, ihn zu pflegen und zu heilen. Doch nach einer Woche starb er (etwa
im Alter von 4"3Jahren)."
· Psychologisch aufschlußreich in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß
der Ayahuasca iditi allS Ixiamas genau weiß, daß sein Gang nach Maldonado
· Unglück bedeutet, und er sterben muß, sich aber der zwingenden Gewalt seines
Schicksales nicht entziehen kann. Dieses Phänomen des Vorauswissens und der
absoluten Unterwerfung gegenüber dem unabänderlichen Lebenslauf zeigt die
typische Einstellung des Tacana, die erkennen läßt, daß er sich nicht nur der
stärkeren Potenz eines Widersachers beugt, sondern einer über allem stehenden
göttlichen Gewalt, die im vorliegenden Fall durch den Ayahuasca iditi aus Maldonado wirksam wurde.
Die vorhergehenden Ausführungen lassen erkennen, daß Bereitung, Genuß und
Wirkung der Ayahuasca sowie das mit dem narkotischen Getränk verbundene
Zeremoniell sich an das bisher bekannt gewordene )laterial anschließt und in
ähnlicher Form greif.bar ist. Hinzu kommt, daß diese und ihr Eindringen im
Raum der Chama· und Tacana-Gruppen dci,;behandelten Gebietes offensichtlich
noch historisch faßt1ar ist, indem sie nach Auski.inften der Eingeborenen selbst
früher unter ihnen unbekannt war und erst durch Vertreter der noch lebenden
ältesten Generation unter ihnen von Peru via )laldonado ühcrnommen, in den
ihnen eigenen Weltbild-Komplex eingebaut und weiter vermittelt wurde.
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AJ1.l>tEST1.-1.,

Reinburg unterscheidet in seiner -krit.ffJohooSt.udio awischen Ayahuasca und Yagc. Zua&mmenfll3Send führt or aus (S. 211): .....
les appellations aye-huasca et kiiupi (ou lcs
aimilaires) servent a designer Je Banist«i.a Caapi; alor.s que yajA (ou les appcllations simi1a;re9)<Jesigne l'Hoemadictyon .A.mazan.fown ou uno p1anto s'en rapprochant: Hocmadictyon." Cooper gibt in seiner Abhandlung i,boc Banistet>iopeis an (S. 552 f.): .,From thc
atem of plants of the genus Banistcriopsis arc preparcd narcotic boverages caltcd yag6.
&yahuasca, hayahuasca, hayac-huasca, cad4na, natcma, iyona. nepo, pinde, honi. lt is
possible that some of the beverages recordcd in our sources undcr thesc namcs wcrc f'rom
plants other than Banisteriopsis, sinco in many instances scicntific botanical idcntification
was not made!' Eindoutig wird in der Literatur vielfach Yag6 und Yugcin in bez.ug auf
Bo.nisteria C11ApiSpruce angewendet. Im vorliE.'gendcn Fall wa1' t>inc botanische Bc8timmung nicht möglich. Nach Beschreibung handolt es sich offenbar um Banistcria Caapi
Spruce.
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