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VORWORT
Dieses Buch ist dem wissenschaftlichen Nachlaß und dem Gedenken einer ungewöhnlichen Frau gewidmet. über deren Lehen wir aber nur mangelhaft unterrichtet sind. Wanda (Theressia Leakadia) Hanke wurde am 9. Dezember 1893 in
dem damals ästerreichischen Troppau geboren und legte 1913 die Reifeprüfung
arn Gymnasium in Donaueschingen ab. Sie studierte kürzere Zeit in Freiburg
(W.-5 . 1913/14 und 5.-5.1914) und Bann (W.-5. 1914/15), hauptsächlich aber
(ab 5.-5.1915) in München und Heidelberg, zu einer Zeit, als das Frauenstudium
seltener war als heute. Die Vielseitigkeit ihres wissenschafllichen Eifers war dabei
so groß, daß sie drei Doktorgrade errang: Den Dr. phil. mit dem Hauptfach
Psychologie erwarb sie 1918 in München, promovierte ebenda 1920 zum Dr. med.
und schloß 1926 daran noch den Dr. jur. in Marburg an.
In der Folge übte Wanda Ha nke in Wien eine ärztliche Praxis aus . Sie wurde
aber mehr und mehr 'Von dem Drange erlaßt, die Welt der südamerikanischen
Indianer zu begreifen und zu einem Mittler zwischen den Völkern zu werden .
1934 konnte sie mit Ersparnissen aus ihrer Praxis nach Südamerika reisen und

setzte im paraguayischen Chaco mit ihren Forschungen ein, die sie, stets in
engster Lebensgemeinschaft mit den eingeborenen Gruppen, später auf den bolivianischen Chaco und das westliche Brasilien alHdehnte. Für Wanda Hanke,
deren erstes Studiengebiet die Psychologie gewesen war, wurden die Sprachen
und die Religionen der Völker zum Hauptanliegen.
Erstmals kehrte die Forscherin im Oktober 1936 nach Europa zurück. Aber
schon im Juli 1937 trieb es sie von neuem hinaus, und erst im Herbst 1955
scheint sie wieder. doch nur mit der Absicht vorübergehenden Aufenthaltes. nach
Deutschland und Österreich gekommen zu sein. Aus dieser Zeit stammt auch
unsere Korrespondenz. die nunmehr bis unmittelbar vor ihrem Tode reicht. Es
geht daraus hervor, daß Wanda Hanke schon Ende 1956 wieder nach 5üdamerika reiste; denn schon im Januar 1957 schreibt sie aus Rio de Janeiro über
die geplante Feldarbeit bei den Tukuna, die anschließend auch zur Durchführung
kommt. Nach Zwischenschaltung einer Kund/ahrt zum Jatapu lebt sie dann wieder bei den Tukuna. indem sie - beim Ausbleiben aller erbetenen Hil/e dem Häuptling ihres Standortes bei der Vergrößerung seiner Maniokpflanzung
hilft·
Aber die ununterbrochene Unstetigkeit, die Strapazen des Lebens in Urwald und
Busch und die Malaria haben nach und nach an ihrer Gesundheit gezehrt, ohne
daß ihre Unermüdlichkeit dadurch erlahmt wäre; weite Strecken auf ihren Rei7
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sen mußte sie wegen ihrer Arthritis auf einer Bahre getragen werden. Das Grenzgebiet an der Dreiländerecke zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien war ihr
letztes Arbeitsgebiet; ihre letzte Exkursion ging nach Leticia in Kolumbien. Ohne
Unterstützung von wissenschafllichen Stellen lebte sie schließlich von den Maniokwurzeln, die sie selber angebaut hatte; ihre letzten Briefe, in denen sie dringend
um Hilfe bat, waren zu spät, als daß eine daraufhin eingeleitete Aktion sich
noch auswirken konnte. Am 31. August" 1958 verstarb sie nach zunehmendem
Kräfteverfall in Benjamin Constant, im Herzen des südamerikanischen Kontinents, dessen Erde ihr Körper anvertraut wurde. Mit ihr verschied eine ungewöhnliche Frau, ausgezeichnet durch ihren Enthusiasmus, ihre Entsagungsbereitschafl und Opferfähigkeit, die in ihrem Glauben an den Menschen aUe
Widerstände durch ihre Güte entwaffnete.
Trotz dem Fragmentarischen und in manchem Fragwürdigen ihrer nachgelassenen Manuskripte, die ihr nicht mehr zu einer Korrektur 'Vorgelegt werden konnten, haben wir uns entschlossen, dieser deutschen Forscherin mit dem 'Vorliegenden
Bande ein Denkmal zu setzen. Er vereinigt die Aufsätze, die sie uns in ihrem
letzten Lebensjahr von Brasilien aus übersandte. Ihre Herausgabe war vor
aUem wegen der Transkription der handschrifllichen Zeichen nicht leicht. Wir
sind Herrn Prof. Egon Schaden (Sao Paulo) zu Dank verpflichtet, daß er nach
bestem Wissen und mit aUem Vorbehalt die mühsame Oberlesung auf sich genommen hat, um an diesem Gedenkband für eine tapfere Frau mitzuwirken, die
ihr Leben für die Erforschung der südamerikanischen Indianer ließ.

Verstreute Indianerdörfer im Südosten des Mato Grosso
Vorbemerkung
Es gibt kaum etwas Traurigeres, als Reste einst mächtiger St~m~e zu besuch~n.
Eine soldle Reise unternahm ich in den Monaten von Mal bIS September 1m
Jahre 1948. Ich habe zuerst die Reste der Opai< am Rio Samambaia besucht,
dann einige der verstreuten kleinen Dörfer der Guaranl-Indianer, die, ebenfalls
in Auflösung begriffen, in jenem Teil des Mato Grosso wohnen.
Das Reisen in jenem Gebiete, das in erster Linie der Viehzudlt gewidmet ist, kann
wohl als sehr beschwerlich bezeichnet werden. Dazu kommt die meist völlige Verständnislosigkeit der Bewohner in allen Dingen, die nicht mit Viehzucht zusammen hängen, und zuletzt das Mißtrauen gegen den Fremden.

I. Reste der Opaie-Chavantes am Rio Samambaia
1. Historische Hinweise

Braunschweig und Bann, im Dezember 1963
Georg Eckert

Hermann Trimborn

Die uns bekannte Geschichte der Opaie um faßt nur kurze Zeit. Sie ist eine
Kette von Verfolgungen seitens der Weißen und von gelegentlichen Racheakten
der Opai<. Den ersten friedlichen Kontakt mit ihnen scheint General Rondon
im Jahre 1903 gehabt zu haben ' ). - Später (1909-1913) wurden sie von
Nimuendaju studiert, der ein Wörterverzeichnis aufnahm und einiges aus ihrer
Mythologie sammeln konnte. Er hatte noch die Möglichkeit, mehrere größere
Gruppen in ihrer Urkultur vorzufinden. Von ihm wissen wir, daß die Opale,
von den Brasilianern Opaie-Chavantes genannt, nimts mit den Chavantes des
Rio das Mortes und mit den Od-Chavantes der Campos Novos in Säo Paulo
zu tun haben 2). Sie sind auch verschieden von den Eo-Chavantes am Unterlauf der Flüsse Tiet~ und Paranapanema im Staate Säo Paulo, von welchen
Ihering ') spricht.
Im Jahre 1914 besuchte Manizer die Opaie; ihn interessierten besonders ihre
Tänze und Musikinstrumente. - Von Bedeutung war noch der Besuch von Erich
') Nähern

darüb~r

siehe Ribeiro, S. 107.

I) Vgl. Nimucndaju (Religion eIe.) Z. f. E. "6, S. 376 ff.
.
..
.
.
t) Vgl. Ihering (A. Anlhropologia etc.) , 5.227. - Dort auch d'e Pubhkauon der be,den Vokabularlen .der

Eo-Chavantet, aufgenommen von General Ewerton Quadros und von Telemaco 80rba (5. 228 ff.). SIehe
auch lhering, S. 214 f.
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Freundt im Jahre 1942, der eine Gruppe am Rio Pardo kennenlernte und einige
Bilder in prächtigen Zeichnungen festhielt. In der Einleitung seines Buches gibt
Herbert ßaldus einen prägnanten und kurzen historischen überblick.
über Einzelheiten und weitere historische Daten möchte ich auf Darcy Ribeiro
verweisen. Er besudlte die Opaie am Samambaia, kurz nachdem ich diese Gruppe
verlassen hatte. Doch ist seine Publikation bereits im Jahre 1951 erschienen, während mein im Jahre 1949 dem Museum in Curitiba zur Veröffentlichung übergebenes Manuskript dortselbst zusammen mit anderen Manuskripten von mir
spurlos verschwunden ist.
Ich berichte in vorliegender Arbeit nur das, was Ribeiro unerwähnt ließ, und
verweise im übrigen auf seine Arbeit, deren Ergebnisse sich naturgemäß weitgehend mit meinen decken.
2. Meine Reise zu den Opaie
Von der Stadt Sao Paulo aus fährt man zu nächst mit der Sorocabana-Bahn nach
Presidente Epica.cio, von wo man zu Schiff nach Porto Primavera gelangt. In diesem Hafen steht bei Ankunft: des Schiffes bereits ein Lastauto, das Menschen und
Waren nam dem Rio lacare bringt, der mit Booten überquert wird. Noch ein
Stück weiter fahren die Boote längs des Ufers, bis an der nädlsten großen Straße
wieder ein Lastauto steht und nun direkt die 9 km bis zur Fazenda Primavera zurücklegt. Es sind im ganzen 18 km von P&rto Primavera bis zur gleichnamigen
Fazenda. Diese gehört der Companhia Agropecuaria und wird stets von einem
Mitglied dieser Gesellschaft verwaltet. - 36 km von der Fazenda entfernt liegt
das Dorf der Opaie. Man kann es auf sehr holperigem Wege im Ochsenkarren
oder zu Pferd erreichen. Meist liegt Urwald zu bei den Seiten des Weges, nur wenig offener Kamp.
Die Indianer haben neben dem Gebiet der Fazenda ihr eigenes Land, das ihnen
vom Indianerschutzdienst zugewiesen ist. Ehe man in das Opaie-Dorf einfährt,
sieht man die dürftigen, sehr verwahrlosten Pflanzungen jener Indios. Das Land
ist dürr, es regnet selten, und der Boden ist wenig fruchtbar. Er ernährt die
Opaie nicht. die infolgedessen gelegentlich auf der 30 km entfernten Fazenda
eines gewissen AustrHio arbeiten. Vorher waren sie auf der Fazenda Primavera
beschäftigt, aber als sie merkten, daß man sie betrog, indem man sie mit falschem,
außer Kurs gesetztem Gelde bezahlte, wandten sie sich zu AustrHio. Sehr gut
ging es ihnen dort auch nicht, sehr gut geht es dem Indianer nie, sobald er mit
der sogenannten Zivilisation in Berührung kommt.
Das Dorf bestand nur aus zwei Hütten. In der ersten wohnte Od.vio mit seinen
Schwiegereltern, seiner Frau, seinem Schwiegersohn, dessen Bruder und einem
10

Söhnchen; in der zweiten Jose mit Frau und drei Kindern. Im ganzen lebten
also zwölf Personen dort, davon 9 reine Opaie, 2 Caiuas und ein Mischling.
Der ältere Caiua war mit Ot6.vios Tochter Isaura verheiratet, der jüngere lebte
mit im Hause seiner Schwägerin.
Alte Leute waren nur die Schwiegereltern Ot:ivios, besonders seine Schwiegermutter Guiomar. - lose war mit der reinrassigen Opaie Patrodnia verheiratet und hatte drei Kinder.
Außer dieser Gruppe sollte angeblich noch eine kleinere am Rio Pardo leben und
einige Opaie bei der Fazenda Sucuri. Doch wurde letztere Information als unsicher hingestellt und später von verschiedenen Seiten widerrufen. - Einzelne
Opaie waren in brasilianischen Häusern aufgezogen worden und befanden sich
noch dort. - über frühere Wohnsitze, Wanderungen und Verfolgungen haben
Nimuendaju und Ribeiro genauer berichtet 4).
Heute sind die nächsten Nachbarn der Opaie Fazendeiros, so der schon erwähnte
AustrHio, der zwei Opaie-Mischlinge auf seiner Fazenda Säo Rafael beschäftigt.
18 km vom Indianerdorf entfernt liegt eine andere Fazenda.
Indianisme Nachbarn sind die Guarani, unter denen auch Caiuas leben und ab
und zu ein Tereno auftaucht. Ehemals Feinde, heiraten heute Opaie und Guaranf untereinander. Doch fürchten noch jetzt die Opaie die GuaranI und
Caiuas als böse Zauberer, worauf idl später zurückkommen werde.
3. Sechs Wochen bei den Opaie
Wä hrend Ribeiro seine Arbeit hauptsächlich auf die Informationen stützt, die er
von lose und Otavio in gleicher Weise erhalten hat wie ich von Guiomar,
möchte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, vor allem das Leben der kleinen
Gruppe schildern. an dem ich sechs Wochen teilgenommen habe. - Ich bewohnte
ein Haus in unmittelbarer Nähe der Opaie-Hütten, von diesen nur durch einen
kleinen Sumpf getrennt, den die Indianer mit Leichtigkeit überquerten.
Sie verbrachten fast den ganzen Tag bei mir, besonders die Frauen und Kinder.
Der Schwiegervater von Otavio war kaum zu sehen; er lag meist in seiner Hütte
in einer mit Stroh ausgepolsterten Erdgrube, wie es von alters her Sitte war. Er
kränkelte und sprach nur wenig. - Portugiesisch verstand er ebensowenig wie
seine Frau Guiomar, die sich jedoch viel bei mir aufhielt und mir eine kleine Hängematte alten Stils verfertigte, auf die ich noch zurückkommen werde.
Diese Gruppe lebte in tiefstem Elend; es gab oft nichts zu essen, und als meine
Vorräte zu Ende waren, nährte auch ich mich höchst kümmerlich von Mault) Vgl. N imuendaju. Die Sagen etc., S. 376 ff. und Ribeiro, S. 108, 111.
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beeren, wilden Orangen und einigen Cara-Wurzeln 11), die Patrodnia zu finden
wußte.
Anfangs waren die Opaie mißtrauism, still und versd1lossen. Doch bald gewann
ich ihr Herz, und sie gingen aus sich heraus. Doch fehlte diesen armen Menschen
d~e s~nst b~i Indianern übliche Heiterkeit und das Interesse an allen Dingen, die
kmdhch-nalve Freude an Neuem und Schönem. Sie waren nur auf das Praktische
eingestellt; die Not des täglichen Lebens, der Hunger, machte sie unfroh und bedrückt. - Idl erinnere mich, wie Joses Tochter, die eHjährige Irashi, weinend zu
mir kam und mir erzählte, daß der Hund den unter dem Dach hängenden Kochtopf herabgerissen und die darin aufbewahrten Speisen verzehrt hätte. Ich tröstete sie .und meinte, er habe eben Hunger gehabt; da entgegnete sie traurig:
"Aher wir haben auch Hunger, immer, immer."
Wenn man den Lebensstandard dieser bereits der Zivilisation verfallenen Indianer mit dem der Primitiven vergleicht, so kann man nicht umhin, allen noch
naturhaften und freien Stämmen zu wünschen, daß ihnen der Kontakt mit unserer Pseudozivilisation erspart bleiben möge. Nur ein Gutes habe im bei den
Opaie gefunden; es fehlte der Smnaps, das Hauptrequisit weißer Kultur.
Leid~r war vo~ der alten materiellen Stamrneskultur nicht mehr viel übrig. Die
Opale verfertIgten noch Körbe und Siebe zum eigenen Gebrauch, die an die
s~mucklosen Tragkörbe mancher Caingua-Gruppen erinnerten, keineswegs aber
mit den prächtigen Korbwaren halbkultivierter Caingua-Stämme zu vergleichen waren. Ocavios Schwiegervater besaß noch einen Bogen und zwei Pfeile
wie Ribeiro sie beschreibt und abbildet 6). Jene Waffen nahm ich mit· es ware~
damals die letz.ten gewesen. ~o~e jagte bereits mit Gewehr. Wie Abbildung 1II
bel Rlbelro zeigt, haben ütavlO und Jose neue Pfeile und wohl aum einen
n.euen Bogen g~sd1flitzt, womit Jose dann nach alter Weise zur Jagd ging, auch
eme Axt und eine Kalabasse mit sim nehmend, wie Abbildung IV bei Ribeiro
dartut.

Kalab~ssen wurden nom gebraumt neben Blemdosen und eisernen Töpfen. Von
KeramIk, Schmuck und Schnitzereien sah man keine Spur. Und doch dürfte diesem Stamme ehemals der Kunstsinn nicht ganz gefehlt haben; denn die Kinder
schnitzten sidI Kreisel aus alten Zwirnspulen und formten aus Lehm Tiere und
Menschenfiguren zum Spielen. Diese waren recht gut geraten. - Kinder und Erwachsen~ waren leicht zum Zeichnen zu bewegen; einige, besonders Isaura, zeichneten mIt wahrer Begeisterung.
Die Erdöfen, die Freundt beschreibt 7), habe ich nicht mehr gesehen. Es wurde
auf einem etwas erhöhten Ofen gekodtt, der mit Staketen umzäunt war.
I) Eine kartoffelartige Knolle von gutem Geschmack.
') Vgl. Freundt, S. 28.
' ) Vgl. Ribeiro. S. 106.
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Guiomar war die letzte Opaie, die noch das Weben der Hängematten aus Caraguaca.-Fasern verstand. Dazu sammelte. sie Caraguaca., ~og die Fasern h~raus,
W'usm und trocknete sie. Dann drehte sie den Faden mit der H and auf Ihrem
Schenkel. wie es viele Stämme im Gran Chaco tun. Aus diesen Fäden nun wob sie
die Hängematte. Interessant ist, daß die Opaie wie die Chaquefios Caraguata
-verwenden, während die alten Cainganges ihre Hemden und anderes aus den Fasern der großen Brennessei herstellten.

/J

~

..

Abbildung 1 Der Webstuhl, von Guiomar improvisiert.

Guiomar wußte rasch einen Webstuhl zu improvisieren. - Zwei oben gegabelte
Pfähle steckte sie in die Erde, in die Gabeln legte sie den obersten Querbalken,
drei weitere band sie fest an die Pfähle. Der Faden wurde am dritten horizontalen Stab (von oben gezählt) befestigt, und zwar so, daß ein Ende um die oberen
Querstäbe und nachher um den untersten in mehreren Windungen geschlungen
wurde, während das andere Ende frei blieb, um dort den nächsten Faden anzuknüpfen. Beim Weben rutschte der dritte Querstab nach abwärts, d. h. er wurde
verlegt und hinter dem untersten angebunden. Dazwismen war die Webspachtel,
13
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----------------die beim Arbeiten zwischen dem Schuß und dem dichten Gewebe lag und dazu
diente, letzteres nach abwärts zu pressen und zu nivellieren. - Gewoben wurde
mit einem Holzstab, um den der Faden gewickelt war. Der zweite Querbalken
rückte näher an den obersten heran, so daß in der Mitte ein großer Zwischenraum
entstand, in welchem gewoben wurde. Das Gewebe seIhst war ähnlich demjenigen
der Chamacoco bei ihren dichten Hängematten, sehr fest und gut gearbeitet.
Mehr als alle wußte Guiomar von alten Sitten und Mythen. Was sie erzählte.
übersetzte Patrodnia. Es stimmt im wesentlichen mit dem überein, was Jose,
der sein Wissen sicher auch von der Stammesältesten hatte, Darcy Riheiro erzählte. Mir berichtete Guiomar, daß schwangere Frauen kein Rehfleisch und
kein Fleisch des schwarzen Gürteltieres (tatu preto) essen dürften, sonst würde
der Säugling verrückt. Hierin weicht Ribeiros Bericht ab, der von Rehfleisch und
vom Fleisch des Wildschweines (taitetu) spricht und das Irrewerden der Schwangeren selbst zuschreibt. Guiomar aber versicherte ausdrücklich, daß der Genuß
von Rindfleisch und von jeder Schweineart allen erlaubt sei. Der junge Caiua
fügte hinzu, bei seinem Stamme dürften nur alte Leute Rehfleisch essen, jungen
sei es verboten. Eines Morgens kam Patrodnia mit Zahnschmerzen zu mir. Sie
habe sie bekommen, weil sie ausgekautes Zuckerrohr ins Feuer geworfen; das
dürfe man nicht tun. Nachdem ich ihr ein schmerzstillendes Pulver gegeben
hatte, setzte sie sich zu mir und erzählte: .,Früher wohnte hier ein Caiua mit
seiner Familie, der alte Joaquim. Der verstand es auch, Zahnweh zu heilen. Er tat
es durch Zauber. überhaupt war er ein großer Zauberer, und wir alle, auch die
Brasilianer, hatten Angst vor ihm. Er tötete einen Viehtreiber in wenigen Stunden, indem er ihm etwas ins Wasser gab. Wem er feind war, der war verloren .
Joaquim sammelte seine Spuren: weggeworfene Mandiokaschalen und andere
Abfälle, auch den Urin, um damit zu töten oder wenigstens krank zu machen.
Man wollte ihn nicht mehr in der Gegend, und so zog er fort." - Ich sollte später den alten Joaquim kennenlernen.
Die Opaie glaubten, fast alle Caiuas könnten zaubern; auch Frauen und selbst
Kinder verstünden dies. Bei den Opaie gab es keinen Zauberer mehr.
Ehemals mögen die Sitten bei diesem Stamme sehr grausam gewesen sein. Sie töteten alte und hilflose Leute, praktizierten auch den Kindesmord durch Erwürgen. Neugeborene mit irgendeinem Defekt wurden nicht aufgezogen, ebensowenig Kinder, die rasch nacheinander geboren wurden. Dergleichen Sitten sind bei
Nomadenstärnmen häufig und erklären sich durch das unstete Leben und die
ständigen Wanderzüge, bei denen Hilflose, also auch kleine Kinder, ein Hindernis sind. - Warum allerdings Patroetnia drei Kinder getötet hatte, obwohl
diese Gruppe längst seßhaft: ist, wurde mir nicht klar. Vielleicht hat sie der stän~
dige Mangel an Lebensmitteln dazu veranlaßt.
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Die Mythen und Fabeln der Opaie hat teils Nimuendaju, teils Ribeiro erzählt.
Mir berichtete Guiomar einige davon; am interessantesten ist wohl diejenige des
Schutzherrn der Jagdtiere. (Bei Ribeiro unter Nr. X., S. 132 publiziert). Einen
ganz ähnlichen Bericht über das gleiche Thema machten mir die Caboclos (Halbindianer, Waldläufer) im Amazonas. Es wiederholen sich immer wieder die gleichen oder ähnliche Motive in den überlieferungen der Indianer. Die Opaie
hatten ebenfalls wie viele andere Stämme seelische Beziehungen zu Tieren. Diese
konnten unter Umständen Stammesgenossen sei n, wie der von Nimuendaju erlebte Fall beweist 8). Der indianische Glaube an Verwandlung von Menschen in
Tiere und umgekehrt findet seine Erklärung in der Lehre vom Dualismus der
Seele, die in der Religion verschiedener Stämme eine Rolle spielt 9).
Sonnen- und Mondfinsternis wurden bei den Opaie von jeher gefürchtet. Sie
schrieben früher dem Jaguar die Sd1Uld an diesen Ereignissen zu 10). Jetzt meinen sie, wie Otavio sagte, eine Riesenschlange oder ein Drache verschlinge die
Sonne, und das bedeute das Ende der Welt. Ebenso ist der Mond vom Verschlingen seitens dieser Ungeheuer bedroht, und sie bedauern ihn. - Diese Version
dürfte aber von den Guarani übernommen worden sein und hat auch Eingang
in die Vorstellungswelt der einfachen Landbevölkerung gefunden.
Sicher sind die Opai6 schon seit langer Zeit von den Guarani beeinflußt worden, trotz der früheren Feindschaft zwischen beiden Stämmen. Ob feindlich oder
freundlich, der Kontakt war jedenfalls da. Auf ihn führt Nimuendaju auch die
Sitte des Lippenpflockes bei den Opaie zurück ").
Sehr mit Recht erwähnt Baldus "), daß heute das Studium der Opaie durch das
der Guarani ergänzt werden müsse .

11. Reste der Guarani
Versprengte Gruppen, Einzelindividuen und Mischlinge
1. Meine Reise vom Samambaia nach Entrerrios

Als ich Mitte Juli 1948 vom Samambaia abreiste, beschloß ich, einige GuaranIdörfer zu besuchen und mich - so gut als möglich - über die Opaie noch näher zu informieren. - Ich fuhr mit einem Ochsenkarren, den mir der sdl0n erwähnte Fazendeiro AustrHio auf meine Bitte hin sandte, zunächst zu dessen FaI) Vgl. Nimucndaju, Die Sagen cee" S. 371, wo dieser Fall erzählt wird.
' ) Vgl. Nimuendaju, ebendort. S. 371 ff. und meine Arbeit über die Tembeeua (Manuskript in der Univer·
sität Madrid).
I') Vgl. Nimuendaju, ebendort, S. 378, der noch mehr Gelegenheit hatte, die den Opaie eigenen Mythen
1.U studieren .
Il) Vgl. Nimuendaju, ebendort, S. 379.
11) Vgl. Baldus in der EinteilUng zu dem Buche von Freundt.
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zenda S~o Raf~~l, wo ich zwar keine Guarani fand, aber zwei Misdl1inge dieser
Ra sse mIt Opale.

Na~ Ansicht der Fazendeiros sind die Opaie die Ur-Guaycuru. Woher diese
Ansl(flt s t~mmt, .k~nnte idt nicht ergründen, vielleicht nur aus dem Gefühl heraus, daß dIe Opale Irgendw ie den Guaycuru ähnlidl seien 13).

~ir wurde in Säo Rafael von ei nem Guarani-D or fe namens Hervacinho erza hlt, das nahe bei der Fazenda Santa Barbara liegen sollte. _ Die Reise im
Ochsen~arre~ dau,erte bis dahin einen Tag. Dort aber fand ich nur eine einzige
Guaram-Indlanenn aus Hervacinho.
Dieses D orf exist,iertc nicht, mehr. Es sollte dafür ein anderes gleichen Namens
geben, das unweIt des Besitztums eines Paraguayers namens Ro16 I
1-'
f h
. d
.
, n , ag. m
U r. ~Ie erum eInen Tag und kam Zu Ro16n, der mitten im Walde mit seiner
F.amIlIe ~n~ mehreren GuaranI lebte. Letztere waren die Bewohner von HervaCInh~, dIe Ihr Dorf verlassen hatten und zu Ro1 6n gezogen waren. Unter ihnen
fand Ich nur drei reinrassige Leute, die übrigen waren Mestizen. Von einer eigenen Kultur war nichts mehr vorhanden.
Ich rin auf der Suche nach Informationen nadl dem 5 km entfernten Hafen

Lamb~d am Rio Ivinheima. Do rt wohnte bei einer brasilianisrn en Familie ebenf~lls eIn G.uaranf-M~s~ling. Un weit davon befa nd sidl eine Hütte mit Misrnll.ngcn ZWIschen Catuas, Guaranf und Opaie. Die drei Rassen h eiraten unter-

~Inander, gelegentlim auch mit Brasilianern oder Paraguayern und verlieren so

J~r Stammes- u~d R assenbewuß tsein und ihre eigene Kultur. Etwas länger hält
sICn das Gu~ram als ~~rache der Guaranl und Caiuas, a uch von den Paraguayern und vielen Bras ilIanern gesprochen. Die Opaie-Sprache aber wird vergessen.
Da idt nidtts Intveresbs~ndtes fand, ritt idt die 18 km nadt Santa Barbara zurück,
von wo es eIne er In ung mit Lastauto nach der Fazenda Baile, 8 km entfernt, gab.
Wieder erwartete mich eine Enttäuschung. Nur ein einziger Tereno-Mischling

w~r dort zu finden, sonst weit und breit keine Spur von Indianern. _ Ich erh!clt aber einige gute Informationen und einen Ocbsenkarren, der mich nach

PO~tO Para.guay brachte, das ebenfalls am Rio Ivinheima liegt, und wo ich ein
kletnes SchIff nach Säo Bento erwarten konnte. Dieses ersdIien schon am näch' Purto
'
sten
M Tage, und "wir reisten. über die kleinen Häfen Guaranf, Cedlio Cu t:,
~rque und Porto Angellca nach Säo Bemo. D ie Fahrt dauerte 24 Stunden,
weILder Fluß nu r wenig Wasser hatte, was das Vorwärtskommen erschwerte.
11) Vgl. daz u die A nmerkung ' ) ;u f S. 376 bei Nimuendaju. Die Sagen eIe,
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Säo Bento ist der Name der ganzen Gegend, die vom Rio Säo Bento, einem
N ebenfluß des I vinheima, durchflossen wird. In diesem Gebiet liegen einige Fa~
zendas, kleine Ranchos und zwei Indianerdörfer. D iese waren mein Ziel. Um dahin zu gelangen, muß man zuerst zur Fazenda Nhoca, 6 km vom Flusse entfernt. In der N ähe lebten die Indianer.
Es waren jene Familien, die aus dem Gebiet der Fazenda Primavera vertrieben
worden waren. Dort hatte man ihre Ernte ze rstört und die Leute betrogen und
bedroht, Zwei von ihnen wurden ermordet. R ol6n hatte beim Durchzug der
Gruppe durch sein Besitztum ebenfalls einen Mann ermordet, weil er versehentlich Mitwisser eines Lustmordes wurde, den Rol6n beging. - Halb verhungert,
erschöpft und in Lumpen waren die Indianer unter Führung ihrer beiden Zauberer, des schon genannten Joaquim und eines gewissen Feliz, in Nhoca angekommen. Es war eine von Caiuas und Guarani gemischte Gruppe. Sie erhielten
gerne die Erlaubnis, sich im Gebiet der Fazenda niederzulassen. J oaquim mit
den Seinen baute zwei Hütten, 6 km von der Fazenda entfernt. Die Guarani
mit Feliz zogen in die Nähe eines Brasilianers, namens Ram6n Pinto. Die Zahl
der Zugewanderten betrug insgesamt 23.
Als der alte Joaquim von mir hörte, kam er sofort, um mich in seine Hüne zu
holen. Er war ein Mann von etwa 80 J ahren und lebte mit seiner ebenso alten
und völlig tauben Frau in einer Hütte. Nebenan wohnte sein Sohn mit Familie
und in einem zweiten Raume der Indianer Chico mit den Seinen und Dionisio
mit seiner Frau.
Man sah bei dieser Gruppe nodt Bogen und Pfeile, Körbe, Körbdten, Siebe und
schöne Kürbi sflaschen. Auch eine selbstgewebte H ängematte aus Baumwolle war
vorhanden, sowie einige Spindeln. Den Rest bildete die bei Halbzivilisierten üblidto Bledtdosenkultur. - Joaquim besaß jedodt viele Zaubermittel, z. B. Tierköpfe, Knodten und Federn, die Jagdglück bringen sollten, und eine Anzahl von
Krötenknochen. Mit diesen wollte er die Taubheit seines Weibes heilen; das
sollte möglich sein, wenn er täglich in die Knochen blies. Das Rezept hane er von
den Opaie erhalten. - Er leugnete, jemals durch Zauber getötet zu haben. Das
habe nur der Guarani Feliz getan, der seine bei den Schwiegersöhne ums Leben
gebradtt habe. Er sei deshalb sehr gefürdttet. Man könne dies in folgender Weise
tun: eine Blüte muß man zusammen mit einem Kreuz in ein Gefäß mit Wasser
stecken. Wenn das Wasser verdunstet und die Blüte vertrocknet, muß der
Mensm sterben, dem der Zauber gilt. - Eine andere todbringende Methode ist
diese: man gibt einer Kröte Gras und Erde ins Maul und begräbt sie zur H älfte.
Beim Verenden der Kröte stirbt der Mensch, für den der Zauber ausgeführt
wurde.
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Nicht nur die Indianer, sondern auch die umwohnenden Brasilianer waren fest
davon überzeugt, daß man auf diese Weise töten könne.
Feliz, seine Frau und seine verwitweten Töchter mit drei Kindern lernte ich
bald danach bei Ram6n Pinto kennen. Sie waren alle sehr degeneriert, die ganze
Familie wirkte traurig; von alter Kultur sah man bei diesen Leuten gar nichts
mehr.
Ich verließ die Fazenda Nhoca am 23. August 1948 mit Ochsenkarren, der mich
bis zur Fazenda P6rto Alegre brachte. Dort erzählte mir der greise Verwalter viel
von den Opaie, die vor 40 bis 50 Jahren in der dortigen Gegend gehaust hatten.
Damals waren sie noch nackt gewesen, nur die Frauen trugen einen Schamschurz
aus Bast. Federschmuck und Tatauierung sollen sie nie gehabt haben. Die Frauen
schmierten sich jedoch schwarze Farbe ins Gesicht. Nur die Männer hatten die
Unterlippe durchbohrt und trugen einen langen Lippenpflock. Auch die Ohrläppchen waren durchbohrt. Ketten aus Samen und Tierzähnen waren allgemein. Sie
sollen auch eine Art Violine aus Bambus gehabt haben; zu dieser Musik tanzten
sie und summten eintönig dazu 14).
Berichte von Fazendeiros und ähnlichen Personen sind natürlich immer mit Vorsicht zu beurteilen.
In P6rto Alegre ist das Denkmal zu sehen, das den von den Opaie Ermordeten
gesetzt wurde und das auch Ribeiro erwähnt 15). - Es hat die Form eines kleinen Tempels und trägt die Insduift:
"Nesta Fazenda a margem direita do corrego Vacca Morta reponsam para toda
a eternidade os restos mortaes do inditoso Joäo Manoel Nogueira Junior, Filhos e Companheiros de jornada infortunadamente trucidados pelo Indios Chavantes em 19/4 1900."
(übersetzung: In dieser Fazenda am rechten Ufer des Baches Vacca Morta ruhen für alle Ewigkeit die sterblichen Reste des unglücklichen Joao Manoel Nogueira Junior, seiner Söhne und Begleiter, unglücklicherweise ermordet durch
die Chavantes-Indianer am 19/4 1900.)
Angeblich hatte Nogueira den Opaie nie etwas Böses getan. Vielleicht traf hier
die Rache einen Unschuldigen, wie es bei Indianern öfters geschieht.
Der Fluß Vacca Morta, so genannt, weil man einst einen Kuhschädel an seinem
Ufer fand, vereint sich mit dem Nandu! und mündet mit diesem in den Rio
Pardo.
Von Porto Alegre hatte ich Verbindung mit Lastauto bis Entrerrios. Die Fahrt
ging über Colginho, Boliehe Pinto, Cabeceira do Rio Fernandez nach Rancho
Grande und von da nach Entrerrios. Die Strecke beträgt im ganzen 156 km.

Entrerrios ist ein kleines Städtchen mit 1200 Einwohnern, es liegt am Rio Brilhante. _ In Entrerrios sah ich die letzte Opaie. Es war eine Frau von etwa 50
Jahren, die aus einem Gemetzel am Vacca Morta als kleines Kind gerettet und
bei Weißen aufgezogen wurde. Damals hatte man die Opaie, Männer, Frauen
und vielfach auch Kinder in den Fluß getrieben, wo sie ertranken.
In Entrerrios endete am 7. September 1948 meine Reise durch jenen Teil des
Mato Grosso, dessen Erde mit dem Blute seiner legitimen Söhne getränkt ist,
über deren traurige Reste ich hier berichtet habe.
2. Wenige Worte über die Caiuas
Entrerrios hat ehemals Caiuas geheißen. Dort beginnt nämlich das eigentliche
Gebiet der Caiua-Indianer, das sein Zentrum im Munidpio Dourados hat. 4 km vom Städtchen Dourados entfernt liegt der Posten des IndianerschutzdiensteSj er heißt Francisco Horta. Ihm schräg gegenüber befindet sich eine evangelische 1vlission mit Schule und Internat. Im Städtchen ist eine katholische Mission
der Franziskanerpatres, die sidJ. ebenfalls um die Caimls bemüht. - Die Verhält·
nisse liegen also ähnlich wie seinerzeit in der Zone der Terenos, die ebenfalls von
drei Seiten her zivilisiert wurden. Nur ein Unterschied besteht: es gab für die
Terenos in gut erreichbarer Nähe keinen Schnaps. Die Caiuas aber können ihn
erhalten, wenn sie den kurzen Weg nach Dourados zurücklegen. Und so dürften
die Aussichten für letztere wesentlich schlechter sein, als sie für die Terenos
waren, die sich heute bereits völlig der Kultur eingegliedert haben, das Gute
daraus assimilierend und das Böse vermeidend.
Bei den Caiuas besteht die Gefahr, daß sie degenerieren durch zu reichliches
Trinken und durch all die Laster, die sie von den Weißen lernen.
Ich werde in einer anderen Arbeit von den Caiuas sprechen, wie ich sie vor sechs
Jahren und im Jahre 1955 sah.

III. Nom erhaltenes Spramgut der Opaie

U) VgL Manizet, S. 310, und Ribeiro, S. 116 ff.
11) Vgl. Ribeiro und dessen Bericht. S. 110.

Da in kurzer Zeit die Sprache der Opaie - wie diese selbst - der Vergangenheit angehören wird, hielt ich es für notwendig, ein möglichst ausführliches Vokabular zu sammeln. Dabei halfen mir Guiomar und Patrodnia. Isaura verwechselte ihre eigene Sprache bisweilen mit Guarani, und Irashi beherrschte das
Opaie nicht mehr; sie sprach besser portugiesisch. Da bereits Nimuendaju ein
wertvolles Wörterbuch angelegt hatte, so dürfte dieses zusammen mit meinem
etwa 40 Jahre später entstandenen wohl einen Einblick in die Sprache und den
Wortschatz der Opaie bieten.
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1. Ober deren Sprache im allgemeinen

Cestmir Loukotka sieht die Opaie - Sprache als isoli~rt an mit Einfluß von
G~ 16). Sie hat nämlich einige Ausdrücke mit G~-Charakter und schließt sich
nach Nimuendaju am besten der Sprache der Kaiop6, Kaingygn und Yvotorocai-Tupi an I7 ). Die Kaingygn dürften wohl die Kaingang sein; denn im Dialekt der alten Xokren heißt Mann köfngägn, was bei der nasalen Aussprache leicht auch als käfngygn verstanden werden kann.
Mit Recht betont Nimuendaju, daß die Sprame der Opaie smwer richtig zu
hören ist und noch schwerer zu sprechen. Sie hat bestimmte Laute, die kaum
wiederzugeben sind. Davon im Alphabet. Eine Ahnlichkeit zwischen der Sprache
der Opaie und jener der Eo-Chavantes, wie sie Ihering 18) nennt, besteht nicht.
Das Opaie klingt nicht so guttural und nasal wie z. B. das GuaranI. Manche
Worte klingen scharf aspiriert, andere nur wie ein Hauch. Ein Vergleich mit
Kaingang soll anläßlich des Vokabulars versucht werden, ebenso wird auf Ähnlichkeiten mit irgendeiner anderen Indianersprache hingedeutet 19). Bei den
Verwandtschaftsgraden möchte ich das Wörterbud1 Nimuendajus zu engem
Vergleich heranziehen. Es wird sich daraus ergeben, daß die Bezeichnungen früher exakter waren und Unterschiede gemacht wurden, die heute im Vergessen
sind, z. B. zwischen älterem und jüngerem Bruder, Vaterbruder und Mutterbruder ete.
Portugiesische Lehnwörter sind auch heute noch red'lt selten und besduänken
, im auf Dinge, die dem Volke ursprünglim fremd waren, wie cidade (Stadt),
cafe (Kaffee), fazenda (Gut); für manche neuen Dinge aber wurde auch ein
neues Wort in Opaie erfunden, so z. B. für Fahrrad: kukut. Guaranl-Wörter
werden von denen gebraucht. die sie täglich hören. z. B. von Isaura, die mit einem Caiua verheiratet war. Sonst hat sich das Opaie fast rein erhalten bis
zum Untergang des Stammes.

etwas härter gewesen, z. B. das Wort für Finger: nicanie bei Nimuendaju, nyiza
bei mir; ähnlich bei dem Wort für Fingernagel : nipance bei N., ihnanze bei mir;
auch findet sich bei ihm gelegentlich k, wo ich deutlich g hörte; '0 bei Kopf:
ekete bei N., engete bei mir. Einige Wörter sind gleich oder ähnlich, andere
völlig verschieden. Gleich oder ähnlim sind z. B.: Stirn: h6 bei N., hock bei
mir; Auge: egre bei N., engre bei mir: Kinn: eka bei N., heki bei mir. Doch ist
zu bemerken, daß auch bei Nimuendaju für dasselbe Wort oft verschiedene Ausdrücke stehen, z.B. für Auge außer dem angeführten noch: cigareye, egreMe
und als Wort der Vacaria-Bande: ngleL
Verschieden ist z.B. das Wort für Ohr. Nimuendaju führt folgende Formen an:
ni-tonpe, he-yi-tepe und bei der Vacaria-Bande em-vitepe, während mir das
Wort intogwa gesagt wurde. - Bei dem Abschnitt über Verwandtschaftsgrade
und Personen sollen weitere übereinstimmungen oder Unterschiede untersucht
werden.
Es ist durchaus natürlich, daß sich die Sprache im Laufe von 40 Jahren verändert hat; auch mag jede Gruppe von jeher ihren eigenen Dialekt gehabt
haben, wie es meist bei Indianern üblich ist. - Ich hatte den Vorteil, daß
Patrodnia gut portugiesisch sprach, was bei Aufnahme eines Vokabulars stets
ins Gewicht fällt. Andererseits erinnerte sie sich nicht mehr aller Ausdrücke in
ihrer Muttersprache und zog dann Guiomar zu Rate.
Nimuendaju bringt weder lange Sätze noch grammatikalische Ausführungen;
ebensowenig konnte ich lange Sätze erhalten und in die Grammatik eindringen.
Auch mein Wörterverzeichnis erhebt auf Vollständigkeit keinen Anspruch. Nimuendaju hatte noch die Möglichkeit, Orts- und Eigennamen zu erfahren 21 ),
die heute bereits von den Opaie selbst vergessen sind, weil sie sich an die portugiesische Bezeichnung gewöhnt haben.
Um besser vergleichen zu können, verwende ich im folgenden das Alphabet
von Nimuendaju 22) mit einigen kleinen i\nderungen.

2. Das Wörterverzeichnis von Nimuendaju
Nimuendaju hat sein Wörterbuch bei den Banden des Rio Ivinheima und Rio
Verde aufgenommen, einige Wörter auch bei der Vacaria-Bande 20). - Im Vergleich zu meinem Wörterbuch sind einige Verschiedenheiten vorhanden. Es
scheint, als wäre die Aussprache in seinem Wörterbuch in manchen Ausdrücken
") Vg!. Loukotka: Linguas ete.
11) Vg!. Nimuendaju, Die Sagen ete., S. 376.
11) Vg!. Ihering, S. 224 ff.
") In ~er Sprache der Botokuden von Espirito Santo (Aymore) sind 8 Wörter ähnlim mit 6 paie·Wörrern
der gleunen Bedeutung, S. 130 bei Loukotka Linguas ete., im Anhang.
10) Vg!. Nimuendaju Idiomas ctc., S. 567.
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3. Alphabet
Wie erwähnt, lehnt sich mein Alphabet der Opail~-Sprache an das von Nimuendaju
an.
Jeder tontragende Vokal erhält, wenn nicht schon ein anderes Zeimen vorhanden,
den Akzent' i also a, e, i, 6, U, ebenso der Halbvokal y. Auf die Unterscheidung
zwischen langen und kurzen Vokalen wird aus druc:ktemnischen Gründen verzimteti nasale haben . . . . , also a, gutturale """ , also ~; halbstunune, d. h. smwam
U) Vgl. Nimucndaju, Idiomas ctc., S. 568-69.
tt) Vgl. Nimuendaju, Wortlisten etc., S. 93.
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hörbare Vokale sind. wenn der Buchstabe nicht schon ein anderes Zeichen
hat. mit ,versehen: Cl. ~ usw. Das a ohne Zeichen klingt sonor. oral. entspricht e twa dem deutschen a in ahal In diesem Sinne entsp ridlt e dem deutschen in e he und 0 dem deutschen in ohne. Es gibt im Opail~ Laute. die wir
nicht habe n. z. B. A, das zwischen a und 0 steht, Ü zwischen u und o. Nimuen dajU markiert das zwischen e und a stehende e als e; ich möchte hier die Bezeichnung mit dem Zirkumflex beibehalten. also e. Zur gen auen Wiedergabe meines
Vokabulars muß ich einen Laut verwenden, der dem deutschen ö entspricht und
will dazu ce wählen. Unser deutsches w verwende ich wie dieses; es wird von
Nimuendajü als halb vokalisdles u angegeben. Anstatt nj nehme ich das spanische
ll. wo man n und j zusammen hört.
Zu den Konsonanten ist zu bemerken: c wie spanisches ch, s wie deutsches sm;
doch gibt es im Opaie einen fricativen Laut. der einer eigenen Bezeichnung bedarf.
er entspricht dem französischen j. z. B. in jeune ode r dem portugiesischen j in
janeiro. auch dem tschechischen z in zena (Frau). Im nehme daher das z zu dessen
Bezeichnung. Dem spanischen j (jota) will ich durdl X gerecht werden. Unentbehrlich erscheint mir das deutsche j zu genauer Wiedergabe manmer Wörter. z. B.
jetad (eine kleine Tucan-Art). Weder y noch i können hier das j ersetzen, und so
verwende ich es in meiner Wortliste. Ebenso entspricht h im Opaie dem deutschen
h. Das r ist palatal, leicht vibrierend. Die Laute t und k in Endstellung sind oclusiv.
in Anfangsstellung fricativ. - Eine Eigentümlichkeit des Opaie sind gewisse Laute,
Konsonanten, die zwischen zwei Konsonanten stehen. aber keinem ganz entsprechen. Im markiere diese Konsonanten mit einem Apostrophon; hier sind zu nennen
d' zwischen d und r, b' zwischen bund mund p' zwismen p und f. Dadurch erklärt
sich die Schreibweise des Wortes Opaie, Ofaie; richtiy ist Op'aie, da weder ein
klares p noch ein f zu hören ist, sondern ein Zwischenlaut. Solche Wörter sind
relativ häufig. Mit dem Kaingang hat das Opaie bestimmte Lautverbindungen gemeinsam, z. B. gn
und ng, wie sie im Kaingang-Wort ngugn (Affe) beide vorkommen, dann auch nd
und dn wie in den Kaingang-Wörtern pendiowe (Löffel) und gafudn (große Brücke).
Gerade diese Verbindungen lassen das Opaie dem Kaingang ähnlich erscheinen.
Auch mb und ngr kommen in beiden Sprachen vor. Interessant ist die Form des
alten Xokren mble-ngre (tanzen); ngrei bedeutet im Opaie Augenwimper. - Das
Opaie wird oft sehr stark aspiriert und gepreßt ausgesprochen, es ist dadurch
schwer zu verstehen, besonders wenn der Redner leise spricht.

4. Wortlisten
4.1 Hauptwörter

a) Verwandtschafisgrade und Personen

Bei NlmuendaJu:
Vater - ci s6n, se-s~u
Mutter - ci 6-teye
Sohn, Tochter - ci-Md, ~-sad
Vaterbruder - a-ragnadn
Mutterbruder - a-sou-ön
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bei mir:

tiseu
zetej, meine Mutter - si zetej
zat, mein Sohn - si-zat
Onkel - agrakat
Onkel - aseuan

älterer Bruder - eg-nyadn
jünge rer Bruder - ex-teipo
Schwester - eg-raguan
Schwiegervater - e-kata
Schwiegermutter _. e-kata
Onkel, TanteGatte - ci-geyte
Gattin - ci-sa-teye
EnkelNeffe, NichteGroßvater Großmutter Vetter, BaseBräutigamMann - oc6bn. ~syo. emsib V.
alter Mann - og-miebn
dicker Mann - ö-yexda
magerer Mann - ö-gar-inyedn
großer Mann - randa
Frau - ~xteye, oXtaye, exb-teye V.
alte Frau - ox-tai-miebn
Kind - oxp'odn
Mädchen schönes Mädchen Knabe Witwer Witwe Junggeselle(in)
Jungfrau Greis
Greisin Chef, Patron Häuptling - tQ!6u 23)
Regierung Chavante - Op'aye, Ep'aye
Arzt Zauberarzt Nachbar Neger - o-konra
Wilder Indianer - oganie
Toter- irä
Mörder Waise Stiefvater
Stiefmutter
Pate Stiefsohn -

agnat
agatay
agata
atejet
zogyji
izatej
si-iazat (mein Enkel)
awakei
aräk
are
ajelek
ayhe
resio

ef6t
ux te jnf6t
yp'ten hahaira
ep'-fejuf6t
fatent6je, zatenzyje
akajitent6je, akazyjenz6je
agctni
yjöa
ewtiehadzo
tenadzejo
akte j
okQüX y ju
Op'aie
gef5.oto~

a5hQukejis
zakazire-n6ro
h"'~hy

koufeite hcegraka
atena
yzyhüdutiena
ait6je
afyhytou

11) in Tupf: tuUn.
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zyzaten-hokej
dzenoa

Schwager Verwandter, Freund Portuguez, Blanco Portugi ese, Weißer -

}

knj ak

dzyj ~

b) Gott. Elemen te und Natur:!4)

Gott, Himmel
Heiliger , guterGeist
Teufel, böse r Geist
Feuer
Rau ch
Asche
Wasser
Erde
Wind
Regen
Donner
Blitz
Sonne
Mond
Vollmond
Neumond
Nacht
Tag
nur ein Tag
Monat
nur ein Jahr
v iele Jahre,
lange Zeit
Sonnenfinsternis
Mondfinsternis
Komet
Stern
Osten
W e5ten
Süden

Wyj, wyita
emp'cejt::1
zafo a
b'ytou
sua
k~ta

pyje
hcewi:}
hcetQk
yMta
ykat~ na

owYiwyi
ketoe
ketok~ le

keto k~

- p'eura
ketokEl. - füt
wQara
gcett::wa
h ceha gcetEl.wa
jekoadn
hceha ymwary
ngatowe w0l..lyra
keto -t::nganän
ke tok~tt::-t:: nganan
l..lhceik~ta-hegeji
waik~ta

ketowazayndi
hcexzyjt::
h~njiraxtahEl.

Norden
Nebel
Wolke
Tau
Gras, W eide
Weg, Straße
Fluß
Bach
Bächle in, Quelle
Ufer, Küste
Rodung
Brunnen,
Wasse rloch
Erdloch, Loch
Berg, Gebirge
Salz
Lagun e, Teich
Sand
Staub, Puder
Sumpf

wYX
(sehr leimt
aspirie rt)
weyhtaxna
p'ili
touxiia
kouro
hcegQte
pfjen
pijid
pij eryknt::n
heta
p'yire
ketE:gn-w~

uwe
ketouha
juku (in
Guarani juky)
p'YEl.ntua
hqüwce
ygu t ~gn hy

nonhoum
(sehr gepreßt
gesprochen)
Kamp, Steppe, Feld ta
Wald
tere
Welt
ta~e
Stein, Fels
k~te
Kohle, Glut
intuzax

Ohr, Ohrl äppchen
Wange
Mund
Oberlippe
Unterlippe
Zunge
Zahn
(paladar) Gaumen
Kinn
Bart
Sdmurrbart
Hals
Nacken
Gesicht
Zahnfleisch
Nasenloch
Schläfe
Körper
Brust, Busen
Milch
Rücken
Schulter
Oberarm
Unterarm
Ellenbogen
Finger
Fingernagel
Achselhöhle
Lunge
H erz
Magen
Bauch
Eingeweide
Blähungen

intogwa
hehiX
he re
he ra
h~ka

jiioura
indzee
hcehcera
h~ka

(wie Unterlippe)
kekuiti:}
heraje
~ngata s iu

El.ntouni
ngrei-je
(wie Wimper mit
angehängtem je)
~nzyx-wuaru
~nze-griwue

hceX wüah
(sehr leicht
gesprochen)
haij e
ywuizee
kozui
horo
aka

ex ue

~ ntou

(aum Handgelenk u. Ha nd)
ip'okceri
nyiza
ihuandze
ywoütocräo
hcerek
hcentji
heteira
yhutok
gajagn
ukütcek

Gesäß
Geschlechtsteil
des Mannes
Geschlechtsteil
der Frau
Gebä rmutter
Geburt
Nabel,
Nabelschnur
Koitus
Kuß
Rippe
Leber
Niere
Schenkel
Knie
Bein
Knö chel, Fuß
Fußsohle
Ferse
Zehe
Blut
Knochen
Nerv
Hirn
Haut
Vene, Ader
Fleisch
Krankheit,
Schmerz
Tod
Hunger
Durst
Schlaf, Traum
Fieber
Mala ria
Wunde,
Verletzung
Husten, Katarrh

cekwa
y t~kyri

ceza
ntoktok
het~jeda

ntaara
nemegt::gai
heugwe
exwueje
p'oax
uwüeni
ygotaüje
naik~te
~hyje

t::xod'ie
yp'uarpui
y p'uateto
nyiza (wie Finger)
yst::xje
a b' yx~z

nx tae
ngtenoje
Q.ex-ha (sehr leicht,
k aum hörbar)
nxtae (wie Nerv)
Zäk
~üwyd'a

era-hceühy
jekyl
h~teitok
aih6ti~

wia-ara
ceow~ra

agatouk
ep'lawagct-takühe

c) Der menschliche Körper

d)
Kopf
Haar
Stirn
Augenbra ue

engete
eyd' i
hcek
ngreie

11) Von hie r ab bringe ith nur mein eigenes Vokabular,
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Wimper
Auge
Träne
Nase

ngrei
~ng re

ngrei-toila
inceha

Stier
Kuh
Kalb
Kuhhorn

uketn
uke
ukeza t
nx uo

TIerreich

Säugetiere:
Kuhe uter
Kuhhaut
Kuhmist
Stierhoden

nuzywe
uke-ha
Mgej!
uke-getEl.k
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eine Kuh
viele Kühe
eine Rehart
(Wald reh?)
Aguti
Paca
Brüllaffe
Maultier
Esel
Pferd
Bauchgurt
der Pferde
Leder unter dem
Sattel, Sattel
Zügel
Pferdehuf, Huf
Pferdemähne,
Mähne
Tapir
Wasserschwein
gefleckter Jaguar
Nasenbär
Affe
Katze
Wolf

hoeha uke
wöqyra uke
(das Hauptwort
unverändert)
kris
ujl!
uji-ira
hceytoq
ex wat-YE:;kuh-zat
(Sohn des Esels)
exwat-nkuh
yp'otie
yp'otaqh - xakanigy
YX waitie - xyagni
ketowagani
YX üatie

tondiie
pitri - ija
osuk
w(!kikollnda
eehyX
regnrat
tjkikre
yjorä

Pfote
Schnauze
Fett
Schwein
Ferkel
Wildschwein
taitetu = eine
Wildschwein art
Reh (Kamprehl)
Hirsch
Beutelratte
schwarzes
Gürteltier
Bau des
Gürtelti eres
großer Ameisenbär
kleiner
Ameisenbär
Fledermaus
Maus
Ratte
Kaninchen
Meerschweinchen
Schaf, Schöps
Ziege
Fuchs

puatSe
here - t'lk'lnidqa
ne
wyrazigi
wyrazigi - zat (Sohn
des Schweines)
k ezada (portugiesisches Lehnwort)
wyrat
hagaui
ugona
fiatj en
jerwoa
knouraza
wokoni
(ebenso)?
taktax
uzit
kika
hae
new6i
owukaui
ceh6kaui
fiidn - dzygejdanna

Vögel:

Hahn
Henne
Küken
Ei
Vögelchen
Ara
Kolibri
Taube
andere Taubenart
andere Taubenart
Ema,
amerikan, Strauß
Uhu, Eule
eine Vogelart
(bemtevi)
Vogel nest
Papagei
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krewajeta
krewajek
krej - iat
kregE:;te
wokryfiet
euek
jakuiiiet
tapnit
perE:;ra
üfl
hceiiu
haikomera
ytahAita
ukrin - zat - tahuit
kat6n

I Zwergpapagei
Waldhuhn
Perlhuhn
curicaca =
Theristicus
candatus
Reiher
Tukan (große Art)
Tukan (kl eine Art)
Rabe
Feder
Flügel
Schnabel
Truthahn
Ente
Specht

kriX - tijit
taote
kuteton
t.ktek
p'oget6t;l
(sehr gepreBt)
ejeta
jetadEl:
toüe
arigramna
aristaa.
inze
hokrejedna
hauhrere
hcefiatentio

Reptilien und Amphibien
guaganije
Schlange
kouzeh6q
Anakonda
Klapperschlange
kouita
hou
Frosch
p'era
Kröte
wuey - wllazu
Schildkröte
Fische:
Fisch (allgemein)
katQi

Schnecke
Mücke
Zecke
Floh
Fliege
Laus

Niedere Tier e:
katawuqt
uni
teji
zetanje
kran
kuteiza

Ameise
Schmetterling
Käfer
Spinne
Spinnwebe
Biene
Honig
Sandfloh
große Wespenart
Heuschrecke
Grille
Schabe
Vogelspinne
Wurm
Leuchtkäfer
Pferdefliege
Raupe
Zikade
Taschenkrebs

krikritCl,
waigreta
kuk6~

kE:;tere
k~lejed~k

hudui'i6A
wuik
kE:;tere
housa
krite
wuoked
kuni
kE:;tere (wie Spinne)
hOlltQute
qkesja
kna.ü
ngatex
krita:1I
kE:;teyra

e) Pflanzenreich
Ernte
Same
Gift
Gummi
Florip6n
:;;: ein Straudl
Weizenmehl
Maismehl
Mandiokamehl
Kara (eine eßbare
Wurzel)
eine Knolle
eine Frucht
Zwiebel
Baumwolle
Wassermelone
Melone
Ananas
Lima (orangenähnliche Frucht)
Lianenfaser
Dorn
Maiskolben
Maiskorn
Maisstroh

nahoen
izjo
E:;ngani
ujE:next6i
h6

hceX narejE:;
ceganib'
hceX eyenau
hceX narejE:;
ukt6nk
ijen
ifiame
kuma
rogünta
p'ynoxwe
hekate
p'uai~

nygakäteü naigyjak
nto\l
afiexta
ndza
ndzana
kcep'ike - tandza

kleine Kartoffelart
Banane
Guavira
(eine Waldfrucht)
Guayaba
(eine Frucht)
Tabak
Maulbeere
Orange, Zitrone
Frucht
Blume, Blüte
Blatt
Wurzel
Bambus
Wein, Sdmaps
Honig aus Zuckerrohr (rapadura)
Rapadura
:;;: Rohrzucker
Zuckerrohr
Reis
Bohnen
Kürbis
Mandioka
Palme

je - en
kregn - wucere
ni'x

krikred
jokhyhyi
gEl:tEl:köüwat
tykytonai
hcek~te

hceXt6j
hcexturei
heihiri
katup'q
tykadn - windzE:;ty
tykywent6i
tykywendiara
tykaräö
koBa
hce - cendi
kcep'uja
xoxuara (leicht
gesprochen)
j ux6u
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eine Grasart
Baum
Tee vom Ilex
Paraguayensis

korQ
hre-lIx ue
(sehr
hceX tim.;.:
leicht gesprochen)

Flaschenkürbis
Holz
Heilmittel

wytokttt~nza.k

ip'ucere
Mton

f) Haus, Geräte usw.
Kreuz
Friedhof
Begräbnis, Grab
Taule 2S)
Korb
Körbchen
Blemgefäß
Haus
Hängematte
Kochtopf
Bogen
Pfeil
Sieb
Bett
Tisch
Bank, Sitzplatz
Tür
Fenster
Messer
Beil
Pfeife zum Rauchen
Zigarette
Flasche
Hochzeit
Becher
Löffel
Kleid, Hemd
smönes Kleid
Hut, Mütze
Violine
Git<\TTe
Saxophon
Brücke
Schleuder
Seil, Strick.
Wagen, Karren

(sehr
inwuttguza
gepreßt klingend)
retou
ce tonren~gce

Kamm
Kiste, Schachtel
Wäsche
Balken

ngretcekre
pou
p6nzat (Sohn
des Korbes)
jekä
dza, sa

eine Sache, Ding
Mörser
Stößel
Puppe
Spielzeug

zy~k

jekui
jäkyhy
mua
krup'oj
hukutej
xcexuehni
onundi
ise re
serektiktouwet
kijeni
ktora
ükr~jton
jykyjet~

touzouiia
oicyge
yketet
wytahni
zytei
zyzei ahaugran
okotäkei
hrejo - adze
iakut6d'e
tantallje
windzel.lhi
uzanax - tähy
ukeha (aus Kuhhaut gefertigt)
jekEl:tet - tataa

Nadel
Faden
Stoff
Flugzeug
Streichholz
Licht, Kerze
Halskette
Knopf
Handtuch, Tuch
Angel
dünner Zwirn
Kissen
Schere
Papi er
Seife
Brief
Geld
Kleingeld
Smule
Warenhaus,
Geschäft
Fest, Feier
Decke
Sack, Anzug
Gürtel
Band
Hose
Brot

ukrexwue
hezedza
kragAj6k
zyhokwärtthogonys
azy
kEl:nohou
hrettere
kragajttgnhue - tQu
jekollmhomogai
(gepreßt)
kinteryk
hoktouriri
p 'onzy
konkuk
wytouhaa
jek~tM

ijiiie
up'ui
krahakateuwe
aikt6u
toriri
yp'h;\k
cezagnjyje
qgttnjoton
kretakuinza
g~nj6t~

redz6nkinis
~p'uit

(wie schreiben)
lonz -dMu
cceuwanike
graji
cEl:gnton
ywandqggani
agaten hagqnigei
kra4 - h6
hceume

") Hier handele es sich wohl um einige neue Begriffe, besonders bei de n Wörtern Taufe und Kreuz, obwohl
dIe Opaie auch frühe r eine Zeremonie der Namengebung hallen.
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Fähre
Sdliff
Schlüssel
Eisen
Silber
Gold
Geschenk
Wagen mit Motor
Fahrrad
Drahtzaun
Krieg, Streit
Webstuhl
Webnadel

tykttna.
k~touhanwata.

henikii
k.::;tou - aha
jek~te

katouwaha - tex tau
iiiuran
kuku
kukut
hyjoxzy
zagatidze
kre
hrep'wQkui

Faden
aus Caraguata
Hälfte
Wahrheit
Lüge
Antwort
Draht
Nagel
Knäuel
Stift, Bleis tift
Spiegel
Zauberei

ency
up'oMkwe
te naka.
ywora
hexuge
k4touhaku
kynserik
ngetej
tagai
rewsi - hitakeje
nhou

4.2 Fürwörter, Zahlwörter und Eigensdtaftswörter
Fürwörter:
asi, agn
im
du, Ihr, Sie
egn
er, sie, es
e
wir, sie (pl.)
akawQyura
dies ist m ein
asiita
ist dei n
es ne
uke-gaji
sei n e Kuh
me in e Kuh
a 5 i uke
jemand, einer
homancegrehe
niemand, keiner
kel.lnal.l
nichts, kein
näka
wer? was? (kommt) homan llagres?
wer ist es?
hcena-ita ?
Zahlwörter:
1
2
3
4

5
0

viel
wenig
der letzte

hoeM
iiokoadi
iiokoadn
fiokoadi
w0l.lyra
(gleich =viel)
naka
wOllyra
ytarqt
p'i - ite

Eig e nschaftswört e r:
gesund
hrenQuda
krank
rera
schön
gryjen

häßlich
gut
böse
weiß, hell
schwarz
rot
gelb
grün, blau
braun
dick
mager
he iß
sie de nd, gekocht
ka lt
rein
schmutZig
hart
weich
blind
lahm
blöde, dumm
betrunken
klug, schlau
schwer
(an Gewicht)
schwer, schwierig
leicht, einfach
hoch
niedrig
gebraten
doppe lt
tief

agqnyjed
El:gre
gäni
kauek
koungrä
cYlIx na
haita
gy! - jera
hazyn6n
gy je
grinjet
zatauta
zato
hcetsöwytci
(gepreßt klingend),
gram
4kAnn~

ntakanhq (gepreßt)
hregEl:t6gni
ngrejQn
zenzttku
henuie
hcennije
Ylwoje
wuazam
nägaju
aiheiwl.la
radn -nEl:
ntol.lwtiit
hce - erre
Qwrex tou
naip'yxsta
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-

seicht, flach
lang
schnell, flink
langsam, träge
finster
süß
bitter
sauer
verfault
frisch
faul, träge
zahm
schmackhaft
wohlriechend
stinkig
trocken
feucht, naß
herzig, lieb
lustig

diara
~ran

hagijau - ura
haxoafie
haikoura
hceuwena
iatellda
yzeta
p'oa
tau
llxnedn-na
tauen
hrew - d'ijed
nxohcedn - na
ngataxta
~scira

pen6
gryjen = wie schön
ehuxta

traurig
rund
nadet
kahl

h~gn-rign-j€m

getitoura
kram
~ngete-kräm

(nackter Kopf)
teuer
billig
gefährlich
glänzend
verrückt
unverschämt
gefangen
fest
stumm
stark
schwach
schwanger
unnütz

hrej~kiwoura

hrej~kixyxAt
hytaxtaj~
~njehcew~
cenij~

cenixcej-zeuwi;l
enji
qtqkauha
hukulajane
hcedn6üda
rera
p'ceyragn-jen
iiiora

4.3 Umstands- und Bindewörter

hier, da
dort
weit
nahe
auf, über
(dem Hause)
außen, außer halb
innen, innerhalb
unter, darunter
gestern
wo?
wann ?
morgen

ti-i

tej
teja
tewun d'yre
p'uite
tah~

iaqwehe
hcewaran
wuintej~, uxiia
hcentej?
minha.?
wäringrekou,
wuari

frühzeitig, morgens
nachmittags, spät
nächster Tag,
ein andermal,
nächstens
vorher, früher,
ehedem
jetzt
warum? wozu?
umsonst
ja
nein
immer
niemals

warire
hcejtawu
gcetewanj6n
min~ha
gret~kej~

kanze?
iiiorä
M

hej6a
hretewa~nte

zagarehceb

4.4 Zeitwörter, Kurzsätze, Ausrufe
es gefällt mir
du gefällst mir
mir gefällt die Kuh
ich weine
das Kind weint
ich singe
ich rauche
im trinke
ich bin ermüdet
ich habe Hunger
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aunta
hai-yg~re

hai-yg ~re

uke

arizaha
kaikangrei-ha
arigriä
ykahy
arikäu-ua
ser6gnhy
haikri

ich esse
ich will schlafen
er ist an bösem
Zauber gestorben
wohin gehst du?
woher kommst du?
wann kommt er?

hatiser6ja
arim6nha
hautira
angyjt~ggereis?

tinetq?
hagg~jerixta
hegg~reMb?

ich habe eine Kröte p'erä tatk6in
(auch uweha)
zertreten

schlucken
herui
er schreit
hara
Hilfe l zu Hilfe!
hrehcewtignal
Vorsicht I Achtung I hcetemil hcetegAtil
du wirst verlieren hcegr~nani.e
ich verlor
mein Messer
hreje yjenike
er wird genesen
hcegetjen-naue
er wurde
verwundet
hceyfiokwua
mit einem Messer
verwundet
hrefiore yjlmike
er wurde ermordet era
ich will mich töten kreköjn
ein Tier töten
hcegraraj~
einen Mann töten cesi6 hregraraj~
blasen
iroy, hcetouk
schweigl
zoükejakal
sie sticht
koni
schwimmen
hretai
ich schwimme
aritai
untertauchen,
tauchen
hrexjrx
fragen
kra-unen
antworten
bexüge
warten
hezya-azihej~
weben
ynxj e
den Faden drehen entydnire
niederreißen,
zerstören
h6k-krigge
aufziehen, züchten ~ntca-agge
kehren, reinigen
kramn6ke
prügeln, schlagen angätigge
schimpfen, schelten ngryjeke
streicheln,
liebkosen
honeke
springen
zenzege
gehen wir!
jekou!
ich kehre zurück krezen6üa
ich kehre nie
zurück
zagatienai - j6ko
fotografieren
zyhanegge
die Kuh erschrickt utexwörei uke
ich habe Angst
enjuwe
es ist nicht nötig,
keine Gefahr
nanagge,
iahag~reta

sehen, schauen

jyhre-hreXyjene

ich höre
er hört nichts
das hat keine Art,
taugt nichts
ich schäme mich
Feuer machen,
anzünden
Feuer auslöschen
vergessen
erinnern
pfeifen
anbinden
eine Viehherde
führen
reiten
fallen, stürzen
niesen
erwachen
erbrechen
urinieren
den Darm entleeren
sterben
schließen,
verschließen
öffnen
hinaufsteigen,
klettern
heruntersteigen,
aussteigen
lernen,
unterrichten
lesen, schreiben, in
die Schule gehen
es ist zu Ende
rösten
näh en, flicken
ich will es regeln,
ordnen
kauen
stehlen, rauben
der Ärmstel
ich ärgere mich
ich spreche nichts
mehr
er arbeitet viel
die Kuh ist wild

~ntegri

hreXwü.Ai - eü~
naganije
cenixwue
geno b'yt6u
inza (byt6u)
nAgAj6
haiwllen.~gge

heiku
hagan ike
qhyrawace
en6glle
hegr~tall

ep'tihe
cyhagnai
euoroe
ceju
cejure
hreje
MXnigge
hexnihara
reüwuj~

cerigge
insenage
gauj9 tagerege
(gepreßt, unklar)
cegano
enta.
hcedyore
adn-hyha
awaj6ü
haue
tenou!
seganiiie
zewoikyaka
hcekr6mn~gre

aganifie uke
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eine Kuh kaufen,
verkaufen
der Panther frißt
die Kuh
die Kuh ist
gestorben
die Kuh rennt
die Kuh schreit
ich melke die Kuh
ich führe die Kuh
die Kuh geht
mit mir
die Kuh hat einen
langen Schwanz
er wirft
(einen Stein)
es, er zerbricht
atmen
sprechen
ich spreche
portugiesisch
du sprichst opaie
ich spreche nicht
opaie
er spricht guarani

ariraa uke
uke-houna
t6Uxuke
heehy uke
mujän uke
hara uke
ukousuhi
krerui uke
nekElrehee - ahahi
uke
hekElryjadnEl uke
n61.1zege
maü - uei
heer6k
hekejai
krekeja
yxjou

fiakarekyja
heekujak guaranik
(aus dem Guarani
gebildet)
er lacht
Elnzyheel.lM
wie geht es? - gut ngre? - ngre
ein Haus bauen
aradza - käna
er, sie wird Wasser
holen
kekaa-pinonmege
ich arbeite
zywuktaüra
ich wasche Wäsche krakajägusu (ebenso: ich wusch
und: ich werde
waschen)

die Kuh beißt
die Kuh frißt Gras
der Floh saugt
(Blut)
wie heißt du?
ich heiße Irashi
ich gehe allein
saugen, säugen
verbrennen
ich habe mich verbrannt
pflanzen
schneiden
tanzen
baden
spielen
sei ruhig!
setz dich!
Mate trinken
wir wollen Mate
trinken!
er geht weit fort
bräunen, anbrennen
kochen
treten
ich weiß
du weißt nicht
jetzt ist's genug
ich will reisen
es tut weh
komm!
geh fort!
ich will mich legen
ich will ausgehen
ich will suchen
ich will schießen
ich werde
ein Schwein
schlachten

uke zewehu
köro Muna uke
zextawjehyxytaurah
krewanüen?
kreonqe Irashi
ceecom keerElk6
heeid - ceeei
Elhogwe

Abbi ldung 2: Guiomar präpariert
den Faden zum Weben .

ynzehQy
Elnt0l.l-unga
ysak
gwuereri
oyräö
jek6n
zywäZyhaka!
hen6!
jehä - toüje
toüje!
jakonstegnwy
heetyuan
n6uoge
yp'uhyge
haheiw6a
Elnakaj6u
noü-a
arik6u, l.lwua
akej
yheejElI
akontegn!
arizyja
arik6u
arikafioü
aridZeja

arig6ja wyräzigi

Schlußnote
Das Schicksal der Opaie ist besiegelt. Die Kinder von Jose finden innerhalb des
Stammes keine Ehepartner mehr. Sie werden bald ihre Sprache vergessen. - So
habe ich an Wörtern aufgenommen, was ich konnte; eine gründliche linguistische Durcharbeitung und Analyse besser Berufenen überlassend.
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. Abbildung 4: Das Denk mal der von den Abbildung 5: Die Frauen und Kinder der
Opaie Ermordeten in Pto -Alegre am Ufer Opaie von Samambaia mit Oravio. Es
des Baches Vaca Morta mit der zitierten fehlt nur dessen Schwiege rvater .und lose.
Inschrift.
Sie überqueren den Sumpf, der ihre Hütten
von meiner trennt.

Abbildung 6: Otavios Tochter Isaura mit Abbildung 7: Die drei Kinder von lose,
ihrem Gatten und dem Kind beider.
links davon Otavio.

Abbildung 8:

Odvio.

Abbildung 9: Otavios Tochter Isaura mit
ihrem Kind auf dem Arm.

Abbildung 10: Die aus dem Gemetzel am Abbildung 11:
Vaca Morta als Kind gerettete Opaie. Bruder.
Heute eine etwa SOjährige Frau, die in
Entrerrios lebt.

loses Kinder: Irashi und ihr

Abbildung 12:
Gatten.

lose.

Der Bruder von Isauras Abbildung 13:

Seit 1948 habe ich von den Opaie nichts mehr gehört; ich weiß nicht, ob Guiomar
noch lebt. Nach ihr gibt es keine Opaie-Frau mehr, die noch die Gewebe aus
Caraguad. zu verfertigen weiß.
Mit Od.vio und Jose gehen die letzten Männer dahin, die das Pfeilschnitzen
verstehen. Und Patrodnia ist die Letzte, welche ihre Sprache noch völlig beherrscht.
Bald wird wieder ein Indianerstamm untergegangen sein, zum größten Teil
grausam hingemordet von der weißen Herrenrasse.

Abbildung 14: Ein Cafuso, Mischling zwi- Abbildung 15: Macycyt, der beste Zeichsehen Guarani und Neger. Die schwarze ner der Ara.ra, neben dem Knaben FerRasse überwiegt weita us die indianische. In nando.
der Nähe von LambarL

Abbildung 16: Fernando, der Araraknabe, Abbildung 17:
der Flugzeuge zeichnet; neben ihm ein wei- Hütte.
ßer Gummiarbeiter.

Die alte Guiomar vor der
3 W~nd~ H~nk.
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Magie und Medizin, Jagd·, Fruchtbarkeits· und
Liebeszauber bei den Tembekwa
1. Allgemeines über die Tembekw;\
Die Tembekw' (Tembecu') verdanken ihren Namen der bei Männern übli·
chen Perforation der Unterlippe; Lippe = terohe; Perforatlon, Loch = kwa.
Sie stecken in dieses Loch ein Hölzchen, seltener einen Harzstift, tem~~ta genannt. Die Tembekwa geben sich selbst diesen Nam~~j von a~~e;en Stamme~1
besonders von den mit ihnen rasseverwandten T~ulpa (Chltlpa) werden sie
Apyteres genannt, was soviel bedeutet wie "die, Leute ~es Zentru~s", d. h. ~er
inneren Wälder. Ihre Wohnsitze liegen nämlich m der Tiefe der Walder.an mogliehst unzugänglichen Plätzen, weit entfernt von den ,Dörfern San Estams.lao und
Curuguaty in Norclost-Paraguay. Dieser Stamm meldet den Ko~ta~t ~lt fre~
den Völkern, selbst mit anderen Indianern. Er. i~t sehr konserv~t~v m semen SItten und Gebräuchen und in seiner recht komplizIerten Theogome ).
.
.
Von den Weißen wollen die Tembekw' nur Eisenwerkzeuge und KleIder, d ..
sie sich dadurch verschaffen, daß gelegentlich einige Männer mit land~'utschaft
lichen Produkten, mit Tierfellen und schön geflochtenen Körben, SIeben und
Fächern in die Dörfer der Weißen gehen und diese Dinge gegen Werkzeuge und

Wie bei vielen Naturvölkern 3) ist auch hier die Bereitung und Aufbewahrung
der Arzneimittel von \Vichtigkeit. Dazu gehört z. ß. die Zeit des Pflückens, die
bei den Ternhekwa meist auf die Stunde kurz vor Morgengrauen oder auf
Vollmondnächte festgesetzt ist. Bei den Indianern Nordamerikas spielt der Medizinbeutel eine Rolle; bei den Tembekwa das Bambusetui. Bestimmte Heilpflanzen dürfen nur darin aufbewahrt werden. Das Etui muß auch, je nach seinem Verwendungszweck, bestimmte Zeidmungen aufweisen. Dient es zum Beispiel
dem tedzu - kaa - pohä, einem Heilmittel zur Bekämpfung verschiedenartigster
Symptome, so muß das Etui eine Rhombenzeichnung tragen. Das Heilmittel
selbst besteht aus dem Pulver einer getrockneten und zerriebenen Pflanze, im
Guarani tedzu-kaa = Eidechsenkraut genannt, die botanisch Eupatorium
odoratum heißt. Unter das Pulver sind zwei kleine hohle Knöchelchen mit der
gleichen Rhombenbezeichnung gemengt, um die Wirksamkeit zu erhöhen.
Rehfett wird gegen Hautkrankheiten aller Art gebraucht; es darf aber nur in der
Tibia des Kamprehes aufbewahrt werden, die dem Mittel den Namen gibt:
guasu - wiare-kangue; schon die Tibia an sich besitzt magische Heilkraft. Dagegen erfordert das Fett des Wildsmweines, kocykyra, kein besonderes
Gefäß; man kann es überaU aufheben. Es bekämpft rheumatische und neuralgische
Smmerzen.

2. Die Medizin der Tembekwa

Große Bedeutung wird den Mitteln gegen Schlangenbiß beigemessen, allgemein
mb6i- pöhä genannt. - Am weitesten verbreitet ist die Praxis, den Kopf der
getöteten Schlange, die eben gebissen hat, auf die Wunde zu legen und deren
ganze Umgebung mit einer bestimmten Art großer Blätter (tadH) zu bedecken, eventuell das gebissene Glied ganz in diese Blätter einzuwickeln. - Die
Zauberärzte kennen jedoch noch andere Verfahren, die angeblich unfehlbar
sind: Es soll die pulverisierte Wurzel pipirap6, botanisch Petiveria aliacea Fitolae, vermengt mit dem Pulver von Vogelschnäbeln, guyrahutia, auf die frische
Wunde gestreut und langsam einmassiert werden. Der Aufbewahrung dieses
bläulichen Pulvers dient lediglich ein Bambusetui, dem der Zauberer durch be·
sonderes Besprechen magische Kräfte verliehen hat. - Das gelbliche Pulver einer
großen Bohnenart, kumanda guasu, wird ebenfalls zur Heilung von SclIlangenbissen verwendet ; die Bißstelle und deren Umgebung sollen mit einem mit diesem Pulver bestreuten Wattebausch längere Zeit sanft eingerieben werden.

Sie stellt ein Gemisch von Magie, positivem Wissen über. Eigensch.aften be~:in:mPflanzen und dem Einfluß einer starken Persönlichkeit dar. DIese P~rsonhch
ter
'.
E Wl d hoch
keit ist der Zauberarzt oder Zauberpriester .,paye genannt. r
r
geachtet, und seine Weisungen werden befolgt.

Dem Mate (Paraguaytee, botanisch Ilex paraguayensis) mischt man viele Heilpflanzen in frischem oder getrocknetem Zustande bei, wie z. B. die Blätter und
Blüten des Kaare gegen Leibschmerzen und Darmparasiten, die Blätter einer
Staude gegen Husten und mancherlei Kräutlein zur Stärkung und Erfrischung.

Stoffe eintauschen.
. .
.
Der Sinn der Tembekw' ist mehr auf das J enseits als auf das irdISche Dasem ge·
ridltet. Sie gleichen darin den Apapokuva-India.ner~, von welch.en Nlm~en
daju 2) ausführlich berichtet. Aber sie sind weder mit dIesen n~ch n:~t d~n Ca~uas
identisch, mit welchen sie ebenfalls rasseverwandt sind und vIele ÄhnlIchkeIten
in der Kultur aufweisen.
.
Im Leben der Tembekw' spielt die Magie eine große Rolle, wIe aus den folgen·
den Darstellungen hervorgehen wird.

1) Vgl. Hanke: Los Tembecua. Literaturven:eichnif.
I) Nimuendaju. Die Sagen ctc., 1914.

I) Vgl. Bartds, Die Medizin etc., 1893.
J'
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Den Bericht von Pardal 4 ) über Menstruationsmittel möchte ich ergänzen, indem ich über eine Methode berichte, mit deren Hilfe diese unterdrückt und Unfruchtbarkeit herbeigeführt werden kann: Man bereitet einen Tee aus den pulverisierten Klauen des Tapirs. Diesen trinkt die Frau drei bis vier Monate lang
während der Menstruation in kleinen Mengen, etwa l/a Liter pro Tag. Vom vierten oder fünften Monat an bleibt die Menstruation dann aus. Mit ihr verschwindet die Fruchtbarkeit der Frau für viele Jahre, bisweilen für das ganze Leben. Die Frauen der Tembekwa wenden dieses Mittel an, wenn sie keine Kinder
mehr wollen, und behaupten, es sei unbedingt wirksam.
Das Saugen an kranken Körperstellen, das Anrauchen, Anblasen, Bespeien, Singen und dergleichen mehr, wie es oft bei Primitiven üblich ist, um die Krankheitsursache zu entfernen, hat bei den Tembekwa nur sekundäre Bedeutung
und scheint recht selten vorzukommen.
Man kann wohl sagen, daß dieser Stamm ganz besonderen Wert auf Vorbeugung
gegen Erkrankungen legt. über diese Maßnahmen nun einige Worte.
Ein eigenartiges Mittel zur Verhütung von Krankheiten und Unglücksfällen ist
das sogenannte »dzupe" . Es besteht aus zwei Hölzchen oder hohlen Vogelknochen von etwa 5 cm Länge und dem Balg eines kleinen Vögelchens. Die Hölzchen sind mit eingravierten oder eingebrannten und schwarz übermalten Ringen versehen. Dzupe ist aber nur wirksam, wenn es von Häuptlingen getragen wird, für die es zugleich ein Zeichen ihrer Würde ist.
Eine bestimmte rundliche oder breite Form von Bambus-Etuis »mbae - yru",
der Aufbewahrung von Heilmitteln dienend, wird mit der Eigentumsmarke des
Inhabers gezeichnet und hat an sich schon heilende und magische Wirkung ähnlich den magischen Täschd1en nordamerikanismer Indianer, die Pardal 5) beschreibt.

Abbildun g 1 :
Zauberar zt
der Tembecua-Indian er mit
seiner Frau. Diese beiden
Al ten kenn en alle Traditio ne n und Myth en des Stammes. Ihn en sind die H eilkräuter und deren Zubereitun g beka nnt.

Ketten aus bestimmten Grassamen, »kapii", in der Größe von Erbsen, hellgrau
gefärbt, tragen Augenleidende und selbst Blinde in der überzeugung, dadurm
wieder gesund, beziehungsweise sehend zu werden. Man erinnert sim hier des
Perlenhalsbandes bei den Zulu-Kaffern, von dem Bartels 6) sprimt.
Krankheiten können nach Meinung der Tembekwa auch entstehen, wenn man
fotografiert wird. Vom Weißen gehen überhaupt Krankheitskeime aus. Das ist
verständlich, weil der Weiße den Indianern Smnupfen, Grippe und Masern gebramt hat, gegen welche dieser keine Resistenz besitzt und die daher meist tödlim verlaufen.
') VgL Pardal, S. 115.
') Pardal, S. 80.
') Banels, S. 112.
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Abbildu ng 2: Eine Gruppe
von Tembecua-Indianern
di e sich un ter dem Schutz~
ihres Häuptlin gs foto gra fie,ren ließ. D er H äuptlin g
(hll1ten steh end) wehrt di e
K rankh eiten und üb el ab
indem er Mund und Nasen~
löch er bed eckt.

Als ich in einem sehr entlegenen Tembekwa-Dorf fotografierte, stellte sich der
Häuptling hinter die Gruppe der auf dem Boden hockenden Leute, steckte zwei
Finger in die Nasenlöcher und bedeckte gleichzeitig den Mund mit der Handfläche. Dadurch glaubte er, den Eintritt von Krankheitskeimen für sich und
seine Leute abwehren zu können. Daß Krankheiten durch Mund oder Nase eindringen, ist bei vielen Indianerstämmen eine weitverbreitete Ansicht.

Abbildung 3 : D er Medizinmann (rechts) rührt die Tro mmel, ein zwe iter Mann. be gleitet
ihn (links). Beide stehen außerhalb des Tal~ zplatzes, der von J unge n Madchen Im Tanzschritt umkreist w ird und in d esse n Mitte dI e Burschen gege nell1and errennen.

Außer zauberischen Praktiken, wie es in den Augen des noch kaum berührten
Indianers das Fotografieren ist, und außer dem Weißen überhaupt, fürchtet dieser auch böse Geister, die Krankheiten erregen. Diese selbst werden personifiziert
und als verderbliche Geister oder Kräfte angesehen. Auf diese Anschauung geht
wohl eine eigenartige Sitte zurück, die zum einen Krankheiten und übeln aller
Art vorbeugen soll, zum anderen aber auch dazu dient, die Jugend gelenkig zu
machen, besonders zum Kampf gegen wilde Tiere. Es handelt sich dabei um
einen bestimmten Tanz. Ich weiß nicht, ob man ihn als Medizintanz bezeichnen
darf, aber man wird unwillkürlich an die Medizintänze der Mide-Gesellschaften
in Nordamerika und an den Medizintanz der Apapokuva erinnert. Die Tänze
der Mide, die BarteIs beschreibt, sind allerdings große Zeremonien, bei welchen
es sich um Aufnahme eines neuen Mitgliedes oder um zauberische Heilung eines
Kranken handelt. - Bei den Apapokuva wird der Medizintanz stets von Medizinmännern ausgeführt, wobei es unerläßlich ist, daß wenigstens einer eine Rassel hat. Nimuendajus Angaben passen allerdings nicht auf den Tanz der Tembekwa, doch findet sich ein gemeinsames Moment in der von Nimuendaju hervorgehobenen Schnelligkeit 7). Sie spielt bei den Tembekwa dann eine besondere Rolle, wenn alle Krankheiten und übel aus der Nähe des Dorfes verbannt
werden sollen.
Bei den Tembekwa tanzen nicht die Medizinmänner, sondern junge Leute. Der
Medizinmann rührt die Trommel, die hier die Rassel vertritt, wobei er seinen
Kopfputz, Hals- und Brustketten und um die Gelenke lange aus Frauenhaar geflochtene Schnüre trägt. Meist assistiert ihm ein jüngerer Mann mit einer zweiten Trommel. In der Mitte des Platzes rennen die Burschen gegeneinander und
versuchen, einander umzuwerfen. Wer stürzt, nimmt nicht mehr teil. Derjenige,
der als Sieger hervorgeht, rast dann in wildem Tanz über den Platz und vertreibt
dadurch alle übel und Krankheiten.
Der beliebteste Tänzer zur Zeit meines Aufenthaltes war Mbopf (Fledermaus),
der wie ein Wirbelwind dahinsauste und kaum den Boden zu berühren schien.
Um den Platz herum gehen in langsamem Tanzschritt zwei bis drei Mädchen,
ohne sich jedoch um alles andere zu kümmern. - Gute Tänzer wie Mbopf wer-

Abbildung 4 : In der Mitte d es Tanzplatzes tracht~n zwe i Kna~en einander u~ zmverfen .
Ein O' rö ßerer Bursche tritt heran un d w ird ver muthch SIeger bleIben. Außen dIe Madchen,
von d enen eines inneh äit.

') Nimuendaju, Die Sagen etc., S. 348; vgl. auch S. 346, S. 287 und S. 336 ff.
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den im Stamme hoch geschätzt als Hüter der Gesundheit und des Wohlergehens
der Dorfbewohner . Andere medizinische Funktionen aber haben sie nicht.
3. Jagdzauber
Im Leben der Tembekwa spielt das Jagdglütk noch eine große Rolle, obwohl
sie recht fleißige Ackerbauer sind. Dem Manne obliegt es, Fleischnahrung zu beschaffen.
Sie kennen viele Jagdzauber, die je nach der Tierart angewendet werden.
Die Affenpflanze "kai-kaa", vom Jäger in der Tasche mitgeführt, nimmt dem
Affen die Beweglichkeit, wodurch er leicht erlegt werden kann. - lI.hnliches geschieht mit dem Tapir, wenn der Jäger das Tapirmittel ntapii - pöhii" bei
sich trägt. Es besteht aus dem getrockneten Kopf eines rabenartigen Vogels,
akä~ genannt, einem getrockneten Frosch, ytua, und den Koprolithen aus
dem Magen eines Tapirs. Der zu schießende Tapir wird hypnotisiert, wenn ihm
jemand mit diesem Mittel naht, und kann nicht mehr fliehen.
Um das Reh zu erlegen, gibt es mancherlei Methoden. Meist werden Rehe mit
Fallen gefangen. Man muß das Rehkraut "guasu - kaa" bei sidt tragen; dann
tritt das Reh unfehlbar in die Schlinge. - Ein getrocknetes Rehauge ,.guasuresa-ku~' in der Tasche des Jägers läßt das Reh erblinden, so daß es die Falle
nicht sieht und ahnungslos hineingeht. - Die Wurzel "agud-opia", botanisch
Collogenys paca verenda, macht das Reh zahm für den, der es lebend fangen
will; es läuft dem Besitzer dieser Wurzel selbst zu und folgt ihm wie ein Hund.
Manchmal mischt ein Jäger a11 die erwähnten Substanzen in einem Säckchen, das
er sich um den Hals hängt. Nun glaubt er die Gewißheit zu haben, daß kein Reh
ihm entgeht.
Das Schädelskelett eines Jagdtieres, vor dem Hause des Jägers auf einen hohen
Stock gesteckt, führt dem Jäger Tiere dieser Art immer wieder zu. Man sieht
deshalb solche Pfähle mit Tierschädeln oftmals vor den Hütten der Tembekwa
aufgepflanzt.
4. Fruchtbarkeits- und andere Zaubermittel
Als ich einmal die Hütte eines befreundeten Tembekwa nach interessanten Objekten durchsuchte, fand ich in einem Korb zwischen den zur Saat bestimmten
Bohnen eine aus Wachs geformte Nachbildung des Penis. Der Hausherr entfernte sich sofort und schickte seine Frau zu mir. Diese nahm mir das Objekt
aus der Hand und erklärte mir, es müsse bei den Bohnen bleiben, damit diese
gut wachsen und reiche Ernte geben.
Zum Putzen der Tonpfeifen wird ein vom Eigentümer der Pfeife selbst geschnitztes Holzstäbchen von 10 bis 15 cm Länge mit zwei zylindrischen Ver-

di~ungen genommen. Man sagte mir, daß die Pfeife nur dann Genuß bereIte u~d bek~mmlich sei., wenn sie mit diesem Stäbchen gereinigt würde. Doch
e,~f~hr l~. spater, daß dIeses Stäbchen, wenn es zerbrochen oder gebrauchsunfa~lg seI, 1m Taba~feld vergraben werde. Also scheint auch hier ein Fruchtbarkeltsz~uber v~rzullegen, um das Gedeihen der Tabakspflanzen zu fördern,
Um die AngrIffe wilder Tiere zu bannen oder ihnen erfolgreich widerstehen zu
könn:n, bedarf es einer kleinen Kugel aus rotem Ton und einer phantasiehaften .!lerfig~r aus schwar~em Ton. Wer beides in einem Säckchen zusammen umgehangt tragt, kann SIch unbesorgt mit dem Jaguar messen. Dieses Mittel
,.Kaara pyca" genannt, kann aber auch in anderer Form verwendet werden'
und zwar so, d~ß Tier u~d, Kugel, letztere als Kreis, in ein Holztäfelehen gravier~
werden; doch smd dabeI dIe Farben Schwarz und Rot zu beachten.
,. Tagwat6-pö~~-pengue" heißt eine kleine menschenähnliche Holzfigur, die, um
den Hals ~ehangt, den Träger und dessen Haus vor Blitzschlag und Wirbelsturm behutet.
5. Liebeszauber

Will ein Jüngli~g ~ie Liebe eines Mädchens erringen, so steckt er die Federn,
u~d zwar nur dl~ leicht, rot gefä~bten Federn eines kleinen Nachtvogels, kawu~el genannt, zu SIeh. DIese PraxIs ist aber aueh bei anderen Caingua-Stämmen
m Paraguay bekannt. Solche, die schon Berührung mit unserer Zivilisation haben, nehmen Zinnober an Stelle der Federn.
Nu~. bei den Tembekwa fand ich den Brauch, daß junge Männer ihrer Auserwahlten emen Rmg a~s der Haut de.s Eidechsenschwanzes "tedzu-zugwai-pire"
sc;henken. Wenn das Madehen den Rmg an den Finger steckt, entbrennt es in
LIebe zu dem Geber.
~ädchen, die heiraten, und junge Frauen, welche sich die Treue des Gatten
SIchern wollen, hängen sich das os priapi des Nasenbären ,.koad-remb6-kangue" um den Hals. In dieser Sitte kann man vielleicht den Rest eines ehemaligen Phalluskultes .erblitken.
Andere Mittel, welche Mädchen anwenden, um die Liebe eines Mannes zu erwe:ben, haben sie. mit verwandten Stämmen, besonders mit den Mbyas, ge~e~nsam, so das MIschen von Fingernägeln, Haaren und anderen recht unappetI,tltchen Substanzen unter die Speisen oder in den Mate, die dem Begehrten serVIert werden.
Es :rar ni,eht meine Absicht, hier auf J agd-, Liebes- und andere Zauber im allgememen emzugehen, sondern nur das darzustellen, was ich bei den Tembekwa
er~ahren habe. Früher oder später wird auch dieser Stamm aus seiner Isolierthelt h~raustreten müssen, und dann werden die alten Bräuche verschwinden
oder mIt denen anderer Stämme und der Weißen vermischt werden.
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innerhalb des eigenen Stammes nicht heiraten; deshalb tauschen sie ihre Frauen,
so daß die Dätuana Jupua-Mädchen nehmen und dafür ihre Mädchen den
Jupua-Jünglingen zur Ehe geben.

Die Sprache der Dätuana

Die Gruppe in Cujubfm unterstand Gurupa, der ein ziemlich strenges Regiment
führte, aber den Verfall auch nicht mehr aufhalten konnte.

Als Anhang:

Er hatte bis vor kurzem vier Frauen gehabt; seine Hauptfrau Rosa, Mutter des
Joäo, war gestorben, angeblich durch böse Zauberei eines Tanimuka, der zu
Gast gewesen. Nach diesem Besuch wurde Rosa trübsinnig und von Tag zu Tag
schwächer, bis sie schließlich starb, wobei ihr die Zunge aus dem Munde trat.
Der Zauber hatte sie erwürgt. Auch Gurupa war krank geworden, aber ein
Zauberarzt aus Kolumbien hatte ihn geheilt, indem er ein buntes Steinchen, die
Ursache des übels, aus der Brust Gurupas sog. - Einen eigenen Zauberarzt
besaß jene Gruppe nicht mehr.

Die Sprache der ]upua
Vorbemerkung
I. Allgemeines über die Dätuana am Yapura
Die Gruppe der Dätuana, die ich in den Monaten Oktober u~d November 1950
besuchte lebt am oberen Yapud., in der Nähe von Manguelra, dem Wohnort
eines G~mmi-Arbeiters, unterhalb von Säo Salvador und etwa zwei Tagereisen
mit Ruderboot von Vila Bittencourt, dem militärischen Grenzposten zwischen
Brasilien und Kolumbien, entfernt. Das Dörflein der Dätuana, nahe am Flußufer gelegen, heißt Cujubtm. Dort wohnte Gurupa, der~äuptl.ing jener?ruppe,
mit seinen drei Frauen vom Stamme der }upua und semen Kindern. Eme Verwandte von ihm lebte ebenfalls dort, verheiratet mit dem ]upua Pedro. In einer
Hütte etwas oberhalb wohnte der Jauna Elias mit seiner Frau, einer Jupua, und
seinem Sohne Jury.
Diese Gruppe war unter Führung von Gurup! vor etwa dreißig Jahren, damals
allerdings viel zahlreicher als heute, vom Rio Bopejaca, einem Nebenflu.ß des
Apaporis in Kolumbien, fortgezogen und hatte sich am oberen ~ apud. m~der
gelassen, wo sie seither lebt, ohne jedoch neuen Zuzug a~s der fruheren H:lIl:at
erhalten zu haben. Es machte sich eine starke DegeneratIOn bemerkbar, WIe Ich
unter Nr. 3 näher ausführen werde. Die Indianer von Cujublm gehörten auch
keineswegs zu den liebenswürdigen Leuten. Gurup! war in der ganzen Gegend
gefürchtet; er hatte einen katholischen Priester, der alljährlich den Yapud. besuchte, mit dem Tode bedroht, als er sich weigerte, den Wunsch Gurupas nach
katholischer Eheschließung mit seinen drei Frauen zu erfüllen. Auch sonst hörte
man allerlei über ihn. Doch gelang es mir, seine Freundschaft zu erwerben. Er,
sein Sohn Joäo und Jury waren die einzigen, die Portugiesisch konnten.
1. Ihre Organisation

Wie schon erwähnt, setzte sich die Gruppe in Cujubfm aus Dätuana und Jupua
zusammen. Nur ein Jauna war vorhanden. - Dätuana und Jupua dürfen

2. Kultur und Leben in Cujublm
Die Leute in Cujubiffi beschäftigten sich in erster Linie mit der Zubereitung
von Ipadu: Dazu werden Coca-Blätter gestampft, bis sie ein feines grünes Pulver bilden. Dieses wird mit der Asche verbrannter Imbauba- 1) Blätter vermischt
und gekaut. Den ganzen Tag hatten die Erwachsenen Ipadu im Mund; beim
Sprechen wurde es in eine Backe geschoben. Die Sprache wurde dadurch undeutlich, was die Sprachaufnahmen ziemlidt erschwerte.
Die Hütten waren zum Teil ohne Dädler, obwohl die Regenzeit bereits begonnen hatte; aber es wurden höchstens zwei bis drei Stunden am Tag zu den
dringendsten Arbeiten verwendet. In die Pflanzungen gingen nur die Frauen;
sie holten und bereiteten die Nahrung. Diese bestand aus unreifen gekochten
Bananen, einigen Waldfrüchten, Melonen und Beijus. Zu letzteren wurde die
giftige Mandioka verarbeitet: geschabt, durm ein Sieb gepreßt, die ausgepreßte
Masse dann in den Tipitf 2) geschoben und neuerdings ausgepreßt, so daß sie
fast trocken war. Dann vermischte man sie mit Tapioka und formte sie zu
flachen Torten, den Beijus. Diese wurden gebacken und verzehrt.
Ab und zu ging einer der Männer fischen. Den größten Teil des Tages aber verbrachten alle in der Hängematte, Ipadu kauend. Cujubfm war das einzige
Indianerdorf, in welchem sich die jungen Leute nicht genierten, am hellen Tage
unter ihrem durchsichtigen Moskitonetz geschlechtlich zu verkehren . .Ähnliches
habe ich im Laufe von zwanzig Jahren bei keinem Indianerstamm beobachtet.
1) Eine Baumart mit sroßen Blättern.
I) Ein etwa 2 bis 3 Meter langer, aus Palmblättern geflochtener Schlauch, durch den die Masse hindurch getriehen wird.
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Der Hausrat war dürftig: primitive Körbe, Siebe, kunstlose Hängematten aus
Tucuma-Fas ern und einige Töpfereiwaren, unbemalt und nur das eine oder
andere Gefäß schwarz gefärbt. Demgegenüber fielen die Kürbisrasseln auf, die
Gurupa von früh eren Zeiten her besaß: sie waren reich mit eingebrannten und
darüber wei ßgefärbten Mustern verziert. Jedenfalls war die alte Kultur verfallen, und nur jene Rasseln ließen noch auf sie schließen. Gurupas Ohrläppchen
waren durchbohrt; ehemals hatte er wie alle Dätuana Federschmuck getragen.
Doch auch das war vorbei.
Feste wurden, wie Gurupa erzählte, nicht mehr veranstaltet; die geringe Zahl
der Leute mag zum Teil auch daran schuld gewesen sein. Früher waren das
Taboca- und das Pupunha-Fest von besonderer Bedeutung gewesen. Gurupa
wußte noch die alten Texte und Lieder, die man einst gesungen, und jeden
Abend sang er mir einige vor. Er war auch zu den Sprachaufnahmen gerne
bereit und gab sich alle Mühe dabei. Was ich im folgenden bringe, verdanke
ich ihm.
über die reiche geistige Kultur, die Schöpfungsmythen und andere, will ich hier
nicht sprechen. Ich habe sie ausführlich an anderer Stelle behandelt ').

H. Die Sprache
1. Eingliederung der Sprache und bisherige Arbeiten
Ober die Sprache der Dätuana scheint bisher nichts veröffentlicht worden zu
sein, wie aus Loukotka 4) hervorgeht. Doch wissen wir von Koch-Grünberg :i),
daß die Dätuana und Opaina die gleiche Sprache wie die Yahuna oder Jauna
sprechen. über diese aber ist bereits einiges bekannt 6). - Das Jauna gehört zur
östlichen Gruppe der Betoya-Sprachen '). - Identisch mit den Opaina sind die
Tanimuka, die also ebenfalls Jauna sprechen.
Daß Dätuana, Tanimuka oder Opaina und Jauna gleich sind, hat auch Gurupa
bestätigt.
über das Tanimuka als solches existiert eine Handschrift von Lucas de Batet S).
') Vgl. meine Arbeit . Creencias y superuiciones en la Amno nia"'. In Druckvorbereitung in .Revista de
I nd ias". (Siehe Li teratu rverzeichnis.)
' ) Lou kotka: K lassi fi kation der süda merikanischen Spramen. Z. f. E. 74. Jg ., Sonderd ruck S. 15.
t) Koch-Grünbe rg: Abschluß meiner Reisen ete.
') Kodi-Grünberg: Die Indiane rn ämme 3m oberen Rio Negro eIe. Vgl. auch: Zwei J ahre un tet den Indi anern, ferner : Die Betoya-Sprachr.fl No rdwestbrasil iens. (Siehe Literal urverzeichniJ.) Mart ius: Be iträge etc.
erwähnt die Jau na ebenfalls. (Siehe Literatu rvcrzeichnil.)
') Beumat CI Rive t : La Fami lie Betoya ou Tueano. (Siehe Literlll urve ruichnis.)
I) Batet: EneueU;15 en Tanimu k:!., Endoke, ) ebero, T ikuna y Kokam a. MS.
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2. Das Alphabet
Das Dätuana ist le icht auszusprechen; eine stark gutturale-nasale Betonung wie
im Guarani gibt es nicht. Zum Schreiben des Dätu ana genügt das Alphabet der
europäischen Sprachen, ohne daß bestimmte Sonderlaute übrigbleiben.
Vokale: a, e, i, 0, u wie deutsch
ä - ein bre ites, langgezogenes a, ähnlich aa
e - wie deutsdles ä
y - ein dunkles i, dumpf und leicht nas al, ohne ab er das y im Guarani,
z. B. in camby, zu erreichen
ö - breit und offen wie das deutsche 0 in morgen.
Ein betonter Vokal trägt, wenn nicht schon ein anderer Akzent vorhanden, den
scharfen Akzent'.
Konsonanten: labi'al sind bund p, bilabial w, f kommt nicht vori
lingual: d und t,
Jinguodental: s, S, c, z - wobei s dem polnischen s, z. B. in Sosia entspricht,
also weicher ist als das deutsche sch i t (sehr selten) ist wie das tschechische
c, das deutsche tsch; z entspricht dem tschechischen z, z. B. in zena oder dem
franz ös ischen j in jeune. Es kommt meist in Verbindung mit d vor: dz,
b eide Laute sind hörbar, weich; x und z kommen nicht vor;
Unguopaladial: 1 und ri 1; r wird stets als Gaumen-r, wie als Zungen-r gesprochen, manchmal klingt es na sal. I entspricht dem deutschen 1, 1 dem
polnischen 1, z. B. in golombka;
guttural: g, k, j, h, Chi g klingt sehr weich, k hart, fast wie das deutsche cki
j entspricht ganz dem deutschen j, kommt in Verbindung mit n vor und hat
dann den Wert des spanischen fii h ist aspiriert, ch wie das deutsche eh in

amt.
Die Laute mund n sind vielleicht als assimiliert zu bezeichnen, m den Labiallauten,
n den Zungenlauten, bisweilen aber, besonders in Verbindung mit j, den gutturalen.

3. Wortlisten
Die nun folgenden Wortlisten habe ich ausschließlidt von Gurupa erhalten, der
mir zu diesem Zweck täglich einige Stunden widmete, in welchen er sogar das
Kauen von Ipadu einschränkte oder ganz unterließ. Mein Interesse an seinem
Volke, an seiner Sprache machte ihm offenbar Freude. Er bemühte sich, langsam, klar und deutlich zu sprechen, war auch bereit, ein Wort zweimal zu wiederholen.
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3.1 Hauptwörter
a) Verwandtscha/lsgrade und Personen; Eigennamen

Vater
Mutter
Großvater
Großmutte r
Bruder
Schwester
O nkel
Tante,
Neffe, Nichte
Sohn
Tornter
Enkel
Enkelin
Gatte
Gattin
Verwandter
Zwillinge
Witwer, W itwe
Mann
Frau
Kind
Junggese ll e
Jungfrau
Leute
Hausherr
Räuber
Ahnen, Vorfahren
weiße Leute
männlich er
Eigenname
Karihuna-Stamm
Makuna
Tukano
Jupua

abi
mai 9)
aki
ilka
nja
huu, hu-u
dzadza
mee, me-e
dibui
makälakä
men6
diiriparami
diiriparamo
di temi
ditemi - nomo
diinina
menaka-ipänä
timieridzukö
iminihi
nomo
men!
n omimarika
temiamarika
puajmuhä
w uibaipe
baipohimäine
onjokä
poimamb6ina
Mauwi
Kuadzawina
Sarabätana
Naherä
Kakopodzataumahä

ein ausgestorbener
Stamm, der ehemals amApaporis
lebte und die
gleiche Sprache
hatte
Schwiegervater
Schwiegermutter
Schwager,
Schwägerin
mein Sohnl
Vetter
Base
Schwiegersohn
Schwiegertochter
Braut, Geliebte
Knabe
Mädchen
Säugling
Waisenkind
Chef, Häuptling
schwarze Leute
(Neger)
der Altes te
der Jüngste
Nesthäkchen
Zauberarzt
Wöch ne rin
Dätuana
Maku
Cunna
Jauna
Tanimuka

Jabahana
diimanjeki
diimanjeka
njuamahy
makil
diini-i
njoo
dimahabui
dimakinumu
dinomo
mehnihika
bitir! - noma
mamakapoihidzua
pakuamarikä
ipi
puajmanejA
k emalakakejma
h owobaika
lahaiki
dzaika
nomitikamakanadiua
Detoana
Podzaka
Cunna
Jauna
Upaira

b) Körperteile, Krankheiten

Körper
Gesicht, Wange
Kopf
Haar
Stirn
')

P onugi($isd\t~r
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Einfluß.

dzipoija
pema
upukua
upukomihija
njakaripija

Ohr
Auge
Augenb raue
Wimper
Pupille

amoa
njak6a
kuo
injakotildza
njakoat-yka

Träne
Nase
Nasenlöche r
Schläfe
Ohrläppchen
Mund
Offnung, Loch
Lippe
Zunge
Zahn
Zahnweh
Speichel
Gaumen
Zahnfl eisch
Kinn
Bart
Kehle, Rachen
Schädel
Gehirn
Schenkel
Knie
Bein
Fuß
Fußgelenk
Fußsohle
Ferse
Zehe
Wunde, Ver le tzung
Husten, Katarrh,
Grippe
Husten, Keuchhusten
Krätze
Haut
Knoch en
Blut
Fleisch, Muskel
Fett
Gott
Geist, Seele
Schatten, Gespenst
böser Geist, Teufel
Curupira,
verzauberte
Waldmenschen

njakökwua
ame
omekope
hahäraka
amokope
e riokope
kope
rihea
nenokaka
opia
opedi iridieodii
riokaka
riokop e - mbirekä
opiri - ija
dietea
tihetadza
njakadze
upuk5-uwe
upukai - ija
arihaa
injakarip ua
njikä
upua
anjaraka
upukanimakje
upu ära
upu. - ahoa
kamia
onjimaka
te nterikä
oanjaraka
njikap epe
uwe
riwe
ri - ija
idzabaka

Sehne, Nerv 10)
Adern, Blutgefä ße
Gurgel, Vorderhals
Nacken
Rücken, Schulterblatt
Wirbelsäule
Schulte r
Achselhöhle
Brust
weibl. Busen
Brustwarze
Muttermilch
Magen
Leber
Milz
Bauch
Nabel
Eingeweide
Lunge
Herz
Nieren
H ode n, Penis
Gesäß
Arm
Ell enbogen
Handgelenk
Hand
Handtell er
Finge r
Nagel
Gelenk
(im allgemeinen)
Stoß, Bluterguß
Leiche, Kadaver
Fieber
Hautjucken

totorikamija
nj enjeä
uamua
uamuluruä
ihyhua
diiwahea
hihori - ija
dzikakoweroka
karimakia
upea
uperupua
upe - uköa
onumakje
kasi ja
pakapanja
dzata
hemoa
ta pisija
diararika
onumakija
itapakarika
kimapijainetadie
dzopea
njikapepe
dzibohM
pitarikakä
pitakä
pitakanimäki
pitaohöa
mamarahe
miadzewa
sarakamia
hinitiki
kinirikä
wuakinika

c) Götter, Dämonen und Natur
Dzihadiirika
Sonne
ichia
opirekomineka
Mond
ai diakä
hihino
Vollmond
kapukowaika
Opirekaa
Neumond
tabikil
zunehmender Mond
tabikidi-y
abnehmender Mond
etabika
tapia
Guadiawia
Stern

It) Nerv!:n und Sehnen werden nicht unterschieden.
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Mondfinsternis
die letzte Mond~
finst e rnis
Sonnenfinsternis
Regenbogen

aidiabosia

mapika
puna
ichiadiadie
okoroka 11)
wehenaka
Jahr
okM
Wasse r, Regen
peka
Feuer
ka - ija
Erde
uehelema
Himmel
kuejeguassua
Wolken
uinöa
Wind
uipöa
Donner
uipojaekä
Blitz
nokija
Asche
umakaka
Rauch
diukira
Salz
chichia
Tau
anta
Wasserfall
sahurudiu
Stromschnelle
See, Lagune, Teich pana
mali
Pfad, Weg
pusia
Gebirge
anjapakijeka
Kupfer
wueheapohirika
Weltanfang
Walddämon, der das
Masaka
Hirn aussaugt
Mapinguari, Waldungeheuer, frißt
Wiröa
Menschen
Welt, All, UnititAha
versum

Tag
Nacht
Morgengrauen
Mittag
Nachmittag
Osten
Westen
Süden
Norden
Winter
Sommer
Kälte
Hitze
Abhang
Strand
Sand
Yapura.-Fluß
Apaporis-Fluß
Stein, Fels
Sumpf
Schlamm, Kot
Wildnis
Gewitter
heftiger Wellenschlag
Nebel
Insel
Wald
Eisen
Hochwasser
WeItende

imia
njami
n jami potahi
naita -idza
naina - na - ina
bikita
kikan\dZy
Malyka
wehenenika
puea
ichia
hihija
ichiodZikadzi
imimaka
muij a
hötia
Kamauene
Apaporis
ala
tata
hotödzeka
wuehtHidiakara
uiniopakiakil

pasapakurika
namasika
dzuija
makaka
uperu
sadiu
wuemaharini
kopekä

d) TIere

Brüllaffe
Kapuzineraffe
Schwarzaffe
Wollaffe
Löwenäffdlen
Nachtaffe
Affenart:
sogne-sogne
Weißbartäffchen

ichia 12}
pakea
kwuataka
seraka
ihikaka
mukutika
waua
pisakaka

Säugetiere:
Faultier
Nasenbär
Aguti
(schwarze Art)
(kleine Art)
Paca
Wasserschwein
Wildschwein
(queixada)

11) wö rtlid\: sehr heiße Sonne und Regen.
wie man sicht bogen und Brüllaffe.

Ir) Das Wort idda hat _
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pu-ua
uipia
buijä.
bohöa
hemea
kehua
hehea

mehrfache Bedeutung: Sonne, Sommer, Hitze, heiß, Regen-

Hausschwein
Tapir
großer Ameisenbär
kleiner Ameisenbär
Hund
Jaguar
schwarzer Panther
Jaguarfell
Bestie (wildes Tier)
Gürteltier
großes Gürteltier
Panzer
Schwanz
Hauskatze
Wildkatze

hehemekua
wuajbikinaka
uejaka
burua
diaiuweköa
dzaja
diainlmja
diajahea
puaibohimani
poamua
kapiridiaka
diakoa
iköa
pisanaka
turihidiaja

Ara
Amazonenpapagei
Zwergpapagei
eine Sittich art
Tukan, Pfefferfresser
Falke
Adler
SpechI
Aasgeier
Uhu
Eule
ein Nachtvogel
(mäe da lua)
Möwe
Waldhuhnart
(cujubim)
(jacomim)
(mutum),
(urumutum)
(jacu)

ha- uraka
pakoroka.
tsiria
e - erika

kleines Eichhörnchen
Ratte, Maus
Biber
Stachelschwein
Reh
Ziege
Vieh (Rinder,
Pferde)
Horn
kleines Tier (bicho)
Fledermaus
Seekuh, Manati
Süßwasserdelphin

menerikA
beijä
riadiaua
twua
njamaka
njamo~kwa

wuawikawekwa
souwaka
baenahija
ödzöa
diua rawaka
amaraka

Vögel:

uäheä
auwaka
kenunebe
kwuadzeria
wuadiurika
hukupukurika
burukotöty
baua
pewuaka
kujuika
möakahea
menjirika
uj ukia
malea

Haushuhn
Hahn
Kücken
Hühnerei
Rebhuhn
eine Taubenart
(juruti)
Taube
Kolibri
Taucher
eine Storchart
(manguari)
Ente
Nachtigall
schwarz-gelbe
Vogelart (japim)
Vögeldlen
Vogelnest
Schnabel
Flügel
Feder

kalakä
kalaiminihaka
kalamakalaka
kalarija
akAka
budZakä
lukuplka
menipika
miwuaka
moledzai - ija
kumalaka
piritsaka
hirua
injaka
wenja - wi -ija
oome
kahe
p6diä

Reptili en und Amphibien:
Landschildkröte
Schlange
Riesenschlange
Korall enschlange
Jiboia-Schlange
Eidechse

parekika
anjaka
anjapakeka
mikakika
kukuruka
lupudzai - ija

Wasserschi ldkröte
Kröte
Krokodil
kleine Krokodilart
Frosch
Chamäleon

oijmakaraka
umaka
kahudzei - ija
kahua
paköröro
diuaraka
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Fische:
Fisch
Surubi-Fisch
Pirarucu (Rotfisch)
Sardine (We ißfi sch)
Piabinha
(Art Weißfisdl),
Rochen
Fischbart
(Antennen)
Kiemen
Fischköder

wuai-i ja
kuririka
min jaka
arawiria
wuai - makaraka
urukua
sarihetadza
sadzetea
potainkwa

Pa cu-Fisch
Matrinchäo
J atuarana
Welsart (j andia)
(mandi )
Tucunare-Fisch
Fischschuppen
Flossen
Piranha-Fisch

tia
uamurika
naija
saniturua
inadzaka
dzukunarij a
wuaititia
sahiapuredzu sapikoapi
munjua

Wirbellose:
Biene
Bienenhonig
Fliege
Wespe
Wespenart
Dasselfliegenart
Staubfliege
Smmetterling
Raupe
Ameise
Isauba-Ameise
Sarassa-Ameise
Grille
Schabe
Leuch tkäfer

mapaka
mumijököa
njakupekumaka
usia
usi-wi-ija
alokaka
huhij a
pinaka
i-ija
pimea
mekaka
keraika
dziritukll
aröaka
tapia

Tausendfüßler (rd.)
Krebs
Eingeweidewurm
Mücke
Termiten
Termitenbau
Laus
eine Lausart (1)
(mu cuim)
Sandfloh
Zecke
Zikade
Spinne
Skorpion
Tasmenkrebs

koberoka
nahukaka
uahua
minia
butua
butu- wie
y - ija
odzaka
hu-ua
odzakil.
se - ij a
uawekokll
kuaparaka
amia

Pflanzen:
Baum, Stamm
Baumstumpf
Juari-Baum
Palme: tucum
pupunha
"
assai
bacaba
pachinba
"
miriti
Wurzel
Rinde
Rindenbast (tururi)
Holz, Brennholz
11) wie F'tuer.
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sapua
dzapuha - ä
tupia
njuka
ine
pimpia
ijamia
kadza
ne-e
nik6a
kuarehe
etöa
peka 13)

Blatt
Blüte, Blume
Frucht
Samen
Kern
Harz, Pech
Kohle
Stroh
Bambus
Banane
Imbauba
Cocastraum, Coca
Abio-Baum (Frucht)

kunjua
0- örika.
dzapurika
bairidzape
edzape
manje
nokia
muija
uala
parua
kawolaka
paapika
kalaka

Pfefferstrauch
Biriba
(Baum u . Frudlt)
Kakao (idem)
Tajoba (idem)
Baumwollstaude,
Baumwolle
Mandioka (Staude
u. Wurzelknolle)
ungiftige Mandioka
Mandiokatorte
Mandiokamehl
Cara
(Staude u. Knolle),
Süßkartoffel (idem)
Pilz, Holzpilz
Gras
Inga (genießbare
Schlingpflanze)
Liane
Lianenfasern

bija
bara
kakau
kapua
njutaka
kla
wihöa
aua
amburua
njamöa
njapia
et6a
tadza
coröa
mihi
hoa-höa

Gummibaum,
Gummi
Mais
Ananas
Zitrone
Para-Nuß
Tabakstaude
Urucu
(Strauch u. Frucht)
Genipapo
(Baum u. Frudlt)
Heilmittel 14)
Gift 14)
Timb6
(giftige Liane)
Dorn
Baurnkürbis
Getränk aus Früchten, fermentiert
(caicuma)
Caju-Straudl
und -Frucht

unwahotenkuh6
öaka
mairuka
irimamä.
rur udzap~

miröä
muhe
uee
iköa
namitaka
enjumihia
pota
koa
kamöa
uridzaka

Objekte und menschliche Werke; Abstrakta:
Koffer
Korb
Sieb
Hängematte
Bett
Moskitonetz
Fächer
Decke
Strick, Schnur
Tragnetz f. Kinder
Bank
Spiegel
Rassel aus Fruchtkernen
Kürbisrassel
Federdiadem
Blasrohr
Bogen
Pfeil

japukotöa
pi - yja
pespejll
paua
kikarihukia
urukarija
tiapunejukä.
kibutunukia
waukana
pikanöa
uruparikumu
uperija
wuadza
kaha
uibaja
pupuöka
temopanja
aria

Angel
dünne Schnur
Nadel
Schere
Halskette
Armband, Ring
Geld, Münzen
Kleid
Hemd
Hose
Sdlub
Kamm
Hut
Wäsche
Gewehr
Flugzeug
Lärm
Fest

pota
njutakala
perupota
topokotenjike
njakea
pytahamukia
dzahetidinheiroime 16)j
sa.dia
simikaka.
harirorihoa
oupukua
i-ipanja 16)
capeua 17)
arir6ka
peka 18)
uidzewüaija
sokawadzu
badZa

") nammen meist aus dem Pflanzenreich.
11) kombiniert mit portugiesisch.
11) erinnert etwas ans Portugiesische und Spanische.
11) aus dem Portugi esischen.
18) gleich Feuer.

•

Wllndll Hlln/u
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Kochtopf
Teller
Mörser
Topfstütze

anjapakyaka
hotöa
hotija
peruhotija
atahököa
tsaratsurahinejokija
hotoA
teroA
taapituanukija
maejoka

Messer
Buschmesser
Axt, Beil
Hacke
Löffel
Besen
Haus
Tür

uirupänje
talasara
kömeä
tadzaterejukija
kuljera 17)
kuöka
wy -lja
kopreka

Preßsthlauth (tipiti)
eine Art Bedler
Backofen aus Ton
Backofen aus Eisen
Mahlstein
Schleifstein

Fenster
Oberstock
Hausgrundstück
Pflanzung, Rodung
verlassene Pflanzg.
Grab, Be gräbnis
Brücke
Stück, Teil, Scherbe
halber Teil, Hälfte
Spitze, spitzes Ende
Flasche, Schnapsflasdle
Schnaps
Spiegelei
Boot, Kan6a
Ruder

koperematotekA
dzura
wyi - penta
riöa
riötöä
mahapenia
hunerika
zataija
tuaka
hupue

Lüge
Geduld

pakidzu
baihakibai

padzereh6ta
padzewerua
rija - idzabaka 19)
kumua
nerupaja

3.2 Eigenschafts- und Zahlwörter

gut
smlecht, böse
groß
klein
hoch
niedrig
did<
mager
stark
schwam
klug, schlau
dumm
kühn, frem
furmtsam, feig
raffiniert, listig
brutal, grob
fein, zart
reim
arm
süß
bitter
saue r

kija
dahaka
hobaitaga
kopahinga
diuaki
die-ehinki
ukiriki 20)
oeminaki
hahika
hahimanikä
onjika
henakubedzurasaka
okatenika
werikimakijaka
baika
barbaka
dzabiä
wuarueiki
wuadzuakabaiki
imikä
himija
kamarika

lustig
traurig
tief
seicht

hihimaka
wiriwirika
iki
wuainö

lang
kurz
rein, sauber
schmutzig
dunkel
hell
alt
alte Sache
neu
teuer
billig
trocken
feucht, naß
wohlriechend
stinkend

njoaka
die - ea
hitaka
kaika
nein6ö
boin6ö
pakiki
pakijakaka
bikirimahi
wapaharija
wapaharimani
popoa
wi -irikä
hihisitak
hisia
ychnohö
ypö
makiHaka

4

5
krank
verkrüppelt
e inäugig
blind
taub
stumm
betrunken
verrückt, irr
verzaubert
müde, matt
schwanger
nackt
satt
unversmämt
faul
mürrism,
gelangweilt
behaart
heiß
sehr heiß
zufrieden
verheiratet (Mann)
verheiratet (Frau)

botryaka
injapyterakäu
hinjuka
uarajkaki
injak6Si-ikA
njakomarika
amokoamarfkä
kai - bedzukA
wehabidzikA
hahuka
aubadzaka
dziwedni
komakynAdze
hadr6manika
dinapidzadze
itjorataka - baija
bioka
kopakadzenunjU
podzekitaki
ichia
ichitäka
wuäbtimehe
nom~etfkaiki

timearitikaikö

verschiede nartig

icupakakaöka ij6ka
dibalAnjuhee
kauCimaria.
dabarika
sabakA
burakA
boija
nEi - ija
himija
hoaM
oija

schwierig, sdlwer
einfach, leicht
ve rfault, faulig
bre it
rund
weiß
sdlwarz
blau, grün
gelb, braun, rot
glatt (vom Haar)
gekraust, lockig
(vom Haar)
ubuturikA
schwer (im Gewicht), nikia
leicht (im Gewicht) neuase
hart
chidZia
weich
kodz6a
zahm, sanft
bowymarikA
wild, heftig
bowymaki
vi el
nikimaka
wenig
pape
nichts
imabedzu
der e rste
haikewatiruku 21 }

3.3 Fürwörter

1
2

3

ich
du
er
wir
mein Sohn
mein Sohnl
kein (Tier)
keine
(Ding, Sache)
alle, alles

dii oder dzii
mH
iki
dihä, diihä
dimakanakä
dimaki, maki I
imabedza
imabedzubaini
deitaha

dein Sohn
sein Sohn
unser Land
dieser, dieses
jener, j enes
wer?
niemand
was?
etwas, irgend e in
jemand

mimaki
kimakanakA
diha-umehe
ni - imeri
opika
dakua?
maki
dakuakeni?
bainihaha
enikaha

3.4 Umstandswörter

allein
zusammen
ja
nein

der Art und Weise
inika
langsam
wuatanähä
rasm
M
w a rum?
henö
auch, ebenso

kijaha
woänuhä
dakobeina?
aukä

I' ) wördim: Ei _ Fett
U) erinnert an Guarani: ikyd.

" ) diese Frage iSt vielleidH nient verstanden worden; jedenfalls befremdet das Wort, das AhnJidtkeir mu
. nom. nimt- zeigt; siehe unter Kurzsi tzen.
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weit

nahe
hier
dort
jenseits, drüben
auf, über, oben
außen , draußen
innen, dar inne n

im Hause

des Ort e s
unten, darunter
diae
vorne
kodzia
hinten
6 - önara
wo?
itia
woher? von wo?
itsipenat6na
wohin?
imina

die - epa
tupuno - ona
be - ene-bna
n6namime?
n6himitadzy?

im Hafen
am Flusse

pentenä
itosi

n6namediy?
papitaka - ni
riariha - ni

wy - itosi

der Z e i t
ire

heute
gestern
morgen

no-öka
wueruka

früh, zeitig

itikolöho
naina

spät
bald

niemals
immer, stets

malawatitaka

wann?

diiwadiuaka
manotympedenani?

dann, nachher
früher, vorher

sopatene
lupula

papitakä
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morgen werde ich
ankommen
gestern kam ich an
e r kam schon an
wann kommt er an?
morgen kommt er
wohl
er kam nicht an
die Henne brütet
es werden Kücken
ausschlüpfen

3.5 Zeitwörter und Kurzsätze
bilöwe
zaubern
d ed:i.eikä
sterben
midiadiewa
begraben
mihatenjeba
tanzen
mamihak odiaba
singen
mihoebe
Holz verbrennen
kiminjo
hinaufsteigen
kiruidzi
herunterste ige n
kijuimani
spielen
nahinjo
streiten
midzatawe
auslöschen
sauwape
bellen
nupebe
kehren
urinieren
njolelimju
den Darm entleeren njinjalanju
riokata.we
spucken
miha-ape
kauen
kidza - ewadze
verstecken
bulitawa
springen
widzua
fliegen
wecken, aufwecken mitun6wa
unanj ue
erwachen
mipipewe
anbinden
mikutebe
lö sen, loslassen
aufhängen, hängen mixiababe
kihadzidze
niesen

ich habe Durst
Haare smneiden
ich werde essen
ich werde rauchen
hast du gegessen?
(ich habe) noch nicht
(gegessen)

schreien
pfeifen
schaben

myakabe
myneJba
miwiebe

heilen
zerreißen
flicken, stopfen
saugen
zwicken
schälen
abreisen
rösten
sich bemalen
sich pflegen,
schön machen
über den Fluß
setzen
fällen (einen Baum)
öffnen
schließen
verlieren
Schläge bekommen
Wasser trinken
spazie ren-, umhergehen
ich. habe Hunger

mituritabe
bedzua
mepualatabe
mimimira
njakeka
karanjani
poupebe
ijatera
0- öika und kenaka

w iituridiadZe
senkitak känjima

kaikenihika

wuerokedzetabanju
noöka dzetarape
etatiki
malapiti metalanju ?
wuerokahee
etaberinakidzii
sadzodzu
sapodzu

ich werde viele
Kücken (haben)

nikimaitaka

ich schwitze; denn
ich habe viel

dihibidzi pudzu;
nikimaita.ka

ich bin sehr zeitig
aufgewacht
das ist wahr

d zamitumutfdzu
uamuaha
ij aba.eka

Ein Mensch hat sich tiwehapadzu
im Walde verirrt
makaka
ima hi
ich w ill deine
Sprache lernen
sprichst du portugiesisch?
ja, ich spreche
ich spreche nicht
ich kann nicht
es ist die gleiche
Sache

mihah6ka diMma-

köaina.
dzahe portugues~
joka mihaidzu?
dihaidzu
haibe dzuka
henoö
tsupakaha ij6ka

mein Haus ist hoch dZiwyija dzuaki
ich habe viele
Häuser
nikimakAka wy-ija
es kann sein,
habedzarihi~
vielleicht
dibalanjuhe~

ich will arbeiten
dzibairabenani
ich w erde das Dach dziweanimju
decken

das Kind trinkt
an der Brust
menake-umpuika
das Kind läuft schon meturita paikf
ich werde he iraten kikadzitimiare
(so sagt d. Mann)
manju
(so sagt die Frau) diidiapadiuki r ~

der Zauberarzt heilt dzaikä kibadz adzu
(die Leute)
e r träumt
kikaruminje
ich trinke
dzukudzu

ich bin schlä frig
omakEmjim~
ich werde verweilen nuakedza dzy
verweile nicht I
njumareheI
klage nicht I
miorija-simenil-

der Fluß trocknet
aus

sanedzu
riakawedzua

wie viele Kinder
hast du?

ich züchte Bienen

dikanip6dze
mapaka

Gruß b. Eintreten:
Abschiedsgruß :

mowaritidzu
njamahiate

ich habe sechs
Kinder
du wirst fallen
er ist gefallen
es schmerzt mich

likalakomaki
dzahemi
makalaka.-ime?
ipopitai-eäri
lakomaki
minjanjeraci
ma.njuka
diredjiadju

ich gehe mit dir
ich gebe es
willst du?
nimm es !
leg es dorthin!

benkadzadzu
nihinaka
midzawa.dza?
miniäräl
mita.bel

das Wasser komt
es ist genug

oköit sabodit
kobaka

(gearb eite t)

kiriatademiedZe
mitepe
mikope
mywyjebe
mitatebe
didzua
miwa.uwuäma
dzukulananje okoa

diidiia - tadze
mirikupotewe
diiba - alanja
dzidziani
mylaatikoö?

de r Spiegel wird
zerbremen
ist schon zerbrochen
mein Fuß
ist geschwollen
wie geht es dir?
mir geht es gut
ich bin sehr eilig

uperija mitsiape
tsiritika
upua pimpika.
malakamime?
hi anime
dzidzapuh~dze
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im h abe
kein Wasser
im will eine Pflanzung anlegen
das gefällt mir
es gefällt mir nimt

oköinombedia 22)
njoterrari
diibaitaka
diukumari

wie ist dein Name? manakaa kinamtH
mein Name ist Joao diname l oao
ich weiß
ich weiß nicht

henakoaki
henakowediika

es taugt nimts

bairataki

dibarinanji
ich schwimme
er kann schwimmen henak6ika baririka
kehemurijakim
er ertrinkt
dihanini
ich töte
mihabi
du tötes t
kihaika
er tötet
diahaika
wir töten
es ist schon lange
bikipaneka
her
ich werde sterben dipöpari rinimi
powaredytika
er ist gestorben
nodiu
ich weine
meno - odiuka
er weint (Kind)
ich verbrenne mich diödzu
ditopolanje
ich werde find en
dinininanje
ich werde laufen
kiminjo
er läuft
diju -imaninani
ich werde spielen
nahinjediadie
sie streiten
sie gebar (ein Kind) menakakarerahaika
es wurde geboren pohidiuka
dipopanjimju
ich erbreche mich
mirupawe !
setz dich I
wiriwirischweigt
myhaliwape!
diha - adzi paapika
ich kaue Ip adu
njieka
im sehe

nj amitika
im höre
miaba!
sieh I
njamitiwa!
hör! horch I
kinkidiö
er hat Angst
boiwataka
er ist wütend
dibimdzy
ich wiege mich
dila - adiy
ich erwarte
mahaira!
reden wi r l
diodiimiadiy
ich werde reisen
mituiba
du bleibst
potabanjidiadie
ich werde fischen
ich werde Feuer
machen
ibaranji peka
ich werde kochen
didi6 - aranja
Ich werde braten
dihö eka
ich werde nähen
hiapuaika
ich werde weben
kinkejka
gehen wir!
dabö!
ich werde kaufen
kipareha
ich
verkaufen nihiranju
ich werde baden
diudianani
ich werde
hariröka
tihuhenani
Wäsche waschen
dibadiiräim
mich hinlegen
ich werde schlafen dikariräim
dupudiibaiich werde
harikoni
zur Jagd gehen
maediarinimju
ich gehe fort
maepabej - it6na l
geh for t!
er ist fortg egangen kerik6
ich gehe spazieren diruwutadie
berühre das nicht1 mirabM.tsi J
mi-itowel
komm her !
kikukudia
er beißt
er sticht
kiratutediu
ich werde schneiden ditaten/mi
ich " vergessen didiekaridii
ich habe vergessen didiekaridzua
ich erinnere mich
nj6njua
ich
mich nicht nonjibedia
er stiehlt
kikarediu

A nm e r k ung :
Die Zeitwörter habe ich in der Zeit, Form und Person, z. T. auch in der Reihenfolge
gebracht, wie sie mir gesagt wurden. Zu grammatikalischen Ausführungen reicht
das Material nicht aus; zudem gefiel es Gurupa gar nicht, bei einem Zeitwort zu
11) wörtlich: ohne Wauer.
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verweilen, um wenigstens die Personen und wichtigsten Zeiten festzuhalten. Er
unterbrach mich meist mit den Worten "es ist schon genug" oder begann spontan mit anderen Wörtern, am liebsten Tiernamen. Sein Spradlverständnis war
gering und mein Aufenthalt zu kurz, um tiefer in den Geist der Sprache eindringen
zu können. - Bei den Sätzen, die Gurupa mehr interessierten, fällt die kurze Redeweise auf; überflüssige Wör ter werde n weggelassen, wie es auf Seite 53 ersichtlich
ist: "Die Henne brütet, es werden Kücken ausschlüpfen, ich werde viele Kücken
haben" wird durch drei Wörter wiedergegeben : brütet, ausschlüpfen, viele. Einige
weitere Beispiele dazu auf Seite 53. Beobachtet man, wenn die Indianer untereinander sp rechen, so hört man meist nur wenige Worte. "Ohne Wasser", sagte
Gurupa, und die Frauen gingen mit ihren Krügen zum Flusse, um sie zu füllen .
Im Verhältnis zu anderen Stämmen waren die Dätuana un d Jupua in Cujubim
auch untereinander sehr wortkarg. Ob dazu eine gewisse Schwierigkeit in der
Verständigung beitrug? Die Sa tzstellung erregte auch mein Interesse ; z. B. lautet der Satz "Ein Mensch hat
sich im Walde verirrt" wörtlidl übersetzt: "sich verirrt, Wald, ein Mensch" 23).
Für das gleiche Wort werden bisweilen zwei verschiedene Ausdrücke gebraucht,
z. B. "sich bemalen" = o-öika und kenaka. - Ein und dasselbe Wort wird nicht
immer gleich betont, z. B. "Wasser" klingt meist wie oköa, aber ich hörte auch
okoa. Diese Beispiele lassen sich beliebig vermehren.

4. Alte Liedertexte
Nach Angabe von Gurupa werden die folgenden Tex te zu bestimmten Zeiten
gesun gen. Sie sollen sehr alt sein ; Gurupa hat sie von seinem Vater und Großvater gelernt und diese wiederum von ihren Ahnen . .,Sie stammen wohl vom
Weltanfang" , meinte Gurupa. Leider konnte ich keine übersetzung erhalten;
genau verstand sie Gurupa selbst nicht; sie soll en angeblich in der .,Sprache der
Alten" entstanden sein und sich so erhalten haben.
D ie meisten Lieder wurden zur Pupunhazeit, also im Februar, gesungen; es war
die Zeit der Pupunhaernte, die Zeit der Feste und reichlicher Nahrung:
a) Ipedi n6pina kajua-kua. dzudzakua dudzan. (Wird dreimal wiederholt.)
b) Iperidiu iperidzu diauape
Iperidiu iperidiu dzauape perindiu
Jauwanaka peridiu
Jauwa peridzu pairadiu n6madZu kadiua, jAuwaperidiu.. c) Iperidiu iperidzu riwäperidzu riwAperidiu
Riwanaka diwanaka minaka
Nömadiu riwaperidZu riwäperidzu.
d) I-i-peridzu i-i-peridzu idzaperidfu.
I-i-peridzu i-i-peridiu idzaperinu
Diwuanaka minarewa p auikudia
PAiradzu nomadiu idiaperidzu.

- -- -

") Siehe S. 53 unten.
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)
e) Idzaluiradzu idzaluiradzu dzätuiradiu diAtüiradzu
N6madiu pimiru diätuiradzu. (Wird zweimal wiederholt.)
f) . Idialuiradiu (viermal wiederholt) riwadiu (zweimal wiederholt)
panini (zweimal wiederholt). diätuiradiii.
g) l-i-tuiradia, i-i-luiradia nomaritsepanini diAluiradzu.
h} I-i-i-tuiradia, i-i-i-tuiradiä n6madiu paniru-du-u minarite
paniru diätuiradiu.
i) l-i-na.ikana ikaperidioa waperidiu
Naiperi naiperi mHpedi-hu.
(Wird zweimal wiederholt.)
j) I-i-i-naikana nakaperidi6i diäperidiu
Idiaperidili idiaperi idzaperi-hu-u-u.
k) I-i-naikana naikaperidiu (zweimal wiederholt)
J auape ridili naikana jäuwaperihu, naikaperidiu.

Die folgenden Lieder beziehen sich. auf Tiere; ob sie eine besondere Bedeutung
haben, wie etwa die Tiere bei den Bor6ro 24) und die Klagelieder, die beim
Totenfest bestimmter Tiere gesungen werden, konnte ich nicht erfahren. Doch
spielt der Aasgeier bei den Dätuana-Liedern eine Rolle, ein Tier, das von ihnen
nie gegessen und also auch nicht getötet wird und daher keiner Toten-Versöhnungsfeier bedarf. Gurupa. sagte nur, es seien die "Lieder der Tiere", ohne eine
Erklärung geben zu können. - Sie zerfallen in die Lieder des Aasgeiers, des
schwarzen Geiers und eines anderen Vogels, uru genannt. Ein kleines Säugetier
wird ebenfalls mit einem Liede bedacht. Von den großen Tieren lernte ich nur
Lieder des Ameisenbären kennen. Viele Lieder gibt es von den Fischen.
N.m Gurupa werden die Tierlieder zu jeder Zeit gesungen, n.türlim .um bei
den Festen und besonders zur Pupunhazeit.
a) Die Li ede r des Aasgeiers
I·I·njukamemowadiuri·i·i.wadzuri pewadzuri wadiuri-nohee·e·e.
I·i·pidzamenowadzuri pidzamenowadzuri
i·i·dzamemowadiuri pewadzuri (dreimal wiederholt), wadzuri-nohee·e·e.
b) Die Lieder des schwarzen Geiers 25 ),
I-i·ituni ikuraka kuraka wadiuri njanikaj
Naipirari uwaikare waie·e
Owaikurikawe kamari, wadiurine.
I·i·i·kuraka kuraka wadiuri - (weiter wie im vorangegangenen), zuletzt
aber:
nfmjapirari uwaikaa wadzurine.
Itsipu, tsipu, tsipti namäka wadzuri nanjapira wadzurine waikare
Nipina igapini pina, wadiuri ja·pi·i j a·piL
1.1) Vgl. Colbacchini, S. 25 u. S. 33 tf.; ferner Cruz a. a. 0., S. 153-156.
n) Gehört ebenfalb zu den Aasgeiern.
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c) Die Li e der des Ur U 28)
I·i·hikucane rikan kucanerika
Plituru kucanerika kuca·ameriwatsa·ehe kadzaridia
Ihlitunl idiamake hutuni
Idiamadiaika huturu ktitsaa meriwa meriwatsa·ehee
KadiaridZä kadiaridia.
d) Lied e in es kleinen Säugetieres2;)
I·i· siri siriri i·i siri siriri
nukama siriri nukama
katuwa siri siri sirl
lima siri siri siri siriri nukama.
(Wird sechsmal wiederholt und von allen gesungen.)
e) Lieder des großen Ameisenbären
I·i·i dztiiru (achtmal wiederholt)
diui diui nomatsika diuiradia diuiru, (Oft wiederholt.)
I-i·wuairu (achtmal Wiederholt)
wuairudza nomatsika namalendia nopina namalendia wairu wairu.
f) Li e der der Fische

Diese beziehen sich auf jeden beliebigen Fisch; es folgen dann die
Lieder, die einem besonde ren Fisch zukommen,
1·i·i saui saui wekanama kutsane ri
Idia ka tsani nar! tsani nari tsani nari·i·i.
I-i·i·manure ware wadiuri manure manuriwadzu.
(Neunmal wiederholt.)
1·i·sauinadiu saui saui sauinadiu (dreimal).
J·i·diaui diauwi diauwinadzu·u . (Zweimal).
g) Lieder des Fisches Traira:
I·i·japairadZu (sechsmal)
nomadiu panirti japairadzu
minanawe pairaditi n6rnadiu japairadzu .
I·i·padzaiwadiu (viermal)
n6madiu paniru padzaiwadiu.

(Wird dreimal wiederholt.)

h) Lieder des Fisches Jatnarana
I·njipinau njipinau (viermal)
njipinare panikudza. nomanaka njipinau njipinu·u (einmal wiederholt)
l·i·i wepinau wepinau wepinee wepinee
wepinare panikudza nomanaka panikudza
wepina wepinare wepinau wepine.

----

") Es scheint sich um eine Geiera rt zu handeln.
") Es dürfte sich nach meine r Ansicht um die Kröte handeln, obwohl Gurupa sagle, es sei ein Tier wie
die Ratte. Meerschweinchen kommen don nicnt vor und umak:S. bedeutet Kröte. Doch möchte ich die Frage
otfenlassen.
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Eine eigene Gruppe von Liedern sind diejenigen, die beim Mirid-Fest 28 ) gesungen werden und de n Taboca-Tanz begleiten; sie werden "Taboca-Lieder",
aber auch "Lieder des Reihers" genannt. Gurupa sagte, es seien die besten aller
Lieder; er lehrte sie mich singen, und in der Folgezeit sangen wir sie gemeinsam jeden Abend:
a) Kenoka dzaimauwyi kenoka dzaimimwe hnee
Dzaimauwehnee kawasaka nomana-a diaimauwehnee-e-e.
(Langsam ausklingend.)
b) Kupiru-ö: panadia-a waimana-a nenjee.
Maridiai maridiai nokapirö
Kupiru-u pamidza-a waimana~ a marimi nenjee- e-e.
(Langsam abklingend.)
N6kapi riwadiu-mene n6kapi riwimodzu.

Bei diesen wie bei den vorigen Liedern ist die Betonung die Hauptsache. In
dem Liede b) Abs.2 der Taboca-Lieder ist es wichtig, die beiden ersten Worte
schnell zu singen, erst bei nokapirÖ ruht die Stimme aus; bei der zweiten Zeile,
identisch mit dem Liede b) Abs. 3, legte Gurupa stets besonderen Wert auf starke
Betonung des letzten Vokales (u, 3, a); das nenjee-e-e der Schlußzeile mußte
immer leiser werden und erstarb allmählich; der Ausklang machte einen traurigen, müden Eindruck. - Im Verhältnis zu anderen Indianerliedern klangen
die der Dätuana melodiös und einige sonderbar schwermütig; vielleicht hat auch
Gurupa seine Sehnsucht hineingelegt nach den verga ngenen besseren Zeiten und
die Trauer um seine verstorbene Frau.
Schlußwort
Es war mir bisweilen ein Rätsel, wie Dätuana und Jupua sich untereinander
verständigen. Die bei den Sprachen erscheinen, flüchtig betrachtet, recht verschieden.
Ich habe zwölf Hauptwörter herausgegriffen, die mir einigermaßen ähnlich
schienen, und sie mit J upua, Makuna und Cuna verglichen. Dieser- Vergleich
und der von persönlichen Fürwörtern ergeben allerdings die - wissenschaftlich
bereits nachgewiesene - Verwandtschaft dieser vier Sprachen, von welchen
Makuna und Cuna untereinander ähnlicher sein dürften als Dätuana und J upua.
So wie sich nun fast alle Tupl- und Guarani-Stämme untereinander verstehen,
auch wenn uns manche dieser Dialekte recht verschieden vorkommen, so dürften
auch die Betoya-Stämme die Möglichkeit einer oberflächlichen Verständigung
haben.

Im Anschluß möchte ich die erwähnten Wörter vergleichsweise nebeneinandersteIlen:
Sohn:
mein Sohn:
Frau:
Hirn:
Ohr:
Arm:
Fleisch:
Wasser:
Ste in:
Ei:
Haus:
Hängematte:

Dätuana

Jupua

makalaka
dzimaki
nomo
upuhai-ija
amöa
njikopepe
ri·ija
oköa
ata
rija
wy·ija
pana

dzeymange 29), maka
dieymange
diymaka
numia
rhomeo
koakai
aryhobäddy
naamö
dia ngamaro
diarikahai
biM
dii
diiali
deka
eida
nyra
ny ta
bia
rija
wee
wui
puu
koänga

Makuna

Cuna
makyaka
njymakyaka
karomio
arypobäty
amöro
diyrikapai
kari
okö
yta
rija

we

püa

Das Wort für Mutter, das als Leitwort recht interessant gewesen wäre, habe ich
weggelassen, weil sowohl die Dätuana als auch die Jupua Mutter mit mal bezeichnen und kein anderes Wort dafür anzugeben wissen; mai aber stammt aus
dem Portugiesischen. Die Makuna sagen kana, die Cu na kako. Im Dätuana
heißt Großmutter ak6; es hat früher wohl ein ähnliches Wort für Mutter gegeben, das dann durm das portugiesische mal verdrängt wurde.
Bei den Bezeichnungen für Körperteile und Naturdinge fand im nur wenige,
bei welchen sich eine Wortverwandtschaft konstruieren läßt. Im beschränkte
mich allerdings auf die von mir aufgenommenen vier Sprachen, ohne die anderen Betoya-Dialekte zu berücksichtigen.
Groß ist die lI.hnlichkeit der persönlichen Fürwörter:
ich:
du:
er:

Dätuana

Jupua

Makuna

Cuna

diii, dii
mii, mi-i
iki

dzy-y
ma-y
my-y

diyhy
moey

dzy
mydza

Es wäre interessant, dem gemeinsamen Ursprung, der Ursprache aller BetoyaDialekte, nachzuforschen.
11) diey dürfte wohl m ein bedeuten und Sohn m an ge heißen, obwohl dies vo n meinem Gewährsmann
im jupua nimt zu erfahre n war.

11) Taboca _ Bambus; dieses Fest wurde frühe r mit Tanz; und Gesang gefeiert, z;u r Zeit der Mirid -Erole.
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Die Sprache der ]upua
Vorbemerkung

Dätuana. - Eine Eigentümlimkeit ist der Ausklang manmer Wörter in einen
kaum hörbaren Vokal, bei dem man smwer unters meiden kann, ob es sich um
ein e oder y handelt. Ich bezeichne diesen Vokal mit ~.
Die beiden Jupua sprachen sehr undeutlich, auch wenn sie ausnahmsweise einmal nicht Ipadu kauten; besonders die Anfangsbuchstaben bund w waren
schwer zu unterscheiden.

Die zur ]upua-Tukano-Sprachengruppe gehörigen Indianer werden von KomGrünberg als im Quellgebiet des Rio OoH wohnhaft angegeben. - Pedro und
die jupua-Frauen in Cujublffi behaupteten, vom oberen Apap6ris, und zwar
dem Teil oberhalb des großen Wasserfalles, zu stammen. Heute soll es auch in
der alten Heimat nur noch wenige jupua geben.

Wenn die jupua sich unterhielten, war es kaum möglich, die einzelnen Wörter
zu verstehen. Joäo und Jury sprachen kaum die Sprache ihrer Väter, verstanden
sie aber ein wenig. Gurupa verstand jupua, sprach es aber nicht öffentlich.

Was Kultur und Leben der Jupua in Cujublffi anbelangt, möchte ich auf die
Vorbemerkung zu dem Kapitel über die Sprache der Dätuana verweisen.

3.1 Hauptwörter

Von Mythen und alten überlieferungen der Jupua konnte ich nichts erfahren,
ebensowenig wurden mir Lieclertexte bekannt.
Die Sprache
1. Eingliederung der Sprache und bisherige Arbeiten

Nach Loukotka 1) gehört die Sprache der Jupua ebenfalls zu den Ostsprachen
der Tukano-Sprachfamilie; sie soll Spuren von Karibisch enthalten. Wir wissen
von ihr durch Martius ') und Koch-Grünberg ').
Meine Sprachaufnahmen in Cujubfm erfolgten mit Hilfe von Jo;:o, dem Sohn
Gurupas und der verstorbenen Rosa, und mit Jury, dem Sohn des Jauna Elias
und einer Jupua-Mutter. Beide sprachen schlecht portugiesisch, Jury gab sich
aber sehr viel Mühe, mich zufriedenzustellen. Das Sprachmaterial ist trotzdem
ziemlich dürftig.
2. Das Alphabet
In der Hauptsache deckt sich das Alphabet des Jupua mit dem des Dätuana;
ersteres klingt etwas dumpfer, das dumpfe y überwiegt das helle i. Nasallaute
sind häufiger als beim Dätuana. - Zu den im Dätuana vorkommenden Konsonanten gesellen sich noch zwei, und zwar z, das dem deutsmen z, zum Beispiel in Zucker, entsprimt, und tz, wesentlim schärfer als das weime ts im
I) Loukotka , a. a. 0., S. H.
') Maniu$, a. a. 0., S. 275 f.
') Kocn-Grünberg, Die Indianerstämme eie., S. 167 ff. Bd. IX, S. 151 ff.
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Zwei J ahre eie., und in Die Betoya-Spracnen eIe.,

3. Wortlisten

a) Verwandtschafisgrade und Personen

Vater
Mutter
Großvater
Großmutter
Bruder
Schwester
Onkel
Tante
Ehegatte
Ehefrau
Waisenkind
Mann

Frau

ay
mai
diu!

gnu
dieypyrimage
dienumia
diadiy
njiku
diegamag~

dienumu
pyrny
yrny

Bursche, Knabe
Mädchen

numia
ymymange
mamabygymadzy

Gott
Seele, Geist
Welt, Weltall
Sonne, Mond
Stern
Wind
Donner
Tag
Nadlt
Wasser

Biako
wuaty
wesedza
auwe
dzokorö
dzudiedza
uepa
ymyndakadza
njamidia
deka

Sohn
mein Sohn
Tochter
Enkel, Enkelin
Neffe, Nichte
Schwager
(Schwägerin),
Schwiegervater
Schwiegermutter
Schwiegersohn
Schwiegertochter
Ahnen, Vorfahren
Chef, Häuptling
Zauberarzt
Kind

dieymange
dzeymange
dzeymanga
dieypanami
mau
dietinjy
dzadzy 4)
njiku 6)
dzemuhy
dzeymange-numli
egymari
mahl
dzymagy
mamagorne-madzy

b) Gott und Natur

Wasserfall
Stein
Stromschnelle
Strand, Sand
Regen
Nebel
Tau
Hitze
Kälte
schlechtes Wetter

nyra
nyra
dilihakariadza
pure
dakadza
budzi
okopli
diadzipoidzi
cyicy
neridza

~ ) wie Onkel.
I) wie Tante.
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Asdle, Kohle
Wald
Abhang
Ufer

Himmel
Erde
Feuer
Rauch

wedzedza
itadia
piyrY
bodji 6)

Kopf
Haar
Stirn
Sdlläfe
Wange
Auge
Augenbraue
Wimper
Mund
Lippen, Zahn
Zunge
Gaumen
Ohr
Kinn
Bart
Vorderhals, Kehle
Nacken
Brust
Buse n (der Frau)
Rücken, Schulter·
blatt
Hand
Handteller
Finger
Nagel
Haut
Fieber

koery
poa
dypyry
gamog6u
wadzu
jiyry
dzytönu., dzytönsi
dzypoa
lisy
gopeka
dore
poeta
naamö
gökorö
dosipoa
ü·y
wengeu
korymeto
6parä

tynty
nangynoke
wuedza
diadzatygy

c) Körperteile und Krankheiten

pyra
muhu
muhu·kore
muhu·wuazu
muhu·gazi
dzadohe
diri

Grippe, Katarrh
Wirbelsäule
Bauch
Leber
Milz
Herz
Lunge
Eingeweide
Niere
Gesäß
Schenkel
Knie
Bein
Fußknöchel
Fuß
Zehe
Sohle
Ferse
Arm
Ellenbogen
Knochen
Fleisch, Muskel
Blut
Blutgefäß
Hirn
Fett
Dysenterie

iu
zunu
könturu.
tari
pakapahi
diukydzari
tziri
pyi
pyraz6
goru
gysa
njingyrypu
gay
gabytya
gyapi
gyapi·wuazu
gyapi·kore
gabydlige
bikli
bosomangy
g6äri
dU
dis
wa
koakai
dzaui
hoMgyraky

d) Tiere
Säugetiere:
Brüllaffe
Wollaffe
Kapuzineraffe
Hund
Tapir
Jaguar
Faultier

') sehr ähnlim wie Nebel, dom waren
') das gleime WOrt wie für Fleisch.
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Ameisenbär
Nasenbär
Schwein,
Wildschwein
Manati, Seekuh
Süßwasserdelphin

ogu.
serä
kaki
dimasa
wyky
dii 7)
kera
0

buruCi
uipi
zese
suarawa
adiari

Vögel:
Ara
bu.udza 8)
Amazonenpapagei bögö
Falke
ga
Aasgeier
miura
klei ne Nachteule
wuerap6
Feder
tetö
Flügel
kepöa
Schwanz
pyngyry

Waldhuhnart
(mutlim)
Waldhuhn (jacu)
Taube (juriti)
eine Storchart
(mangua ri)
Vögelchen
Ei
Schnabel

dzakuci
makawedia
bülu
marati
mira
bia
öngyry

Reptilien und Amphibien:
Schlange
Landschildkröte
Schild, Panzer

diadZui
pary
nuikörö

I Wasser
Kröte
schi ldkröte

oma
gui

Fische:
Fisch
Bratfisch

wai
soea

I Räucherfisch

asi

Wirbellose:
Mücke
Staubfliege
Schmetterling
Heuschrecke
Spinne

myry
cucika
bögorö
njimia
dzani

Biene
Honig
Wespe
Schabe

wuere
nominda
oti
paraua

e) Pflanzen

Baum, Stamm
Stroh
Tucuma·Palme
Pupunha·Palme
Bambus
Banane
Ananas
Liane
Liane - timb6
Baumwollstrauch
Mandiokastaude

diabo
muhi
njoka
yry
uara
apurika
sera
mitzi
eumitzi
dzura
ki·i

Mandiokafladen
Mandiokamehl
entgiftete Mandioka
Kara·Knolle
Coca·Strauch
Gift
Heilmittel
Getränk aus Früch·
ten, mit Honig
fermentiert

paradzo
maagaria
koö
njamu
gapi
nima
ouka
kamu

und n deutlim vcrschieden zu helren.
') ebenso heißt Federdiadem.
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3.3 Fürwörter

f) Objekte und menschliche Werke

Haus
Hof, Hausplatz
verlassene Pflanzg.
Backoren
Topf, Korntopf
Bemer
(aus Blem usw.,
aus Baumkürbis)
Korb
Sieb
Preßsmlauch
Mörser
Beil, Axt
Busmmesser
Messer
Hängematte

wee
wee·pyra
ipagoö
gara
dekowaisora
koö
deyrY
paityle
piru
gapitörö
komi
gopadzabu
dzi·ipi
pun

Boot, Canoa
Ruder
Seil, Schnur
Angel
Blasrohr
Pfeil
Bogen
Federdiadem
Kürbisrassel
Rassel
aus Fruchtschalen
Fest, Tanz
Schnaps
Speise, Mahlzeit
Grab

kumu
wepahi
punkaru
bytag6wega
puhuru
gara
patupahy
bu·udza
zaza
sewa
ba dia
badzawäru
ba·ari
masaköma

irn
du
er
wir
dieses Haus

heiß
wild
zahm
süß
bitter
müde
krank
tot
gelb
1

2
3
4
5
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pahadza
ziadza
ymadzakagy
dok6dza
oadzakagy
ueridza
oakagy
wygykagy
dz6adzekagy
dzeewadzakagy
pahadzakagy·
pahadza
asikadia
dzibadii·guamadzi
guamy
emiti
emiti-mai
bykakanihuidzy
todzidzy
bokoagy
wera
cunky
apenä
ärea
kwarykynakama
zoö·unakama

mein Haus
dein Haus
sein Haus
unser Haus
jenes Haus

diawee
madiawee
nygydiawee
maidiawee
gaiwee

3.4 Umstandswörter

des Ortes:
weit
nah

dzoa
kawua

heute
gestern

ipanike
käru

Ihier

aaky

der Zeit:
morgen
I frühzeitig

njarä
ijami

der Art und Weise:

tief
dick
mager, dünn
stark
schwach
brutal, grob
reich
arm
schwer (an Gewicht)
alt
neu, jung
zerrissen
finster
traurig
heiter, lustig
betrunken
weiß
schwarz
blau, grün
rot
braun
viel
wenig
nichts

! nein

ja

isa

tanzen
singen
fisdten
jagen
kamen
Wasser holen
Wasser trinken
weinen
marsdtieren
laufen
springen
hinaufsteigen
herabsteigen
schwimmen
sterben
kauen
schlafen
anbinden
sich hinlegen
sidl setzen
sprechen
im spreche
du sprid:J.st
er spricht

badzawyhydie
waiwaibydzatema·
waidii
zaka·imaCiwaidii
zorezu
dekowaika
dekodZeijataM
ugy
maa
dieornatahA ")
dzeboetaha 9),
diemyhataha ")
dieuohy.ataha 9)
dzebaril:'!tahil. 9)
ziripereköwagy
gapidia·ökotoh6
dZikariataha 9)
cyeey
dii.iödzatahA 9)
dii-6ataha 9)
nomagacyge
dzeuogataha
mynougataha
igunongy

cemidsi

3.5 Zeitwörter und Kurzsätze

3.2 Eigenschafts- und Zahlwörter
groß
klein
horn
niedrig
smön
häßlim
gut
schlecht, böse
lang
kurz
breit

dZy-y
may
nyy
mai
riwee

imadiakagy
pahykagy
dyimukAgy
diku
dikumukagy
pahara
gaaniwee
bo-6gy
nöky
bygy
oamy
diurakasi·tariga
mYkanji·ema
asi
njUy
padzawarutudzidzi
borydza.
ni·inja
temuwadza.
riawadia
dzabukyma
pahara
paharamai
ijamä

') es schtint sich um die erste Person singular
11) erinnert ans Portugiesische: nlo mecha'

, Wllna. Hrmlrr

2.U

er sprid:J.t nidlt
es gibt nichts mehr
es ist zu Ende
es ist genug
ich werde essen
ich habe gegessen
ich habe Hunger
weine nicht!
ich gehe fort
geh fort!
komm bald wieder!
sei still!
gib mir das!
berühre das nicht!
es ist sd:J.on
lange her
es taugt nichts
wie geht es?
du fällst
töten
schreien
ich will spazieren·
gehen

igunöugamygy
ijamehekowaa
perekowaa
dzewauwiwataha
dzibauwa·ataha
ba·ahagidii
ni·ib6kadY·Ydiy·y
oremyl
wuagydzyhy
wuädiu!
wuär6aridzyb6kyl
nongamaieu!
diiekej·hosul
dzaimecu 10)
myrage
oamai
wa-amaey?
wueregy
dieib6rataha 9)
gagawycyge
igygaikuguwa

handeln.
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Schlußwort
Das dürftige Material der ]upua-Sprache läßt keine Schlüsse auf grammatikalische Formen zu. Immerhin scheint es mir, als hätte Jury mir häufig die erste
Person an Stelle des Infinitivs genannt. Ich schließe das aus den wenigen Formen,
die ich von dem Zeitwort :»sprechen" erhalten konnte; demzufolge und dem Verb
.,essen" in der ersten Person singular wäre -atahti die Endung der ersten Person,
auf die auch das vorgesetzte dzi- oder dze- hinweist. Zu denken aber gibt der
Ausdruck dzewauwlwataha für "es ist genug", das portugiesische "chega", wie es
in jenen Gegenden üblich ist. Sollte es heißen .ich habe genug" oder .ich begnüge mich"? Genau und im gleichen Sinne passend wäre dies allerdings nicht.
- Wäre es mir möglic:h gewesen, von einer Reihe von Verben wenigstens soviel
zu erfahren wie von dem Verb "sprechen«) so ließe sich vielleicht manches klären,
was noch ungenau und zweifelhaft erscheint.

Versuch einer sprachvergleichenden Darstellung
der Betoya -Dialekte
Makuna und Cuna nebst Vorbemerkungen
I. Vorbemerkungen
1. Ober die Makuna
1.1 Ursprung und Wohnsitz

Die Makuna-Indianer, die sich selbst Karawatana nennen, werden in der Literatur wiederholt erwähnt, ohne jedoch genauer beschrieben zu werden. KochGrünberg hat schon zu seiner Zeit nicht viele dieser Indianer vorgefunden, und
heute besteht der Stamm nur noch aus wenigen Familien. Der eigentliche Wohnsitz ist der obere Apaporis, Nebenfluß des Caqued" der auf brasilianischem
Gebiet den Namen Yapura führt. Von dort wanderte vor etwa dreißig Jahren
eine Gruppe der Makuna aus und zog nach Brasilien, in das Gebiet des Rio
Guariba, der in den Yapura mündet. Die meisten dieser Gruppe erlagen einer
Grippe-Epidemie. Am Guariba selbst lebt nur noch eine Familie: der Makuna
Chico Tawara mit seiner Frau und zwei Kindern, Knaben von etwa acht und
zehn Jahren. Mit dieser Familie verbrachte ich drei Wochen, während ich eine
zweite, die an einem Nebenfluß des Guariba namens Yauarete wohnt und ebenfalls aus vier Personen besteht, nur bei kurzem Besuch flüchtig kennenlernte. Es handelt sich um die Familie des Schwagers von Chico, der mit dessen Schwester verheiratet und Vater von zwei Knaben ist.
1.2 Stammeseinteilung und Organisation

Was ich im folgenden von den Makuna sagen werde, verdanke ich dem Bericht
des Chico Tawara. Danach zerfällt der Stamm in mehrere Gruppen, die er
folgendermaßen benennt: Ytaua, Dybamasa, Heanjana, Hemyamasa, Byhoa,
Emoa, Seara, Roea. Ob es sich hier um Unterstämme oder um Clans handelt,
ist dabei nicht klar. Chico sagte, alle seien Makuna, aber., verschiedene Leute".
Das Wort für Leute = masa findet sich zweimal: Dybamasa, zu welchen Chico
gehört, und Hemyamasa. Diese Gruppen dürfen untereinander nicht heiraten;
der Ehepartner muß einem anderen Stamm angehören.
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Sind heiratsfähige Jünglinge und Mädchen vorhanden, so besuchen die Väter
einen Nachbarstamm, von dem ihnen gleiches bekannt ist, und bieten dort ihre
Söhne und Töchter zur Ehe an. Die Nachbarn gehen darauf ein, da auch bei
diesen Exogamie herrscht. So entsteht ein Austausch der jungen Leute auf friedlichem Wege. In früheren Zeiten soll es allerdings Frauenraub gegeben haben,
wie Chi co von seinem Vater gehört hatte.
Ehemals wohnten die Makuna in Malokas (Gemeinschaftshütten) zu dreißig bis
vierzig Personen. Sie hatten Häuptlinge und Zauberärzte. Chico glaubt noch
heute fest an deren Macht und bedauert, daß keiner mehr am Guariba lebt.
Die Zauberärzte heilen durch Blasen und Saugen. Meist bringen sie ein - oftmals farbiges - Stück Holz, das die Krankheit darstellt, aus dem Körper des
Kranken zum Vorschein. Die Diagnosen des Zauberarztes sind angeblich immer
richtig. Gibt er Hoffnung, so gesundet der Kranke, prophezeit er dagegen den
Tod, so stirbt dieser stets 1). - Auch Schlangenbiß und andere Verletzungen
werden geheilt.
Chico versichert, es seien nur noch wenige Makuna am Apaporis.
Ihre einstigen Nachbarn seien die Karihuna gewesen, die in den Zeiten von
Chicos Großeltern noch Menschenfleisch gegessen und dieses jeder anderen
Speise vorgezogen hätten. - In noch älteren Zeiten sollen weiße Menschen die
Indianer gejagt, die Gefangenen an Stämme gebunden und ihnen das Fleisch
von den Knochen geschnitten haben, um es zu verzehren oder für späteren
Gebrauch einzusalzen 2).
Die anderen Stämme vom Apaporis und Rio Negro sind Chico ebenfalls bekannt. Mit den Tukano unterhielten die Makuna ehemals Handelsbeziehungen.
Wie alle höherstehenden Indianer verachtet er die MakO. und behauptet, es seien
keine richtigen Leute, sondern sie gehörten zum Wald.
1.3 Materielle Kultur

Mit dem Aussterben des Stammes verschwindet dessen alte Kultur. Man sieht
heute noch Flechtarbeiten und Keramiken; Chico bewahrt eine Bambusflöte.
Seinen alten Federschmuck hat er an einen Priester verkauft.
Interessant ist die Herstellungsweise der Keramik 3): Baumrinde wird verkohlt
und zu Pulver zerstampft, das man mit Tonerde vermengt. Dadurch werden
die Töpfe haltbar. Sie werden nun gut gebrannt und nachher mit Farbe aus
Pfefferblättern schwarz gefärbt und geräuchert. Zuletzt werden noch Nach1) Ebenso bei den Boroto, die den Kranken verhungern lassen, .wenn der Bari seinen Tod proph~zeit.
I) VieJ!eidlt handelt es sich um eine eventuell entstellte überlieferung von Greuehaten der weIßen Rasse
gegen die Indianer. wie sie ja üblich waren und sind.
I) Vgl. auch die im Literaturverzeimnis erwähnten Werke von Speiser.
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färbungen aus dem Saft der Pupunha - Blätter vorgenommen und noChmals
geräuchert. Diese Gefäße haben eine schöne, tiefschwarze Farbe, die erst nach
langem Gebrauch abgeht.
Die großen Töpfe stehen nicht auf dem Boden, sondern in eigenen Ständern,
aus Pasiuba 4) hergestellt, in der Form zweier sich mit der Spitze berührender
Kegel. Während der untere Breitteil auf dem Boden aufsteht, trägt der obere
den Topf. Chico versteht es noch, diese Ständer herzustellen.
Außer ihnen und den schönen Töpfen und Schalen sowie einigen einfach geflochtenen Körben ist der Hausrat bei Chico moderner Herkunft. Seine Hütte
unterscheidet sich nur durch größere Geräumigkeit und Ordnung von denen
der Brasilianer. Hinter ihr und zu bei den Seiten ist ein breiter Raum, mit regendichtem Strohdach überdeckt. Weiter rückwärts liegt eine kleine Hütte, in welcher die Küche untergebracht ist.
Chico und seine Familie gehen stets bekleidet.
1.4 Geistige Kultur, Mentalität und alte Sitten

Man sieht am Beispiel von Chicos Familie den starken Konservativismus des
Indianers in den ihm wesentlichen Dingen. Äußerlich ganz dem Leben der sogenannten Zivilisierten angepaßt, katholisch getauft und getraut, bewahrt Chico
in seinem Herzen die alten Traditionen und befolgt sie, wo es ihm nötig erscheint.
Als ich ihn fragte, woher die ersten Makuna gekommen seien, entgegnete cr:
.. Von sehr weit her, von Sonnenaufgang. Sie gingen unter der Erde bis zum
oberen Apaporis und wuchsen dort wie Pflanzen aus dem Boden, bis ihre Sohlen
die Oberfläche berührten. Dann lösten sie sich los. Deshalb ist der obere Apaparis das Land der Makuna.
Die Erschaffung der Erde und alles Gewordenen schreiben die Makuna der Natur
zu, ohne diese dabei zu vergöttlichen. Aus dem überschuß hat - nach Chicos
Bericht - die Natur die Gebirge und Felsen gebildet und einigen Felsen dann
Zeichen aufgedrückt. Ein Fels am Rio Pir;\ trägt das Sonnenbild, und auf einem
anderen sieht man zwei Frauen in hockender Stellung, eine größere und eine
kleinere, wohl ein Mädchen ').
Die Tradition berichtet auch von einer Sintflut, bei der alle starben. Und bald
danach gab es einen ungeheueren Brand, der jeden Rest von Leben vernichtete.
Die Erde glich, wie Chico sagte, einer ausgebrannten Rodung. - Und hier
findet sich nun eine überlieferung, wie ich sie sonst nirgends gehört habe: Es
<C

4) Eine Palmenart, deren Hob: leimt zu verwenden ist.
.) Vermudim handelt es sim um Felszeimnungen einstiger Stämme. von welmen die Makuna nimu wissen.
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kam Ewa von Osten und ging langsam über die Erde, dem Westen zu. Wo sie
hint rat, sproßte neues Leben, die Luft bevölkerte sich mit Vögeln, im Wasser
wurden Fische und Tiere aller Art. Vom Westen kehrte Ewa zurück nach Osten,
wo sie für immer verschwand. Hinter ihr aber entstanden mächtige Wälder,
von Tieren und neuen Menschen bewohnt.
Mir fiel der Name Ewa auf, und ich dachte an irgendeinen Zusammenhang mit
de'r Bibel. Doch der Name Adam war Chico unbekannt, und es scheint hier nur
eine zufällige Namensgleichheit vorzuliegen. In der Ewa der Makuna kann man
wohl viel eher eine Art Allmutter sehen, die eine neue Schöpfung nach dem
Untergange der alten ins Leben ruft.
Vor etlichen Jahren soll es eine neue Gefahr für die Erde gegeben haben. Chico
berichtet, daß man im Yapura und unter der Erde ein seltsames Rauschen vernahm, daß alle Tiere ins Innere der Wälder flüchteten und der Fluß mächtige
Wellen schlug, während die Erde erzitterte 6).
Der alte Gott der Makuna heißt Masanjikö, und an ihn glaubt Chico trotz Taufe
und Christentum. Und er fürchtet noch heute den »sterbenden Mond", d. h.
die Mondfinsternis, weil dabei die Vögel zu reißenden Tieren werden und die
Menschen verschlingen.
Chico glaubt an die Unsterblichkeit der Seele, die zum Himmel aufsteigt, zu
Masanjikö. Bei diesen Gesprächen erfahre ich, daß Chicos Vater dicht an dem
Platze, wo wir immer saßen, also an der H auswand, begraben war. Chico hat
ihn nach alter Sitte ohne Sarg bestattet, sein Eigentum über dem Grabe verbrannt und sta rk rauchende Feuer rings um das Haus angezündet, auch selbst
noch viel geraucht, um den Totengeist aus der Nähe der Lebenden zu verscheuchen und ihm den Aufstieg zum Himmel zu erleimtern.
Sonst teilte Chico all die abergläubischen Vorstellungen jener Gebiete z.B. über
den Mapinguari und andere Fabelwesen 7).
Ober den katholischen Priester, der von Tefe aus alljährlich den Yapura besucht,
war er sich nicht re mt klar. Er wußte, daß der »Padre" nicht heiraten und kein
Weib besitzen darf. Unsere Freundschaft gab ihm einen Anlaß, mich zu befragen: ob der Padre vom Weibe geboren sei wie andere Menschen, ob er Vater
und Mutter habe, ob er sterblich sei, wohin seine Seele gelange und welche
Zauber er wirken könne.
Die alten Sitten sind kaum noch zu finden. Chico erinnert sich an das Initiationsfest der Mädchen, das nicht mehr gefeiert werden kann, weil keine Mädchen mehr da sind. Ehedem wurden mannbare Mädchen depiliert und in einer

Amalia erzählt, daß die Leute am Pid noch nackt gingen, als sie die Heimat
verließ. Es gab keinerlei direkte Beziehungen zu den Weißen. Eisenwerkzeuge
und andere Dinge der Weißen wurden bei Stämmen erworben, die mit diesen
in Berührung waren.
Bei ihrem Stamme wurde viel getanzt, wozu alle sich mit Federn schmückten
und auf Bambusflöten spielten.

') Vielleicht hat cs sich um ein Erdbcbcn gehandclt, viclleicht aber auch nu r um Ufc rabnü rzc in größerem
Umfang, die dann ähnliche Ersdleinungen wie die geschilderten hervo rriefen.
7) Vgl. darüber Hanke, Crcenci as ctc.

8) Vgl. das I nitiationsfest de r Tukuna, in H anke, Creeneias ete.
i) Bci Koch-Grünberg in de n nachs tehend zitierten Arbeiten erwähnt.
10) Vgl. Koch-Grünberg, Die Indianerstämmc eee ., Z. f. E. , Bd. )8, S. 189.
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Hütte im Elternhaus eingesperrt, bis die Haare wieder gewachsen waren. Dann
fol gte ein großes Fest ' ).
Feste und Tänze haben auch sonst eine Rolle gespielt, aber mit dem Ende der
Maloka endeten auch die Freuden des Gemeinschaftslebens.
2. Ober die tuna
2.1 Ursprung, Wohnsitz und Organisation

Die Frau des Chi co, namens Amalia, war nach ihren eigenen Angaben eine
xenna-Indianerin; ihr Mann und die Dätuana nannten diesen Stamm (;una.
Keinen der beiden Namen fand ich in der Literatur erwähnt. Zunächst vermutete ich, es handele sich um die Hähänana '). Aber diese leben am Cuduiary
und sind identisch mit den Kobeua. Ihre Sprache deckt sich nicht mit der, die
ich von Chicos Frau aufgenommen habe, obwohl sie zur gleichen Sprachfamilie
der Betoya-Dialekte gehört. Amalias Heimat war der Rio Pir'. Ich habe auch
an die bei Koch-Grünberg 10) genannte Horde der Yahänä gedacht. Deren
Wohngebiet war der untere Apaporis; also dürften auch sie von den Cuna verschieden sein. Amalia schildert ihren früheren Wohnsitz als nur drei Tage Fußwanderung vom Rio Negro entfernt gelegen. - Ihre dortigen Nachbarn waren
.
die Karapana gewesen.
Von der Stammesorganisation konnte ich nur erfahren, daß Häuptlinge und
Zauberer eine wichtige Rolle spielen. Auch bei den tuna herrscht strenge Exogamie. Si~ heiraten meist mit den Karapana oder den entfernteren Makuna.
Flirten im eigenen Stamm gibt die Beteiligten öffentlidter Verachtung preis, aber
nicht dem Tode wie bei den Tukuna.
Amalia kam mit ihren an Makuna verheirateten Verwandten an den Guariba,
wo sie Chico heiratete. Ihr Vetter ehelichte Chicos Schwester. Die übrigen Verwandten sind bereits verstorben. Der Großteil des Stammes verblieb im alten
Wohnsitz am Pid.
2.2 Kultur und Sitten
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Die Toten wurden in Urnen begraben. Der Gott der Cu na heißt Nopakemari.
Man fürchtet die Seelen der Verstorbenen. Sonst weiß Amalia nidus von alten
Traditionen Zu berichten. Sie kann sich portugiesisch schlecht ausdrücken und
versteht auch diese Sprache nicht gut.

Die folgenden Wortlisten werden uns zeigen, daß viele Bezeichnungen in beiden
Spramen gleich sind, einige nur geringe Abweidtungen haben und ein Teil
immer noch eine Verwandtschaft erkennen läßt. Freilich gibt es aum eine ganze
Reihe von Wörtern, die in jeder der beiden Sprachen verschieden sind.

H. Allgemeines über die Sprachen

Bereits in meiner Arbeit über die Sprachen der Dätuana und Yupua habe ich
die hier zu behandelnden Dialekte genannt und einige Vergleiche mit den vorerwähnten Sprachen angestellt. Die Sprarne der Makuna ist als zur Ostgruppe
der Betoya- (oder Tukano-) Sprachen gehörend von Beuchat und Rivet, ebenso
von Loukotka klassifiziert worden. Die Sprache der Cuna, die ich nirgends erwähnt fand, glaube ich in die gleiche Gruppe einreihen Zu dürfen, da sie dem
Makuna ziemlich ähnlich ist, wie die nachfolgenden Wortlisten beweisen werden.
Vom Makuna wurde eine Wortliste von Igualada aufgenommen, die als unveröffentlichtes Manuskript im Centro de Investigaciones in Las Casas in Kolumbien liegt.
Das Alphabet für die vorliegenden Sprachen ist ungefähr dasselbe wie das bei
dem Dätuana angewandte. Hervorheben möchte ich, daß beide Dialekte nur
wenig nasal klingen; die nasale Aussprache ist auch hier mit dem Zeichen --- über
dem betreffenden Buchstaben markiert. Notwendig erweist sich die Einführung
des deutschen ö-Lautes, der wiederholt vorkommt und geschlossen klingt, etwa
wie in s c h Ö n. Im übrigen möchte ich nochmals auf das breite 0 = 0 und das
breite e = ~ hinweisen; rh ist ein aspiriertes r, j das deutsche j, nicht das spanische jota. Dieses letztere, das im Cuna recht selten ist und im Makuna überhaupt fehlt, wird durch ch dargestellt; h klingt immer aspiriert wie im deutschen Anlaut, z. B. Herr, Hund. (Aus drucktechnischen Gründen ist der scharfe
Akzent weggelassen, wenn der Buchstabe schon ein diakritisches Zeichen hat.)
Das Makuna habe ich nur mit Chico aufgenommen, das Cuna mit Amalia, wobei Chico etwas half, wenn sie mich nicht verstand. Chico schien auch das Cuna
geläufig zu sein, dabei spram er gut Portugiesisch und behauptete, ebenso Spanisch zu können. - Indianer, die vier bis sechs Sprachen beherrschen, habe ich
öfters kennengelernt.
Ich habe den Großteil der Sprachaufnahmen mit Chico und Amalia gleichzeitig
gemacht, wobei sie mir jeweils das gefragte Wort in ihrer Muttersprache angaben. Einen Restteil, der mir für Amalias Verständnis zu schwierig erschien,
erledigte ich nur mit Chi co. Es blieben auch einige Worte, die ich nur von
Amalia erfahren konnte.
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III. Vergleichende Wortlisten des Makuna und Cuna
1. Hauptwörter
a) Personen, Verwandtschafisgrade, Eigennamen

OeutsdJ

Makuna

Cuna

Mann
Frau
Knabe
Mädchen
Jungfrau
Säugling
Leute
weiße Leute
Neger
Indianer (wild)
Caboclo
Hausherr
Junggeselle
ledige Frau
Dirne
Häupliing, Chef
Zauberer
Vater
Mutter
Großvater
Großmutter
Bruder
Schwester
Onkel
Schwager
Schwägerin
Schwiegervater
Schwiegermutter
Tante
Neffe
Nichte

emäna
rhomeo
makaka
makwäk
mama
mamehahegag
masa
gaua
njinja
hoarigaua
hoarigaua
wuljyhy
manomaky
manahamako
meklymasa
ehyge
komu
kyna
kima
njyky
suwiga
bai
ome
byama
harogagy
ybojibiiko
dzumanikö
dzumanikö
mekah6
arogy
dzahara

kaimiamene
karomio
kaninrhöka
karominaka
kaamäo
kahmika
kamaha
aua
kanjihyri
tapotari makäm 11}
kawoka ri-karämi
kauipe
kanynomakjami
kamanahumakwa
kamekja
hypai
rirakok6ami
kaky
kOko
njyky
njykombika
höngoki
ibäja
mänjä
matanje
njanjoh
mekaby
mekabe
mekap6
njypamopyaka
mam~

11) Bedeutet wörtlich: ohne Kleider.
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Enkel
Enkelin
mein Sohn
meine Frau
Vetter
Base
Verwandter
Witwer
Witwe
Karihuna
Name des Chico 13)
Name der Amalia
Namen der Kinder

honamy
hanenjö
dzymaka
dzymanao
tenji
ny tenj6
mäsa
man6godare
manogodar6
Heawegaua
lliawidzabu
Kapo
Musa, Sabuga

iparame
iparame
njymaky-aka t2)
dzymanapy
manjimakö
manjimakö
dzydzara
kaumohetokapiml
kamanakawapeu
Karihuna
Dzawidzabu
Kapo
Musa, Sabuga

b) Körperteile

Deutsch

Makuna

Cuna

Kopf
Schädel
Haar
glattes Haar
krauses Haar
Stirn
Gesicht
Auge
Wimpern
Träne
Augenbraue
Nase
Mund
Zunge
Zahn
Gaumen
Lippe
Kinn
Bart
Ohr
Wange
Hals, Kehle
Nacken
Schulter (meine)

rih6ga
ui-kod6ry
hoa
hoakyna
hoadyrigy
diyohoa
dzeriöa
dZakahea
karehöa
kareda
dzakaityhoa
dzainja
diyarise
njemerö
dzeguhi
dzerysekörö
dzarisewiro
dzaoka
lysityhoa
dzangam6ro
dzawadiubia
dzaamama
dzokaua
dzakome

iripoa
rypua
hoa
karykwajabi
kapoasubi
ridiabui
ridM
kap.
kapepoa
kape-okO
kapepoa
ikia
rihero
njemerö
öpi
rihekörö
rihety
fuUa
hoa waibyhem
amoro
wahaupana
uama
njikaua
diykome

14)

11) Genau heißt es d e i n Sohn; mein Sohn wäre diymaky - aH.
11) Diese Namen waren die IndianernameD, die nur innerhalb der Familie gebraucht wurden und meist
geheim blieben.
") Wohl überall bei den Körperteilen bedeutet ein db, die oder diy am Anfang des Wortes me in,
sowohl im Makuna als auch im Cuna; my bedeutet d ei n und ni oder nji sei n. Sehen wi rd kein
bcsilunleigendcs Fürwort vorgeSet1.l.
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Schulter (deine)
Schulter (seine)
Oberarm
Ellenbogen
Unterann (mein)
Unterarm (dein)
Achselhöhle
Handgelenk
Hand
Hand
Finger
Nagel
Brust
Rücken
Rückgrat
Busen
Gesäß
Oberschenkel
Knie
Bein
Fußgelenk
Fuß
Sohle
Ferse
Bauch
Nabel
männl. Geschledltsteil
weib!. Geschlechtsteil
Menstruation
Nabelschnur
Milch
Knochen
Muskel
Blut
Ader, Vene
Hirn
Haut
Herz
Katarrh, Grippe
Magen
Leber
Eingeweide
Hautjucken
Krätze
Fieber
Wunde
Dysenterie

myakom~

myakome
nikome
diarikahido
sarika
dzarikahai
myarika
rikarokaro
amoabe
dZaam6 (meine)
myam6 (deine)
amoasö
amoa-ero
dzakotyro
dzanakoma
dzasoky
ohea
dZaitiga
dzasagaro
dzaryhom6ne
dzaniky
dzedybotinga
dzagybo
dzagyb6kotyro
dzagyb6itlga
dzahera
dzasomya
wadiauto
njanynga
baigönjamo
soumuma
ohengwa
dzangöa
dziali

nikome
dzyrikapito
njyrikaherika
dzyrikapai
myrikapai
dikarokaro
uamobe
uam6 (ohne Fürwort)
moam6 (deine)
uam6-hanjupurika
uamo-hera
dzykotja
dzyrikapot6wahyöra
ikoky
upe
dihia
yhöbytö
irohopatua
inika
dzyribohyt6
dZyrip6
dzagyb6kotyro
dypoihya
dzyita
homa
kynunja
njanna
uhawakeka
kybapara
upekwa
oumä
kari

li

li

sere
aryh6bady
wyrhö
dzaagama
ehö
jeysy
janamerite
jegetamyti
wuakindja
bykyra
niori
öroari
hakoari

sere
aryp6baty
uwa
dzypaipai
eön
dzydieriha
janamerite
ytamyhy
kamakirija
bykyra
bygöde
öroari
touhynje
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c) Gott und Natur. Eigennamen
Deutsch
Gott
Geist, Seele
Sonne
Mond 15)
Nadll
Stille, Ruhe
Vollmond
Neumond
Limt
Tag
Mittag
Morgengrauen
Himmel
Stern
Wind
Donner
Blitz
Regen, Wasser
Erde
Feuer
Raudl l7 )
Nebel 17)
Tau
Fluß
Ufer (flarn)
Sand
Schlamm
Steilufer, Abhang
Kamp, Steppe
Wald
Fels, Stein
Salz
Erd10m, Lorn
Wasserfall
Hodlflut, Welle
Sommer
Winter
Sdlatten
Land der Makuna
Land der Cuna

Makuna
Masanjikö
röjma
umakany
njamyngagy umakany
njami
bytybedsa
umakadeny waidynuma
njahymakän
sinjabusude
ömya
umakerjoh6
budsurihe
umakimy-kyrö
njoko
mino
byhö
byhöhäge
eida
cita
heamö
boeri
bueri
idae
riaga 18)
hahy
M
abo
tyrhia
goaba
höa
ny ta
moa
gohe
ny ta
hasäkuri
kyma
huebyke
kysyro
Jukytö
Uaidza 20)

d) Menschliche Objekte und Einrichtungen

Cuna
Nopakernari
kywati
moipa
njamymakaki moipa.
njami
uerike
moipor6ami
moipakamabuje
mupuri
njömyreko
pahariböta
buchudzemaka 16)
merekö
njokö
minö
byp6pami
pabyhami
okö
chi ta
perö
boheri
buheri
yköpe
riama 18)
pabotyro
pa
ceta-abau
kajmarytia
makä
makaroka
yta 19)
moa
öpe
ytapära
kauakuhari
kyma
pue
kadiihyra
Karawatima-fuera
xenna-fuera

15) Mond ist wörtlilh: Sonne der Nacht, wob ~ i das helle i in njami (Nacht) zum dunklen y wird in den
Zusammensetzungen njamyngagy und njamymakaki.
U) Das ch ist hier nicht eindeutig; es klang bei Wiederholung des Wortes am anderen Tage wie h.
I)) Rauch und Nebel klingen sehr ähnlich, doch hört man deutlich den Unterschied von 0 und u,
1~) Ob hier vielleicht das portugiesische Wort rio beeinflußte?
") Man wird hier an das Guarani-Wort i t a (Stein) erinnert,
10) Bedeutet Rio Pid.

76

Deutsch

Haus
Weg
umzäuntes Land
Rodung
Tür, Tor
Gestell, Ständer
Dedkel
Rad
Abfälle, Mist
Koffer
Mörser
Ofen
Bank
Hängematte
Topf
Korntopf
Schale
Kürbisflasche
Becher
Tiefteller aus Kürbis
Korb
Sieb
Strick, Seil
Buschmesser
Beil, Axt
Messer
Handhabe, Griff
Nadel
Hammer
Bogen
Pfeil
Blasrohr
Flöte
Boot
Ruder
Seimur, Leine
Angel
Köder
Mahlz eit
Kudlen, Fladen
gegorenes Getränk
Heilmittel
Bratfleism
Gift
Preßschlaudl

Makuna

Cuna

ui, wui

ui, muipyry
mä, umä
uakodibaj
kwehe
hope
dzuyro
byhada
karupabeta
kadzabihire
nokabata
humuruka
atarö
kumuro
puä
oköwarikre
höty
hötywapa
tukawara
data
beta
uatania
hygonaja
ditawe
parikapai
korne
dzyherikapai
kirike
apöapota
komera
temombeto
waitimulika
bupua
peru
kumua
wajoro
dzyta
hoiwerike
kaik6
ngarike
nauro
€!tahe
ykö
oikybykari rhonike
kynyma
fynaui

mä

makahy
uaise
sö ha
sanyrö
byhada
njanyribede
wuidy
dzukedo
garan6ra-karat6rre
gatarö
komoro
hoänga
idegunalade
soty
sotytero
tugakwa
data
njuka
sikahybi
syöga
hängypa
dzoarähei
kornea
uharähei
kirike
gauohöta
hahuraga
hatolähai
dzini
buhuga
seruro
kumua
wajarehe
hörakana
hotasehene
ötöseh6
baare
nahu
edera
ykö
waibokyri hyora
limä
hynno

77

Hose, WäsChe
Kleid
Kamm
Spiegel
SChuhe
Pfeife zum RauChen
Zigarre, Zigarette
Flugzeug 21)
Furcht
Lärm
Fest
Lüge

hakagado
itabö
dyrö
ejorö
dobökö
manodyraga
mano
uty..yka
koinadzi
teroh6dybedsama
basa
tökona

tyrura
kotyr6
yrö
enjörö
rYPohuty
manörika
mana
kawuirik a
dZuibyha
dikepekoapa
bahawiri
hokymai

e) Das Tierreich

Säugetiere
Deutsch

Makuna

Cuna

Kapuzineraffe
Wollaffe
Brüllaffe
EiChhörnchen
Faultier
Fledermaus
Nasenbär
Ameisenbär, großer
Ameisenbär, kleiner
Tapir
Wildschwein
Wildsdlwein, andere Art
Hausschwein
Sdlweinefett
Wasserschwein
Pa ca
Aguti
Aguti (sdlwarzes)
Reh
Geweih
Hund
Schwanz
Jaguar
Jaguarfell
Wildkatze
Hauskatze
Gürteltier

gake
sei
ugy
nisöka
kerega

ake
hai
uky
ujhoka
huanna
oh6
ujhoka 22)
byko
misaka
wuaiky
kaparadehi!
kidiehe
dzehemyni
kayhe
diiawaiky
hemme
bohö
bu
njama
kyhabu
dzai
kypykö
diai-makaroka
diai-hera
öpundie
pisana
pamö

050

mihisudiro
byko
a hyga
wuaiky
haharadese
sabotero
diesemyni
ydze
lyaweke
semme
bos6
bu
njama
asab6
diai, ökaridiai
höpya
hoagagi-diai
diai-wyrö
diai hagage
piclma
harnö

Wörtlich: was geflogen kommt.
U) MißverStändnis oder tatsächliche Namensgleichheit mit Eichhörnchen, dort coati-puru genannt, während
COllt! der Nasenbär iSt.

JI)
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Gürteltier (schwarz)
Manati
Süßwasserdelphin
Biber

wuakarika hamö
juaraua
amaua
tejme

pamö
diuraua
oköbotytohitero
riadiö

V ög e I
Hahn
Henne
Hühnerei
Waldhuhn (cujubim)
Waldhuhn (mutum)
Waldhuhn (urumutum)
Waldhuhn (jacamin),
Waldhuhn (jacu)
Waldhuhn (japo)
Rebhuhn
Ara
Amazonenpapagei
Zwergpapagei
eine SittiChart
Tukan
Aasgeier
Falke
Uhu
Eule
Eule (andere Art)
Käuzdlen
Vögelchen
Kolibri
Flügel
Feder
Schnabel
Möwe
Tauchervogel
Ente
Ente (andere Art)
StorCh

kara-emäna
kara-rhomeo
kararija
kata
riauhim
ykai
tenty
katamahy
omu
nähanga
mäha
wuaikö
botokiri
ete
yrase
diuka
ga
jykymöä
bylykatu
majo
uehsähu
mimi
mimi
keroha
hoa 23)
injä
teua
ahungä
riakata
riarase
auwari

amboky
ambokö
ambokyrija
kata
manopi
butuai
tenty
katamakaki
umu
1i

mäa
uek6
botokiri
eta
rahe
diuka
a
bypypökö
bypypökwa
muijo
maipedura
minia
mineäka
uimi
kyrypö
homoa
die
kauy, uanari
iapotaka
riarahe
awari

Reptilien und Amphibien
Riesenschlange
Giboja-Sdllange
Giftsdllange
Chamäleon
Eidechse
Landschildkröte

hinno
wasekoder6
anja friadzui
cyriama
dZua
gö6siri

pinne,
wahekotaro
anja
lahika
alämö
uherika

U) Bedeutet auch Haar.
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Wassersrnildkröte
Kröte
Krokodil
Krokodil (kl einere Art)

goo
tarubuke
lyagiso
bargis6

Fisch
Pirarucu
Sardine
Surubi
andere Fisrnart
Pacu
Rochen
Flosse
Kiemen
Schuppen
Pirahiba
Piranha
Jandia

uai
ffiahaby
komerä
kuriri
hywai
ohli
enja
ijahoa
njuwadzukaro
uairaty
hasei
mahawuai
wahöbyka

lich
tybyrä
riä-yho
gariky-hoaka

Fische
uai
manjabukwa
komerä
wuaipy
pywai
iIh
inja
kyamunjanero
kywahoukari
uainuty
uaipy
mawuai
komera 24)

Wirbellose
Krabbe
Taschenkrebs
Spinne
Heuschrecke
Schabe (große)
Schabe (kle ine)
Wespe
Wespe (andere Art)
Biene
Honig
Dasselfliege
Fliege (kleinere Art)
Staub fliege
Mücke
Ameise
Blattschneid er amei se
Termite
Tennitenbau
Sandfloh
Laus (Kopf)
winzige Zecken art
Raupe (haarig)
Raupe (glatt)
Schmetterling

lasika
nahinj a
byhy
njimyami
munjakunja
haraua
utia
hökama
beroa
beroida
nonoro
osika
boaman
motea
hemo
njamimaka
botua
botuga
reng6me
gia
kamosörö
yja
yja
hogorö

ciriama
mania
bypy
diro
ahero
ahero
utia
pykara
beröa
bero
nonoro
boamä
karnonira
rnyta
utia
mekadza
butua
butuawija
nukea
ija
amohua
karnakyra
aheno
momoro

U) Es handelt sich um einen anderen Fisch als um die sogenannte Sardine trOtZ der wirklichen oder von
Amalia vermuteten Namensgleichheit.
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Deutsch
Mais
Bohnen
Cani (eine Wurzel)
Mandioka (kultiviert)
Mandioka (wild)
Mandiokamehl
Süßkartoffel
Zwiebel
CajiI (Frucht)
Ananas
Zitrone
Banane
Pfeffer
Abio (Frucht)
Inga (Frucht)
Pupunha-Palme
Assai-Palme
Bacaba-Palme
Miriti-Palme
Pasiuba-Palme
-Palme (feinere Art)
Baumwolle
Urucu
Coca-Strauch
Liane
Timbo-Liane
Bambus
Gummibaum
Holz
Pfahl, Stock
Zuckerrohr
Wurzel
Blatt
Blüte
Samen
Kern
Frucht
Dorn
Baurnbast
Holzpilz
Harz
Holz (Brennholz)
Stroh
Asche

fj Das Pflanzenreich
MakuDa
üho
kumanahe
njamo
kän
ki
nangatere
njahy
öta
sonna
senna
erima
öhörika
bia
känea
bene
hota
milllrika
njoumy
re
niko
nikombuhu
dzuta
musa
kahi
sika
kura-micierate
wuaika
woasoary
dzuky
turiga
mymyjuke
nje
hiI
göo
ahe
sonahe
arikadiohako
hota
huasöro
lytybike
gyhe
h ea
mohy
heabote

CUDa
ürika
kumana 25)
njamo
juka 26)
ki
poka
njapy
öta
chonna
henna
urimoa
ö
bia
kauna
mene
öna
my ti
njamyhya
näi
behu
behu
dita
muha
kwuatu
hikä
ehu
wuaika
hyköpe
dzuky
dzuky
dzukamena
öta
botapy
po, pou
kaputrihe
honape
ota (1)
pota
uahuy
peheri
ype
pe
mui
nipi

16) Dieses WOrt eri nnert an kumcnd:l. oder kumand:l., wie Bohne in den Guarani-Dialekten heißt.
") Stammt aus dem Spanischen, wie es in Kolumbien, Bolivien und Peru gesprochen wi rd.
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Gras, Wiese
Baum

ta

ta

juari

liabyty

2. Fürwörter und Zahlwörter
a) Fürwörter

Deutsch

Makuna

Cuna

ich
du
mein
dein
sein
dieser
jener

dzyhy
möy
dzydia
mydza
indza
any
nahy

dzr

mydia
diydi iape
mydie
kydie
any
kapai

b) Zahlwörter

1
2
3
4

5
6
7

B
9
10

viel, viele
wenig, wenige
nichts
wieviel?

hohöga
hyaga
hydea
hyareryko
kodamöko
amoheaturukö
kodamöko-hyaga
kodamöko-hydea
kodamöko-hyareryko
kodamöko-kodamöko
hilbe
habetö
dibea
n6kamonaniti ?

hohoamo
pyngama
ityArä
maparikö
hikama6ko
pyngama-mokatura
hikama-mokatura
ityarä-mokatura
maparikö-mokatura
pyngama-m6ko
kaparäma
pai kema
mama
njokönjate l

3. Eigenschaftswörter
Deutsch

Makuna

Cuna

schön
schönes Mädchen
häßlich
alt
jung
groß
klein
dick
mager

kenimja
mam6kenän
kenambe
bukygy
mame
haige
haibekak
ykygy 27)
hyange

kaujaby
karomihokamo
lougabyham-nijokeno
kabykyamo
hamamao
palrö
oköäka
kaiky
pyäbyhaim

r7) Erinnert etwas an das Guar:lniwort ykyri (stark nasal) -
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did!:.

lang
kurz
hoch
niedr ig
reich
arm
rein
schmutzig
naß, feucht
trocken
hart
weich
schwer (G ewicht)
teuer
kalt
warm
gut
schlecht
süß
bitter
fa ul ig, verwest
stinkend
wohlriechend
wild
za hm
roh, grob
schweigsam
krank
blind

dioarike
dierihuje
umyanga
dzaigage
ganöhyge
böhörödzyge 28)
kwuaikary
lerhyhainja
abarise
kararise
bytynja
hydy
rhykynjä
woharykynja
ytsamidie
asybudynadie
k€mana
kenabe
ibiSite
seenja
gahano ugarisa
byryrosytinia
dzutinia
guage
guabeke
nahyjuka
gyh6bye
köle
tejhubek

taub
stumm
müde
dumm
betrunken
nackt
verheiratet (Mann)
verheiratet (Frau)
schwanger
en tbunden
breit
tief
gebraten
weiß
schwarz
blau, grün

tyoMdze
bytsybek
bögak6ry
myoh6tse, njahuky
mekynadzy
ytab6mako
manokytywari
manakytywari
heranjamo
rhykökwama
hahösa
ukyaröho
idZegatere
boty
njini si
symary

U) Auen hier denkt man an das Guaraniwort für arm H) Wönlien: einer, der nient sieht.

,.

joariwe
kcidia riwe
kaumye
kadZ€~jaka

ypokariwa
mopakarakakcity
makä
igeripflibyhei
erahyhil
manokarakwahe
y hy byhe
manoabakwaka
nykybyhewu
wapakap kabyhöji
dyhobyha
setodiahypua
njubyha
njuke
kaipitrihe
kahaneryhe
boakwahupa
kaboarija
umaräo
kotyparibyhami
hymaikoape
moaiky
wadehyakemi
dzyryabyhil
katyrokatu·
ketyukat6kaimi !!:9)
ijapike
kauwadakehe
injinabyha
myruimahu
maikybyhaim
utymami, anakemi
kynamo
kynamo
yta
honakety k6amo
kapairydia
kankara
heateryke
k aboti
njikabuherike
karamenyha

b6hriahu.
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rot
gelb
dunkelblau
finster
traurig
verrückt
stark
schnell
großbäuchig

suwaryse
suwaryse

kahuaro

rentianja

kabotyri
njirise
njaityabyha

gahohuara

dzapapöbohya

njirise

wuajadymasy
seönga
öhydidza
herahait

punebyha
ökabotyhyha
tymarähameni j6
ytaramokö

4. Umstandswörter
a) des Ortes

Deutsch

Makuna

Cuna

hier
dort
jenseits
weit
nahe
wol
wohin?

ambihy
dzydahy
dsyda
dsouhy
konjaroaka
n6njaryrou?
nouwatemu?

atanjaneniko
diapa-hinamamaka
kamahatima
dzoaby-höi
dzoaky-pö
nouhomany?
nomyha?, n6hatomombai?

heute
gestern
morgen
zeitig, früh
spät
wann?

ateryma
kanäm
ih&
butjuryhyki
njamikaka
njokohei-dzatymo?

b) der Zeit
atyräma
njanuka
buchudie
mepyaka
njamikamaka
n6kökeh ea te?

c) der Art und Weise

ja
nein
allein
warum?

ay
dziba
siuante
manih€m j inäm?

igaga
igatabya
dzyapahykama
nödzyha?

5. Zeitwörter 30) und Kurzsätze
a) Zeitwörter im Infinitiv

Deutsch
begraben

Makuna

kochen

löada
pokatadza
hodybydze

rösten
schlagen (mit Knüppel)
10)
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dzuhega

Die Zeitwörter werden in der Form,

blW.

Cuna
kydzami
galikero-warikawi
pOkatadza
kami

den Formen, wiedergegeben, in denen ~ie mir genannt wurden.

stoßen (mit Messer)
säugen
pflanzen
schneiden
spielen
sprechen
singen
tanzen
husten
spu<ken
schwimmen
pfeifen
erbrechen

arutabydze
ohunja
byaidza
Mtädy
ahöro
buisyra
basahydaba
börösa
sadya.le
goide
barike
oihöra
manji6dze
b) in anderen Formen

ich hungere
ich will essen
er hat gegessen
er weint
er wird sterben
er ist gestorben
ich werde fischen
ich werde jagen
ich werde Wasser trinken
ich werde liegen
es schmerzt
sie wird gebären
ich werde Stuhlgang haben
ich werde urinieren
sei still!
ich werde rufen
komm!
geh fort!
geh schon !
ich will rauchen
ich w ill waschen
ich. will baden
du wirst fallen
spucken
er spuckt
ich gehe aus
ich gehe spazieren
ich will Feuer machen
er verbrannte sich
ich werde stehlen
er sagt

njiökönadze
bahydza
baköma
ötyamy
komuake-dZame
konkuami
uaihowakydia
buhuakedza
ideidywakydza
mahänwakydia
huninja
makakatykömo
kydakoahydia
nonedia
tybesa!
hehywakydza
oadsa!
woakoase!
wasakohy!
manöudydZa
koywahydza
goöwahydia
kedybe
goide
ijag6ida
wakidia
waukudza
hörioga
ijamy
liningydia
diimö

kami
umkuga
ökori
pa ami
epepaima
kwadami
bahaepe
bahama
eabyhami
ykojoremi
batygysa
muiporyke
manjorike
31)

njinjinguryabyha
dzigagahoidyja
dzigak6mo
ötymi
manokagewapuata
ririakwami
ywei-ywejapa
waiboterahinami
okö-itywakoibe
dzokowoakahibe
ynamuha-konibya
kaninrhökapakö
ynoakwa
onoakwa-ibe
atanatuakanja!
abyha
deva!
akyal
ahodemeninio!
manoh6dza
kowehakö
uhawokwa
mouara
ykojoremi
yk6
nokomohakeaty
atanjara
pariököribei
hoemi
heroty-pahibyham
ky ywykia

$I) Ist ein Zeitwort bereits im Infinitiv angefüh.rt worden, so wird es hier zum Vergleid!. wiederh.olt.
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hole Wasser!
gehen wir!
ich werde hinaufsteigen
ich werde herabsteigen
er kriegt Prügel
ich werde arbeiten
ich. werde finden
berühre nicht!
er wurde geboren
faß zu!
ich werde springen
horch!
zögere nicht!

idea my tal
itauwuata!
myhawakydza
ruhynakydza
bahek6me
mohuawydza
byhydza
adzujal
hohek6my
njanja!
bubudza
mahynja!
di.oörinabehe!

oköhuidi:a!
hytal
wuamyjakodibe
rujakadibe
ba hekome
hytamanipato
pyakwadibei
atykeharninjemi!
buj ekwapy
njenja!
maparike 32),
dzatyratarotymake!
nöremary! nörem{myl

c) Kurzsätze

ich habe große Wut
ich habe kein Haus
im töte dich noch
es ist schon lange her
das Kind schreit
der Mann streitet
der Hund beißt
ich liebe diCh
Eintrittsgruß :
es ist gut
ich frage diCh etwas
wie heißt du?
ich heiß e Chico
es ist schon genug
es ist alles zu Ende
ich will in meiner Rodung
säen
das taugt nidlts

tutyanombaiwa
dzerywetybyha
minyhyrio-j6kaky
mehe peadzami
auwahami kaninrhöka 33)
kaimiamene
ametutybyhama
dzai bakernyhani
dzai konimene
bytarnokydze orarnonadze dzygabihaset dygegehabi
manebohukoapa
busuakoh6mane
kenanja
njubyha
eikymoyheninjo
rnurisenidza
m6ame?
nirnoakyt-j edzy?
njimame Chico
dzy-yarne Chi co
poyröhyg6u
t6kuntybalja
p etykwaböma
hectyköe
öwehedeapy ökweheuaisebiu huahydza
deopy
njunkepe
kenabe

mahonidsi-honiSine
wuimadza
wurisihedza
anemehy
makaka wauasamy
manjetodyini

Be m e r k u n g: Was zu den Wortlisten noch zu sagen ist, wird im Zusammenhange im Nachwort erwähnt.

Maku - Indianer
TukanoTamimbuka- "

Hösa
Rasea
Ohanarhä

Zu Kapitel III I I. a): Personen, Vcrwandtschaflsgradc, Eigennamen

Feind, Gegner

masyhönabek
baija!

$I) Unklar, ob es sich nicht um die dritte Person hand elt.

") Chico meint, die Satzfolge sei nidlt ridltig, koninrhöka müsse an erster Stelle stehen .
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I

Lunge (meine 1.),
Milz (meine M.)
Schamhaare

dzawaky
di.ahöahili
ridahoa

Puls
Sehne

hatyrokanja
dzyawiaumari

I

Zu Kapitell/lll.c).- Gott und Natur, Eigennamen

Teufel, böser Geist
Welt, Universum
Regenbogen
Milchstraße
Mondfinsternis
Osten
Westen
Norden, Süden

ytyhosa
hedzarho
kymakwa
kymama
umakany koami 34)
umakanakyrahyd6 35)
hunasowe
kuarasowe

Hochwasser, Uberschwemmung
Insel
Feuerstein
Fluß Yapuni
Pira
Taraira
Apaporis
Miriti-Parana

"

hoe-böka
luhadzöga
rhanigyta
Kamuri
Uaidza
Loadza
Hatza
Nariaga

Zu Kapitel 11II1. d): Menschliche Objekte und Einrichtungen

irgendeine Sache
alte Sache, Kram
Fenster
Kindertragband
aus Baumbast
Federdiadem
Halskette
Scham schurz
Gürtel aus Tierzähnen
Armband
Schere
Uhr
Ring

dzeheöne
byky
uihagasohe
makäk-huasoro
budza
njake
wasöbötyrö
wuainjöre
rykasäry
hoatada
umakytyoro
amosarabet

36)

kolumbianische
Münze (50 ctvs.)
Flinte, Gewehr
Trommel
Holzdeckel
Zauber, Magie
Fotoapparat
Foto, Bild, Zeidmg.
unsere Sprache
portugiesische Spr.
Guarani,
lingua geral
verlassene Pflanzg.
Prügel, Mißhandlg.

bysaraty
heäga
jukygy
ehödia
röhöri
masatyamiri
masaköre
maniöka
öka
gauöka
koisegödö
bahere

Zu Kapitel lI/li. e) .. Das Tierreich

1. des Makuna

I Bruder! (Rufform)

hakymaky
syryana

Zu Kapitel 1I1 I I. b) .. Körperteile

IV. Ergänzende Wortlisten

der Fremde, Zivilisierte, Ausländer gödöidyry

Waisenkind
Zwillinge

Kuh, Rind
Nachtaffe
Riesengürteltier
kleines Gürteltier

wuaiky
ökuama
wuaiky-hamö
emika-hamö

Ratte
Taube
Specht
Adler

bi
bohorikabo
kone
göeama

It) Wörtlich: der Mond ist am Sterben.
11) Wörtlich: HimmclmÜtze .
" ) Wörtlich: Sonnenmarke, Sonnenbild, wobei das Wort für Sonne abgekürzt erscheint.
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Kücken
Nachtiga ll
Vogelnest
Smildkrötenpanzer
Jatuarana (Fismart)

kararia 37)
kysymini
minimak
gukörö
rytyb6ke

Piabinha(Weißfisch)
Wespennest
Skorpion
Zecke
Leumtkäfe r

emika
utiaga
kotymaha
nahysyama
njökö

Zu Kapitel lU/I. f): Das Pflanztn"i,"

uikodorike
jukybuda
ue

Baumrinde
Moos
Genipapo
dünne Rinde
von Ästen
Bananenschale

jukywi
öhörikawi

botykwädze
reife Frumt
jukygö
Ormidee
eine bestimmte
Palmfrudlt
wakarika
and. Palmfruchtart mimi
lyty
Kohle

Zu Kapittl III I 2. d): Fürwörttr

niemand

wuadykiwädze
dohabyre
tejuanyame
seönbedie
rhykybe
woharhykybe

verschieden
gleich
der größere
(ältere), größer
der kleinere
(jünge re), kleiner

dzytödze
dzyryobe
yimak
haky

rikate tybahyja
köhöröbahykwa
haybysagy,
hagy
haybyky,
haybykeka

im Hause, innen
uitöle
außerhalb des Hau·
ses, außen
makängwe

hanete
etödykonji

idehonowakydza
uh erahynysydza
ruhakwami
ytakanytal
myhawäka
ruhywäsa
myhakwami
ruhykwami
kutyretouami
wuakindza
munjango

ich schwitze
ich verlor
im werde anbinden
binde an'
ich will kaufen
ich werde zahlen
ich zahle nicht
ich habe vergessen
ich erinne re mim
ich werde braten
wartel
ich warte
wir wollen zur
Rodung

behonadze
ruhudzyok6midzi
gahanyseudza
byokunja!
wuhaikyhogydza
wuhaisidza
wuhaidzibe
akabahaba
masinja
gatedza
dzudzamahi 1
morembokatinja
hedykwak

ich werde sehr früh aufwachen
er ißt zuviel
es sind alle beisammen
ich will einen Ständer flech.len
im beende ihn smon
der Morgen graut schon
ich werde das Haus öffnen
ich werde das Haus sdtließen
er hat viel Geduld
der Delphin verwandelt sidt in einen
Menschen
er kann nicht gehen
er weiß alles

njami dzuwidza
hairog6baki
k61otynjama, köhörönjama
sanyrö menidza
keudza
busuköi
uihanadza
uitubydza
tobahik6ta
amaua muesagwamemi
kyruyri· honywari
masyedykomi

2. des euna
Zu KapitelIlI 11.: Hauptwörter

Zu KapitelIIll4. b): Umstandswörter der Zeit

jetzt gleich, sofort
nachher

mamärö
rias6tyohydza

Zu Kapitel III I 5. cl: Kurzsätze

Zu Kapittl III i 4. a): Umstandswörter des Orus

hinter mir, hinten
vor mir, vorne
oben
unten

er bema lt sim
ich will lernen
im werde Wasser
holen
ich. werde das Mes·
ser schlei fen
er e rtrinkt
gehen wir sch.lafen!
du steigst hinauf
du steigst hinab
er steigt hinauf
er steigt hinab
er fliegt
ich kratze mich
sie brütet

otabeama

Zu KapitelIIlI 3.: Eigenschaftswörter

zerbramen, ruiniert
rund
heiter, lustig
schwach
leicht (im Gewicht)
billig

Zu Kdpittl III I ,. b): Zeitwörter in dnderen Formen

I immer

wakydzama·
hytodik6ni

a) Nesthäkchen,

kanjinakapa

Jüngstes
b) Nachgeburt
c) Jahr

amehoreamkwabe
hekajyta

d) Begräbnisurne
e) Assel

Zikade

biperikara
pamö
jörö

Zu KapitelllI I 5.: Zeitwörter und Kurzsätze
Zu Kapitel III I 5. a): Zeitwörter im Infinitiv

pfeifen
beten
ein Haus bauen

oihöra
uanöna
uibyatö

11) Wie Hühnerei, aber anders betont.
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teilen, spalten
kastrie ren

I

kodahuri
ohöryamikän

c) man soll viel Wasser auffüllen

pairadipih6u
Nachwort

Beim Betrachten der Wordisten fällt einiges auf. So ist der Einfluß der europäischen Sprachen, Spanisch und Portugiesisch , sehr gering, ebenso der des Guaranf.
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Makuna ist nach Koch-Grünberg S8) dem Buhagana nahe verwandt; auch die
Verwandtschaft mit anderen Betoya-Dialekten ist bei beiden vorliegenden
Sprachen unverkennbar.
Die versmiedene Betonung der Makuna-Wörter, die besonders auf Seite 84 kraß
zutage tritt, befremdet ein wenig. Nun herrsmt, was die Betonu ng anbelangt,
bei vielen Indianersprachen oft eine gewisse Willkür, und es wird nur dort
streng darauf geachtet, wo verschiedene Betonung verschiedenen Sinn wiedergibt. Weil mir ja nur ein einziger Makuna zur Verfügung stand, war es mir
unmöglich, Vergleiche anzustellen und Nachprüfungen durchzuführen.
Bei dem Satz "der Mann streitet" (5. 86) ist im Makuna das Wort emäna (Mann
verkümmert zu man, das dann ein Teil des Wortes streitet = jetodymi zu
sein scheint. Solche Zusammenziehungen und Kürzungen sind in den Indianersprachen allerdings nicht ganz selten.
Auf Seite 85 bei dem Makuna-Wort manji6dze (sidl. erbrechen) ist es mir zweifelhaft) ob es sich wirklich um den Infinitiv handelt oder um die erste Person.
Im allgemeinen enden die Zeitwörter im Makuna in der ersten Person (Gegenwart und Zukunft) auf dza) bisweilen scheinbar auf dte. Die dritte Person endet
oft auf ami, jedoch nicht immer. Vielleicht sind die Zeitwörter in verschiedene
Gruppen zu unterteilen; doch reicht mein Material nicht aus, um grammatikalische Regeln aufzustellen.
Manchmal ersetzt ein Wort einen ganzen Satz) zum Beispiel kenabe (schlecht)
für: es taugt ni<hts. Bemerkenswert ersmeint mir der Indianername für Amalia : Kape. Dies bedeutet
"Auge" . - Am oberen Manoel Correia bei den Purubora-Indianern hieß eine
Frau Tuka, was im Purubora. "Auge" und .,Sonne" bedeutet. - Der ältere Sohn
von Chico führte den Indianernamen Musa, das ist " Urucu".
Interessant ist ferner, daß die Flüsse und einige Orte im Makuna noch ihre
indianische Bezeichnung haben; vermutlich ist dies auch im Cuna der Fall, nur
erinnert sich Amalia dessen nicht.
Zuletzt möchte ich mir eine - wenn auch etwas weit hergeholte - Bemerkung
zur Töpferei der Makuna und Cuna erlauben. Die sdtönen tiefschwarzen Gefäße erinnern an die Schwarzhafnerei der volkstümlichen Töpferkunst Europas.
Deren Bereich aber ist fest umrissen) weil sie an das Vorkommen von Graphit)
als Beimengung zum Ton) gebunden ist 39). Die Indianer vermischen den Ton
mit pulverisierter Kohle, um den gleichen Effekt zu erzielen. Die Freude an der
tiefsd1warzen Farbe der Gefäße ist dem Urbewohner Europas und dem Indianer
Südamerikas gemeinsam.

H erbert Kühn 1) sagt mit Recht über die Kunst der Primitiven, sie sei in Wahrheit nicht primitiv) sondern .,der reinste Ausdruck einer Welt) die nie primitiv,
sond ern nur anders geschaut, unter anderen Formen erlebt ist". Primitiv will
nach Adam 2) sagen) daß eine gewisse Naivität der Inspiration und Einfachheit
der Vision bestehen. Er beruft sich auf Stevens, indem er sagt : "Die primitive
Kunst ist die reinste und aufrichtigste Form einer Kunst) zum Teil weil sie ihrer
selbst als Kunst völlig unbewußt ist) zum Teil weil sie im tiefsten inspiriert ist
durdt religiöse Ideen und durch geistige Erlebnisse."
Im folgenden werden nur einige Primitivstämme Südamerikas behandelt, und
zwar lediglich solme, die ich persö nlich kenne und unter denen ich längere oder
kürzere Zeit gelebt habe. Außer dieser Einsdtränkung sehe ich mich noch zu
einer zwei ten gezwungen. Ich will hier nur auf das Zeichnen eingehen. Plastik
in Ton oder Stein, auch Holzschnitzereien sollen einer späteren Untersuchung
vorbehalten bleiben.

H) Die Betoya-Sprachen ete., Anthropos. Bd. VIII. S. 946.
If) Vgl. Anha.ng zum Literaturveruichnis.

') Küh n, S. 7.
') Adam, S. 14 u. S. 16.
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Das Zeichnen primitiver Völker in Südamerika
Zu Beginn der Arbeit
über Zeichnungen der Indianer:
Die günstigen Bedingungen zu sorgloser Durchführung der
vorliegenden Arbeit verdanke ich dem warmen Interesse
und der großzügigen Unterstützung von Frau Henriette
Hainisch, der ich an dieser Stelle meinen au/richtigen Dank
aussprechen möchte und der diese Arbeit in lieber Erinnerung an das sonnige Gartenhaus besonders gewidmet ist.

Vorbemerkung
Es ist wohl kaum nötig, zu sagen, daß ich mich bei der vorliegenden Arbeit auf
jene Völker beschränke, die nach allgemeiner Auffassung als primitiv anzusehen
sind) die Träger der andinen Hochkulturen also unberücksimtigt lasse. Im möchte
in diesem Zusammenhang betonen, da ß ich das Wort .,primitiv" in Ermangelung eines zutreffenderen Ausdrucks gebrauche, ohne ihm jedoch den Sinn von
., minderwertig" geben zu wollen.
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•

1. Einleitung
1. Die Ursprünge der Kunst

Woher kommen die ersten Antriebe zu künstlerischer Betätigung? Wir finden '
Zeichnungen an Felsen und Keramiken, wir finden zoomorphe und anthropomorphe Darstellungen und Skulpturen. Was war es und was ist es heute nom, das
den Menschen zur künstlerischen Gestaltung treibt? Diese Frage führt uns zu
der nach dem Ursprung der Kunst, und da deren Anfänge dort liegen, wo die
Anfänge der Kultur zu surnen sind 3), aum nach der weiteren, die dem Ursprung
der Kultur nachforscht.
Doch ich will hier nicht zu weit ausholen und lieber auf die Werke von Grosse
Hirn, Sydow, Kühn und andere verweisen.
'
Die Meinungen über die Anfänge der Kunst stimmen nicht übereinj doch hat
- wie ich glaube - jede Ansicht etwas für sich; denn die Kunst ist wohl auf
verschiedene Antriebsmomente zurückzuführen.
Eines davon dürfte wohl der Wunsm sein, sich mitzuteilen, etwas mit Hilfe einer
Zeichnung zu erklären. So hält Karl von den Steinen 4) die nachahmende. mitteilende Gebärde für die Stammform aller darstellenden Kunst. Die mimisme
Veranschaulichung kann sich zu wirklichem Zeichnen steigern. wenn mangelndem Verständnis nachgeholfen werden soll. Daraus schließt v. d. Steinen, daß das
mitteilende Zeichnen die älteste Form der Bildkunst sei. Am Anfange des Zeichnens steht also das Zeichen. Damit sich aus der Nachahmung Kunst gestalte,
muß freilich das Vergnügen an der Nachahmung hinzutreten j dieses ist aber
schon in der Nachahmung vorhanden. Solche Beispiele mitteilenden, erklärenden Zeichnens habe ich bei Teresa und Eduardo vom Stamme der Canoas *)
selbst erlebt.
Preuß 5) dürfte wohl nidlt ganz recht haben, wenn er der Auffassung Steinens
widerspricht. Diese mag vielleicht nicht voll befriedigen und auch nicht für alle
Fälle gelten. - Wenn Preuß annimmt, daß auch bei den einfachsten Kritzeleien
an ein konkretes Vorbild in der Natur gedacht wird, so dürfte das in vielen
~ällen eb.enfalls stimmen. Im erinnere an die Kritzeleien der Sirion6 **), die
Sich dabeI Dornen oder Gras vorgestellt haben, also etwas Konkretes, das sein
Vorbild in der Natur hat.
Ein weiterer Ursprung der Kunst ist der Kunsttrieb, den Hirn 6) als psychoI) Grosse, S. 31.
I) Stcinen, S. 243 ff.

' ) Tafeln 42, 43. Si ehc auch S. 49/50.
") Prcuß, S. 106.
" ) Tafelt.
I) Hirn, S. 21 f.
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logisches Phänomen bezeichnet, gleichgültig, ob die Kunstäußerung gut oder
schlecht ist. Der Kunsttrieb entstammt einem großen und ursprünglichen Streben des menschlichen Geistes, und die Kunst ist mehr als Sport und Spiel imstande, die größten und tiefsten Instinkte des Menschen zu befriedigen. Wiegers
sieht den Grund für die Entstehung der Kunst in einem ursprünglichen Schönheitsgefühl. Dieses ist in gewisser Form mit dem Kunsttrieb verbunden.
Als drittes Antriebsmoment zur künstlerischen Äußerung kann man wohl das
unbewußte Verlangen nach Erlösung und Befreiung ansehen. überall, wo Menschen sind, gibt es auch solche, die einer inneren Erlösung bedürfen, weil Schmerz
oder Zweifel, Gewissensnot oder andere Pein ihr Leben verdüstern. In der künstlerischen Gestaltung versuchen sie die Seele zu erleichtern, das innere Ich zu
befreien. _ Eine Zeichnung, eine Schnitzerei, oft auch ein Lied oder ein Gedicht
können die psychische Spannung lösen und dem Leidenden Trost und Befreiung
bringen. Auch Gefühle, wie Liebe und Anbetung, suchen nach äußerem Ausdruck. Beim Primitiven ist, wie erwähnt, dies Suchen unbewußt, und sein Impuls offenbart sidt oft in einer Serie von Wiederholungen bestimmter Gebilde,
Töne oder Silben. So entsteht der Rhythmus, der in der Kunst der Primitiven
eine so große Rolle spielt.
Hirn 7) behauptet, der akute Schmerz könne als Anreiz zur Bewegung wirken.
Weiterhin sagt er: "Die instinktive Neigung, überwältigende Gefühle auszudrücken, die Lust zu steigern und den Schmerz zu lindern, bildet den tiefliegenden Beweggrund aller menschlichen Tätigkeit." Kunst ist für ihn im innersten
Wesen eine soziale Tätigkeit. Auch nach Grosse 8) tritt sie unter allen Völkern
und zu allen Zeiten als soziale Erscheinung auf. Sie ist nach Adam 9) kein isoliertes Phänomen, sondern wesentlicher Bestandteil einer Kultur, verbunden mit
der Geschidtte dieser Kultur und mit der Geschichte des Volkes, dem sie zugehört. Rasse, Mentalität, Temperament, historische Ereignisse und Einflüsse
der Umgebung hinterlassen ihre Spuren in den Ausdrucksformen der Kunst.
_ Jedes Volk, auch ein primitives, entwickelt einen spezifischen Stil, der
seiner Eigenart, seinem besonderen Kunsttrieb und Schönheitsgefühl entspricht.
Es gibt bestimmten Objekten, bestimmten Linien und Kombinationen von
Linien und Zwismenräumen den Vorzug. Wissenschaftlich gesprochen, gibt es
keine gemeinsamen Elemente für alle Zweige der primitiven Kunst; es genügt
die Exzentrizität der Form und des Inhalts, um alle Zweige geistig zu begreifen
und die Kritik möglich zu machen. Diese Exzentrizität an sich ist durch sich
T) H irn, S. 39 u. S. 72.
I) Grouc, S. 48.

' ) Adam, S. 14 f.
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selbst fähig, ästhetisches Entzücken hervorzurufen. Zu gleicher Zeit kann sie
allerdings auch abstoßen.
Wo sich der Kunsttrieb, das Verlangen nach Befreiung und der Sinn für Schönheit und Form zu entwickeln beginnen, wird Wert auf die Regelmäßigkeit gelegt. Die Tendenz zur Regelmäßigkeit tritt von Anfang an bei allen primitiven
Völkern hervor 10). Schroeter hat darüber Näheres ausgeführt in seiner Abhandlung über einige Stämme der Südsee. Nach ihm scheint Regelmäßigkeit bei den
Primitiven in ganz besonderem Maße als etwas Schönes erstrebt Zu werden. Als
erste Erscheinung der Regelmäßigkeit zeigt sidl die gleichmäßige Wiederholung,
von der ich vorhin schon gesprochen habe; es entsteht der Rhythmus. Er führt,
auf das Zeichnen angewandt, zur Ornamentik, die sich aus einer ständigen
Wiederholung einfachster Linien bildet, aus welchen unter Umständen fortlaufende Reihen von Mustern werden können. Die Ornamentik herrscht bei
den Naturvölkern in weit größerem Maße vor als Zeichnung und Malerei. Die
Regelmäßigkeit, der Rhythmus, ist lusterregend für den Aktiven wegen der
leichten Ausführbarkeit, für den Schauenden wegen der leichten Erfaßbarkeit.
Was den Rhythmus angeht, so habe ich zwei recht interessante Beobachtungen
gemacht: Bei den Caingua sah ich eine alte Frau, die den Rand eines Tongefäßes
mit dem einfachen Muster, wie Abbildung 1 zeigt, verzierte. Sie hockte dabei
auf dem Boden vor dem Tonkrug, mit einem Holzstäbchen in der Hand. Jedesmal, wenn sie die Linie a nach unten zog, neigte sie Kopf und Oberkörper
nach der rechten Seite und sang die Silbe hee, langgezogen und dumpf, bei der

Abbildung 1

Abbildung 2

Linie b aber neigte sie sich nach der linken Seite und sang ein kurzes, helles,
akzentuiertes he. Etwa zwei Jahre später beobachtete ich bei einer LenguaGruppe im Gran Chaco eine Frau, welche das Ornament Abbildung 2 zur
Dekoration einer Schale ausführte. Sie begleitete ihr Tun mit einem monotonen
Summen, das bald anstieg, bald abflaute, entsprechend der Ausführung der Verzieru ng.
Bei diesen ganz verschiedenen Stämmen, die kaum miteinander in Berührung
kommen, fand ich also die gleiche Ausdrucksform in Gesang und Bewegung
beim Zeichnen ähnlicher Ornamente. Hier muß ein lusterregendes Moment mit" ) Sdlrocter, S. 266.
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gespielt haben. Und das ist wohl bei jeder rhythmischen Darstellung der Fall.
In jeder wird - vielleicht unbewußt - der Lebensrhythmus symbolisiert:
Angeregtheit und Depression, Freude und Trauer, Ruhe und Bewegung, die
ewige Antithesis des menschlichen Daseins.
Kunsttrieb, Schönheitsgefühl, Lust am Rhythmus, in alledem eingeschlossen der
Spieltrieb und Drang nach innerer Befreiung - das sind wohl wesentliche
Momente, die zur Entstehung der Kunst führen.
Ich glaube aber, noch ein viertes Moment annehmen zu dürfen, und dieses ist
vielleicht im Totemismus zu suchen.
Besson wirft die Frage auf, ob der Totemismus im Entstehen jeder religiösen
Konzeption enthalten sei, und man könnte noch weiter fragen, ob er auch in
Beziehung zum Ursprung der Kunst steht. Tierdarstellungen und solche phantastischer Gestalten auf Kultgegenständen, aber auch auf Objekten des täglichen
Gebrauchs, auf Kleidungsstücken oder sogar auf Körper oder Gesicht gemalt
oder tatauiert, können ihren Grund in totemistischen Ideen haben, wobei oft
nimt das ganze Totem künstlerism wiedergegeben wird, sondern oft nur ein
Teil von ihm, ein Fuß zum Beispiel oder irgendein charakteristisches Merkmal.
Diese Merkmale werden im Laufe der Zeit stilisiert und entwickeln sich so oft
zu Ornamenten. Die ursprüngliche Bedeutung wird häufig vergessen, besonders
wenn das betreffende Volk sich neuen Ideen zuwendet. Die ursprüngliche Be~
ziehung zwischen Kunst und Totemismus war aber hier vorhanden. Sie existiert
vermutlich auch dort, wo man einen Schlüssel zum Verständnis symbolischer
und hieratischer Zeichen braucht.
Die letzten Ursachen des Kunst-Entstehens und die D ynamik der primitiven
Kunst bleiben allerdings im Dunkel, wie die kulturfördernden menschlichen
Triebe überhaupt ").
2. Vorzeitliche Kunst und Kunst der heutigen Naturvölker
unter besonderer Berücksichtigung der Indianer Südamerikas
Die Kunst der heutigen Naturvölker ist vergleichbar der Kunst der Vorzeit, wie
wir sie von Felszeidmungen und ausgegrabenen Objekten her kennen.
Wiegers meint über die prähistorische Kunst, es sei dem Aurignacien vorbehalten geblieben, die erste Kunst der Menschen erstehen zu lassen. Im Diluvium
nimmt - nach Wiegers Ansicht - die gesamte heutige Kunst ihren Anfang.
Am häufigsten waren damals Darstellungen von Tieren, weniger solche von
Menschen. Das gleiche beobachten wir heute bei den Zeichnungen unserer Primitiven. Bei diesen finden wir die gleichen Darstellungsweisen, die Wiegers für
11) Vgl. Hoernu und Menghin. S. 3 f.
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die Vorzeit angibt: Gravüren (geritzte Strichzeichnungen), Farbenzeichnungen
in einer oder mehreren Farben und Reliefs, meist Flachreliefs, soweit es sich um
zeichnerische Darstellungen, von Rundplastik abgesehen, handelt.
Adam 12) vergleicht die Steinzeitkunst Europas der Kunst einiger Primitivvölker
der Jetztzeit.
über Felsbilder und Felsmalereien ist viel publiziert worden. Amerika wurde
hierbei - wie überhaupt - etwas stiefmütterlich behandelt.
Krickeberg 13) hat über die Felsbilder der Kulturvölker Altamerikas geschrieben
und dabei interessante Parallelen zu den heutigen Indianern gezogen. Er spricht
von den Felsbildern der Muisca 14), bei denen er eine gewisse, wenn auch entfernte Verwandtschaft mit den Felsbildern am Rio Negro und Japura findet.
Tafel 12 bei Krickeberg zeigt ein Felsbild von Aipe am Magdalenenstrom. In
der Mitte dieses Felsbildes, bei Krickeberg mit X bezeichnet, findet sich eine
eigenartige Zeichnung, die an die Zeichnungen auf dem Boden eines Tongefäßes,
das ich -leider nur als Scherbe - am oberen Japura ausgrub, erinnert (Tafel I).
über das Alter dieses Bruchstückes wage ich mich nicht zu äußern. Die Keramiken, die man in großer Menge am ]apura findet, stammen vermutlich aus
verschiedenen Epochen und bedürfen noch eines gründlichen Studiums.
Kühn 16) spricht von zwei Stil arten, die besonders typisch in der Kunst der
Primitiven hervortreten: der sensorische und der imaginative Stil. Sensorisch
drückt in stärkstem Maße die Beziehung auf die Sinne, auf das Gegenständliche
aus. Der imaginative Stil dagegen beinhaltet die Entfernung vom Leben, Abwendung von der Natur und Hinwendung zum Jenseits. Diese beiden Stilarten
stehen immer nebeneinander in der Geschichte der Kunst, und gerade in der
Kunst der Primitiven sind beide in ihrer reinsten, abgeklärtesten Form zu erfassen.
Sensorisch ist die Kunst bei Völkern, deren Welt unistisch ist, wie bei den Menschen des Paläolithikums, bei freien Jägervölkern, wie z. B. den Buschmännern
und Eskimo. Imaginative Kunst dagegen gehört zur dualistischen Weltanschauung symbiotisch lebender Völker, wie der Neger, Ozeanier und der meisten
Indianer. In der Vorgeschichte fällt dieser Dualismus mit dem Neolithikum
zusammen.
Hoernes und Menghin 17) nennen die beiden Stilarten der Kunst naturalistisch
und schematisch oder geometrisch. Im Wesen deckt sich die von ihnen als natu1!)
")
U)
10)
")
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Adam, S. 81.
Krid<eberg, S. 32 ff. u. Abb. 15.
Krid<eberg, S. 46.
Kühn, S. 11 ff.
Hoernes und Menghin, S. 8 ff.

• Abbildung 3: Prähistorischer
Tonscherben. Vom oberen Japura . s. S. 97.

Abbildung 4: Gesichtsbemalung
bei zwei Frauen der Tembecua
in den Wäldern Nord-Ost-ParaO"uays. Sie ziehen entweder 2
~chwarze Striche über die Wange,
die an der inneren Spitze zusammenlaufen (rechts) oder 6
Striche in der Weise, wie es die
linke Figur zeigt.

ralistisch bezeichnete Kunst mit der sensorischen Kühns und die schematische
mit Kühns imaginativer.
Beim Indianer stehen sensorische und imaginative Kunst nebeneinander, wie es
auch bei den Australiern und den Menschen des Neolithikums der Fall ist. Bei
all diesen Völkern wird Feldbau getrieben, es werden Hütten errichtet; die
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist durchgeführt. - Die Mehrzahl der
heutigen Indianer lebt noch auf der Stufe des Neolithikums. Bei diesen Stämmen ist der Dualismus sehr ausgeprägt; ihre Kunst ist stark imaginativ, aber
nicht ausschließlich. Eine rein sensorische Kunst trifft man allerdings nicht an,
obwohl es Stämme gibt, denen überhaupt jede Kunst zu fehlen scheint, wie z. B.
den Sirion6, den Chacobo und Arara.
Mehr nach der sensorischen Seite neigt die Kunst der Chaco-Indianer, aber auch
hier findet sich das imaginative Element, besonders in den Ornamenten, mit
welchen sie ihre Gefäße verzieren, aber auch in der Gesichtsbemalung oder Tatauierung. Bei anderen Stämmen, besonders den im Urwald lebenden, tritt das
Imaginative stärker hervor; das Wesenhafte, Charakteristische wird in den Vordergrund gestellt, bei einer Tierzeichnung beispielsweise das besondere Merkmal
des betreffenden Tieres (z. B. die Flecke beim Jaguar). Mit Recht sagt Kühn 18):
"Es lebt ungeahnte künstlerische Kraft in den Indianern Amerikas, wo Nord
und Süd kaum zu trennen sind.«
Der Begrenzung meines Themas eingedenk, will ich mich nun den Indianern
Südamerikas, und zwar den von mir besuchten Stämmen, zuwenden. - Es ist
nicht viel über die Kunst der Indianer geschrieben worden; weitaus reichhaltiger
ist die Literatur über die Kunst der Ozeanier. - Speziell die Naturvölker östlich der Anden, die Urwald- und Steppenindianer, sind hinsichtlich ihrer künstlerischen Ausdrucksformen nur wenig studiert worden.
Die primitivste Kunstform dieser Stämme, nämlich das Zeichnen, haben nur
einige Gelehrte zum Gegenstand näherer Untersuchungen gemacht 19).
Man muß beim Zeichnen zweierlei unterscheiden: spontanes Zeichnen und
Zeichnungen, die auf Verlangen hin ausgeführt werden.
Tafel I - Abbildung 3
Gefäßboden mit Zeichnungen, die als Ornamente wirken,
von denen einige aber an stark stilisierte Tiere erinnern.
Dieser Boden wurde als Bruchstück in der dargestellten Größe am oberen japura ausgegraben. Die Zeichnungen befanden sich auf der Innenseite des Bodens. Die Außenseite war rauh, ohne jede Verzierung. Auch an der Innenseite fanden sich keinerlei
Spuren von Malerei. Die Zeichnungen waren eingeritzt.

Abbildung 11: Diese schon mann bare Tucuna- Indianerin zeigt drei kleineren Mädchen
di e Tan zschritte. Beim nächsten Feste wollen sie es dann ve rsuchen. Sie unterrichtet die
kle1l1eren Mädc\;en .auch im Anfertigen von Tongefäßen und lehrt sie, diese mit Zeichnun gen und MalereIen zu schmü cken. Früh zeitig beginnen die Tucuna mit kün stlerischer
Betätigung.

- -- --

18) Kühn, 5. 110.
lO) 50 Kar! von den Steinen a. a. 0., siehe S. 243 ff ., Kap. 10; Max Schmidt : Indianerstudien etc. und im
Globus; Crevaux, S. 211; Vierkandt Das Zeichnen etc. und besonders Koch-GrÜnberg. Siehe Literaturverzeichnis .

7 W,mda Hank.
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11. Spontanes Zeichnen
Kommt man zum erstenmal zu einem Indianerstamm, so weiß man binnen
weniger Stunden über dessen Interesse, sich zeichnerisch zu betätigen, Bescheid.
Man muß lediglich Gesicht und Körper der Leute, vor allem aber deren Gefäße,
Körhe und sonstige Utensilien betrachten. Findet man Bemalung des Gesichtes
oder der Gefäße, eingewobene oder eingeflochtene Muster, so kann man daraus
Schlüsse auf den Kunstsinn des betreffenden Volkes ziehen.

Bei manchen - bereits von unserer Zivilisation beeinflußten - Stämmen wird
man keinerlei Gesichtsbemalung mehr finden, die Gebrauchsgegenstände dagegen zeigen noch die gewohnten Verzierungen.
Ich sprech e hier von spontanem Zeichnen, weil niemand den Indianer dazu
anregt, sich selbst oder seine Gebrauchsgegenstände mit Zeichnungen zu versehen. - Vom ethnologischen Standpunkt aus sind die spontanen Zeichnungen
von größerem Wert als solche, die auf Verlangen angefertigt werden, es sei
denn, daß dies mit Freude geschieht und jede Gelegenheit, sich künstlerisch zu
betätigen, gerne ergriffen wird.
Es ist wohl angebracht, die Körper- und Gesichtsbemalung sowie die Tatauierung
gesondert von den zeichnerischen Verzierungen auf Gegenständen zu behandeln.
1. Körper- und Gesichtsbemalung, Tatauierung

Körperbemalung ist heute nur noch bei wenigen Stämmen Südamerikas üblich.
Schöne Muster sah man bis vor wenigen Jahren bei den Uitotos am Putumayo
auf Arme, Beine und Körper verteilt; ob diese Sitte jetzt noch besteht, kann
ich mit Bestimmtheit nicht sagen. Bei den Festen bemalen auch die Bakairf und
andere Xingu-Stämme ihre Glieder 20). Die Parfntindn bemalten bis vor etwa
fünfundzwanzig Jahren ihren Unterleib, wie es auf den Zeichnungen der heutigen Padntindn noch angedeutet wird *).

danken. Sie bezeichnen sich selbst als Genipapo-Leute und behaupten, Genipapo
sei ih r Blut ").
Die Boror6 reiben zu ihren Festen Körper und Glieder mit Urucu ein, verschmieren damit auch besonders die Haare, so daß sie rothaarig aussehen, und
bemalen das Gesicht mit Mustern aus Urucu, Genipapo und Kohle. Es ist übl ich,
einen etwa zwei Finger breiten Urucustrich vom H aa ransatz bis zur Nasenspitze
zu ziehen und die Augenlider und Lippen rOt zu färben. Das am häufigsten
vertretene Wangenmuster mit Genipapo besteht aus einem Querstrich, der von
der Nasenmitte bis zum Jochbogen und von dort in einem Halbkreis bis zum
Kinn verläuft.
Die Sirion6-Männer schmieren Urucu auf die Stirn, wenn sie vor der H eirat
stehen oder Vater geworden sind.
Runde Tupfen oder Flecke aus Urucu sah ich vor Jahren auf den Wangen von
Caingua-Männern. Die Frauen und Mädchen der Tembecua malen sich wohl
noch heute zwei oder mehrere schwarze Striche ins Gesicht, wie auf Abbildung 4
ersichtlich.
Reichliche Gesichtsbemalung fand ich bei einer Chamacoco-Gruppe bei Puerto
Leda, unweit von Bahia Negra am oberen Paraguay-Fluß, vor, und zwar waren
es nur die jungen Mädchen, die sich gegenseitig bemalten und die Muster oft
wechselten. Ich habe einige davon kopiert und gebe sie auf Tafel 11 wieder.
Bei Trauer um einen Verstorbenen bemalen sich manche Stämme schwarz, sei
es mit Genipapo oder mit Kohle. - Einfaches Beschmieren mit Urucu dient
oft zum Schutz gegen Insekten. Blutende Wunden werden verschiedentlich mit
Genipapo bestrichen.
Bemalung und Tatauierung

Bei manchen Caingua-Gruppen, die noch fast unberührt von unserer Zivilisation
sind, sah ich bei den Männern drei breite Längsstreifen auf der Unterseite des
Bauches bis zur Baticola, bei den Frauen ebensolche Striche auf der Brust, und
zwar zwei lange zwischen den Brüsten und zwei kurze von der Clavicula bis
zur Brustwarze.
Die Tukuna am oberen Solimöes beschmieren Körper, Gesicht und Glieder
gleichmäßig schwarz. Sie tun dies mit Genipapo. Diese Sitte steht in Zusammenhang mit ihrer Religion, der zufolge sie ihre Entstehung dem Genipapo ver" ) Vgl. Ehrenreid!., S. 87.
') Tafel 56.
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Abbildung 5 Gesichtsbemalung der Chamacoc?-Mädchen. (H albe ~atürl iche Größe.)
Die obenstehenden Muster werden auf dIe Wangen und das KlOn gemalt.
11) N äheres bei Hanke: Crcencias etc.

"
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Stamm: Chamacoco im Gran Chaco bei Bahia Negra.
Die Mäddten der Chamacoco lieben es, ihr Gesicht zu bemalen. Oft sind es nur einfadte
Striche, öfter aber Striche in Form eines W, wie in Abbildung 5a, oder St riche mit
H äkchen wie in 5 h. Auf jede Wange wird solch ein St richmuster, meist in Schwarz,
gemalt, oft wird es nom durm eine Punktreihe von der Stirn zur Nasenspitze oder
einen Punkt unter jedes Auge ergänzt. Muster 5 b wird manchmal vom H aaransatz bis
zur Nasenspitze gemalt außer den entsprechenden Wangenmustern . Sc stellt eine Zeichnung von schwarzen Punkten auf rotem Untergrund dar, von der beid e Wangen bis
zur Mitte des Kinns bedeckt werden. Aum die Nase und die darüber befindlime Stirnpartie werden rot bemalt und ebenfalls mit smwarzen Punkten verziert. 5 d stellt ein
schräges S dar, eine Art Mäandermuster, das heid e Wangen smmückt. Dazu weist das
Kinn zwei Kreise mit jeweils einem Punkt in der Mitte auf. Etwas komplizierter als
die anderen Muster ist 5e, das in Rot und Violett ausgeführt wird. Die Mädmen verwenden dazu Tintenstift und Urucu. Eine Anhäufung von Punkten auf jeder Wange,
eine Punktzeile vom Haaransatz zur Nasenspitze sowie drei Striche von der Lippe zum
Kinn vervoll ständigen diese Zeimnung. Manchmal wird auch das ganze Gesimt schwarz
pu nktiert.

Die Tatauierung hat in Südamerika niemals die Rolle gespielt wie in der Südsee 22). - Am häufigsten war sie wohl im Gran Chaco. Bei den Toba und Pilag'
hatten die Frauen auf jeder Wange die Figur 00 tatauiert, außerdem oft noch
Gittermuster. Die liegende Achterfigur war ein magisches Zeichen. Schon vor
achtzehn Jahren aber kam diese Sitte bei den vorerwähnten Stämmen außer
Gebrauch, und heute dürften Tatauierungen nur noch bei alten Leuten zu finden sein.
Die Churupf-Frauen hatten drei senkrechte Striche auf dem Kinn, zwei vom
Mundwinkel ausgehende Schrägstriche und einen ebenfalls senkrechten Strich
über Stirn und Nase. Diese Tatauierung war obligatorisch als Stammesabzeichen
der Frauen. Die beiden ersten Striche auf dem Kinn wurden eingeritzt, wenn
ein Mädchen acllt bis neun Jahre alt war. Dann kam alljährlich ein Strich dazu
bis zur Vollendung des Musters. Die Tatauierung wurde von alten Frauen mit
Ruß ausgeführt; als Instrument zum Hautritzen dienten die im Chaco so häufig
zu findenden Dornen des Flaschenbaumes.
Bei verschiedenen Indianern sah ich blaue Lippen. Diese wurden wohl nur aus
ästhetischen Gründen tatauiert.
Ehemals trugen die Parfntindn und Boca Negra ein um den Mund tatauiertes
Rechteck, das dem letzteren Stamm bei den Brasilianern den Namen Boca Negra
eintrug. Ich sah eine solche, schon recht verblaßte Tatauierung bei einer alten
Padntindn-Frau. - Es soll an einem kleinen N ebenfluß des Jamarf angeblich
noch einen Stamm geben, der die ganze Mundpartie tatauiert oder sch warz bemalt hat. Die Leute der Gegend sprechen von ihnen als den "Boca Preta".
") Vgl. 1mbelloni, Kap. über Tatauieru ng ete. und Finsch, H autverzierungen ete.
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Die Bemalungen und Tatauierungen der Indianer dienen meist der Verschönerung 23), bisweilen haben sie magische Bedeutung oder dienen als Stammesabzeidlen. Mitunter künden sie auch ein Ereignis oder einen Zustand an, haben
also mitteilenden Charakter 24).
Zeichnungen als Verzierung auf Gegenständen
Bei einigen ganz primitiven Stämmen habe ich nie ei n verziertes Objekt gesehen.
So fehlte bei den Sirion6 jeglicher Schmuck auf ihren Kalebassen, Tontöpfen
und Körben. Die gleiche Erfahrung machte ich bei den Arar. und bei den Chaeobo. Bei letzteren sah ich allerdings einen Ring, aus der Frucht der Chontapalme geschnitzt, in den ein sehr kleines schief gezeichnetes Muster von vier

Abbildung 6
Eigentumsma rke
auf einem Bambusetui
der Tembecua-I ndianer.

gekreuzten Strichen, die so einen Rhombus bildeten, eingraviert war. Bei den
drei eben genannten Stämmen, von welchen die Sirion6 und Chaeobo in Ostbolivien leben, die Adra im brasilianismen Guapore-Gebiec, habe im aum nie
Flechtmuster an ihren Körben gesehen.
Betritt man ein Caingua-Dorf, besonders der Mbyas-Gruppe, so fallen sofort
die Körbe und Siebe mit ihren schönen Ornamenten auf, die durch Einflechten
11) Vgl. Grosse, S. 58.
U) Vgl. Hirn, S. 221.
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dunkelbrauner Streifen 25) in das helle Stroh entstehen. An den Kalebassen,
namentlich an den kleinen, die zum Mate-Trinken dienen, sieht man eingravierte
oder eingebrannte geometrische Muster: Zickzacklinien, Mäander, Dreiecke verschiedener Typen und Kreuze. Es sind die gleichen geomet rischen Formen, wie sie
auch in die Korbwaren eingeflochten werden. Manchmal zieren sie auch eine
Flöte oder eine Pfeife. Sieht man da oder dort einen Tonkrug, so weist er meist
das Muster der Fingerabdrücke auf, wie überall in Paraguay und den angrenzenden Gebieten auf ausgegrabenen Urnen.
Bei allen Caingua-Stämmen, auch bei den Tembecua und Caiuas, spielen geometrische Muster eine große Rolle. Sie entsprechen der imaginativen Kunst dieser
so stark auf das Jenseits eingestellten Stämme. Manche Ornamente sind vermutlich von Tierkörpern abgeleitet 26), besonders von der Eidechse und vom Fisch.
Das sogenannte Fischgrätenmuster, das nur aus Linien besteht, ist nicht selten.
Zu dieser Art von Mustern ist wohl auch das auf Abbildung 6 abgebildete zu
rechnen, das ich von dem Bambusetui eines Tembecua kopierte. Es stellt eine
Eigentumsmarke dar und soll dem Eigentümer Glück bringen.
Die Tembecua legen viel Wert auf magische Heilmittel, überhaupt ist ihr ganzes
Denken von Magie bestimmt. Das zeigt sich natürlich auch in ihrer Kunst. Jedes
Heilmittel muß in einer bestimmten Kalebasse oder in einem bestimmten Etui
aufbewahrt werden, und diese Behälter müssen mit bestimmten Zeichnungen
versehen sein. Unter diesen spielt das Dreieck eine wichtigeRolle. Es gibt Muster,
die aus hellen und dunklen Dreiecken, neben- oder übereinander angeordnet.
gebildet sind. Ein alter Mann verriet mir, daß diese Ornamente uralt seien, und
daß ihre Väter von einem geheimen Sinn der Dreiecke gesprochen hätten. Worin
dieser jedoch bestünde, wußte er nicht mehr. er meinte aber, man müsse diese
Ornamente ehren.
Bei den noch sehr konservativen Tembecua und in einigen entlegenen MbyasDörfern findet man Bambusstäbmen oder solche aus den Röhrenknochen eines
Vogels von etwa 5 cm Länge, die schwarze oder schwarz schraffierte Ringe tragen (Figur a auf Abbildung 7). Diese Stäbchen heißen Djupe. Sie werden von
den Häuptlingen getragen, teils um ihre Stellung anzuzeigen, teils zum besonderen Schutze vor jeder Art von Unheil. Die Zeichnung dieser Ringe ist sehr
regelmäßig und wird eingeritzt oder eingebrannt. Dann wird oft noch schwarze
Farbe darübergestrichen.
Die Figuren bund c werden entweder geschnitzt und als Amulett um den Hals
getragen, oder sie werden auf ein Gebrauchsobjekt gezeichnet, und zwar meist
eingebrannt. Dieses Objekt, in der Regel eine kleine Kalebasse oder Pfeife, soll
!5) Diese stam me n von der Haut einer Lianenwurzel , in guarani guaimbe gen annt .
U) Vgl. aurn Stolpe, S. 23, und Ehrenreich. S. 89.
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stets mitgeführt werden, um vor den Gefahren des Blitzes zu schützen. Gewöhnlich handelt es sich um reine Umrißzeichnungen; seltener wird das Innere schraffiert oder dunkel gefärbt. Sie stellen verkümmerte menschliche Figuren dar und
waren vielleicht ehemals irgendwelche Schutzgottheiten gegen Blitz und Unge-
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Abbildung 7
witter. Heute sieht man sie immer nur in der auf Abbildung 7 wiedergegebenen
Form mit mehr oder weniger angedeuteten Gliedern sowie einem Kopf ohne
Gesicht.
Figur d wird von den Tembecua Kaara-pyti genannt. Es handelt sich um ein
aus schwarzer Tonerde phantasievoll geformtes oder auf ein Trinkgefäß schwarz
aufgezeichnetes Tier mit tief eingeritzten Linien, entweder mit Ruß oder einem
vegetabilen schwarzen Farbstoff verschmiert, das vor einer roten Kugel bzw.
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einem rot gezeichneten Kreis sitzt. Das Tier und die Kugel, in der vorgeschriebenen Farbe geformt oder gezeichnet, bilden einen wirksamen Schutz gegen die
Angriffe wilder Tiere.
Abbildung 7e zeigt ein Bambusetui, mit drei Ringen verziert, in welchem feine
Rhombenzeichnungen ausgeführt sind. Dieses Etui darf nur verwendet werden,
um darin die getrocknete und pulverisierte Pflanze Eupatorium odoratum aufzubewahren. Sie soll in der Hand erfahrener Zauberärzte ein Heilmittel gegen
viele Leiden sein; die Tembecua nennen dies Mittel tedzu-kaa-pohä.
Bei den eben erwähnten Stämmen steht die Kunst in erster Linie im Dienste
der Magie und Medizin, dient aber auch zur Verzierung von Gebrauchsgegenständen, wobei geometrische Ornamente vorherrschend sind.

o

b

c

Völlig anderer Art ist die Kunst der Indianer im Gran Chaco. Dort erstaunt
den Besucher die Fülle von Gravierungen und Zeichnungen an Kalebassen, Tongefäßen, H olzpfeifen und auf den oft noch aus Tierfellen angefertigten Röcken
der Frauen. Auch die Stirnbänder aus Leder werden bemalt. Dem Chaco-Indianer macht das Zeichnen Freude. Die schönsten Zeidmungen sah ich auf den
großen Kalebassen, die von den Maca-Indianern bei ihren Trinkgelagen verwendet werden. Ich habe davon einige kopiert. Abbildung 8 gibt die Zeichnungen einer einzigen Kalebasse in natürlicher Größe wieder; sie waren nur eingraviert, nicht sehr deutlich und daher schwer zu kopieren. Bei Figur a handelt
es sidJ um ein Ehepaar, und zwar einen Medizinmann und seine Frau. Die
Männer der Mad. gehen niemals nackt; SdJurz oder Hose sitzen stets so, daß
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man den Nabel sieht, wie es auch auf Abbildung 8 ersichtlich ist. Der Nabel ist
wesentlich und muß auf dem Bilde erscheinen; um das übrige kümmert sich der
Zeichner nicht so sehr. Die Frau trägt das typische Röckchen aus Tierleder mit
Gürtel. Die Beine, die durch den Rock verdeckt sind, sieht man ebenfalls.
Interessant ist der Reiter (Abbildung 8 b), ein weißer Mann und als solcher
durch seinen Hut und den Gürtel in Taillenhöhe charakterisiert. Der Reiter
en face in gerader Haltung auf dem Pferde im Profil sieht wie angeklebt aus.
Interessant ist die Gruppe c der Abbildung 8, die Mad.-Männer am Lagerfeuer
darstellt: in der Mitte das Feuer, aus dem der Rauch aufsteigt, acht Männer
darum herum im Kreise, von denen jeder nur durch einen kleinen Kreis und
fünf Striche wiedergegeben ist; dennoch wirkt die Gruppe lebendig. Der Pfeil
über einern der Männer deutet an, daß es sich um Indianer handelt.
Von einern aus einem Rinderhorn hergestellten Trinkhorn habe ich die tief
eingeritzte und sehr deutlich ersichtliche Zeichnung des Straußes kopiert (a auf
Abbildung 10). Beim Strauß sind die Federn charakteristisch, und so ist der
Strauß, den Jose Maria gezeichnet hat, ganz in Federn aufgelöst, aber gut zu
erkennen. Weniger gelungen ist die Abbildung lab auf einer Kalebasse; sie soll
ein Krokodil darstellen, dessen Schwanz denselben Stil wie Flügel und Hals des
Straußes aufweist. Die unregelmäßigen Dreiecke, aus denen sich der Körper zusammensetzt, sollen wohl die Panzerplatten des Krokodils andeuten. Sehr eigenartig ist der Kopf mit dem hornartigen Gebilde über dem Auge. Das Krokodil
ist aus der Vogelperspektive gesehen, müßte also zwei Augen haben. Die übrigen
Figuren auf der gleichen Kalebasse sind etwas besser ausgeführt. Der Vogel
(A bbildung 10 cl, von Jose Maria als Taube bezeichnet, wiederum im Stil des
Straußes, ist reichlich mit Federn ausgestattet; außer den bei den offenen Flügeln
hat er noch ein flügelartiges Gebilde, das vom Bauche herabhängt, möglicherweise aber auf einem Irrtum beruht. Die Taube müssen wir uns fliegend vorstellen, wie es der Haltung des Kopfes, der Flügel und der nach hinten gelegten
Füße entspricht. - Abbildung 10 d ist ein Fuchs mit buschigem Schwanz, aber
hinten offen, Abbildung lOe ein Hund, durch zwei voneinander getrennte Teile
dargestellt, aber dennoch leidlich getroffen.
D ie Mad. - wie auch die Lengua und andere Chaco-Indianer - ziehen es vor,
ihre Gefäße mit Tieren oder Menschengestalten zu verzieren statt mit Ornamenten. Die Frauen allerdings, denen die Herstellung der Tonwaren obliegt,
bemalen ihre Krüge zwar auch mit Tierbildern, ebenso gerne aber mit Ornamenten, besonders Rhombenmustern oder Punkten und Strichen.
Beachtenswert sind die Gewebe der Maca. In ihre Bauchgürtel und Ponchos
weben sie neben Menschen- und Tiergestalten oft bestimmte Linien em, denen
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eine uralte, meist schon vergessene Bedeutung zugrunde liegt. So symbolisiert
z. B. eine kleinwellige Linie die Algarrobo-Ernte. Jedenfalls waren diese Symbole früher zahlreich und den Leuten bekannt. Wir dürfen wohl annehmen, daß
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Abbildung 10
alle Linienarten und Kombinationen von Linien ihre besondere Bedeutung
hatten. Diese ist in Vergessenheit geraten, die Muster aber werden weiterhin
ausgeführt.
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Wenn der Indianer etwas darstellen will, was sich in Bewegung befindet und
ihm dies wichtig oder wesentlich erscheint, so hilft er sich dabei ähnlich, wie es
bei uns meistens die kleinen Kinder tun 21). Ein Cadiueo-Indianer hatte zum
erstenmal einen fahrenden Zug gesehen und berichtete davon im Dorfe. Um
seine Erzählung recht anschaulich zu gestalten, zeichnete er viele große Kurven
an die Bretterwand der Hütte. Die rasche Bewegung der mächtigen Räder war
für ihn das Charakteristische des Zuges. - Darstellungen von Bewegung sind
bei den Primitiven nicht ganz selten. Auf ihren verzierten Gegenständen sieht
man bisweilen die Hinterfüße eines Tieres in horizontaler Lage; diese symbolisieren ein Tier auf der Flucht. Ein anderes beliebtes Motiv sind kämpfende
Männer; es wird dargestellt durch ein Gewirr von Strichen und Kurven, zwischen denen man einzelne Glieder und losgelöste Köpfe sieht. Um solche Darstellungen zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß es dabei hauptsächlich darauf ankommt, die Bewegung der Szene im Bilde festzuhalten.
Einen besonders entwickelten Kunstsinn zeigt der Aruak-Stamm der TukunaIndianer am oberen Solimöes. Die Keramiken der Tukuna sind fast ausnahmslos reich bemalt. Schon kleine Mädchen lernen die H erstellung und Bemalung
von Tongefäßen der verschiedensten Formen. Ein älteres Mädchen oder eine
Frau unterweist sie in dieser Fertigkeit. (Siehe Abbildung 11.)
Dieser Stamm ist audt recht er:6.ndungsreidt. So bat mich eine junge Tukuna
(Abbildung 12) um einige Blätter einer alten Zeitschrift. Ich wunderte mich, als
sie daraus mit der Sdtere Figuren schnitt, ohne diese vorher zu zeichnen. Auch
meine Papierabfälle aus hartem Papier sammelte sie, um daraus Figuren zu
schneiden, wie Abbildung 13 zeigt. Diese Papier:6.guren wurden in die noch
weiche Masse der eben geformten Tongefäße gedrückt und hinterließen darin
ihren Abdruck. Diese Abdrüdte erst wurden mit Gesichtern versehen und entsprechend bemalt, um das Gefäß zu schmücken. Ich habe einige dieser Figuren
gesammelt und auf Papier geklebt. Figur a stellt das Küken eines Mutum dar.
Figur b einen Tapir, Figur c einen Hund, d ein Kind und e ein Mädchen;
f soll ein Mann sein, der auf einem gefällten Baumstamm steht, und g ein Aguti.
Dieser weiblichen Kunstfertigkeit in der Verzierung von Tonwaren steht die
der Männer gegenüber, die sich auf Holzschnitzereien und die Herstellung von
Maskenkostümen erstreckt. Auch die Wand, die den Klausurraum der Jungfrau
vor ihrem Initiationsfest abschließt, wi rd von Männern, und zwar den Männern
des gleichen Clans, bemalt. Wir sehen auf Abbildung 14 oben - etwas undeutlich - einen Ara, das Clantier der Mutter des Mädchens. Im zweiten Feld von
oben sind das Sonnenbild, eine Schlange und das Mondbild dargestellt, die auf
11) Vgl. Weidmann a. a. O.
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Abbildung 9: Einer der besten Zeichner bei Abbildung 12: Die junge Tucuna, die alle
den Maca, er heißt Jose Maria.
Figuren in Papier ausschnitt, um sie dann
auf die Tongefäße zu pressen, wo sie ihren
Abdruck hinterließen.

d

9
Abbildung 13

Abbildung 14: Die Wand, die das zur
Initiation kommende Mädchen von der
Außenwelt trennt. Sie trägt die Bemalung
der Männer des gleichen Clans.

Abbild ung 15 : Masken der Tucuna, die
Baumseele darstellend; diese werden von
Frauen getragen. Die rechte Maske zeigt
ein Ornament dreieckiger Zacken, die linke
außerdem das Sonnenbild.

Abbildung 16: Sirion6-Häuptling m!t Fed erschmu<:k; der ~leiche Häuptling,
de.n !ch 1940 gese hen und der Jetz t nm se111er Faml!Je 111 e111er evange lischen
MISSlOn lebt. Aufn~hme von 1954. Er hat vor 14 Jahren wie heute noch
Immer Dornen gezeichnet oder Gras.

Abbildung 20: Arara-Gruppe am Gi - Para mi. Die Arara waren bis zu meinem
Besuch nur den Gummi-Arbeitern bekannt.
Eine in jenen Gebieten neue Erschein un g
erregte Ihre Ne ugIer, und so kamen sie zu
mir. Trotz leidlicher Intelligenz sind sie
ga nz unkü nstlerisch veran lagt. Ihnen gefallen bunte Tücher, besonders rote und gel be.

Abbildung 21: Arara-Häuptlino- mit seiner
Hauptfrau im Vordergrund. D erbHäuptling
Mlgope und seine Hauptfrau Keruwecewe
zeichn en ein Haus und einen Hund.

jeder Wand dieser Art erscheinen. Rechts unten ein Fisch, das Tier, das in diesem Falle den Festbraten liefert; links unten, leider von dem als Stütze dienenden Ruder verdeckt, ist das Clantier des Vaters, in diesem Fall ein Jaguar, zu
sehen.
Manchmal erscheint links noch die Figur eines Mannes im Profil, die aber niemand zu deuten wußte.
Die Maskenkostüme zeigen bisweilen aufgezeichnete Tier- oder Menschenfiguren,
oft aber ornamentale Muster, wie die auf Abbildung 15. Die linke Maske
schmückt außerdem das Sonnenbild. Letzteres erscheint fast stets, meist prächtig
gemalt, auf den großen Rädern aus Rindenbaststoff, die manche Masken tragen.
Die Gesichtsmasken, entweder aus Holz oder auch aus Rindenstoff, werden stets
sinnentsprechend bemalt. Die Tukuna gewinnen ihre Farben noch aus den Pflanzen des Waldes und verstehen es, sie gut zuzubereiten.
Zuletzt möchte ich noch einige Worte über den Farbensinn der Primitiven
anfügen 28).
In dem Aufsatz von Rabl-Rückhard wird die Ansicht vertreten, daß Kinder
eine unvollkommene re Wahrnehmung für Farbabstufungen haben sollen als
Erwachsene. Man nimmt an, daß auch Naturvölker nur über eine unvollkommene Farbenwahrnehmung verfügen. Wir lesen weiter, daß langweIlige Farben
stärker empfunden werden als kurzweIlige und daß demnach auch die Farbenausdrücke für erstere besser ausgeprägt sind. Am klarsten ist der Ausdruck für
Rot, dann folgen Gelb, Grün und endlich Blau. Die häufigste Verwechslung
kommt zwischen Grün und Blau vor. - Meine eigenen Erfahrungen stimmen
nur teilweise mit diesen Ausführungen überein; Grün und Blau werden sehr
häufig mit dem gleichen Wort bezeichnet. Das will aber nicht besagen, daß der
Primitive zwischen diesen Farben nicht unterscheidet. Man lege ihm grüne und
blaue Perlen vor und sage ihm, er möge die wählen, die ihm besser gefallen. Es
werden meist die blauen sein, und wenn eine grüne sich dazwischen verirrt, so
weiß er diese auszusondern. - Manche Stämme haben viele Ausdrücke für Farben, auch für Braun, Violett und Grau. Man kann eben nicht an alle Primitiven
den gleichen Maßstab anlegen. Es ist mir einmal vorgekommen, daß Grün und
Weiß mit dem gleichen Wort bezeichnet wurden, und zwar von den Indianern
am Rio J amari 29).
Die Vorliebe für bestimmte Farben ist auch nicht überall die gleiche. Meist wird
angenommen, daß Rot am besten gefalle. Dies trifft sehr oft zu, aber nicht
immer. Die Maca bevorzugen Hellblau und Weiß, die Bor6ro merkwürdigerweise Schwarz. Sie wählten unter Halstüchern verschiedener Farben fast stets
OS) Rabl-Rückhardt, S. 218-220.
") Vgl. S. 40 und Tafel 12.
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die schwarzen; waren keine mehr da, folgten die schwarz-blau, dann die schwarzrot gemusterten. Nach Schwarz scheint ihnen Blau am besten zuzusagen, und
zwa r die dunkleren Töne. Die Mehrzahl der Stämme entscheidet sich bei der
Wahl von Tüchern allerdings für rote oder für bunte, wo allerlei lebhafte Farben
vertreten sind. - Gelb und Grün scheinen überall weniger Anklang zu finden.
Itb habe es soga r erlebt, daß die gelbe Farbe als hä ßlich bezeitbnet wurde.
Im allgemeinen hatte ich nicht den Eindruck, daß Primitive Farben unvollkommener wahrnehmen als wir, wenn ihnen auch oft die Ausdrücke für Farbnuancen fe hlen.
III. Zeichnen auf Aufforderung mit Papier und Stift
Vom spontanen Zeichnen ist das auf Aufforderung hin aus verschiedenen Gründen zu unterscheiden.
Spontan verziert der Primitive seine Hausgeräte und sein sonstiges Eigentum,
eventuell sich selbst. Hierin liegt ein Zweck; es macht ihm Freude, schön zu sein
und schöne Dinge um sich zu haben. Auch die künstlerische Betätigung als solche
befriedigt ihn. - Mitunter zeidmet er aum zum "bloßen Vergnügen" im Sande,
mit dem Finger oder einem Hölzchen. Oder er bemalt die Hauswä nde, die Felsen und oft die Bäume seiner Umgebung. Das alles ist ihm vertraut. Sein Kunsttrieb, ihm unbewußt, führt ihn zur künstlerischen Betätigung.
Nun kommt aber ein Fremder daher, mit Papier und Stiften, und verlangt die
Ausführung von Zeichnungen. Hier soll mit fremdem Material auf fremden
Wunsch etwas angefertigt werden. Wenn man Zeit hat, wartet man mit dem
Verlangen, Zeichnungen ausführen zu lassen, zwei bis drei Wochen, schreibt viel,
zeichnet in Gegenwart der Indianer und läßt Papier und Stifte herumliegen.
So werden sie mit dem Material vertraut, auch mit dem fremden Besuch, und
meist zeichnen sie dann ohne Schwierigkeiten, wenn sie sich nicht selbst schon
vorher dazu anbieten. - Man kann in bezug auf das Verhalten zum Zeichnen
von einem Gesamtverhalten des Stammes und vom Verhalten jeder einzelnen
Person, die man auffordert, sprechen. Ist das Gesamtverhalten ausgesprochen
ungünstig, so sieht man am besten davon ab, die Anfertigung von Zeichnungen
zu verlangen. Mitunter kommt dies bei sehr primitiven Stämmen vor, die sich
vor einer Aufgabe sehen, welcher sie sich nicht gewachsen fühlen; so war es der
Fall bei den Chacobo. Oft weigern sich nur die Frauen oder laufen weg, wenn
gezeichnet wird. Sie meinen dann, das sei Männersache. - Bei den Caingua ließ
ich di e Frauen zuerst zeichnen, was sie auch willig taten; ich konnte aber dann
in der gleichen Gegend keine Zeichnungen von Männern erhalten, weil sie behaupteten, das wäre Frauenarbeit 30).
' 1) Leider sind meine Caingua-Zeimnungen ver!orengegangen.
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Sehr zivilisierte Stämme fühlen sich beleidigt, wenn man ein solches Verlangen
an sie stellt. Meist bieten ihre Zeichnungen wenig Interessantes, weil sie schon
zu sehr von unserer Kultur beeinflußt sind.
Im folgenden gebe ich die Zeichnungen wieder, die ich von verschiedenen Stämmen erhalten habe.
Die Stämme, denen ich Zeichnungen verdanke, teile ich in drei Gruppen ein,
wozu jedoch zu bemerken ist, daß diese Einteilung vielleicht gewaltsam und
willkürlich erscheint. Es gibt natürlich auch bei den Primitiven individuelle
Unterschiede; im habe meiner Einteilung das Durchschnittsniveau zugrunde
gelegt, wobei ich auch die ganze Einstellung des Stammes zu Bildern, zu fremden
und eigenen künstlerischen Leistungen in Betracht zog. Schließlich habe ich nicht
nur das Können, sondern auch das künstlerische Wollen, die Idee, berücksichtigt.
So glaube ich, meine Einteilung in die drei folgenden Gruppen rechtfertigen
zu dürfen.
1. Sehr primitive unkünstlerische Stämme
Dazu gehören von den Stämmen, die ich kennenlernte, die Guayaki in Ostparaguay, die Sirion6 und Chacobo in Ostbolivien und die Adra im GuaporeGebiet in Brasilien.
Von den Guayaki, von welchen ich nur wenige Individuen sah, da sie stets nur
in kleinen Gruppen von zwei bis drei Familien (etwa acht oder neun Personen)
anzutreffen sind und keine festen Dörfer haben, ließ ich keine Zeichnungen
anfertigen. Vermutlich wäre dabei nichts anderes herausgekommen als ein unbeholfenes Gekritzel.
Die Sirion6 leben in den Wäldern der Departamentos Beni, Santa Cruz de la
Sierra und Cochabamba. Bis vor etwa zwanzig Jahren hatten sie keinerlei Berührung mit der Zivilisation und nur wenig mit anderen Stämmen. Ich habe vor
mehr als fünfzehn Jahren eine Gruppe in der Nähe der zu gründenden katholischen Mission Salvatierra kennengelernt und bringe auf Tafel 1 das zeichneristbe Resultat nebst Bestbreibung. Die gleitbe Gruppe sah ich im Jahre 1954
wieder, und zwar in der evangelischen Mission Ebiato. Dort traf ich auch die
Zeichner von früher. Sie waren inzwischen missioniert und hatten einige Worte
Spanisch gelernt, im Zeichnen jedoch keine Fortschritte gemacht. (Vergleiche
auch Foto 7.)
Auch die Chaboco leben in Ostbolivien, an den Flüssen Yata und Benicito, die
vereint in den Guopore münden. Von ihnen habe ich schon an anderer Stelle
gesprotben.
Die Ara.ra leben noch ganz im Frieden ihrer Wälder und sind ein gesunder,
kräftiger Stamm. Ich lernte etwa hundert Personen von ihnen kennen. Viele
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zeichneten, aber ich bringe nur die besten Zeichnungen. Sie waren fast alle im
Stile der Zeichnungen Migapes, meist noch dürftiger, ausgeführt.
Die Anira waren unfähig, Bilder in Zeitsduiften oder Bilderbüchern zu erkennen', selbst die ihnen bekannten Tiere wußten sie auf Bildern nicht zu
identifizieren.
Ihre Zeichnungen geben Tafel 2 und Tafel 3 wieder. Dabei ist zu bemerken,
daß Fernando und Macycyt sdlOn längeren Kontakt mit Zivilisierten hatten.

zeug (Abbildung 18 a), das zwar etwas ungleich, aber gut zu erkennen ist. Dann malte
er die Buchstaben E und A.
Ad ra am Rio Gi-Panna, Territorium von Guapore (Abbildung 18)

Siriono in Salvatierro, Ostbolivien (A bbildun g 16)

E.
A
a

a

b
Abbildung 17

Nur zwei Männer waren zu bewegen, sich überhaupt an den Tisch zu setzen und den
Bleistift in die Hand zu nehmen. Sie taten dies mit der ganzen Hand und hielten ihn
in der Faust wie einen Hammer, nahmen ihn bald in die rechte, bald in die linke Hand
und bewegten beim Zeichnen den ganzen Arm. Das R esultat dieser Anstrengungen war
ein Gekritzel wie von einem zweijährigen Kind e un serer Kultur. Sie wußten nicht zu
sagen, was es sein sollte. Dann forderte ich sie auf, etwas zu zeichnen, was sie sehen,
etwas aus der N atur. Sie lachten und nickten, und es entstand die Abbildung 17 a
und b. Abbildung 17a soll Dornen darstellen und wurde von einem der beiden Männer
angefertigt; Abbildung 17b stellt Gras dar, die Zeichnung des zweiten. Nach dieser
Arbeit warfen sie die Stifte auf den Tisch und sprangen lachend davon. Damals waren
die Sirion6 noch völlig unberührt von weißer Kultur. Fünfzehn Jah re später besuchte
ich ein e Sirion6-Mission mit Schule. Ich ließ einen Mann und eine Frau zeichnen, und
es waren wieder Dornen, die ebenso aussahen wie die auf Zeimnung a.
Fe r n a n d 0 ist ein etwa zwölf Jahre alter Knabe, den der Besitzer des nächstliegenden
Gummiwal des aufzieht. Er lebt seit zwei J ahren unter Zivilisierten und erhält Unterricht im Lesen und Schreiben. Mit elf Jahren wu rde er in das Städtchen POrtO Velho
mitgenommen, wo er Flugzeuge sah. Das war sein großes Erlebnis. Seither zeidmet er
Flugzeuge; zu anderen ZeidlOungen konnte man ihn nicht bewegen. Er ist ein störrischer Knabe, der alles mit Widerwillen tut - ganz im Gegensatz zu seinen Stammesgenossen, die noch im Naturzustand in den Wäldern leben. Von ihm stammt das Flug-
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Abbildung 18

Mac y c y t dürfte an die achtzig Jahre alt sein. Er lebt seit Jahren unter Zivilisierten,
weil er aus seinem Stamme ausgestoßen wurde. Mäßige Intelli genz, aber guter Wille.
Macycyt nimmt den Stift sehr ungeschickt in die ganze H and und zeichnet nam Vorlage
eines Zeichenbuches für Kinder den Knaben (Abbildung 18 b) und das H aus (Abbildung 18d), auch den Fism (A bbildung 18c). Er ist nicht imstande, der Vorlage rimtig
nachzukommen; beim Fisch beschränkt er sich au f die Flossen. Ohne Vorlage zeichnet
er auf meine Aufforderung ein Wildschwein (Abbildung 18 e), das völlig unerkenntlich
ist und nur aus Gekritzel besteht.
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Mi gap e , Häuptling der Arara, ein junger Mann von erwa fünfundzwanzig Jahren.
Er ist wie alle im Walde lebenden Arara tataui ert: ein runder Strich geht von einer
Schläfe zur and eren über Wangen und Kinn. Er zeichnete sofort und schnell ein Gemeinschaftshaus = maloca (Abbildung 19 a) und ei nen Hund (Abbildung 19 b). Es
hand elt sich bei beiden ZeidlOungen nur um Gekritzel; Mi gape aber meinte, a sei seine
Maloca und b ein Hund. Bei der ersteren könnte man daran denken, er habe das vom
Dache überhän gende Stroh darstellen wollen. als cha rakteristisch fü r das ganze Haus.
Wie aber sind die drei Zackenlinien als Hund zu deuten? Vielleicht wollte er nur das
Laufe n, die Bewegung des Hundes, symbolisieren? - Ei ne rich tige Verständigung mit
Migape war wegen seines sehr dürftigen Portu giesisch nicht möglich.

2. Primitive Zeichner niederer Kategorie
Hierzu rechne ich dfe Stämme, bei welchen zweifellos ein rudimentäres Kunstempfinden vorhanden ist, das sich auch irgendwie äußert, obwohl ihnen gezeichnete Verzierungen noch fremd sind. Die nun zu behandelnden Stämme zeigen
auch eine bessere Intelligenz als die der erSten Gruppe und haben bereits ein
gewisses Bildauffassungsvermögen, das sich rasch als entwicklungsfähig erweist.
Die Huanyam 31), ein aussterbender Stamm am Unterlauf des Rio Manoel
Correia, erbbiologisch sehr interessant wie auch durch ihre Mythologie, bestehen heute nur noch aus etwa fünfundzwanzig Personen, von welchen die
meisten im Dorfe Tucano, in einem Buritiwald malerisch gelegen, wohnen. Der
Häuptling Arisen regiert diesen Stammesrest. Er ist ein Vertreter der alten Zeit,
die reich war an Zeremonien, Liedern und Tänzen. Die Gegenstände ihrer alten
Kultur, von welchen man viele noch sehen kann, verraten den Sinn für Schönes
und Imposantes, wie z. B. die alten Pelzhüte*). Man erkennt auch bei den sehr
mangelhaften Zeichnungen, daß eine bestimmte Vorstellung und ein Wollen
dahinterstehen.
Es haben Männer und Frauen und das einzige Kind des Stammes willig gezeichnet, und zwar schon nach wenigen Tagen. Ich war diesem, wie anderen Stämmen
im Guapon~ - Gebiet bekannt durch meine gegen einen reichen Gummiwaldbesitzer gerichtete Aktion, weil er Indianer verfolgt hatte. So war ich schon mit
großer Herzlichkeit und vollem Vertrauen empfangen worden. Einige Worte zu Kinderzeichnungen der Primitiven! Ober das Zeichnen unserer
Kinder ist viel geschrieben worden :12), und man hat diese Zeichnungen mit
denen erwachsener Primitiver verglichen 33). Adam wirft die Frage auf, ob man
von den Kindern der Primitiven sagen könne, daß ihre Kunst verschieden sei
von der der Erwachsenen bei den Naturvölkern. Wir haben, wie er betont,
zu wenig Material, um Vergleiche anzustellen. Unter meinen Zeichnungen sind
nur wenige von Kindern primitiver Stämme, diese aber sind nicht schlechter
als die Zeichnungen der Erwachsenen des gleichen Stammes.
Im übrigen verweise ich auf die Bild-Erklärungen zu den Zeichnungen der
Huanyam.

Abbildung 19

K e r u w e t e we. Migapes erste Frau (er hatte zwei Frauen), etwa achtzehn Jahre alt,
zeidlOete nach der gleichen Vorlage wie Macyt yt ein Haus (Abbildung 19 c). Sie versuchte wohl, das Dach richtig nachzuzeichnen, dachte dann aber an das Stroh ihrer
Maloca und malte dieses, dabei vergaß sie die Wände und den Rest.
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Die Boca Negra von Jatuarana sind der Rest von etwa dreißig Personen, die
der Gummiwaldbesitzer Joaquim Roxa aus ihren Dörfern am Rio Machadinho
weggeführt hat, um sie vor der dort herrschenden Grippe-Epidemie zu retten.
11) Vgl. über diese Metraull und Snelhlage a. a. O .
*) Siehe Foto 12.
11) Vgl. Lcvinstcin und Biro de Slcrn, aum Wcidmann.
U) Adam, S. 69 f .
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Diese hatten eini ge Männer, die von einem gewissenlosen Weißen namens Joäo
Cha ves nach Porto Velho geschleppt worden waren, unter der Anklage, einen
Leutnant, der im Walde verschollen war, ermordet zu haben, aus der Stadt mitgebracht, und sie hatte unter den noch unberührten Naturkindern furchtbar
gewütet. Gerne folgten die überlebenden, etwa fünfzig an der Zahl, ihrem
Wohl täter Roxa nach dessen Wäldern in Jatuarana. Aber sie nahmen den Krankheitskeim mit sich. Es gab weitere Todesfälle, und nur die noch jetzt lebenden
dreißig Personen konnten gerettet werden. Die meisten davon sind Kinder und
junge Leute. - Roxa baute ihnen eigene H äuschen und brachte die Waisenkinder in seinem geräumigen Hause unter. Dies war der erste direkte - in
diesem Falle günsti ge - Kontakt mit der Zivilisation. Die Boca Negra sind in
ihrer Seele unverdorbene Naturkinder geblieben, obwohl sie gut gekleidet gehen
und in sauberen, nett eingerichteten Häusern ohne Entbehrungen leben.
Es handelt sich um einen recht primitiven Stamm; an den aus dem Walde mitgeb rachten Objekten ist keinerlei künstlerische Ausschmückung festzustellen.
Aber sie fertigen schöne Pfeile und Bogen und hübschen Federschmuck im Stile
der Padntindn an, mit welchen sie rassisch und sprachlich ve rwandt sind.
Man kann den Boca Negra nicht jeden Kunstsinn absprechen. Sie unterscheiden
sich von den Sirion6, Chacobo und Arara dadurch, daß sie von den Dingen,
die sie zeichnen wollen, stets eine Idee, eine Vorstellung haben; es scheint ihnen
nur smwerzufallen, diese zum Ausdruck zu bringen. Ihnen fehlt auch jede Selbstkritik; sie freuen sich über ihre Striche und finden sie gut. Ein Teil des Tieres,
das sie zeich nen wollen, genügt ihnen. Ihre Zeichnungen sind abstrakt im Sinne
von Adam"). So stellen fast alle Boca N egra das Mutum und andere Vögel
durch die Füße dar, diese geben nach ihrer Ansicht die Idee des Mutum wieder;
zu bemerken ist, daß die Füße vieler Waldhühner auffallend gefärbt sind und
dadurch vielleicht besonders im Gedächtnis haften. Bei ihnen kann man noch
wie bei vielen Indianern dieser Stufe vom "Anzeichnen" im Sinne Schroeters 35)
sprechen, während das "Herauszeichnen", wobei die Zeichnung erweitert wird
und die charakteristischen Formen des Objekts zu r Darstellung kommen, in der
H auptsache der nächsten Stufe vorbehalten bleibt, in welcher dann auch das
nHineinzeichnen" (z. B. Augen, Flecken beim Jaguar usw.) zur Geltung kommt.
Es fällt den Boca Neg ra anfangs schwer, Bilder in Zeitschriften und Bilderbüchern zu verstehen. Sie lernen es aber rasch, zumal sie Interesse daran haben
und Bilder gerne sehen.
11) Adam, s. 26.
U) Sm roeter, S. 273 ff.
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Der Versuch, einen eben beobachteten Schmetterlingsschwarm zu zeichnen oder
ein H aus mit Garten, wozu wohl Roxas H aus angeregt hat, zeigt das Interesse,
etwas wiederzugeben, was man sieht oder was Eindruck macht. Der Wunsch
nach künstlerischer Betätigung ist jedenfalls vo rhanden, wenn diese auch recht
unbeholfen ist.
Von den Knabenzeichnungen bringe ich nur die des PiraI und des Mocura, die
anderen sind mangelhafte Nachzeichnungen der Figuren von PiraI, ohne etwas
Eigenes zu bieten.
Das Mutum oder das Rebhuhn kehren fast bei allen Zeidmern wieder, und
zwar fast immer nur durch Darstellung der Füße, wie ich schon an anderer Stelle
ausführte. Selten werden ein paar Striche darüber gemacht. Mocura zeichnete
am Oberteil des Beines eine Schlinge, als ob er den Schenkel andeuten wollte.
Wenn man einen Boca Negra bei seinen abstrakten Zeichnungen fragt, ob denn
nichts fehle, bemerkt er hömstens das Fehlen des Schwanzes, sonst findet er alles
in Ordnung. Die Zeichnungen der Frauen sind sehr schwach, am besten zeichnete die auch sonst kluge Fatijän.
Um welchen Stamm es sich bei den Zeichnern Joäquim und Maria handelt, kann
ich nicht sagen. Die beiden waren zusammen mit einem zweiten Knaben von
ei nem berüchtigten Mateiro (Waldläufer) namens Chico Preto aus den Wäldern
am Jamari geholt worden. Wie und auf welche Weise, wissen wir nicht. Sie
scheinen erst zu einer anderen Station gebracht worden zu sein und dann nach
R icardo Franeo. Maria und der eine Knabe konnten kein Portugiesisch, waren
scheu und verstört. Der Jüngste von den dreien, Joäquim, spram einige Worte
und hatte ein offeneres, bisweilen heiteres Wesen. In Ricardo Franeo wurde mir
vom Beamten der Station gesagt, es seien Pacaas Novas. Diese sprechen aber
nach Angabe anderer Stämme keinen TupI-Dialekt. Die drei Personen in Ricardo
Franeo sprachen aber eindeutig einen TupI-Dialekt, den ich sonst noch nirgends
gehört hatte. Chico Preto berichtete selbst, er habe diese drei vom J amari geholt; das gehört auch nicht mehr zum Gebiet der Pacaas Novas. Leider wies
keiner der drei eine Tatauierung, noch sonst ein besonderes Merkmal auf. Sie
waren, nach Angabe Joäquims, nicht miteinander verwandt, wohl aber vom
gleichen Dorf. Der andere Knabe wa r nicht zum Zeichnen zu bewegen, Maria
nur sehr schwer. Man muß hier natürlich auch an die Möglichkeit einer Schockwirkung denken, bewirkt durch das plötzliche H erausreißen aus ihrem Milieu
und die Trennung von Heim und Familie; Chico Preto, ein brutaler Neger,
dürfte nicht sehr zartfühlend vorgegangen sein. - In Anbetracht all dessen sind
die Zeichnungen Joäquims recht gut, auch sein Bildauffassungsvermögen.
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Huanyam am Rio Manoel Correia, Terr. Guapore
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M art i n i a , eine alte Huanyam-Frau, wußte nicht redlt, wie sie zeichnen sollte. Die
Mestizin Antonia, die im Dorfe lebt und mit einem Huanyam verheiratet ist, zeichnete
ihr ein Jacu (Waldhuhn) vor. Darauf zeichnete Martinia das Jacu (Abbildung 24 a).
Es ist eine sonderbare Zeichnung; das Tier ist in seine Bestandteile aufgelöst. Beine,
Kopf und Schnabel haben keine Verbindung untereinander und mit dem Rumpf. Vielleicht 5011 einer der drei Striche einen Flügel darstellen.
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tuwim, eine Vogelart

I g n a c i 0 mit seinem portugiesischen Namen (Abbildung 22) hat den Stammesnamen
A r i se n und ist der H äuptling und Zauberer der noch lebenden Huanyam. Er ist
etwa fünfzig Jahre alt. Als Sohn eines großen Zaub erers hat er viel von der alten Weisheit gelernt j angeblich hat er nie gezeichnet. Als ich ihn bat, mir einige Tiere zu zeichnen, nahm er sofort Heft und Bleistift und zeichnete die vorliegende Reihe seltsamer
Zeichen ohne Zögern (Abbildung 23). Er sagte mir spontan bei jedem Zeichen, was es
sei und übersetzte das WOrt gleich in seine Sprache, .,damit es wirksamer wäre", wie er
sich ausdrückte.
H andelt es sich hier um Zeichnungen oder um Zeichen, die ein bestimmtes Tier bedeuten? Sind es konventionelle Zeichen, die der Stamm gebraucht, um sich Mitteilungen
über ein Ti er von Person zu Person, von Dorf zu Dorf zu machen, oder sind es magische
Zeichen, nur den Zauberern bekannt? Zu letzterer Vermutung könnte man durch
Arisens Bem erkung "damit es wi rksamer wäre" gelangen. Als Zeichnung würden die
kleinen Figu ren nichts darstellen, als Zeichen muß man ihre feine Ausführung bewundern. Sie sind winzig klein und jedes vom anderen verschieden.
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M a r i a M j n e r v a, ein Mädchen von zehn Jahren, ist die Tochter Miguels und das
einzige Kind im aussterbenden Huanyam - Dorf. Willig zeichnete sie, zunächst ohne
Vorlage, das Jacu (Abbildung 24 b) j dann wies Antonia sie auf die Vorlage hin, und
nun verbesserte sie ihr Jacu, und es entstand die Zeichnung der Abbildung 24 c. Nachher zeichnete sie spontan einen Hund (24 d), bei welchem sie immer um Rat fragte,
wohin sie die Fü ße, den Kopf usw. setzen solle. Die Zeichnung des Hundes ist besser
als die des Jacu, das Tier wird bereits als solches erfaßt und hat ein en Kopf, vier Beine

11 9

und einen Schwanz, selbst die Ohren sind ersichtlich. Kopf und Körper sind schraffiert,
so daß der Hund über die reine Umrißzeichnung hinausgeht.
Mi g u e I, etwa dreißig Jahre alt, Vater der Maria Minerva (Abbildung 26), war der
einzige Huanyam , der sich selbst zum Zeichnen anbot. Er hatte viel Interesse an Zeitsch riften und Bildern aller Art, die er gerne betrachtete ; interess ierte sich überhaupt
für alles und war schon bis Guajaramidm gereist. Intelligent und fr eundlich.
Er nahm den Stift richdg in die Hand und zeichnete das Gürteltier (Abbildung 25 a),
das allerdings eher einer Nachtschnecke gleicht, zumal ihm die Glieder fehlen, den
Schmetterling (25 b), der nach seiner Angabe ein Nadltfalter sein soll , dem er zwei
Köpfe mit je einem Auge oben gibt, und die Wespe (25 c), mit Punkten und Strichelchen außerhalb des Körpers, womit er vielleicht das Flimmern dieser Wespen in der
Sonne andeuten will. Die Eidemse (25 d) mit Vogelschnabel und den beiden Hinterbeinen auf der gleichen Seite wirkt etwas mißlungen, die Wespe (25 e) ist nicht so gut
ausgeführt wie die vorige (25 c). Der Hund (25 f), mit winzigem Kopf und drei mit
langen Zehen versehenen Füßen, während der vorderste, direkt unter dem Kopf, gar
keine hat, ist dem Hunde von Maria Minerva im Stil ähnlich. Der Taschenkrebs (25 g)
hat viele Beine und zwei Fühler x, dem Skorpion (25 h) fehlen die charakteristischen
Zangen, dafür ist der Schwanz mit dem Stachel sehr deutlich: auf dem Rücken hat er
zwei Auswüchse, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Abbildung 25 i ist wieder ein
Gürteltier, diesmal mit Füßen, Ohren und einem erhobenen Schwanz, 25 k eine Heuschrecke mit zwei Beinen und aufgestellten Antennen; die Fledermaus (251) gibt wieder, wie der Indianer sie sieht: entweder an den Beinen aufgehängt oder kriechend,
bevor sie abfliegt. Diese beiden Phasen hat Miguel in einer vereint, nur die fliegende
Fledermaus hat er nicht wiedergegeben. Fledermäuse werden fast nie gefangen oder in
die Hand genommen) man fürchtet zu Unrecht diese nützlimen Tierchen und hat daher
keine deutliche Vorstellung von ihrem Aussehen, Die Käferlarve (25 m) gibt das Plumpe
dieser Geschöpfe wieder.
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Der Knabe (25 n) mit einem Punkt mitten im Gesicht, das weder Augen noch Mund
aufweist, ist nur mit einem Armstummel, der direkt unter dem Kopf aus dem Halse
wächst, versehen. Der Hals ist lang, der runde Rumpf trägt zwei lange Beine mit je
drei langen Zehen. Dem Reiher (25 0) fehlen die Beine; Kopf und Hals wirken charakteristisch. Das Vögelchen (25 p), nur aus Schraffierung bestehend, gibt wohl die Idee
der Federn wieder. Die Zeichnungen Miguels muten - wenn ich so sagen darf futuristisch an, sie geben Ideen, Vorstellungen wieder.
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Miguel hat das Blatt oA: gedreht und dann weitergezeichnet, so daß man seine Figuren
von verschiedenen Seiten betrachten muß.
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Boca Negra in Jatuarana
E p Ya, der älteste Mann des Stammes restes der Boca Negra, etwa fünfundvierzig bis
fünfzig Jahre alt. Zuerst kritzelte er, ohne zu wissen, was es ist; der Rotstift gefiel
ihm. Dann zeidmete er zwei Füße (Abbildung 27 a) und sagte) es wären Rebhühner.
Der Knabe (27 b) besteht aus zwei Strichen mit fingerartigen Endungen; er wollte wohl
nur Arme und Beine andeuten. Bei dem Hause (27 c) gibt er die Idee des Strohdaches
mit seinen Längsbalken wieder. Der Fisch (27 cl) ist auch nur in der Idee wiedergegeben: ein Strich mit Schwanzflossen. Das Aguti (27 e) hat die Andeutung eines
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Abbildung 25

Kopfes; vielleicht sollen hinten der Schwanz und die Hinterfüße, die allerdings unrichtig stehen, dargestellt werden. Der Ochse (27 f) hat Kopf und H orn angedeutet,
das rückwärtige Teil ist wie beim Aguti. Der Mutum ist nur durch seine Füße (27 g)
~arakterisiert. Epya setzte stets nur einen Teil oder Teile für das Ganze, das schien
Ihm vollauf zu genügen. Dabei hatte er aber einen bestimmten Gedanken, denn als ich

d

a

e

•

b

c

Abbildung 27
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bei den Füßen des Mutum meinte, es wäre wohl wied er ein Rebhuhn, wehne er ab
und sagte: IINein, das ist ein Mutum."
Der Häuptling Y k w a t i ara, etwa dreißig Jahre alt, zeichnete rasch und mit Lust,
lachte über das ganze Gesicht und nickte zufrieden, wenn ihm eine Zeichnung gelang.
Darin war er nicht anspruchsvoll; es fehlte ihm jede Selbstkritik, wie sie höherstehende
Stämme haben. Das Haus (Abbildung 28 a) zeigte er mir stolz, drehte das Heft und
malte das Krokodil (28 b), die Frau (28 c) und den Knaben (28 d), wobei er stets sagte,
was es sein solle. Es folgten der Mutum (28 e) und die Kröte (28 f); alle vier Figuren
von c bis f sind offen und einander ähnlich. Die Frau (28 d) hat einen Kopf und die
Arme angedeutet, auch der Mutum hat Kopf und Hals, freilich sehr primitiv. Das H eft
wird wieder gedreht, und es folgen die Schildkröte (28 g) mit zwei vom Körper entfernten Bein en, der Tapir (28 h), dessen Beine auf Baum und Rücken verteilt sind und
bei dem die Genitalien am Ende des offenen Körpers zu sehen sind; der Schwanz ist
vom Rumpf getrennt. Der Fisch (28 i) hat Flossen und ist gesdJ.lossen, aber Augen
und Mund fehlen. Die Spinne (28 k) mit vier Beinen läßt auch zu wünschen übrig,
befriedi gte aber den Zeichner sehr. Er drehte wieder das HeA:, deutete auf eine Palme
und zeichnete sie ab (281); dann fol gte die Schlange (28 m); wieder eine Drehung des
Heftes, und Epya zeichnete den Falken (28 n) . Noch einmal drehte er das Heft und
malte den Ara (28 0) und den Hund (28 p). Dem ersteren fehlen die Beine, aber der
lange Schwanz und ein vom Rumpf getrennter Kopf sind angedeutet. Der Hund (28 p)
hat zwei Beine und einen Punkt, der wohl den Anus oder das Genital darstellen soll.
Der Kopf ist auch vorhanden. Epya zeichnete noch einige Häkchen und Striche und
erhob sich sehr zufrieden.
D zi a i. um fünfundzwanzi g Jahre vielleicht (Abbildung 29), packte den Rotstift
mit der Faust und sagte, er wolle ein Haus zeidmen. Ehe das Haus (Abbildung 30 a)
vollendet war, brach die Spitze ab. Da griff er ebenso den BlaustiA: und zeichnete es
ferti g; dann begann er den Fisch (30 b), wobei der Blaustift zerbrach. Nun arbeitete
er mit dem Tintenblei weiter, um das Rebhuhn (30 c) und den Knaben (30 d) zu
zeichnen. Beide sind nur Striche, beim Fisch ist ein längliches Etwas vorhanden und
eine Andeutung des Kopfes. Das Haus zeigt den Grundriß ohne Einzelheiten, aber
DEal war zufrieden.
Fa t i j ä n J etwa fünfzehn Jahre, Ehefrau des DZiaf, überraschte durdt ihre LebhaA:igkeit und ihr Interesse an allem, auch am Zeichnen. Sie zeichnete den Knaben (Abbildung 31 a), das Rebhuhn (31 b), die Schmetterlinge (31 c), letztere nach der Natur:
einen Schmetterlingsschwarm vom Fenster aus betrachtet. Es folgten der Mutum (31 d)
mit ausgebreiteten Flügeln, wie sie sagte, das Krokodil (31 e) ohne Kopf, der Jaguar
(31 f), der eher einer Eidechse gleicht, auf den sie aber sehr stolz war. Dann zeichnete
sie die Schlange (31 g) mit zwei Beinen und das Haus (31 h), das wie ein Kreuz aussieht.
Bei den Schmetterlingen dominiert die Idee der Bewegung, des Durcheinanderfliegens,
wobei es auf die einzelne Ausführung nicht ankommt. Sie fragte, ob mir ihre Zeichnungen geh elen, und freute sich über mein Lob.
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Pi r a' war der intelligenteste der Boca-Negra-Knaben. Er zäh lte etwa zehn Jahre.
Gern zeichnete er mit Rotstift nach eigener Initiative ein Haus mit Garten und einen
Knaben. Das Haus (Abbildung 32 a) ist im Aufriß gezeichnet. Man sieht die Wände
und den Stützpfeiler in der Mitte. Um das Haus liegt der Garten (32 b), der in seiner
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Abbildung 28

Abbildung 30
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Idee des Grünens und Blühens wiedergegehen ist. Der Knabe (32 c) hat Hände und
Füße, die allerdings so gestellt sind, daß er an eine Eidechse erinnert, und soll wohl
auch einen Kopf haben; jedenfalls setzte der Zeichner an dessen Stelle vier kleine Kreise,
wohl, um das Gesicht anzudeuten. Der Hund (32 cl) hat einen Rumpf und zwei Beine,
dann eine Verlängerung des Rumpfes, die sowohl als Hals wie auch als Sdtwanz aufgefaßt werden kann. - Pirat ist der beste Zeidmer unter den Knaben und wird als
solcher anerkannt.
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Bauchflossen sehen aus wie Beine, Gesicht und Mund fehlen . Mocuras Knabe ist noch dürftiger als der von Pirat, den die anderen Knaben nachzeichneten, was Mocura nicht tat.
Aber sein Knabe (3 3 f) hat nur zwei Arme, sonst fehlen ihm alle Glieder und der Kopf.
Die Hände sind vierfingerig. Der Ochse (33 g) hat drei Beine, die wie Hühnerbeine
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Abbildung 31

Mo Cu r a, etwa vierzehn Jahre alt. Rebhuhn und MUtllm (Abbildung 33 a und b)
werden durch je ein Bein mit Schenkel gekennzeichnet; der Schmetterling (33 c) sieht
aus, als ob er vier Beine hätte, sein Kopf hat keine Fühler, und das ganze Tier gleicht
wenig einem Sdtmetterl ing. Das Haus (33 cl) unterscheidet sich von den bisher gezeidtneten Boca-Negra-Häusern durch die zylinderani ge Form. Auch Mocura hat dabei an
das Strohdadt gedacht und dieses angedeutet. Der Fisch Pacu (33 e) ist unförmig, die
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Abbildung 32

aussehen und auf denen der kopflose Körper ruht. Der H und (33 h) gleicht einem
Bänkchen mit Vogelfüßen. Die Schildkröte (33 i) ist nur ein Strich, an dem sich eine
Andeutung des Kopfes befindet.
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J 0 a q u im, von einem Stamm am Rio Jamari, einem Nebenfluß des Madeira, seit
zwei Monaten in der Indianerstation Ricardo Fran'Co, war ein Knabe von etwa dreizehn Jahren. Er sprach nur wenige Worte Portugiesisch und zeichnete sehr ungern.
Seine Muttersprache ist ein Tupf-Dialekt, so daß ich mich mit ihm verständigen konnte.
Nach einigem Zureden zeichnete er den Fisch (Abbildung 34 a), eine bloße Kritzelei.
Ich gab ihm nun Vorlagen, zunächst eine gestickte Blume, die er leidlich abzeichnete
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Abbildung 22: Die Männer der Huangam.
In der Mitte Arisen, der Zauberer, mit
einer langen Tabakstange. Tabak gehört
zum Zauberer. Er hat die sonderbaren Zeichen gemacht.
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Abbildung 26: Huangam-Indianer v. RioManuel-Correia (Nebenfluß d. s. Miguel,
Nebenfluß d. Guapore). Miguel, der beste
Zeichner der Huangam.
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Abbildung 33

(34 b). Dann sollte er einen Knaben zeichnen und fertigte Abbildung 34 c mit Kopf,
Armen, Rumpf und Beinen an. Als ich ein Haus verlange, zögert er, bis ich ihm eines
gegenüber zeige. So entstand Abbildung 34 d, die der dreieckigen Spitzform, von vorne
gesehen, leidlich entspricht. Anschließend sollte er einen Hund zeichnen, und wieder
wird es nur ein Gekritzel (34 e), wobei er meinte, er könne nur Kühe zeichnen. Also
malte er auf meine Bitte die Kuh (34 f), ohne Kopf, aber mit vier Beinen, Schwanz
Abbildung 29:
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DEaf mit seiner Frau Fatijan und deren Schwester.

und Hörnern, die aus dem Rücken herauswachsen. Ich gebe ihm Vorlagen von Fisch,
Huhn, Schlange und Palme, und er zeichnet danach. Auffallend ist die gute Zeichnung
des Huhns (34 g), die wesentlich von den Zeichnungen 34 a und e absticht. Der Fisch
(34 h) nach Vorlage geriet auch weitaus besser als der ohne Vorlage entstandene Fisch
(34 a). Die Palme (34 i) ist auch leidlich, die Schlange (34 k) entspricht der Vorlage
nur wenig. Jedenfalls wird Joaquim durch die Vorlagen zu besserem Zeichnen angeregt, obwohl er der Sache nur sehr geringes Interesse entgegenbringt.

d

c

e
Abbildung 36: Im Grase hockend sieht man den Dätuana-Häuptling Gurupa, mit dessen Hilfe mir das Wö~terverzeichnis der Dätuana-Sprache möglich wurde und der die
alten Lieder zu singen wußte. Links die Hütte und zwei Kinder der jüngsten Frau
Gurupas.

f

k
Abbildung 34

Abbildung 37: Jury, Sohn eIner Jupua-Mutter, informierte mich zusammen mit Joäo
über die Sprache der Jupua.

M a r i a, vom gleichen Stamme wie Joaquim, wurde zusammen mit ihm aus dem
Walde am Jamari geholt. Etwa achtzehn Jahre alt. Wollte nicht zeichnen, und es bedurfte langen Zuredens. Dann malte sie, den Stift zwischen den Fingern ungeschickt
9 W anda Hanke
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haltend, auf meine Anregung hin das Huhn (Abbildung 35 a), die Sc.hlange (35 b) und
das Haus (35 c), alles völlig unerkenntlich. Ich fragte sie, ob sie eine Kuh zeichnen
könne, worauf sie nickte und es versuchte; aber es mißlang (Zeichnungsversuch ..nichts").
Sie drehte das Blatt um und zeichnete nun die Kuh (35 d), zwar ohne Kopf und Hörner, aber mit vier Beinen, Rumpf und Schwanz. - Sie fra gte beim Zeichnen Joäquim
um Rat. Ihr geistiges Niveau ist sehr tief, auch im Verhältnis zu anderen Primitiven.
Joaquim ist ihr weitaus überlegen. Bei Maria nützen Vorlagen nichts, sie schien sie
nicht zu verstehen, worin sie sich wesentlich von Joaquim unterscheidet.

)I

nichts

u)
nichts '

d

3. Primitive Zeidtner höherer Kategorie

Die Kunst einiger dieser Stämme, z. B. der Tukuna, verdient es, gesondert in
einer Monographie behandelt zu werden. Meine Zeichner dieser Gruppe wie auch viele andere Leute, selbst Kinder, interessierten sich für Bilder und hatten ein gutes Bildauffassungsvermögen. Die
Bor6ro schätzten Bilderbücher sehr, vor allem solche mit Tierbildern. Als ich
ihnen ein Buch mit Abbildungen von Seelöwen bramte, überrasmten sie mich
durch den Ausruf nder Miocau" . - Der Miocau oder Aidji ist bekanntlich ein
Ungeheuer, das durch das Schwirrholz repräsentiert wird und das Frauen niemals sehen dürfen. Ich hatte nie genau erfahren können, wie es eigentlich aussehe, und so war dieser Ausruf für mich sehr aufschluß reim. Leider kann ich
im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die nun folgende Konversation im Männerhaus eingehen, bei welcher mir viele Fragen gestellt wurden, z. B. wie der Miocau
in ein Buch der Weißen komme und dergleichen mehr. - Die für uns hier interessante Tatsache ist die, daß die Männer ihren Miocau, also ein Fabelwesen, das
jedem Bari und Aroetauare im Traume erscheint und mit dem die Knaben bei
ihrer Initiation symbolisch bekannt gemacht werden, in einem Tiere erkennen,
das ihnen als solches nie begegnet ist und dessen Ebenbild nur in ihrer Vorstellung existiert. Das Männerhaus war meist mit fünf oder sechs Bilderbüchern
versehen, die ich mitbrachte und oft einige Tage dort ließ, nzum Studieren",
wie die Bor6ro sagten. Einige Ehemänner nahmen sie auch mit nach Hause, um
sie ihren Frauen zu zeigen; davon war natürlich das Buch mit den Seelöwen
ausgeschlossen.
Für Karikaturen und Trickbilder, wie sie oft in unseren Zeitschriften zu sehen
sind, haben die Indianer kein Verständnis; viele finden sie häßlich.
Bei den Caiuas erregte ein Katalog landwirtschaftlicher Maschinen großes Interesse, und sie ließen sim deren Funktion genau erklären. Daß es sich um
Maschinen handelte, sahen sie aber auf den ersten Blick, und bei vielen vermuteten sie die Verwendung.

Die Zeichner dieser Gruppe haben mit wenigen AUinahmen gerne gezeichnet.
Einige Kaingang, Bor6ro, der Caiua Claudio und der Padntindn Joäo 1vlessias
konnten nicht genug Papier bekommen, um ihren Ideen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Bei dieser Gruppe findet man auch Verzierungen auf Gefäßen, Körben und anderen Gegenständen, eingewebte Muster und Zeichnungen
an den Wänden der Hütten oder an Bäumen; häufig wird im Sande gezeichnet.
Ich betone nochmals, daß ich hier nur die Stämme behandele, mit welchen ich
zusammen war und die in meiner Gegenwart gezeichnet haben. - An sich
dürfte die hier behandelte Gruppe wohl die Mehrzahl der südamerikanischen
Stämme umfassen; die Indianer des Gran Chaco, des andinen Hochlandes, des
Xing6-Gebietes und überhaupt alle zur Aruak-Familie gehörenden Völker sowie die meisten Karaiben und TupI-Guarani dürften hier einzureihen sein 38).

Bei den Stämmen der hier behandelten Gruppe hatte ich im allgemeinen den
Eindruck, daß sie die Dinge richtig sehen, auch richtige Vorstellungen haben,
aber daß es ihnen an der Fähigkeit zur richtigen Ausführung fehlt. Sie sind
nicht imstande, Körper lediglich durch Verteilung von Licht und Schatten 37)

It) VII. Kübn, S. 101.

t1) Vgl. Kainzbauer, S. 92.
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Huari und Canoes, die nur einmal im Leben ein Auto gesehen hatten, erkannten ein solches sofort auf einem Bilde.
Man sieht, wie versmieden das Bildauffassungsvermögen bei den einzelnen
Stämmen ist, wenn man z. B. die Adra mit den Bor6ro oder Huari vergleicht.
Hierüber fehlen noch eingehende Studien. -

,.
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plastisch wiederzugeben und kommen daher über die Umrißzeichnungen kaum
hinaus. Diesen Mangel am Können haben viele Zeichner, z. B. der Caiua Claudio, auch selbst empfunden.
Selbstkritik, die wir bei einigen Zeimnern finden, ist ein weiteres Merkmal
dieser Gruppe, das sie von den vorher behandelten untersmeidet.
Das Interesse ist meist ziemlich rege; an Ideen fehlt es nicht, und bisweilen ist
ein starkes künstlerisches Wollen und Fühlen vorhanden. - Keiner der Zeichner hat je zeichnen gelernt, und vielleicht hätte es mancher von ihnen bei geeignetem Unterricht ebensoweit gebramt wie unsere Zeimner und Maler. Ich
denke dabei besonders an Jose Cabishi.
Individuelle Unterschiede sind selbstverständlich vorhanden. Wirklime zeichnerisme Begabung haben immer nur einzelne, wie aum Kainzbauer hervorhebt.
Auch dieses Problem bedarf beim Primitiven noch besonderer Untersuchung.
Begabte Zeimner genießen innerhalb des Stammes besonderen Ruf, so Victorino bei den Kaingang in Faxinal und Claudio bei den Caiuas.
Wo es angängig war, ließ im Männer und Frauen zeichnen. Bei den Kaingang
ist kaum ein Unterschied zwischen den Zeichnungen bei der Gesmlechter zu
merken; bei den Bor6ro zeidtnen die Männer besser. Die Frauen der Caiuas,
wie aum die meisten Männer, wollten nicht zeichnen, weil sie die Kritik Claudios fürmteten. Bei den Parintindn gab es wenige Frauen, und diese waren sehr
scheu. Nur zwei ließen sich zum Zeimnen bewegen. Joäo Messias und Caudido
aber waren mit weißen Frauen verheiratet. In Ricardo Franeo ließ ich jeden,
der dazu bereit war, zeichnen. Leider ist das Material von jedem der erwähnten
Stämme zu spärlich, um überhaupt Vergleiche anstellen zu können.
Die meisten Zeichnungen habe ich von den Kaingang. Dieser Stamm, der in
einigen Gruppen in den Staaten Rio Grande do Sul, Santa Catharina und
Parana lebt, ist schon viel studiert worden. Ich selbst kenne die Gruppe in Santa
Catharina, die Xokrens, ferner die Gruppen der Serra do Chagu und der Serra
do Apucarana sowie die von Faxinal und IvaL Nur die beiden letzten Gruppen
habe im zeichnen lassen und dies zum Hauptobjekt meiner dortigen Studien
gemacht. Bei allen eben erwähnten Gruppen wie aum bei den anderen Kaingang befinden sich Stationen des Indianerschutzdienstes. Es sind auch Schulen
für die Indianerkinder vorhanden, werden aber ni mt von allen besumt. Zeichenunterrimt wird nicht erteilt.
In Faxinal wohnte ich nur kurze Zeit in der Station und zog dann nach dem
Hause des Häuptlings Coronel Doksa und seiner Frau Carula, die in Wahrheit
das Regiment über ihren Mann, den Stamm, die Station und die Nachbarn
führte. Die meisten Kaingang von Faxinal waren mehr oder weniger eng untereinander verwandt. Mit Ausnahme einer Familie, deren Mitglieder lesen und
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schreiben konnten, weigerte sich niemand zu zeichnen. Zu den Zeichnungen ist
allgemein zu bemerken, daß sie relativ klein sind. Die meisten wurden langsam
und mit Sorgfalt ausgeführt. Sie entstammen größtenteils eigenen Ideen des
Zeichners. Die Umwelt spiegelt sich wider in der häufigen DarsteIlung der
Pinien, die eine beliebte Nahrung liefern.
Zur Kaingang-Station IvaI gelangt man in etwa zwei Tagen von Faxinal aus,
wenn man mit dem Lastauto fährt. Die Kaingang wohnen dort sehr zerstreut
in den umliegenden Wäldern. Sie haben kein festes Zentrum, wie es in Faxinal
das Haus der tüchtigen Carula war. - Der Häuptling, Coronel Moraes, hatte
hier keine besondere Bedeutung. - Die Frauen spielten eine große Rolle. Sie
meldeten sich freiwillig zum Zeichnen, nachdem sie erfahren hatten, daß ich
Zeichnungen sammelte. Auch die Männer waren willig, kamen aber selten zur
Station.
:Von Ivaf stammt eine weitere Kinderzeichnung, auf Tafel 27. Sie bestätigt, was
Ich schon früher von den Zeichnungen der Kinder der Primitiven gesagt habe,
nämlich daß sie den Zeichnungen der Erwachsenen nimt nachstehen. Allerdings
war Manoel ein kluger, sehr aufgeweckter Knabe.
Wie in Faxinal ist auch hier der Pinienbaum ein beliebtes Motiv. Aber auch die
Palme kommt vor, ferner ein Zweig mit Beeren und ein anderer mit Blättern. In
Faxinal waren ein Fruchtzweig und sogar eine Blume gezeichnet worden (Tafel
18 e). Das ist bemerkenswert, weil Zeichnungen von Pflanzen selten sind, wie
auch Koch-Grünberg leststeIlt 38) .
Die Kaingang von Ivaf zeichnen fast noch kleiner als die von Faxinal. Sie lieben
es, die Seite zu füllen, und gerne setzt einer die Zeichnungen neben die des
anderen.
Gerade die Gruppe von Ivaf zeigt besondere Kunstfertigkeit in der Korbflechterei. Es werden winzig kleine Zierkörbchen geflochten und diese mit Mustern
verschönert. Die Korbwaren von Ivaf sind in der ganzen Gegend bekannt. _
Wenn man die mit großer Geduld ausgeführten Miniaturkörbchen sieht, lernt
man auch die Zeichnungen dieser Gruppe besser verstehen. Sie beweisen besonderen Sinn für das Kleine, Zierliche, sorgfältig Gearbeitete.
Ganz anders dagegen sind die Zeichnungen der Bor6ro 39). Sie sind im Durchschnitt größer und in der Hauptsache auf Tierdarstellungen beschränkt. Die
Tiere stehen ja auch im Vordergrund bei diesem Stamm, der größtenteils noch
von Jagd und Fischfang lebt.

s.

11) Kom-Grünberg,
34. Vgl. auch Grosse, S. 149.
' 1) Ich habe die Bororo am Rio Sio Louren~o in den beiden Stationen Galdino Pimente! und Corrego

Grande bcsumt.
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Gelegentlich werden Häuser, Gegenstände und Menschen gezeichnet. Vereinzelt
kommen Palmen vor und sogar ein Fruchtzweigj auch hierbei handelt es sich
um die Zeichnung einer Frau. Den früchtesammeinden Frauen liegen solche
Zeichnungen natürlich näher als den Männern.
Das Zeichnen von Szenen scheint ihnen nicht zu liegen; nur Kekuruga zeichnete
auf Tafel 36 eine Fangszene, wohl auf Anregung des Mulatten Napoleon. Die
Smildkrötc, die Eier legt, dürfte allerdings seiner eigenen Idee entstammen.
Ich habe den Bor6ro eine Reihe verschiedener Stifl:e zur Auswahl vorgelegt.
Sie bevorzugten den Blaustifl: oder den Tintenstifl:, dann folgte der Rotstifl:.
Orange und Grün wurden wenig verwendet, und von den anderen Farben nahmen sie keine Notiz.
Vielleicht ist es ein subjektiver Eindruck, daß mir die Bor6ro-Zeichnungen
trotz ihrer Mängel in ihrer Gesamtheit hübsm erscheinen. Die Tafeln 29, 30,
31,33,38 und 39 anzusehen, ist - nach meiner Auffassung - ein ästhetischer
Genuß.
In der Indianerstation Ricardo Franco am Rio Guapore, die ich bereits erwähnte "'0), leben Angehörige verschiedener Indianerstämme. Von den Cano~s
gab es zwei Familien, mit allerdings nur vier Erwachsenen. - Domitilha scheint
tatsächlich eine Pacaas Novas gewesen zu sein, wie man mir angab, und zwar die
einzige in der Station. Isabel Maria gehörte auch als einzige zum Stamme der
J abuti, und Rafael war ein vereinzelt lebender Makurape.
Von den Monde, über die ich an anderer Stelle berichtet habe U), war eine kleine
Gruppe vorhanden, die interessanteste in dieser Station; auch die Huari bildeten
eine Gruppe oder - besser gesagt - eine große Familie. Jose Cabisi war wiederum der einzige seines Stammes.
Ich ließ von jedem Stamme wenigstens eine Person zeichnen, um eine Vorstellung vom Kunstsinn dieser - auch in der Freiheit nur noch als Splittergruppen
lebenden - Indianer zu erhalten. Dabei ging ich von der Tatsache aus, daß
die Guapore-Stämme in ihrer Kultur und Mentalität untereinander ziemlich
ähnlich sind. Man kann das Guapore-Gebiet wohl mit Recht als Akkulturationszentrum bezeichnen, wo sich Einflüsse vom Amazonas, Mato Grosso und vom
Gran Chaco, der wiederum seinerseits ein Akkulturationszentrum ist, begegnen.
Bei Teresa und Eduardo von den Cano~s ") habe ich typische Beispiele von
nachahmendem und erklärendem Zeichnen erhalten. Die Zeichnung a von
Teresa ist ein bloßes Gekritzel, dem allerdings die Absicht, eine Bewegung (das
Schwimmen) darzustellen, zugrunde liegt. Dadurch, daß sie mir ihre Maloca

und deren Einrichtung anschaulich erklären wollte, entstand eine anerkennenswerte Leistung, ein Beweis, wie sich durch erklärendes Zeichnen das Zeichnen
als Kunst entwickelt. 1\.hnliches traf bei Eduardo zu, der mir seine Falle veranschaulichen wollte.
Die Zeichnungen der J abuti Isabel Maria erwecken den Wunsch, etwas mehr
von den Jabuti zu wissen, ihre Gegenstände zu sehen und festzustellen, welche
Rolle die Ornamentik dabei spielt.
Der Makurape Rafael beweist uns, daß die Zeimenkunst versagt, wo das Interesse, das Beobachten und Sich-Einfühlen fehlen ; so kann er kein Pferd zeichnen,
obwohl er zur Zeichnung von Waldtieren, zu denen er Beziehung hat, geschickt ist.
Von den Huari konnte ich leider nur die Zeichnung von Isaura Maria bekommen. Die anderen wollten nach ihr nicht zeichnen, weil sie meinten, so gut wie
sie verstünde es keiner von ihnen.
Die Zeichnungen der Monde habe ich bereits veröffentlicht ") und füge sie hier
nur der Vollständigkeit halber bei. - Die Leistung von Jose Cabili läßt es sehr
wünschenswert erscheinen, diesen Stamm näher kennenzulernen.
Ober die CaiU<ls im Munizip Duorados im südlichen Mato Grosso möchte ich
mich kurz fassen, da eine Arbeit von mir über diesen Stamm unter Beifügung
einiger Zeichnungen bereits publiziert wurde ff ) . Es haben aus dem bereits erwähnten Grunde nur drei Männer gezeidtnet : Claudio, sein Neffe Ciriaco und
Alejandro. Bei diesen hätte vielleicht ein gediegener Zeichenunterricht zu guten
Resultaten geführt. Es war jedenfalls viel Interesse für künstlerische Betätigung
vorhanden. Sie verbrachten ihre Mußestunden mit Schnitzen von Pfeifen oder
Figuren, mit Verzieren von Kalebassen und anderen Gegenständen, ja sie fertigten sogar Zeichnungen auf Papier oder in Heften an, da dergleichen bei diesem
Stamm, dem durch die Nähe des Städtchens Dourados die Zivilisation aufgezwungen wurde, bereits in jeder Hütte vorhanden war.
Bekanntlich sind die Caiuas schon viel studiert worden, besonders von den
Ethnologen der Universität in Säo Paulo. Trotzdem scheint es mir, als sei ihre
Kunst noch nicht genügend gewürdigt worden. Und dazu ist es hohe Zeit; denn
mit so vielen alten Traditionen und Gegenständen wird auch ihr künstlerisches
Schaffen dahinschwinden oder sich dem Stil der Zivilisierten anpassen und so
seine Naivität, seine Ursprünglichkeit verlieren.
Die Padntintfn oder - wie sie selbst sich nennen - Kawahib-Indianer, die vor
etwa dreißig Jahren von Kurt Nimuendaju. pazifiziert wurden 45) und die dann

") S. 40 und Tafel 12.
'1) Hanke: Breves Notas lobre os Indios Mond~ eu:.
U) Tafel 42 und Tafel 43.

U) In der Arbeit bei Anmerkung 11).
14) H anke : Beitrag zur Mythologie der Ca i u ~s a. a. Q.
41) Siehe Näheres hei Nimuendaju: Os indios Parintintin ete. und As Hihus do Aho Madeira ete.
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nach Auflösung der Indianerstation der Gummiwaldbesitzer Manoel Souza Lobo
unterstützte und sich zu Freunden machte, leben heute noch in dessen Waldern
in drei ziemlich weit voneinander entfernt siedelnden Gruppen. Eine ist nach
dem Ableben Souza Lobos nach Jatuarana zu Roxa gezogen und hat sich dort
den Boca Negra zugesellt.
Kaingang von Faxinal
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Abbildung 39
Ich lebte einige Wochen mit der Hauptgruppe unter dem Häuptling Igu~ zusammen und lernte eine zweite Gruppe nur flüchtig kennen. Meine Zeichner
gehörten alle zur Gruppe des Igua. - Es ist bedauerlich, daß dieser intelligente
und entwicklungsfähige Stamm so stark durch Masern und Grippe reduziert
wurde. - In den Parfntinttn steckt starke künstlerische Kraft.
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Die jungen Leute zeichnen gerne; auch bei den alten ist das Bildauffassungsvermögen gut.
Interessant ist es, daß sich die Generation des Joao Messias, die zur Zeit der
Befriedung noch im Kindesalter stand, an die alten Häuptlinge, sogar an deren
Tatauierung erinnert und aus dieser Erinnerung heraus oder nach der Schilderung
ihrer Väter die Zeichnungen auf den Tafeln 56, 59, 60 und 61 anfertigte. Bei Zeichnung e auf Tafel 61, wo der Ameisenbär den einstigen Häuptling
Tantaurchu angreift, beobachten wir den rein gedanklichen Zusammenhang, das
enge Aneinandermalen im Sinne Schroetersj denn obwohl die Szene bewegt gedacht ist, so steht der Häuptling doch ruhig neben dem Ameisenbären. Näheres
darüber bei der Bilderklärung.
Die Kunst der Parfntin ttn ist stark imaginativ, was bei einem Tupi-Stamm mit
einer dualistischen Einstellung verständlich ist.
Zeichnerin Te res a, etwa fünfunddreißig Jahre alt. Ergriff den Bleistift sehr ungeschickt und weit oben; schämte sich. Sie sagte, sie hätte nie gezeichnet; dann versuchte
sie auf Zureden, und es entstand die Abbildung 39 i, von der sie nicht zu sagen wußte,
was es wäre. Auf meine Bitte hin wollte sie ein Haus zeichnen, wußte aber nicht, wie.
Ich zeichnete die Vorlage, und nun malte sie die Häuser (39 a und b). Nach diesen
zeichnete sie spontan drei Pinien bäume (39 c bis e). 39 e, die einfachste der drei Figuren,
gibt den Charakter der Pinie am besten wieder. Abbildung 39f ist ein rundes Körbchen, von oben gesehen, also nur durch einen Kreis .dargestellt; Abbildung 39 g soll
einen dreieckigen Tragkorb zeigen, die Seite x würde am Rücken der Trägerin aufliegen; auch hier aus der Vogelperspektive gesehen. Völlig mißlungen ist Abbildung
39 h, die einen Knaben wiedergeben soll: Es fehlt der Kopf; die Arme sind runde
Stümpfe, und der Körper ähnelt eher einem Fischschwanz. Teresa fragte stets, ob sie
auf dieser Stelle zeichnen dürfe; sie ließ das He& liegen und arbeitete sehr langsam.
Links die Figuren von Ton i co, etwa fünfundvierzig jahre alt, noch vom alten
Schlag. Er versteht Pfeile und Bogen zu schnitzen. Ungern bequemte er sich zum
Zeichnen, zeichnete aber dann den Tapir (Abbildung 40 a) und den H und (40 b), der
ihm nachläuft Nach einer Pause fügte er den jäger (40 c) hinzu. Bei Abbildung 40 a
und b ist der Kopf nur mit dem Rückenfell verbunden. was besonders bei a auffällt,
wo man den Eindruck hat, dem Tapir sei die Kehle durchschnitten. Der jäger ist im
Profil gezeichnet, soweit es sich um Kopf und Beine handelt, der Körper dagegen in
Vorderansicht mit den beiden Armen ohne Hände; an einem klebt eine Flinte, die
bei den Kaingang bereits Pfeil und Bogen ersetzt. Von der Nasenwurzel verläuft ein
Haken bis zum Halsansatz. Er soll wohl das Auge markieren. Nach dieser wenig lebendigen jagdszene meinte Tonico, er habe genug getan. Ich bat ihn aber, noch mehr zu
zeidtnen. So entstanden Abbildung 40 d, ein Haus ohne Eingang mit zwei kleinen
Fenstern. und die Pinie (40 e). Danach aber legte er den Bleisti& nieder mit der Bemerkung, er sei zu müde, um noch mehr zu tun.
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Fra n z i s ca, etwa dreißig Jahre alt, Tochter des Coronel Doksha und der Carula,
ergriff sofort den Stift und begann mit Enthusiasmus zu zeichnen; sie hörte nicht auf,
bis das Blatt voll war. Den Stift (Tintenstift) führte sie zum Munde und begann mit
Abbildung 40 fund g, wobei sie spontan erklärte. es sei ein Lastauto. mit Holz beladen, und der Chauffeur weigere sich, den davorstehenden Mann als Passagier mitzunehmen. (Solche Szenen mag Franzisca auf der nahen Landstraße wohl schon beobachtet haben.) Lasta uto und Chauffeur sind gut von der Seite gezeichnet, der Passagier
ist etwas verdreht: die Beine in SeitsteIlung, der Körper in Vorderansicht, wobei die
eine, herabhängende Hand nur an den vorstehenden Fingern zu erkennen ist; die erhobene Hand ist dreifingerig. Im Gesicht stellen drei Punkte Augen und Mund dar, für
die Nase ist kein Platz. Der Hals besteht aus einem unverhältnismäßig langen Strich.
Abbildung 40 h soll ein Auto von vorne darstellen, wobei die seitlich stehenden Räder
die Zeichnerin nicht stören; 40 i ist ein Auto von der Seite. Abbildung 40 k sind Pferde,
obwohl man sie ebensogut für beliebige andere Vierfüßler halten könnte. Beim mittleren PFerd befremdet der schmale, gerade Hals, der den sdtwarzen Kopf trägt, beim
rechten Pferd sind die hauerartigen Gebilde am Vorderkopf zunächst unverständlich;
die Zeichnerin erklärte aber, das Pferd wiehere; also dürfte es sich um das offene Maul
handeln. Abbildung 401 stellt eine menschliche Figur mit Wespentaille und dreifingerigen Händen dar, deren Kopf ohne Hals auf den Schultern sitzt, Abbildung 40 ßl
einen Reiter auf schwanzlosem Pferd, dessen Körper man auch dort sieht, wo er durch
die Beine des Reiters verdeckt sein sollte. Das Reittier wird von der Person n geführt;
auch diese hat eine schlanke Taille und dreifingerige Hände, der Kopf aber sitzt wie
bei Abbildung 40 f auf langem, dünnem Hals. Reiter und Führer haben weder Augen
noch Nase noch Mund. Das Haus (400) mit zwei Fenstern und windschiefer Tür ist
leidlich gut gezeichnet. Zwischen Haus, Auto und Pferd ist in Pferdegröße ein Huhn
(40 q) wiedergegeben, das einen Wurm (40 p) fressen wiU, der es allerdings an Größe
übertrifll:. Das aber madtte der begeisterten Zeidmerin nichts aus.
Die obere Seite des Blattes wird von zwei Reitern, einer Kuh und einem Hund eingenommen. Hier sind die Pferde etwas besser geraten, sie haben auch Schwänze. Die
Pferdeköpfe und der Menschenkopf bei Abbildung 40 s sind schwarz versdtmiert, man
sieht aber, daß der Reiter im Profil dargestellt ist. Bei Abbildung 40 r besteht der
Reiterkopf aus einem schwarzen Ring mit weißer Innenfläche auf einem kurzen Halse.
Hund (40 t) und Kuh (40 u) sind im gleichen Stil gezeichnet; die Kuh imponiert durch
die Hörner. Ihr Gesimt könnte man ohne diese leicht für das eines Dackels halten,
wozu die herabhängenden Ohren und die spitze Sdtnauze passen würden. Der Tabaksbeutel (40 v), der aus einem Baumkürbis besteht, in welchem Franziscas Vater den
Tabak verwahrt, ist nur gezeichnet worden, um den Raum auszufüllen. Das weiße Loch
in der dunklen Zeichnung soll wohl einen Nagel bedeuten, der dort befestigt war, vermutlich als Verzierung.
Die weiteren Zeichnungen der kunsteifrigen Franzisca kann ich hier nicht bringen; sie
bedeckten meine alten Briefe, die Tisehplatte und wurden sogar im Sand vor dem Hause
fortgesetzt. Alle weisen den gleimen Stil auf. Franzisca madtte das Zeichnen offensidttlieh Freude.
Vi eta r i n 0, etwa dreißig Jahre alt (Abbildung 41), Ehemann der Zeichnerin Franzisca, hatte zwei Monate lang die Sdtule besucht, ehe er heiratete. Er war einer der
intelligentesten Indianer, sehr lebhaft und spram gUt portugiesisch. Freiwillig bot er
sich an, etwas zu zeichnen. Er setzte die Abbildung 42 b mitten auf das Blatt, eine
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sitzende Frau mit eigenartiger BeinsteIlung. Die anatomischen Verhältnisse sind nicht
seh r korrekt, besonders die Arme und Hände. Durch diese Zeichnung angeregt, ging er
sofort zur nächsten (42 a) über. Zuerst malte er den Pinienbaum, dann die Frau, die
sich mit den Händen an ihn stützt und leicht nach vorne neigt; zuletzt zeichnete er
den Mann mit abstehendem Geni tal und erklärte dazu: "Der Mann bearbeitet die Frau,
um die Rasse fortzusetzen." Das ist dem Zeichner ganz natürlich; er freute sidt an dem
gelungenen Bild, das auch Franzisca bewunderte. Danach ging er zur Abbildung 42 c

c

Abbildung 40

über, anschließend zu 42 d und endete mit 42 e. Dazu erklärte er: "Das Vögeldten
(42 d) frißt Maiskörner. Der andere Vogel erschrickt, weil die Schlange (42 e) ihn bedroht. Diese Szenen sind treffend dargestellt, und man würde sie auch ohne Erklärung
verstehen. Victorino galt als der Künstler des Stammes. Er verstand es, aus Wachs
Figuren zu formen, von welcb.en sich ein e Anzahl im Museum in Curitiba befindet.
(Siehe Abbildung 43.)
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Ein anderes kunst beflissenes Ehepaar waren Vitalina und Leopoldino.
Vi tal i n a, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, war intelligent (Abbildung 44) und sprach
gut portugiesisch. Sie genierte sich zuerst ein wenig und sagte, sie wisse nicht, ob mir
ihre Zeichnungen gefallen würden; aber dann begann sie, zuerst ängstlidl, mit der
Palme (Abbildung 45a) und dem Pinienbaum (45b), der ein wenig an eine Telegraphenstange erinnert. Sie bekam Geschmack an der Sache und zeichnete die Sonne (45 cl. Das
H aus (45 d) gelang ihr nicht recht, und sie ließ es sein, um die Wildkatze (45 e) zu
zeichnen, die ihr zur Zufriedenheit geriet. Spontan zeichnete sie weiter und erklärte,
was sie täte. So entstand der Zweig mit den Beercnfrüdtten (45 f). Dann setzte sie zur
Zeichnung 45 g an, sdtüttelte den Kopf und begann von neuern ; es wurde das Pferd
(45 h), bei dem sie etwas verweilte. Daß die Beine vom hintersten zum vordersten
immer länger werden, störte sie nicht. Daraufhin zeidtnete sie einen Kreis und in diesen

elmge Male herum und zeichnete dann sehr langsam die Abbildung 46 a, eine Frau,
dann, ebenso langsam, die Henne (46 b) mit den drei Küken 46 c, d und e. Er betrachtete sein Werk, und dabei kam ihm der Gedanke, daß die Frau die Hühner füttert.
Nun zei chnete er noch die Maiskörner (46 f). Er fra gte, ob es schon genug wäre. Auf
meine Bitte begann er erneut, fertigte das Gebilde 46 g an. das er stehenließ, und dann
di e H enne (46 h). bei der er sich offensichtlich Mühe gab. Den Tintenstift führte er
dauernd zum Munde und hatte am Ende violette Lippen und Zunge, auch sonst viele
Flecke. Er freute sich, als ich seine Zeichnungen lobte.
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Abbildung 42

langsam und mit großer Sorgfalt einen Knaben, den sie ganz mit Tintenstift ausfü llte,
wie sie es auch bei anderen Zeichnungen tat. Der Knabe (45 i) wirkt zweifellos malerisch trotz eines fehlenden Fingers an der rechten Hand und anderer Mängel. Ebensoviel Mühe gab sie sidl mit dem Gürteltier (45 k) und dem fliegenden Vögelchen (451),
das etwas zu lang geriet hinter den ausgebreiteten Flügeln und dessen Beine an
dreizacki ge Gabeln erinnern. Zuletzt malte sie den Knaben (45 m), der eben im Begriff
ist, die danebenstehende Palme zu ersteigen, wobei ihm seine fünf unverhältnismäßig
langen Finger sicher zustatten kommen werden, und die etwas stilisierte Kröte (45 n).
Vitalina bedauerte, daß das Blatt so rasm voll sei.
L e 0 p o l d i n 0 betrachtete zuerst die Zeichnungen seiner Frau, dann drehte er das
H eft um und sagte, er wolle nicht zeichnen. Er war an die sechzig Jahre alt, etwas beschränkt und verstand nur wenig Portugiesisch. Ich rief Vitalina zu Hilfe, und diese
befahl ihm, zu zeichnen. Brummend nahm er den Tintenstift, drehte das Heft noch
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Abbildung 45

Die Frau (46 a) zeigt den Körper von vorn, das Gesicht, den Hühnern zugewandt, im
Profil, die Beine ebenfalls. aber sonderbarerweise nach der entgegengesetzten Seite. Das
Küklein e sieht aus. als ob es ein Vierfüßler wäre, d gibt die Kükenform am besten
wieder. Die Henne (46 h) ist leidlich, wenn auch die Füße verdreht sind.
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Mb 0 i - Kir i mit ihrem Indianernamen, hieß auf portugiesisch J e s u s Fra n cis ca, war zwanzig Jahre alt, zeichnete sehr sorgfältig. Sie war intelligent und verheiratet mit dem ebenfalls hier aufgeführten Zeichner Manoel. Zuerst wußte sie nidlt,
was sie zeichnen soUte; auf meine Anregung hin begann sie mit dem Hund (Abbildung 47 a), dann folgten das Mädchen (47 b), de r Mann (47 c) und das Haus (47 d).
Bei Mädchen und Mann sieht man die Glieder durch die Kleider und die Beine im
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ein Tier«, und so entstanden die Eidechse (47 f), die Schlange (47 g), der Hahn (47 h)
und der Schmetterling (47 i). Als es plötzlich zu regnen anfängt, zeichnet sie Wolken
(47 k). - Sie führte den Tintenstift nie zum Mund und arbeitete sehr sauber, ohne
das Hell zu drehen. Ganz zuletzt zeichnete sie aus eigenem Antrieb die Blume (471).
Man 0 e I, zirka fünfunddreißig Jahre alt, der Ehemann von Jesus Francisca, haue
noch nie mit einem Stift auf Papier gezeichnet; er hatte daher Hemmungen und schämte
sich. Auf mein Zureden hin zeichnete er den Mann (Abbildung 48 a) mit großer Sorgfalt. Ich schlug ihm vor, ein Haus 2.U zeichnen, und er malte die Figur 48 b. Interessant
ist es, daß der Anzug des Mannes und das Hausdach das gleiche Rhombenmuster zeigen.
Der Mann ist sehr unproportioniert, die Arme verkümmerte Anhängsel, der Kopf ohne
Gesicht. Das Muster des Anzuges setzt sich zwischen den dünnen Beinen fort. - Als
Vorlage zum Haus hat wohl meine Holzhütte gedient, die ~in breites niederes Fenster
hatte. Manoel sieht einen Kochtopf hängen und zeichnet ihn spontan (48 c), ebenso
die Spinne, die er an der Wand entdeckte (48 d), zu letzt die Frucht einer Pinie (48 e).
Er benötigte siebzig Minuten zu den vorstehenden Zeichnungen und fertigte sie sehr
langsam an, aufrichtig bemüht, alles gut zu machen.
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Abbildung 48

Abbildung 47

Profil, obwohl der Körper und das Gesicht en face dargestellt sind. Das Mädchen stütZt
die Hände in die Hüften. Der Mann ist nur dreifingerig. Das Haus mit der hohen Eingangstür vorn entspricht der Wirklichkeit. Auch die Palme (47 e) ist gut gezeichnet;
sie entstand, als ich um die Darstellung eines Baumes bat. Dann verlangte ich "irgend-
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Ca r u 1 a, die lUteste des Stammes, zählte etwa achtzig bis neunzig Jahre. Nie hatte
sie einen Blei- oder ähnlichen Stift in der Hand gehabt, nie gezeichnet. Bevor sie begann, drehte sie das Heft ein paarmal um, dann ergriff sie den Stift mit der ganzen
Hand und drückte beim Zeichnen sehr auf. Sie zeichnete aus eigener Initiative drei
Pinienbäume (Abbildungen 49 a, b, c), alle mit reifen Früchten. Auf den ersten klettern
zwei Personen (Abbildung d und e), um die Früchte zu pflücken. Carula erklärte es so.
Sie nahm die Sache ernst, war jedoch mit ihrem Werk nicht zufrieden. Ein kleines
Geschenk von mir wies sie anfangs zurück mit der Begründung, sie verdiene es nicht,
denn sie habe schlecht gezeichnet. - Solche Selbstkritik ist bei den Kaingang nicht ganz
selten, hat mich aber gerade bei dieser Indianerin aus der alten Zeit sehr erstaunt.
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Die Pinien sind denen der Natur ähnlich, nicht zu erkennen aber sind die Personen
(Abbildung d und e), die den Baum hinaufklettern, um Früchte zu pflücken. Man
sieht von e nur ein Bein herabhängen, von d beide Beine. Um Kopf und Rumpf herauszufinden, muß man allerlei Phantasie haben. Immerhin ist die Idee, die dieser Zeichnung zugrunde liegt, lobenswert.

b

a

Abbildung 49
Co r 0 n eID 0 k sa, der oberste Chef und Häuptling des Stammes und Ehemann
der Carula, zählte damals etwa siebzig Jahre (Abbildung 50). Er entschloß sich nur
schwer zum Zeichnen. Zu den hier wiedergegebenen Zeichnungen benötigte er fast zwei
Stunden. Das Heft drehte er öfters herum; er begann mit den Palmen (Abbildungen
51 a und b) ganz rechts und zeichnete von rechts nach links. Die Palmen sind primitiver
als die von anderen Zeichnern, besonders auch die Schlange (51 d) und der Knabe (51 c).
(Man vergleiche die Zeichnungen mit den entsprechenden von Jesus Francisca.) - Hier
fehlen dem Knaben die Arme. Die Schlange ist ein Bündel, ohne daß die Windungen
klar hervortreten. Die beiden Tiere e und f haben nichts Charakteristisches, das sIe
als Aguti und Zicklein kennzeichnet.

~~.
e

d

Abbildung 38:

Mischlinge zwischen Dätuana und Jupua, hinter der Hütte Gurupas.
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Abbildung 51
J u ja, etwa fünfunddreißig Jahre alt, zeichnete auf demselben Blatt wie Art i n a ,
seine Frau von etwa fünfundzwanzig Jahren. Beide zeichneten sehr langsam und sorgfältig. Sie wählten selbst ihre Motive. Artina begann mit dem Strauß (Abbildung 52 a),
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Abbildung 41 : Vitorino, der den Ruf eines
Küns tlers in seinem Stamme hat.

Abbildung 43: Wachsfiguren, die Vitorino
hergestellt hat. Am liebsten formte er
Pferde mit Reitern oder Lasten, wozu er
auch zierliche Lastkörbe flocht. Aber auch
andere Tiere wußte er darzustellen.

der sehr dünn geraten ist. Darunter zeichnete sie den Pinienbaum, der einer Telegraphenstange gleicht (52 b) und den Vogel (52 c) mit offenem Schnabel und zweizehigen Füßen. Den Kopf sieht man nicht, es scheint aber, als säßen die Augen über
der Schnabelwurzel. Sodann gab sie dem Heft eine halbe Drehung und zeichnete Abbildung 52 d, das Haus eines weißen Mannes, wozu sie meinte, "so seien die Häuser
in der Stadt". Damit bezog sie sich vermutlich auf Ponta Grossa, die nächstliegende
Stadt. Vielleicht sollen die rundlichen Auswüchse Balkone oder Erker bedeuten.
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Abbildung 44 : Die beiden Zeichner Leo- Abbildung 50 : Coronel Doksa und seine
poldino und Vitalina auf der Stiege zum Ehefrau Carula, Kaingang vom alten Schlag;
Hause der Indianerstation Faxinal.
zwischen den beiden Dr. H anke.

e

f

h
9
Abbildung 52
~

Abbildung 57: Chica, die Hebamme der Boden sitzend (die beiden links), ist nicht
~ ain g an g in Ivai, eine von den Zeichne- nur Zeichnerin, sondern flicht auch Körbe
nnnen.
und ritzt Muster in Kürbisflaschen. Hier
sieht man einige ihrer Arbeiten, von ihren
Abbildung 59 : Cuprf, mit ihrem Kinde auf Geschwistern , Nichten und Kind ern gezeigt.
dem Arm und ihren Töchterchen, auf dem Station I val.

J u j a drehte das Heft wieder richtig und zeichnete zuerst zwei Reiter (Abbildungen
52 e und f), die er, wie unten den Jäger, durch zwei Querstriche markierte, während
er ein Kreuz an Stelle des Kopfes setzte. Der Halbbogen soll wohl die Zügel und hinten
das Gepäck darstellen. Zwischen den Pferdebeinen hängen die des Reiters. Der Leib des
Pferdes ist ganz sichtbar und unterbricht den Körper des Reiters. Das Pferd f hat einen
10 Wanda Hank.
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gemusterten Leib. - Darunter folgt ein~ Jagdszene:. der Tapir (52 g) wir~ vom !'funde
(52 h) verfolgt, während der Jäger (52 1) zum Sclueßen anlegt. Er s~leßt ~It dem
Gewehr wie alle modernen Kaingang. Beim Tapir sieht man, daß er fheht. Die Szene
wirkt lebendig, trotz der zeichnerischen Mängel.
A n ton iod 0 s San toS war ein Knabe von etwa zwölf Jahren, der sich freiwillig
zum Zeichnen anbot. Er besuchte keine Schule, war aber ein intelligentes, munteres
Kind. Er zeichnete langsam, mit großer Aufmerksamkeit, drehte zuerst das .Heft herum
und begann rechts wo er die Gruppe a (Abbildung 53) eng zusammen zeichnete. Der
Mann, die Schlan~e und der Hund kleben fast aneina~der. Dic?t daneben folgt d~r
Baum an dem ein Knabe hinaufklettert; es handelt Sich um eIße Palme (53 b) mit

•

Anregung gegeben hätte. Es hat ihm auch niemand geholfen. Der Stil ist der für die
Kaingang typische: sehr kleine Figuren, dreizehige Füße bei Huhn und Vogel, auch bei
dem Knaben (53 i) und dem Aguti. Der Hund (53 a) zeigt nur zwei Zehen. Abbildungen
53 g und i haben drei Finger. Interessant ist die Biene, bei der Füße und Flügel durch
Striche markiert sind. Der Bienenstock klebt am Ast, und es hängen Lianenwurzeln
herab. Links x sollte wohl noch eine zweite Biene entstehen, die wegen Platzmangels
unvollendet blieb.

J0

ä 0 M a r i a, ein Knabe von elf Jahren, war der Sohn des Tonico von Seite (2).
Er besuchte die Schule. Ein intelligentes, gutes Kind. Zeichnete gerne, drehte das Heft
nach allen Seiten und malte alles ohne jedwede Anregung, einzig seinen eigenen Ideen
folgend. Ganz links schrieb er ein paar Buchstaben. Der Stil seiner Zeichnungen ähnelt
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Abbildung 54

Abbildung 53

glattem Stamm - das Klettern erfordert Geschicklichkeit, über die. Ant<;mio v~rfügte.
Daneben zeichnete er einen Ast mit einem Bienenstock (53 c) und eme Biene, die recht
groß geraten ist (53 d), dicht daneben einen Zweig mit Frücht.en (5~ e) und ein Ag,uti
(53 f), bei dem etwas mißlang, was über dem Hals durchgestnchen Ist .. - Au f meme
Aufforderung, mehr auseinander zu zeidmen, setzte er den Mann (53 g) 10 angemessene
Entfernung und neben ihn den fliegenden Vogel (53 h) ~it offene~ Schnabel. Es fol gten noch ein Knabe (53 i) und ein Huhn (53 k), das MalS fressen will und deshalb den
Schnabel öffnet. - Im Verhältnis zu den Zeichnungen der Erwachsenen sind diese recht
gut geraten; es sind alles eigene Einfälle des Knaben, ohne daß ich ibm irgendeine
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dem des Knaben Antonio. Der Nasenbär (Abbildung (54 b) ist mit einem Kreuz an
Stelle des Kopfes versehen, oberhalb sieht man noch ein begonnenes Kreuz. Dem Hund
(54 e) fehlt auch ein richtiger Kopf, während ihn die Katzen (54 a und f) und das Hündchen (54 g) besitzen. Pferd und Reiter (54 h) sind recht sonderbar. Der Reiter en face hat
einen Strich vom Nabel herunter quer über das Pferd; Beine fehlen, und der rechte
Arm ist nur ein Stummel. Das Mädchen (54 i) bat zwei Auswüchse an den Schultern,
darunter links einen Arm mit zweifingeriger H and und unten einen nach der Seite
erhobenen Fuß. Der andere Fuß steht auf dem Boden, ein dritter ist dahinter angedeutet.
Beim Lastauto (54 c) haben die Räder und der untere Teil keine Verbindung mit dem
Oberteil. - Die Bumstaben sind gut zu erkennen.
10'
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J u ja II war ein Knabe von etwa zwölf Jahren. Ich überraschte ihn, als er mit einem
von mir weggeworfenen Bleistiftstummel auf einem Holzbrett zeichnete. Juja II war
taubstumm, aber heiter, stark und gesund und half bei der Arbeit. Ich gab ihm H eft
und Stift und bedeutete ihm, er möge zeichnen. Nun entstanden die unten stehenden
Zeilen (Abbildung 55). Sie erinnern an die stereotypen kleinen und sauberen Zeichen,
mit denen bisweilen Sdtizophrene in Irrenanstalten ganze H efte füllen. Man bekommt
von ihnen keine Erklärung darüber. Juja II war nicht schizophren, aber er lebte in
seiner stillen Welt, von der wir nidus wissen, und war nicht imstande, irgendwelche
Erklärungen zu geben. Hatte Juja zeichnen oder schreiben wollen? Was trieb ihn dazu,
auf dem H olzbrett zu zeichnen, auf das er genau die gleichen Gebilde malte wie im
Heft? Er tat es mit Freude und lachte dazu. Was er dabei dachte, wissen wir nicht.
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Abbildung 55
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Kaingang von I va'
M a r i a, etwa achtundzwanzig Jahre alt, wollte zeichnen. Sie hatte die Schule besucht
und kannte einige Buchstaben. Von ihr stammen die Abbildungen 56 a, b, c, d, e und f.
Die beiden ersten Figuren sollen Kinder (Knaben) darstellen, dann fo lgt ein Mann, auf
diesen zwei Flugzeuge und zwei weitere Männer. Die Proportionen stimmen nicht; die
Flugzeuge sind kleiner als die Menschen. Diese weisen alle den gleichen Stil auf, die
gleichen dreifingerigen Hände, die bei Abbildungen 56 a, bund d unter dem Kopf, bei
Abbildungen 56 c und e aus der dünnen Taille entspringen. 56 a und d haben etwas
auf dem Kopf. Die Gesichter sind alle sehr man gelhaft, einige haben eine Nase und ein
Auge im Pro6l. Bei den vier ersten sieht man den Nabel. 56 cl und e reichen einander die Hand, 56 e zieht seinen H intermann, der sich umsieht, vorwärts.
Chi ca, gegen fünfundsechzig Jahre alt, die Heb amme des Stammes (Abbildung 57),
war sehr lebhaft und zeichnete mit Vergnügen. Von ihr stammt die Figur 56 g, die
einen Knaben, der auf einer Bank sitzt, vorstellt. Ferner der Knabe (56 h), das Reh
(56 i), das eher einem Wildschwein gleicht, die Pinie (56 k), der Fisoo (561) und der
Waldvogel (56 m).
J u I i 0, einundsiebzig Jahre alt, wollte nimt zu rückstehen und zeichnete die Tiere
n und 0 der Abbildung 56; n stellt ein en Jaguar dar, der das Maul vermissen läßt;
er hat zwei Augen und zwei Ohren und hält den Kopf ganz umgedreht, der Körper
ist im Profil wiedergegeben. Abbildung 56 0 ist ein Kapuzineraffe, hat aber das Ohr
einer Katze und ist als Affe hauptsächlich an seinem Schwanz zu erkennen; auch bezeichnete ihn Julio als Affen.
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S e b a s t i ä 0, zwanzig Jahre alt, hatte die SdlUle besucht und konnte seinen Namen
sch reiben. Er tat es, ehe er zu zeichnen begann. Dann zeichn ete er sehr zierlich eine
Palme, auf welche ein Affe klettert, um Früchte zu fr essen, wie der Künstler erklärte (56 p).
Daneben stellte er eine Jagdszene dar: der Jaguar (56 q), treffend charakterisiert, mit
fas t menschlichem Gesicht, wird von zwei Kaingang - Männern mit Pfeil und Bogen
gejagt. Der Jäger (56 r) legt gerade den Pfeil an, s hebt den Bogen. Die Szene ist im
Ausdruck gu t gel ungen.
Fra n c i s co, etwa drei ßig Jahre alt, drehte das Heft um und zeichnete direkt neben
die Zeichnungen Sebastiäos, obwohl im ihm die nächste Seite anwies. Er verstand zwar
wenig Portugies isch, schien aber zu erraten, was ich wollt e; denn er schüttelte den Kopf.
Es war den Indi anern von Ivat am liebsten, wenn möglichst viele auf die gleiche Seite
zeichneten . Im gebe das Blatt der fünf Künstler natu rgetreu wieder. Francisco begann
rechts mit den Palmen (Abbildungen 56 t und u), die etwas dürftig erscheinen, wenn
man sie mit der Palme von Sebastiäo vergleicht. Es fol gte das Pferd (56 v), das sehr
niedrig ist, dann der Hahn (56 w) mit Kamm und allen sonst igen Bestandteilen, jedo<h
ohne Auge. Um den Hahn zu zeichnen, wurde das H eft gedreht, und eine neue Drehung
erfuhr es zul etzt, als der Indio (56 x) gezeimnet wurde, der an einer Hand vier, an
der an de ren drei Finger hat und sehr dünn ist. Der Künstl er gab sich, wie fast alle
Kai ngang, große Mühe.

Man 0 e 1, der elfjährige Sohn von Francisco und Mandarena, besuchte seit sechs
Monaten die Schule; er war ein kluges, fröhliches Kind. Auch er zeichnete nach eigenen
Ideen, drehte aber zuerst das H eft wieder um. Von ihm stammen die Pinienbäume
(58 0 und p), die sich von allen bisher gezeichneten unterscheiden. Durch den darüber-
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Man dar e n a, die Frau des vorerwähnten Francisco, war etwa dreißig Jahre alt.
Sie zeichnete mit Freude den Hahn (Abbildung 58 a), den Mann (58 b) und die Palme
(58 c) neben den Pinienbaum (58 d). Pinie und Palme si nd einand er sehr ähnlich. Der
Stil der Zeichnungen ist der bei den Kaingang übliche.
Ca r 0 I i n a war et wa vierzig Jahre alt. Sie zeichnete relativ rasch, jedoch alles aus
eigener Intuition. Das Heft hatte sie vorher umgedreht. Von ihr stammen eine Pinie
(58 e), zw ei Vögel (58 fund g) und Abbildun g 58 h, die einen Knaben darstellt, der
ei nen Hund führt. Allen Lebewesen sind die Augen weggelassen, bei den Vögeln fehlen
die Beine, dem Vogel f auch der Schnabel. Der Knabe h ist unten offen, die Beine
gehen direkt aus den Umrißlinien des Körpers hervor, wie es bei vielen Figuren von
Koch-Grünberg der Fall ist, besonders bei seinen Bakairi-Zeichnungen. Bei den Kaingang
ist diese Art der Darstellung im allgemeinen nicht üblich. Der sehr oberflächlich gezeichnete Knabe führt an einer Leine einen Hund, der am Halse angebunden ist, was man
deutlich sieht. Die Zeichnungen der Carolina gehören mit zu den primitivsten unter den
Kaingang-Zeichnungen.
C up r f , auf port ugiesisch Maria genannt, war etwa dreißig Jahre alt (Abbildung 59).
Sie bot sich zum Zeichnen an, drehte das Heft und zeichnete untereinander: den Knaben (58 i), die Schlange (58 k), das Vögelchen (58 1), den Zwei g mit Früdlten (58 m)
und den Zweig (58 n), auf dem ein Specht sitzt. Der Knabe trägt lange Hosen, wie die
Gauchos, und eine Mütze auf dem Kopf. Die linke Körperseite ist der rechten gegenüber etwas verkümm ert; eigenartig ist die Fußhaltung. Die Schlange ist gut dargestellt,
der Vogel ist nu r an den zwei Beinen als solmer zu erkennen. Die beiden rute sind
naturgetreu wiedergegeben, 58 m mit Beerenfrüchten, 58 n mit Blättern; der Specht könnte
ebensogut ein anderes Tier sein, vor allem fehlt ihm der Schnabel. Auch Cupd zeichnete aus eigener Intuition.
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Abbildung 58

gezeimneten Bogen wollte wohl der kleine Künstler die richtige Form, wie diese Bäume
von fern e aussehen, wiedergeben. Der Hund (5 8 q) ist etwas unproportioniert; interessant sind bei ihm und dem Huhn (58 r) die Querstrei fen. Daß bei Abbildung 58 q zwei
davon über den Körper hinausgehen, ist wohl nur auf ein Ausgleiten des Stiftes zurückzuführen. - Manoel war der einzige Kaingang, der eine Kirche (58 t) zeichnete. Doch
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malte er nur einen schiefstehenden Turm. Vermutlich hatte er einmal die Kirche in Guarupuva gesehen, die hohe Spitztürme hat. Das Haus (58 $) ist gemustert und erinnert etwas
an das Haus, das Artina gezeichnet hat, ist aber besser ausgeführt, und es fehlen die vorstehenden Rundungen.

Bororo vom Rio Säo Lourens:o
Indianerstation: Galdino Pimentel
Man 0 eie u je, von mittlerem Alter, mit Maria verheiratet. War intelligent und
zeichnete rasch und gutwillig, mit Interesse. Auch sprach er gut portugiesisch, obwohl
er nie die Schule besuchte. Bei den Vögeln: Abbildung 60 a, einer Storchenart, einem
Huhn (60 b), einer Ente (60 e). einem Wasservogel (60 g) und einem Tukan (60 k),
steUte er die Flügel hoch, während er bei dem Storch (60c) den Flügel über dem Körper liegend zeichnete. Bei dem Ara (60 i) sind keine Flügel angedeutet, dennoch ist er
durch Kopf und Schnabel gut charakterisiert. Sdtlemt geraten ist der Kopf beim Huhn
(60 b)j vielleicht sollte es ursprünglich ein Papagei werden. Die Anzahl der Zehen beträgt manchmal drei, manchmal vier, bei dem Vogel (60 I) sind an einem Fuß nur zwei
vorhanden. Bei der Ente (60 e) und dem Vogel (60 g) sollen wohl Schwimmhäute angedeutet sein. Gut zu erkennen ist der Käfer (60 f), obwohl er in der Größe etwa dem
Tukan entspricht. Der Ameisenbär (60d) und der Hirsch (60h) sind den Vögeln Huhn
und Ente an Größe etwa gleich und kleiner als der Storch (60 cl. Manoel hat sich um
die Proportionen nicht gekümmert, hat aber seine Tiere gut charakterisiert. Es handelt
sich um reine Umrißzeichnungen; von den vorgelegten Stiften hat er den gewöhnlichen
Bleistift gewählt.

n

Abbildung 60
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M a r i a, viel jünger als ihr Ehemann Manoel, sprach nur wenig portugiesisch. Sie
zeichnete mit gutem Willen. Sie nahm abwechselnd den Blau- und den Rotstift, bevorzugte aber offenbar den ersteren. Sie führte keinen zum Munde. Den Stift hielt sie
zwischen Mittelfinger und Daumen, während der Zeigefinger, fest eingebogen, am
oberen Teil des Stiftes blieb. Sie zeichnete sehr langsam und mit Sorgfalt.
Oft wußte sie nicht ganz genau, was für Tiere sie zeichnete, und Pinheiro half bei der
Bestimmung der Tiere. Das Krokodil (Abbildung 61 b) und der Ameisenbär (61 c)
sehen einander ähnlich; der Kopf bei den drei Jaguaren (61 e, 0 und p) ist schwer als
solcher zu erkennen, bei Abbildung 61 0 gleicht er einem offenen SdlOabel. Der Jaguar
(61 p) hat nur zwei Beine, doch sind alle Jaguare durch die Flecke gut dtarakterisiert.
Etwas mißlungen wirkt der Vogel (61 f); die Kröte (611) hat einen Schwanz, und das
marderartige Säugetier (61 n) gleidtt einem Vogel.
Die Zeidtnungen sind im Verhältnis zu anderen Bor6ro-Zeichnungen klein; nur Lourde
zeichnete ebenso. Maria unterhielt sich während des Zeichnens mit Pinheiro, der seinerseits zeichnete.
Sie schraffierte fast alle Zeichnungen, nur bei dem Reiher (61 a) begnügte sie sich damit,
die Umrisse zu zeichnen und nur den Kopf zu schraffieren. Die Jaguare sind ebenfalls
Umrißzeichnungen, was nötig ist, um die Flecke deutlich zu machen. Bei Abbildung 61 p
ist der Kopf schraffiert.
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Pi n he i r 0, etwa fünfunddreißig Jahre alt, war ein wenig zur SdlUle gegangen, hatte
aber alles vergessen . Er suchte sich auf meinem Tisch ein Blatt, das gar nicht für ihn
bestimmt war, und begann am unteren Tischende zu zeichnen. wäh rend Maria und
Mariquinha nahe am oberen Ende saßen und Maria die Zeichnungen der Abbildun g 62 a
(Tafel 29) anfertigte. Pinheiro war intelligent, stolz und raffiniert. Er hatte lange unter
Weißen gelebt und veradltcte sie. Er sprach gu t portugiesisch und fühlte sich über die
anderen Bor6ro erhaben.

b

Abb;Jdung 62
Er wählte einen Rotstift und zeichnete den Affen (62 a), den Storch (62 b), die Land-

m
Abb;tdung 61

schildkröte (62 c), den Fisch (62 cl) und die Riesenschlange (62 e). Der Stil ist der, wie
cr bei den Bor6ro üblich ist. Die Tiere sind gut zu erk ennen.
Pinheiro schraffierte - wie Maria - alle Zeichnungen, so daß die Figuren ganz rot erscheinen. Er wa r offensidttlich stolz au f sein Werk.
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Gur y (Antonio Domingo auf portugiesis~) ?atte als Kind eine~ Monat lang die
Schule besucht. Jetzt war er ein Mann um VIerzIg Jahre herum (Abblidung 63). Sofort
war er zum Zeichnen bereit. Unter Farbstiften, Blei- und Tintenstiften wählte er den

Er zeichnete: einen Ara (Abbildung 64 a), einen Nasenbären (64 b), einen Baum (64 c),
einen Hasen (64 d), die Fische Pacu (64 e) und Jau (64 f), die große Federkrone der
Bor6ro (64 g) und einen Boraro mit dieser Federkrone (64 h). Weiter sieht man eine
Palme (64 i), ein Wildschwein (64 k), einen gefleckten Jaguar (641), einen Adler (64 m),
einen Löffelreiher (64 n) und einen Ameisenbären (640).
Die Tiere haben fast alle Augen, nur beim Nasenbären und beim Wildschwein hat er
sie vergessen, auch beim Löffelreiher. Der Kopf bei der Federkrone (64 g) hat kein
Gesicht; es ist auch nicht nötig; denn es kommt dem Zeichner auf die Darstellung der
Krone an. Bei der Abbildung 64 h ist ihm diese von der Seite nicht recht gelungen,
er hat aber gewußt, daß er sie hier nicht von vorn wie bei Abbildung g darstellen darf.
So hat er einige Federn über der Stirn gezeichnet und die anderen nach hinten herab-
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Abbildung 64

Blaustift. Er zeichnete langsamer als die anderen Bor6ro. Den StiA: hielt er recht geschickt. Er interessierte sich - wie die meisten - fur die Zeichnungen seiner Vorgänger und wollte Neues bringen. Gute lntelligenz.
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hängen lassen. Bei dem gezeichneten Bor6ro ist auch das Gesicht im Profil mit einem
Auge; der Strich auf der Brust soll wohl einen Brustschmuck darstellen. Der Arm hat
Hand und Finger, wobei des Guten zuviel geschah; denn es sind sechs Finger wiedergegeben. Der Körper mit den Beinen ist richtig im Profil dargestellt. Der Ara ist wohl
im Sitzen, ebenfalls im Profil, gezeichnet. Der Adler (64 m) dreht zwar den Kopf zur
Seite, scheint aber von unten gezeidmet zu sein, wobei man allerdings die Beine vermißt. Die Schwingen hält er geöffnet. Mit den Proportionen stimmt es auch nicht ganz;
denn das Wildschwein ist im Verhältnis zum Jaguar viel zu klein geraten und der
Adler zu groß; er hat fast die Größe des großen Ameisenbären. Trotzdem ist die
leistung von Gury recht gut und übertriffi: die bisher beschriebenen.
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L 0 u r d e J Gurys Ehefrau, etwas jünger als dieser, wurde von ihrem Mann zum
Zeichn en geholt und ermuntert. Sie wählte den Rotstift. Angstlich zeichnete sie zunämst einen Kochtopf (Abb ildung 65 a), der nur aus einem Kreis besteht, also von
oben gesehen ist. Der Fächer (65 b) und die Matte (65 c) sind nur durdt Vierecke dargestellt, ohne jede Andeutung eines Flechtmusters, das sie natürlich haben, weil sie
aus Palmblättern geflochten werden. Sie zeichnete noch den Tonkrug (65 d) und den
Teller (65 e), dessen Mitte sie schraffiert, während sie den Rand weiß läßt. Auf Aufforderung ihres Mannes zeichnete sie die H eusmrecke (65 f), die ebensogut ein Säugetier sein könnte, die Spinne (65 g) in der entgegengesetzten Ecke mit nur vier Beinen
und ebenso den vierbeinigen Käfer (65 h), der die dritte Ecke einnimmt. Erst auf weiteres Zureden hin entschloß sie sidt, den Hund (65 i), das Reh (65 k) und den Fisch
(65 1) zu zeichnen. Eine Rhombenzeichnung (650) ließ sie stehen, weil sie nicht wußte,
was es werden sollte. Hund und Reh sind besser geraten als die Insekten, am besten
der Fisch. Lourde war recht gehemmt beim Zeichnen. Als sie fertig war, atmete sie
auf. - Ihre Zeichnungen zeigen nur wenig Schraffierung und diese nur bei dem Teller,
dem Fisch (Schwanz und Flossen) und ein wenig bei einem Auswuchs, den die Heuschrecke auf dem Rücken hat und der vielleidtt die Flügel markieren soll.
E s e q u j m, ein junger Bor6ro, ohne Schulbildung, war sofort zum Zeichnen bereit.
Er wählte den gewöhnlichen Bleistift, ohne ihn ein einziges Mal zum Munde zu führen.
Dann zeichnete er mit leidlich geschickter Haltung eine Reihe von Fischen, die er genau
zu benennen wußte, eine und eine halbe Reihe von Säugetieren und in der letzten
Halbreihe Vögel. Die Fischzeichnungen sind am besten geraten. Obwohl die Augen
fast überall fehlen, wirken die Tiere natürlich. Auffallend ist die saubere Gruppierung
in drei Reihen; solche Pedanterie hatte bisher kein Bor6ro gezeigt. Esequim zeichnete
langsam und machte alles bedächtig; er wußte stets genau, was er zeichnen wollte und
brauchte keine Anregung. Er war ein braver, bescheid ener und kluger Bursme. Das
Zeichnen machte ihm Freude. Ich führe nachstehend die Namen der Tiere auf, wie sie
mir von ihm gesagt wurden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
k)
1)
m)
n)
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pintado
dourado
jau
robapo
lambad
sana
facuneva
surubese
si roboca
saim
motoado
vaca (Kuh)
Aguti (cuda)

0)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Nasenbär (coati)
Affe (macaco)
Gürteltier (tatu)
kleiner Ameisenbär (tamandoa meriri)
Wassersmwein (capiva ra)
Wildsdlwein (quejada)
andere Wildschwein art (taitetu)
Silberlöwe (onza parda)
eine Wildkatzenart (yaguatirica)
eine Affenart (Nachtaffe?) bujiu
saridema (ein Vogel, evtl. Hühnerart)
Zl) Falke (gaviao)
Z2) Mutum (mutum)

Abbildung 66
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B ras i I K i1 r ire i1, zwischen dreißig und vierzig Jahren alt, war sofort zum Zeichnen bereit. Da ich währenddessen Sprachaufnahmen der Cayabi-Sprache mit Napoleon
machte, war seine Aufmerksamkeit etwas geteilt. Er w:ihlte den Blaustift, mit dem er
den Jaguar (Abbildung 67 a), den Tapir (67 b) und Umrisse, Kopf und Beine des Paca
(67 c) zeichnete. Dann legte er den Blaustift weg und nahm den Tintenstift. Mit diesem
vollendete er das Paca, indem er den Körper des Tieres beschmierte und ihm drei
Borsten auf dem Kopfe wachsen ließ. Nur mit Tintenstift, den er reichlich mit den
Lippen benetzte, wo dieser Spuren hinterließ, zeichnete er die Riesenschlange (67 d),
auf meine Anregung hin die Kuh (67 e) und wieder spontan wie vorher den Fisch (67 f).

Abbildung 63: Gury mit der großen
Federkrone aus Ara-Federn und einem
Buriti-Schmuck um den Hals.

b

c
Abbildung 69: Kekuruga im Alltag. Ist
einer der konservativsten Borero trotz
seiner Dienste in der Station Galdino
Pimente!.

Abbildung 67
Brasils Tiere sind eigenartig: Der Jaguar hat nur drei ungleiche Beine mit fünf, drei
und vier Zehen, die in Punkten enden. Der mit Borsten versehene Kopf und der
Schwanz geben diesem Tier ein phantastisches Aussehen. Besser ist der Tapir (67 b),
während das Paca (67 c) mit seinen vielen Füßen, seinen Borsten und den weit hinten
angesetzten Ohren ebenso ein anderes Tier darstellen könnte. Die Schlange (67 d) ist
als solche zu erkennen, ebenso der Fisch (67 f). Die Kuh hat einen Vogelkopf, drei
Beine und könnte ohne Hörner überhaupt als Vogel gelten. Aber die Hörner sind vorhanden, und das war dem Zeichner die Hauptsache.
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Abbildung 72: Potori im Alltag in seinem Dorf, hinter ihm ein Arara, der
Vogel, dem die Borero verwandt sind
und der nicht getötet werden darf.

Abbildung 74: Die Bo1'61'0, die am Vormittage
bei mir zeichneten, führen am Nachmittage,
prächtig geschmückt, ihre
Tänze zu Ehren eines
Verstorbenen auf in der
Zeit des provisorischen
Begräbnisses. - In ihrem
Federschmuck tritt ihr
Kunstsinn und ihre Farben freudigkeit zutage.

Abbildung 75: Po tori in
der Maske des Geisterbeschwörers nach dem
Ableben seines nächsten
männlichen Verwandten,
ihn trifft daher die
Pflicht, dessen Nachlaß
zu ve rbrennen und zu
zerstören und dabei den
Geist des Verstorbenen
anzurufen. Während dieser Verrichtungen trägt
er die Maske, die Adlerkrone und den Buritirock. Der Oberkörper
und die Arme sind mit
Flaumfedern beklebt.

K e kur u g a (Abbildung 69), mit seinem portugiesischen Namen Jovalinto, war wohl
um vierzig Jahre alt. Ein typischer Bor6ro alten Schlages, sehr willig. Zuerst betrachtete
er die Zeichnungen derjenigen, die vor ihm gezeichnet hatten. Dann ergriff er den Bleistift
und zeichnete, diesen ungeschickt zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
haltend, ohne dabei Hand oder Arm aufs Papier, beziehungsweise auf den Tisch zu legen
oder sich zu stützen. Sobald er eine Zeichnung beendet hatte, erklärte er mir, was es
sei. Aus eigener Initiative zeichnete er Tiere des Waldes und ließ Anregungen unbeachtet. Er zeichnete relativ rasch, mit Aufmerksamkeit. Ab und zu fragte er, ob Joanita, seine Vorgängerin, dies oder das gezeichnet habe, und freute sich, wenn ich mit
Nein antwortete. Zunächst interessierten ihn die Farbstifte nicht, er beschränkte sich
auf Blei- oder Tintenstift, den er nie zum Munde führte. Nachdem er das Blatt (Abbildung 68) vollgezeichnet hatte, drehte er das Heft. In seinen Zeichnungen hielt er
eine gewisse Ordnung ein; die Tiere sind in zwei Reihen gruppiert, und zwar handelt
es sich um:
a)
b)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
I)
m)

ein Gürteltier, es fehlen die Ohren
und c) Affen, an den Ringelschwänzen erkenntlich
ein Wasserschwein mit undeutlich wiedergegebenem Kopf
eine Ente, sieht eher einem Huhn ähnlich
einen Ara, vorn und hinten offen
einen Nachtaffen, nur mit zwei Beinen
eine Gürteltierart (tatu conai), wohl das große Gürteltier
ein Paca mit schraffiertem Kopf
ein Wildschwein; sieht aus, als hätte es die Ohren auf dem Rücken
einen Igel, sehr lang geraten und ohne Stacheln
einen Tapir, ziemlich mißlungen, auch im Umriß.

Den Tieren Kekurugas fehlen die Augen. Er selbst war mit seinen Zeichnungen nicht
ganz zufrieden. Die anderen Bor6ro übten außerdem scharfe Kritik. So kam er nach
ein paar Tagen wieder und bot sich zum Zeichnen an. Er sagte, er wolle es diesmal besser
machen, worauf er einen Heftumschlag ergriff und mit dem orangefarbenen Stift einen
Rochen (Abbildung 70 a) leidlich gut zeichnete; nur fehlen, wie auch bei den folgenden
Zeichnungen, die Augen. Dann folgte der Hirsch (70 b) mit Geweih und Ohren, den
Kopf schraffiert. Daraufhin aber legte er den Buntstift zur Seite, um wieder den Tintenstift zu ergreifen, womit er die Abbildungen 70 c bis e zeichnete. Er erklärte dazu, es
handele sich um eine Schildkröte, die Eier legt, und um eine ganz junge Schildkröte
(70 d). Wieder nimmt er den Buntstift, um der Schildkröte an einer Seite einen orangefarbenen Strich zu geben. Daß beiden Schildkröten die Vorderbeine fehlen, störte
ihn nicht. Er zeichnete dann noch ein Gürteltier (70 f) und - vielleicht von Napoleon
(siehe Anhang) angeregt - die Szene Abbildung 70 g, bei der ein Falke einen kleinen
Ameisenbären fängt. Dem Falken fehlt allerdings der charakteristische Schnabel. Die
Szene wirkt nicht so lebendig wie die Fangszene von Napoleon.
J 0 a n i t a, etwa zwanzig bis dreißig Jahre alt, hatte als Kind ein wenig die Schule
besucht. Sie zierte sich etwas und behauptete, sie könne nicht zeichnen. Ich zeichne ein
Haus und sage, besser könne ich es auch nicht zeichnen. Dadurch angeregt, meinte sie, die
Bor6ro-Häuser seien anders, und zeichnete ein Bor6ro-Haus (Abbildung 71 a). Dann fuhr
sie von selbst fort und malte den Affen (71 b). Als sie nachdenklich dasaß, riet ich ihr,
einen Nasenbären zu zeichnen, aber sie wählte ein Krokodil (71 cl. Hierauf spontan ein
11 Wanda Hank.
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Capivara = Wasserschwein (71 cl). Ich reichte ihr den RotstiA:, als sie wieder zögerte.
Damit zeichnete sie den großen Ameisenbären (71 e). Dann - nach einer Pause - gab
ich ihr den grünen Stift; sie zeichnete damit sinngemäß einen Zweig mit Früchten (71 f)
und sagte, es sei die Pflanze jataba. Zuletzt fragte sie mich, ob ich den Vogel Strauß kenne,
und bot sieb an, einen zu zeichnen. Dazu nahm sie spontan wieder den Bleistift und zeichnete langsam, wobei sie mir erklärte, ..Das ist der Kopf, der Schnabel, die Beine." So ent-
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Abbildung 70

stand der Strauß (71 g). Zu den anderen Tieren machte sie ebenfalls Bemerkungen, z. B.
heim Wassersmwein: "Der Kopf ist groß" - heim Affen: "Der Schwanz ist sehr tanga,
Sie beschrieb das Bor6ro-Haus (71 a), zeigte die Querbalken und Stützpfeiler, die bei der
Zeichnung in einer Ebene liegen, ohne jede Perspektive. Sie zeichnete relativ schnell, gab
Abbildung 68
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dem Heft: gelegentlich eine Drehung; den Stift hielt sie leidlich geschickt. Sie führte ihn
nie zum Munde. Die Tiere haben keine Augen, das Krokodil hat zu hohe Beine.
POt 0 r i (Abbildung 72), meist Flori genannt, war siebzehn Jahre alt und besumte
seit amt Tagen die Schule. Er verstand zuerst nicht, was im wollte, und damte, er s?lle
Tiernamen aufsmreiben. Er versimerte, daß er nur a, e, i sdtreiben könnte und ntmt

nen konnte, sagte er es; die ihm bekannten Tiere und Dinge zeichnete er mit Lust.
Unter den Farbstiften wählte er Rot und Blau, nur den Reiter (73 h) und den Hahn
machte er orangefarben; grün sind die Hinterbeine der Kröte (73 g) und einige Schwanzfedern beim Hahn; zur Federkrone verwendete er alle Farben und auch den Bleistift.
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Abbildung 71
wüßte, wie er mehr sdtreiben solle. Als er begriff, daß es sidt um Zeichnungen handelte,
sagte er, daß er dies könne. Er zeidmete den Dourado (Abbildu~g ~3 a) .recht ~ut,
aber ohne Augen, und folgte dann meinen Vorsdtlägen. Wenn er em TIer ntmt zeldt-
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Abbildung 73
Den Hund (73 m) zeichnete er mit Tinte und gab ihm ein winziges Auge, ebenso audt
der Sdtlange (73 b). Die übrigen Tiere haben keine Augen. Dem Hahn (73 k) und
dem Ara (731) fehlen aum die Beine. Das Mädchen (73 c) hat überhaupt kein Gesicht,
dreifingrige Hände und ist unten offen. Die Sdtildkröte (73 d) ist ohne Beine und ohne
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Smwanz, hat aber einen langen Hals, und ihr Smild ist durm die bunten Kreise angedeutet; sie hat die Eier (73 e) gelegt. Bei der Kröte sieht man nur Körper und Beine.
Die Palme (73 i) ist gUt geraten; Potori hat sie rot gezeichnet, weil ihm diese Farbe
besser gefiel als Grün. Der Reiter auf dem blinden, etwas zu langen und niedrigen Pferd
hat weder Gesicht noch Arme. Die Federkrone (73 f) ist gUt gezeichnet, ebenso die Eidechse (73 n). Trotz der vielen Mängel machen die Zeichnungen Potoris einen gefälligen
Eindruck. - Auch Po tori kam nach einigen Tagen wieder und zeichnete auf meinem
Heftumschlag ein Boot mit Insassen, aus der Vogelperspektive gesehen (73 0), und ein
Ruder (73 p), dann ein Bor6ro-Haus (73 q), im gleichen Stil wie das Haus Joanitas, und
einen Kochtopf auf dem Feuer (73 r); auch dieser ist von oben gesehen, obwohl der
Zeichner ihn wohl auf dem Feuer stehend darstellen wollte. - Er schrieb auch das
halbe Alphabet mit leidlich guten Buchstaben, nahm aber seine Schriftprobe und meinen Rotstift mit. - (Siehe auch Abbildungen 74 und 75.)
Li m e i r 0, etwa fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt, war gerne zum Zeichnen bereit. Er sah sich die von den anderen bereits angefertigten Zeichnungen an und übte
daran Kritik. Die Zeichnungen Kekurugas beurteilte er abfällig; bei der Schildkröte
von Potori tadelte er das Fehlen der Beine. Dann zeidmete er selbst, wobei er den Stift
völlig richtig hielt. Er hatte nie eine Schule besucht. Zuerst malte er den Affen (Abbildung 76 a), dann die Schildkröte (76 b) und den Bagre (76 c). Er wechselte die Farbstifte, besduänkte sich aber auf Rot, Blau und den Tintenstift. Nie führte er einen Stift
zum Munde. Alle Zeichnungen schraffierte er. Interessant ist die Beinhaltung der Säugetiere, die im Springen oder raschen Laufen dargestellt sind. Man sieht es besonders
beim Tapir (76 d) und bei der Wildkatze (76 e), aber auch bei dem kleinen Ameisenbären (76 k). Die Haltung des Affen (76 a) kann sowohl Sitzen, Klettern oder Abspringen ausdrütken. Die Fledermaus (76 i) ist im Fluge dargestellt, ihre Füße sieht
man dabei nicht. Löffelreiher (76 f) und Reiher (76 h) sind sehr typisch. Die SdJ.ildkröte
(76 b) erinnert mehr an eine Wasserschildkröte, wurde aber als Landschildkröte bezeichnet. Fisch (76 c) und Schmetterling (76 g) sind recht anschaulich. Alle Zeichnungen
zeigen das Charakteristische der Tiere, man könnte die Tiere ohne weiteres auch ohne
nähere Erläuterung erkennen. Limeiro zeidmete langsamer als die anderen Bor6ro, mit
großer Sorgfalt und deutlichem Interesse.
M a r i q u i n h a, etwa dreißig Jahre alt, mit geringer Schulbildung, war die Ehefrau
des Limeiro. Ihre Zeichnungen erreichen bei weitem nicht die ihres Mannes. Sie zeichnete gern und ohne jede Hemmung, war sehr intelligent und sprach portugiesisch, und
zwar am besten von den Frauen, die nur wenig oder gar nichts davon verstehen. Sie
wählte den Blaustift, führte ihn nie zum Munde und hielt ihn auch richtig. Das Vögelchen (Abbildung 77 a) und der Ameisenbär (77 c) sind wohl ihre besten Zeichnungen,
obwohl letzterem die Vorderbeine fehlen. Die große Ente (77 b) hat keinen Schwanz
und einen sehr verkümmerten Kopf ohne Hals. Der Storch (77 d) ist als Vogel zu
erkennen, hat sogar ein Auge, aber sieht einem Storch nicht sehr ähnlich. Abbildung 77e
soll den blauen Ara darstellen, allerdings nur sehr mangelhaft. Der Wasservogel (77 f),
der Vogel (77 g) und der Papagei (77 h) sind recht kümmerliche Gebilde und nur an
den Beinen als Vögel erkennbar. Die Spinne (77 i) könnte alles mögliche sein, sie weist
nichts Charakteristisches auf. Alle Zeichnungen Mariquinhas haben etwas Unfertiges,
Unreifes; sie stehen etwas höher als die Kekurugas, erreichen aber nicht die der anderen
Männer, auch nicht die von Lourde und Maria.

166

Abbildung 76
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Anhang zu den Zeichnungen der Bororo

d

Der Mulatte Na pol e 0 n CayabI beteiligte sich ohne jede Aufforderung meinerseits
am Zeichnen. Er benutzte einen Augenblick, in dem ich mich entfernte, um Brasil das
Heft wegzunehmen, und zeichnete einen Reiher (Abb ildun g 78), der eben einen Fisc:h
frißt. Derartige Szenen haben die Borato nie gezeichnet. Napoleon hat kein indianisches Blut; er war typischer Mulatte, wurde mit zwölf Jahren von den CayabIIndi anern geraubt und lebte vier Jahre bei ihnen. Dann floh er und kam zu den Bor6ro,
unt er welchen er bereits acht Jahre lebte. Seine Mentalität unterschied sich kaum von
der indianischen. Er sprach Portugiesisch, Bor6te und noch etwas CayabL
Das Zeichnen machte ihm offensichtlich Freude. Seine Zeichnung wirkt lebendig; der
Reiher ist leidlidt dtarakterisiert.
Stamm: Canoes. Rio Mequenes, Territorium do Guapore

Abb;Jdung 77

Abb;ldung 78
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T e res a, etwa zwanzig Jahre alt, Ehefrau des Eduardo; beide waren vor wenigen
Jahr en nach der Indianerstation Ricardo Franco am Guapore gekommen. Sie hatte
keinerlei Schulbildung genossen und audt noch nie gezeichnet. Zuerst schämte sie sich,
zeidtnete dann auf Zureden Abbildung 79 a, was sie als "sdtwimmende Fisdte" bezeich~
nete. Es kommt dabei vielleidtt die Bewegung des Schwimmens, das bewegte Wasser
zum Ausdruck, und vermutlidt wollte sie gar keinen Einzelfism zeichnen. Ich zeidtnete
daraufhin ein Haus und sagte ihr, so sei mein Hausj da erwachte ihr Interesse: "Unsere
Maloc<l;s sind anders", erklärte sie, und spontan zeichnete sie Abbildung 79 b, um es
mir zu veranschaulidten. Abbildung 79 b gibt di e Rundhütte mit den Pfeilern und
den Abteil ungen für die einzelnen Familien im Grundriß treffend wieder. Auf weitere
Fragen über die Maloca zeidtnete sie zu r Erklärung die beiden Hängematten 79 c und
79 d, wobei 79 c die Hängematte der Frau, 79 d die des Mannes darstellen soll. Das
Feu er mit dem Kochtopf fand sie zu schwierig darzustellenj als ich aber auf meines
hinwies, meinte sie, in der Maloca seien die Kochtöpfe anders: flach und aus Ton, und
sie zeichnete 79 e zur Illustrierung. Diese Zeichnungen (79 c, d und e) zeigen die Dinge
aus de r Vogelperspektive, ebenso das Bänkchen (79 f), bei dem man allerdings die Füße
nicht in dieser Form sehen dürfte. Teresa wollte mir damit auch die Bänkchen der
Maloca zeigen. Idt bat sie, ein Huhn zu zeichnen; sie fand es zu sdtwer, doch da kam
gerade eines vorbei, blieb stehen und reckte sich, um ein Insekt zu fangen. Diese
Szene zeidlOete sie nam und bringt sie bei 79 g gut zum Ausdruck. hh lobte die Zeim~
nung, und daraufhin entschloß sie sich, auch den Hund (79 h) zu zeichnen, eine leidlich
gelungene Umrißzeimnung. Sie zeichnete spontan auch die beiden Halsketten aus
Muschelplättchen (79 i und k), die den von den Cano~s getragenen ziemlidt ent ~
sp rechen. Auf meine Bitte zeichnete sie den Knaben (791), in der üblichen primitiven
Weise, war aber mit ihrer Zeichnung nicht recht zufrieden und sagte, Knaben könne
sie nicht richtig zeichnen. Auch hier konnte ich wieder Selbstkritik und das Empfinden
für ridttig und falsch feststellen. Zu bewundern war die gute Bleistifthaltung, die sie
sich bei mir abgeguckt hatte, sowie die beim Zeichnen beachtete Sauberkeit; sie wischte
sich wiederholt die Hände ab, um das H eft nicht zu beschmutzen. Zeichnete langsam
und sorgfältig und freute sich über jedes Lob.
E d u a r d 0, Ehemann der Teresa, etwa vierzig Jahre alt, schämte sich weit mehr als
seine Frau. Er wurde erst zutraulich, als ich anfing, von der Jagd zu sprechen. Da er~
zählte er, er habe eine Tapirfalle im Walde aufgestellt. Ich stellte mich dumm und bat
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ihn, sie mir zu zeichnen und zu erklären, wozu er si ch nach einigem Zögern auch entschloß; so entstand die Abbildung 80 a, bei welcher er mit dem Tapir begann, dann
die Schnur mit den beiden angebundenen Vögelchen markierte, die durch ihr Flattern
des Tapirs Aufmerksamkeit erregen. Das neugierige Tier kommt heran und t ritt auf
die Schnur, wodurch bei dem Gewehr der Sclbstschuß ausgel öst wird, der den Tapir
erlegt. Eduardo zeichnete auch die Pfähle, die das Gewehr in der richtigen Lage halten.
Trotz fehlender Perspektive kann die Zeichnung als gelungen gelten. Ich lobe ihn und
freue mich, durch ihn etwas gelernt zu haben, und nun ist der Bann gebrochen. Er
zeichnete sodann spontan das Gürteltier (80 b), das einen Wurm fri ßt, drehte das Heft

Stamm: Pacaas Novas (angeblich)
Dom i t i I h a , etwa Mitte der Dreißig, wurde als kleines Kind von Weißen geraubt
oder gefunden und aufgezogen. Konnte nur Portugiesisch. Lebte in der Station Ricardo
Franeo und arbeitete dort: nähte, wusch, kochte usw. Sie schämte sich zu zeichnen,
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Abbildung 79
und zeichnete die anderen Tiere: den R eiher (80 c), den Affen (80 d), den Jaguar (80 e),
das Paca (80 f) und das Wildschwein (80 g). Er traf durchaus das Charakteristische der
Tiere, und eine feine Beobachtungsgabe sprich t aus seinen Figuren. Einen Fisch wollte
er nicht zeichnen, weil er von Fischen nichts verstünde und niemals fische. Dagegen
hatte er einmal ein en großen Jaguar erlegt, und diesen zeichnete er nun. - Er hielt
den Stift gut und befühlt e öfters dessen Spitze; zuvor hatte er nie gezeichnet. Er konzentrierte sich stark, zeichnete mit Sorgfalt und ließ sidJ. nicht ablenken. Vorlagen
wurden von ihm nicht benutzt.
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Abbildung 80
weil sie es nicht gelernt hatte; war in keiner Schule. Doch auf Zureden zeichnete sie,
zuerst den Hund (Abbildung 81 a) nach einem gefleckten Hund in der Station, der
etwas im Maule trägt, dann den Hahn (8 1 b) und die H enne (81 c), den Ochsen (8 1 d),
der Gras frißt und ein Büsdtel vom Maul hängen hat. Die Tiere sind charakteristisch,

171

obwohl die Proportionen nidlt Stimmen; denn der Hund ist kleiner als die Hühner,
und der Ochse kommt an Größe etwa der H enne gleich. Der Hund hat das eine H interbein vorgesetzt, so daß man vom Profil aus tatsächlich drei Beine sieht. Die Auswüchse
an H ahn und H enne deuten wohl ein H eben der Flügel an. Der Ochse hat außer den
vier Beinen und dem - zu kurzen - Sch wanz auch ein Geni tal. Der Auswuchs hinter

den Hörn ern soll den Holzring vorstellen, den die Ochsen oft tragen, um nicht durch
die Drahtzäune zu smlüpfen. Der Tausendfuß (8 1 e) ist zwar zu groß, aber gut erkennbar. - Am anderen Tage zeichnete Domitilha weiter, und zwar ein Haus (8 1 f) nach
der Natur, wobei sie die beiden Zimmer und dazwischen den Korridor richtig andeutet,
auch den Querbalken bei den Außenwänden. Das Dach ist ihr, wie sie selbst meinte,
nicht recht gelungen. Auf meine Bitte zeichnete sie einen Mann (81 g) und eine Frau
(8 1 h), wozu sie bem erkte, daß diese kleiner sein müsse. Die Füße der beiden stehen
im Profi l, Kopf und Körper cn fac e. Beide stützen die Arme in die Hüften. Die
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Abbildung 82

Abbildung 81

172

Punkte an den Smultern der Frau und den Beinen des Mannes sollen die Gelenk e
and euten, beim Manne die Knie. Die Frau hat ein Gesicht, aber nur wenige Haare
. (l inks vom Beschauer); der Mann dreht den Kopf etwas; der Bogen an einer Seite soll
das Ohr darstellen, das eiförmige Gebilde die N ase; man sieht nur ein Auge. Domitilha
hat die Figu r wohl richtig gedacht, kon nte sie aber nicht ausführen. Sie sagte, es sei ihr
nicht gelungen, sie könne Menschen nimt zeidtnen, und war nicht zufrie_den mit ihren
Zeichnungen. - Dann malte sie noch eine Palme (81 i) und einen Baum (81 k), "wie
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im Walde so viele sind". Beide gelangen ihr gut, und sie war nun zufrie~ener. A.uch
sie bewies Selbstkritik und stellte sich die Dinge wohl richtig vor, konnte SIe aber mcht
entsprechend ausführen.
Stamm: Jabuti. In Ricardo Franco
I sa bel M a r i a, etwa zwanzig Jahre alt, kam als kleines Kind aus dem Walde und
wuchs unter Zivilisierten auf, aber ohne jede Schulbildung. Hatte ein Kind vo~ d~m
Makurapc Rafael. Sie war sehr smwerfällig und langsam und braumte, um die hier

keine Räder, der Kochtopf (82 c), der Hängekorb (82 d), der Teller (82 f) und das
Körbchen (82 i) sind leidlich gut, auch Abbildung 82 h wäre als Korb redlt, wenn nicht
unnötige Kritzeleien außen herum den Eindruck beeinträdltigten. Die Kette (82 g) aus
Musdtelstückchen ist naturgetreu. Der Baum (82 e) ist sehr flüchtig gezeichnet. Stilisiert
sind der Igel (82 I) und die Schildkröte (82 k), die zu viele Beine hat. Der Taschenkrebs (82 n) erinnert an einen Tausendfuß, und der Knabe (82 m) ist kaum als solcher
zu erkennen, obwohl er Arme, Beine, Kopf und Genitalien hat. Auch er gleidlt etwas
einer Maschine. Bemerkenswert ist, daß Isabel Maria die gezeichneten Gegenstände,
wie Kochtopf und Teller, verzierte, und zwar mit dekorativen Mustern, mit Ornamenten. Dazu neigte sie auch bei anderen Darstellungen, zum Beispiel bei der Frau,
dem Lastauto, dem Igel und der Schildkröte, die selbst wie ein Ornament wirkt.
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Abbildung 83
wiedergegebenen Zeichnungen anzufertigen, fast drei ~t~nden .. Na~ jedem .Stri~ saß
sie da und spielte mit dem Bleistift. Spram nur port~gleSlSch. Sie zelchn~te die ~Iguren
aus eigenem Antrieb und hatte ganz gute Ideen, zeigte auch guten WIllen. Die Frau
(Abbildung 82 a) ohne Kopf sieht eher einer Maschine ähnlich, das Lastauto (82 b) hat
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Stamm: Makurape. In Ricardo Franco
Ra f a e I , etwa fünfundzwanzig Jahre alt, hatte ein wenig Schulbildung genossen,
konnte seinen Namen und andere Buchstaben schreiben, wie die Schriftprobe zwisdten
den Zeichnungen zeigt. Er sträubte sich zunächst, zu zeichnen, und man mußte ihm
lange zureden. Zuerst malte er den Fisch (Abbildung 83 a), dann die übrigen Tiere:
Abbildung 83 b, die eine Kröte darstellt, die hinten offen ist, aber einen vom Körper
getrennten Anus besitzt. Besser sind Abbildung 83 c, die Sdtildkröte, der keinerlei
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Glieder fehl en. und das Krokodil (83 d). Der Schwimmvogel Mbigua (8 3 e) mit offenen
Flügeln und die Möwe (83 f), bei der auch die Flügel offen sind und der linke in Kollision mit den falsch angebrachten Flügeln ge rät, wirken t rotz dieser Mängel lebendig.
Er zeichnete zwei weitere Vögel, den Jaburu (83 h) und den Caräo (83 g) , die gut
charakterisiert sind. Auf meine Bitte zeichnete er das Pfe rd (83 i), das aber einem
Saurier ähnlicher ist als einem Pferd. Er merkte selbst, daß es mißlungen war und
erklärte, er hätte mit Pferden nie zu tun, und Jagdt iere seien es auch nicht, darum
könne er sie nicht richtig zeichnen.
Stamm: Huari vom Rio Corumbiara. In Ricardo Franco
I sa ur a M a r i a, etwa vierzehn Jahre alt, die Tochter des Häuptlings Santiago.
Sie lebte mit einer Gruppe ihres Stammes bereits zwei Jahre in der Station und ging
seit kurzer Zeit zur Schule. Sprach besser portugiesisch. als die übrigen Huari und war
ein lebhaftes, kluges Mädchen. Sie genierte sich, in Anwesenheit anderer Personen zu
zeidmen. Allein mit mir, nahm sie den Stift richtig zur Hand und zeichnete auf meine
Bitte hin den Jaguar (Abbildung 84 a), drehte das H eft um und fra gte, ob sie einen
Tapir zeichnen solle. Als ich bejahte, malte sie den Tapir (84 b). Dann spontan das
Aguti (8 4 c), wozu sie das Heft erneut umdrehte. Es folgten die Schlange (8 4 d) und
nach einer halben Drehung des Heftes die Vögel (84 e und f). Wieder eine halbe
Drehung, und sie zeichnete den Affen (8 4 g), den Fism (84 h), der sehr sonderbar wirkt
und dem wohl ursprünglich eine andere Absicht zugrunde lag, und den zweiten Tapir
(84 i), der weniger gut gelang als der erste. Die letzte halbe Drehung führt e zur Zeichnung der Ente (84 k). Isauras Tiere sind mit Ausnahme der Ente schraf6ert und meist
sehr dünn . Abbildung 84 e sieht einem Vogel wenig ähnlich, dagegen ist Abbildung 84 f
leidlich. Der Fisch wäre ohne den Rehkopf mit Ohren besser. Sie wollte vermutlim
etwas anderes ze ichnen und hat sich dann zu dem Fisch entschlossen.

aber er wußte oft nimt, weshalb und warum es ihm mißfiel. Am Mann (8 5 a) und am
Mädchen (85 b) fand er alles in Ordnung.
Stamm: CabiJi. In Ricardo Franeo
J 0 see abi J i , etwa dreißig Jahre alt, war ein wohlerzogener junger Mann, der als
Motorist oft aushilft und etwas von Mechanik versteht. Er wurde als kleiner Knabe
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Stamm: Monde vom oberen Gi-Parana. In Ricardo Franeo
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Wa i t
um fünfundzwanzig Jahre alt, lebte mit seiner Gruppe erst seit kurzem in
der Station und war noch ein reines Naturkind. Er freute sich, daß er zeichnen sollte
und tat es rasch. Mensmen und menschliche Köpfe gefielen ihm, und er malte den
Mann (Abbildung 85 a), das Mädchen (85 b) und den Kopf (8 5 cl, den er wieder ausradieren wollte, als er mich radieren sah. Er meinte, Abbildung 85 c sei nicht gut, und
zeichnete darunter den Kopf 85 d, der ihm gelungen erschien. Den Taschenkrebs zeichnete er zweimal, weil der erste (85 e) ihm nicht gefiel; mit Abbildung 85 f war er zufr ieden. Auch der Tausendfuß (85 g und 85 h) wurde zweimal gezeichnet, soll aber
einmal die kleinere und einmal die größere Art darstellen. Der Skorpion (8 5 i) hat
einen seh r dicken Stachel und einen großen Kopf, abe r ihm fehl en die Zangen, dafür
hat er zu viele Beine.
Natürlich wurde auch. von Waid. das Heft oft gedreht . D er Wasservogel (85 k) hat ein
Auge und ist leidlich gut geraten trotz des dürftigen Schwanzes. Der Hund (85 1) hat
einen Vogelkopf mit Schnabel und gefiel Waid. nicht, obwohl er nicht recht wußte,
woran es lag. Auf den Wasservogel Manguad ;::::; eine Storchart (85 m) war er hingegen
stolz und meinte, er sei ihm gelungen; daß er vier Beine hat, störte ihn nicht. Hier
war Waids Blick wieder nur auf das Charakteristische, den Storchschnabel, gerichtet ;
er hatte sich auf den Kopf konzentriert und auch ein Auge gemalt - dabei war ihm
das andere Nebensache. Eine gewisse Selbstkritik kann man ihm nicht absprechen,
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Abbildung 85
n ach dem Tod e seine r Mutter von seinen and eren Verwand ten an Weiße verkauft und
kam in die Nähe von Guajaramidlß, wo er aufwuchs. Er wurde christlim getauft, und
seine Patin erzog ihn, er erhielt aber keinen Schulunterricht. Jose Cabisi fiel durm seine
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guten Manieren auf, war pünktlich und genau. Gerne war er bereit, meinem Wunsch
namzukommen. und zeichnete bei guter Stifthaltung ohne Schwierigkeiten, langsam
und sorgfältig.
Aus eigener Initiative zeichnete er den Fisch (Abbildung 86 a) und die Ente (86 b), die
ohne weiteres gut zu erkennen sind. Er meinte aber, man könne dies viel besser darstellen. Der Krug (86 c) ist eine sehr gelungene Zeichnung, bei der auch die Perspektive gewahrt ist. Das Haus mit der Fahne (86 d) und den darüber hinfliegenden Vögelchen ist eine der besten Zeidmungen in meiner Sammlung; auch das Schiff (86 e) ist
gut gelungen. Jose hatte salme Smiffe wohl auf dem Amazonas gesehen; denn er war
auch dorthin gekommen.

Stamm: Caiuas. Mate Grosso
Ale j a n d r 0, etwa siebzehn Jahre alt, galt unter seinen Stammesgenossen als guter
Zeichner. Er zeichnete mit guter Stifthaltung die Schweine (Abbildung 87 a und b),
dann den vorn offenen Hirsch (87 c) und wieder ein Schwein (87 d). Darauf zog er
einen Stridt und zeichnete in der Reihe II drei Schweine, hierauf das Mädchen (87 e)
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Abbildung 86
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Die Blume (86 f) übertriffi bei weitem alle von anderen Indianern gezeichneten Blumen.
Interessant ist das Herz mit dem Dolch (86 g). Dieses Motiv ist nicht indianisch; er hatte
derartiges wohl auf Postkarten in der Stadt gesehen, und es hatte ihm Eindruck
gemacht, weshalb er es nachzeichnete. Bei den Zeichnungen Joses spricht der Einfluß
der weißen Kultur mit; er verfügte außerdem über eine gute Beobachtungsgabe, ein
gutes Gedächtnis und eine gewisse Begabung zum Zeidmen. Auch er übte Selbstkritik
und war nicht ganz zufrieden mit seinen Zeichnungen.

und wieder zwei Schweine. Aum die Reihe 111, von 11 durch einen Strich getrennt,
beginnt mit einem Schwein. Aber dann folgen die EidedlSe (87 f), der Nasenbär (87 g),
die Kuh (87 h) und das Gürteltier (87 i). Alle diese Tiere haben die Grundform der
Schweine. Die Eidechse ist wohl von oben gesehen; die Anzahl ihrer Beine ist nicht
klar ersichtlich. Der Nasenbär unterscheidet sich von den Schweinen nur durch die
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runden Ohren. Die Kuh hat weder Ohren noch Hörner und das Gürteltier zwei
Schwänze, aber keinen Kopf. Darauf folgt eine Zeichnung, die der Zeichner selbst nicht
zu deuten wußte. In den Reihen IV und V zeichnete er Enten, die meist vier Beine
haben, aber auch dreibeinige, und die letzte (87 p) hat nur zwei Beine. Zwischen den
Enten malte er in Reihe IV eine achtförmige Figur und einen Haken, in V ein Rechteck.
Die Reihe V beginnt mit dem Huhn (87 m), aber dann kommen wieder Enten. Seine
Zeichnungen sind reine Umrißzeichnungen ohne Schraffierung; Augen zeichnet er nie.
Dem Mädchen (87 e) gibt er Ohren und fünf Finger, aber weder Augen noch Nase und
Mund. Einzelne Schweine sind halbwegs als solche zu erkennen, besonders die ersten
drei in Reihe II. Die anderen Tiere haben nichts Charakteristisches, die Ente (870)
sieht eher einer Schildkröte ähnlich.
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Abbildung 88: Neben dem Zauberpriester Abbildung 95: Der begeisterte Zeichner
- in der Mitte - steht der Zeichner Raimundo wird auf eigenen Wunsch sitzend
Ciriaco.
mit zwei Rudern fotografiert.
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Abbildung 89
Ci r i a co, etwa sechzehn bis siebzehn Jahre alt (Abbildung 88), zeichnete gern und
bot sich sogar dazu an. Er drehte häufig das Blatt. Zuerst zeichnete er die Rebhühner
(Abbildung 89 a und b), dann d.en Wagen (89 c), der leidlich gelungen ist und dem
wirklichen Wagen des Claudio ähnlich sieht. Das Gürteltier (89 d) wäre nicht so übel,
wenn der Zeichner bei den Beinen besser aufgepaßt hätte. Das nachfolgende Rebhuhn
(89 e) hat drei plumpe Füße und ist schlechter gezeichnet als die beiden ersten Rebhühner. Erkenntlich ist der Strauß (89 f), der kleine Strauß (89 g) auch noch leidlich,
der Strauß 89 h jedoch ist durch seine Beine entstellt. Ganz mißlungen sind das Paca
(89 i) und das Aguti (89 k); der Waldvogel (891) hat vier häßliche Beine, das Gürtel-
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Abbildung 93: Igua, der Häuptling der Parintindn. Igua zeichnet zum erstenmal in seinem Leben, er tut es ohne Schwierigkeiten und heiter wie immer.
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Abbildung 90
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tier (89 m) ist auch nicht als solches zu erkennen, und die halbe Ente (89 n) ist ebenfalls mißlungen. - Die Zeichnungen von Ciriaco wurden sehr scharf von seinem Onkel
Claudio kritisiert, und er mußte auf dessen Befehl zusammen mit Claudio und unter
dessen Anleitung zeichnen. So entstand das zweite Blatt, das Zeichnungen von Ciriaco
unter Claudios Anleitung, aber auch Zeichnungen Ciriacos, bei denen Claudio geholfen
hat, und schließlich Zeichnungen Claudios enthält. Das Schwein (Abbildung 90 a) hat
Claudio als Muster gezeichnet, Ciriaco ahmte es nach, und es entstand das Schwein
Abbildung 90 b. Das zweiköpfige Huhn (90 c) ist Ciriacos Werk, worauf Claudio das
Huhn 90 d vorzeichnete und Ciriaco es schlecht nadtmachte (90 e). Das Schaf (90 f)
und das Pferd (90 g) hat Ciriaco unter den Augen Claudios gezeichnet, auch die Kuh
(90 h), bei der er durch Claudios derbe Kritik nervös wurde. Claudio zeichnete allein
die Abbildung 90 i: zwei Hängematten, in weldten Leute liegen; allein malte er auch
den Fisch (90 k) und die Schlange (901). Den Fisch mußte Ciriaco nachzeichnen, und
so entstand Abbildung 90 m. Ciriaco zeidmete den Bogen (90 n), den Claudio tadelte,
und darauf den Bogen 900 mit Pfeil. Claudios Werk ist die Schildkröte (90 p), die
Ciriaco in Abbildung 90 q nachahmte; in Abbildung 90 r kopierte er die Schlange
(Abbildung 90 I). Claudio zeichnete noch den Ara auf der Stange (90 s) und beaufsichtigte dann die weiteren Zeichnungen Ciriacos. Dieser gab sich sehr viel Mühe und
malte den Nasenbären (90 t), das Aguti (90 u), das Paca (90 v) und die Kuh (90 w).
Mit letzten:r war Claudio zufrieden. Nun versudlte Ciriaco den Mann (90x), der trotz
sein er Mängel von allen Caiuas bewundert wurde. Er zeichnete noch die Ente (90 y)
und den Strauß (90 z), der ihm leidlich gelang.
Ciriaco hat immer wieder gezeichnet und geschnitzt und große Lust zu diesen Betätigungen gezeigt. Trotz seines mangelhaften Könnens kann man ihm den Kunsurieb
nicht absprechen.
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Cl a u d i 0, um vierzig bis fünfundvierzig Jahre alt, der Intelli genteste der Caiuas.
Er zeichnete gerne und hielt sich für einen Künstler, da er auch gut schnitzte. Die
anderen bewunderten ihn. Er malte zuerst das Gürteltier (Abbildung 91 a) und den
Ameisenbär (91 b), beide gut charakterisiert. Seine Linienführung war allerdings nicht
ganz sidter, was man namentlich an den Beinen bemerkt. Er zeichnete alles nach der
eigenen Vorstellung. Die Abbildung 91 c erklärte er so: Links ist ein alter Indianer,
der einen jungen Indianer (rechts) zurechtweist; der junge verteidigt sich. Die Szene ist
gut ausgedacht und wirkt lebendig trotZ der zeichnerischen Fehler. Interessant ist die
Darstellung der Hosen, durch die man bei dem jungen Indianer die Beine sieht;
er hat hohe Stiefel an, und Claudio wollte diese zusammen mit der breiten Hose
wiedergeben; es gelang ihm nicht ganz. Auch konnte er den Körper nicht recht vom
Profil her zeichnen, versuchte es aber.
Die Figur 91 d soll ein Reh darstellen; sie ist nicht sehr gelungen. Claudio schrieb nun
die Jahreszahl und nach halber Drehung des Blattes die Zi ffern von 1 bis 9. Sonst
konn te er im Jahre 1949 nichts weiter schreiben; später lernte er noch seinen Namen
schreiben. Man sieht bei Abbildung 91 d, wie er sich bemühte, die Gelenke anzudeuten, aber er hat das Charakteristische des Rehes nicht getroffen. Abbildung 91 b
zeigt ein starkes Wollen und gute Ideen; leider entspricht sein Können nicht dem Gewollten und Vorgestellten.
Die Kuh (Abbildung 92 a) ist gut charakterisiert und als kleiner und zierlicher dem
Stier (92 b) gegenübergestellt. Ihre Euter sind angedeutet durch die sonnenartige Scheibe
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vor den Hinterbeinen. Der Sticr (92 h) mit starken Hörnern, einem Buckel und deutlich sichtbaren Genitalien wirkt gut. Claudio ließ es sich nidlt nehmen, die heiden Tiere
mit Ziffern zu versehen, "an Stelle der Viehmarke", wie er sagte. Abbildung 92 c gibt
sei nen zweirädrigen Wagen mit Pferd wieder und ihn selbst als Wagenlenker. Die vorstehenden Teile oben sollen die Passagiere darstellen - vorn ich mit Tropenhelm, dahinter ein Knabe mit Mütze. Claudio wußte, daß das Pferd ihn zum Teil verdeckt,
er hane 3um die Zügel, die Wagendeichsel und seine eigenen Arme zu berücksichtigen;
das war ihm zuviel. Er sagte, das könne man nicht ganz ridltig zeichnen, es sei zu
kompliziert, und war mit seiner Darstellung oimt ganz zufrieden. Besser gelang ihm
das Haus (92 d) mit den beiden Bewohnern, die angeblich auf dem Boden hocken. Man
sieht hier durch die Wand, in deren Mitte die Tür ist.

d
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Abbildung 92
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Die Tierzeichnungen machten ihm weniger Schwierigkeiten; der Nasenbär (92 e) könnte
besser sein. Der Hirsch (92 f) und der Jaguar (92 g) sind charakteristisdt. Weniger gelungen sind der halbe Tukan (92 h), der Esel (92 i), dem der Sdtwanz fehlt, und der
Hase (921). Das Lastauto (92 k) ist erkennbar. Die Wiedergabe der Räder maduc
Claudio einige Schwierigkeiten.
Die Zeichnung des Tapirs (92 m) gibt das Tier t reffend wieder. Beim Strauß (92 n) sind
die Beine zu dick, auch der Kopf ist nicht typisch . - Claudio hatte ein starkes künstlerisches Empfinden, er hatte auch Freude an Bildern und schnitzte gern.
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Stamm: Parintindn. Rio Madeira.
1 g u 3, ~er Hä~ptl ing des Stammes (Abbildung 93), etwa fünfundfünfzi g Jahre alt,
war bereit zu zeichn en, wußte aber nicht, wie er sich anstellen sollte. Raimundo und
) oäo Messias zei chneten etwas, woraufhin auch er den Stift etwas ungeschick t zur Hand
nahm u~ d das Chamäleon (Abbildung 94 a) zeichn ete. Er lachte, weil er noch nie vorher gezeich net hatte. Igu:l ist ein Parintindn vom alten Schlage. Er zeichnete nadther

R aim un d 0, ein Bursche von et wa achtzehn Jahren (Abbildung 95), war sehr zeichenwilli g und wollte allein ein ganzes Heft vollzeichnen. Seine erste Zeichnung, der Krebs
(Abbildung 96 a), entstand durch das Zaudern Iguas. Sofort ergriff er den StiA: und
zeidtnete. D er Taschenkrebs (96 a) ist leidlich, er hat Zan gen und sechs Beine. Der
J aguar (96 d) en tstand auch ohne jede Aufforderung und ist als solcher erkenntlim;
Augen und Schnauze sind allerdings nimt angedeutet. Der Aasgeier (96 b) ist ohne
Sorgfalt gezeichnet, "nur zum Vergnügen<\ wie Raimundo sagte, der offenbar gerne
zeimnete und seine Tiere auch allf meine Koffer und Kisten und an die Wände der
Hü tten malte. Trotz Flüchtigkeit ist der Aasge ier als solcher charakteristisdt. D ie Fi gu r
96 c stell t einen ehemaligen Indianenhef namens Gwaradzupai dar. Joäo Messias hatte
ihn auch gezeichnet. Er lebte in der Erinnerung des Stammes fort und wurde verehrt.
In den Zeichnungen manifestiert sich vielleicht eine Art Ahnenkult, den die Padntindn
woh l in geringen Ansätzen pflegen. Raimundo zeichnete den Häuptling mit der Tatauierung auf dem Bauche, wie sie ehemals üblich war. N eben die Figur kritzelte er etwas,
weil ich auch immer etwas neben die Zeichnungen schrieb. Sehr gelungen ist die Abbildung 96c nicht: das Gesicht ist verkritzelt, die H ände sind dreifingerig, und es fehlt
vor all em ein Ausdruck, der etwas besagt.
Die Raupe (96 e) ist einen Tag später ents tanden. Sie ist ziemlich naturgetreu nach
einer dortigen Raupenart wiedergegeben.
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Abbildung 96
noch einen Fisch (94 b). Dieser ist hinten offen; man sieht seine Wirbelsäule durch die
Schraffi erung. Igua nannte die beiden Tiere mit den Namen in seiner Sprache: an! den
Fro.~dt und tära das Chamäle~)ß. - Dieses ist eine reine Strichzeichnung, läßt aber ungefahr erkennen, um was es Sieb handelt. Augen und sonstige Details zeichnete er nicht.
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M a r i a, eine junge Frau, genierte sich zu zeichnen und dachte lange nach, was sie am
beste n zeichnen könne. Dann entschloß sie sich zur Blume (Abbildung 97 a). Diese ist
leidlich gelun gen, hat aber keine Blätter.
C u n hat a 1, ebenfalls jung, zeichnete einen Nadelfisch (einer Meernadel ähnlim,
Abbildung 97 b), dessen Kopf vor ihr lag. Den Schwanz hat sie falsch gezeidmet, das
Auge fehlt.
Der Untersm ied zwismen den Zeichnungen der Männer und der Frauen ist ziemlim
groß ; bei letzteren fehlt aum das Interesse, wie es vor allem die jungen Männer zeigen.
D odo, Aruka, DzidH, die drei jüngeren Söhne von Igua, im Alter von zwölf bis fünfundzwanzig Jah ren, zeimneten auch nach eigener Idee.
D a d 0 wollte vielleimt ein Kind oder einen Affen zeichnen, es gelang aber nimt, und
so bezeichnete er die Abbildung 98 aals " verkrüppeltes Kind".
A ru k a zeim nete den Affen (98 b), dessen Glieder und Sdtwanz zu kurz geraten sind.
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Werk ist die Schildkröte (98 c), leidlich gut und erkennbar.

e a n d i d 0, gegen fünfunddreißig Jahre alt, zeichnete einen kleinen Krebs, wie sie
im Madeira so häufig sind, der ihm gut gelang (Abbildung 99 a), dann einen alten
Häuptling, den er noch gekannt und dessen Name Tarakudk lautete (99 b). Er gibt
ihm Pfeil und Bogen in die Hand und den Penisstulp. das für die Padntindn so charakteristische Kaa, wie sie es nennen. Das Gesicht hat Augen, Nase und einen lächelnden
Mund, so daß man die Zähne sieht. Auch Ohren sind vorhanden. Die zeichnerischen
Mängel an Armen und Beinen übersieht man, wenn man den sprechenden Ausdruck
des Gesichtes und der Haltung betrachtet. - Der Affe (99 c) ist auch gut zu erkennen
mit seinem Greifschwanz und der typischen Haltung; er führt die eine Hand zum Maul.
Der Rodlen (99 d) ist von der Bauchseite gesehen, man sieht das rundliche Maul und
die Atemlöcher. Der Fisch (99 e), eine Art Muräne, von den Parfntindn aruana ge-

aus der Brust herauszuwachsen scheinen. Die Hände haben vier Finger, ein Fuß hat drei
Zehen, der andere gar keine. Die Auswüchse an den Schultern sollen vielleicht Flügel
darstellen. Abbildung 101 b ist der verstorbene Häuptling Gwaradzupai, den aum Raimunda gezeichnet hat. Bei Joao Messias weist er Gesic:htstatauierung und Tatauierung
unter der Brust auf; er hält einen Bogen in der Hand. Der Penisstulp ist vorhanden.
Dann zeichnete Joao Messias einen Storch (101 c), der ein Tier im Schnabel hat, um es zu
fressen. Sehr interessant ist Abbildung 101 d, die Seele eines Verstorbenen. Das lange
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Abbildung 98
nannt, ist - wie auch die anderen Tiere Candidos - sehr naturgetreu wiedergegeben.
Candido zeichnete gern und hatte es schon oft im Sande, auf Brettern usw. versucht.
Darunter war die Darstellung des verstorbenen Nhupa, eines Bruders von Igua, der
seinen Sohn auf dem Rücken trägt. Unterhalb von ihm steht seine Frau mit der früher
bei Frauen üblichen Gesichtstatauierung: von den äußeren Augenwinkeln je ein Strich
nach oben und nach der Seite bis zum Ohr, und auf dem Kinn rundherum ein Mäandermuster. Leider konnte im diese treffende Zeichnung eandiuos nicht kopieren. Alle seine
Zeichnungen zeigen eine künstlerische Begabung.
Ja a 0 Me s s i a 5, der älteste Sohn Iguas (Abbildung 100), etwa fünfunddreißig Jahre
alt, konnte ein wenig lesen und schreiben und hatte gute Manieren. Auch er zeichnete
sehr gerne. Zuerst malte er Abbildung 101 a, die Anhangyhu, den bösen Geist, darstellt.
Interessant sind bei diesem die Hörner und die Arme, die, von der Schulter getrennt,
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Abbildung 99
Haar und die verkümmerten Beine, der Ausdruck und die Haltung geben trotZ zeichnerischer Unvollkommenheit die Idee des Seelenhaften, Körperlosen wieder; der Zeichner nennt sie Anhangawoku. Er war der einzige, der eine Darstellung aus dem Geisterreiche brachte.
Zuletzt zeichnete er noch die Szene 101 e, wobei ein großer Ameisenbär den ehemaligen
Häuptling Tantawuhu angreift. Der Ameisenbär ist leidlich getroffen bis auf die Beine;
Tantaw"u hu zeigt Gesichtstatauierung, und zwar handelt es sich um das gleiche Muster
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wie bei Gwaradzupai, nur kommen hier noch je ein senkrechter Strich über der Augenbraue und eine Verlängerung dieser hinzu. Ei genartig ist die Anordnung der Arme und
Brüste, die unter der Brustwarze tatauiert sind . Auf dieser Zeichnung fehlt der Penisstulp. Der Zeichn er sucht die Art wiederzugeben, wie Ameisenbären angreifen, wobei
sie sich au frichten und das Opfer mit den Vorderpranken packen. Es ist bei Abbildung 101 e nidlt ganz gelungen; denn es si eht aus, als stünd e der Ameisenbär auf der
Sdtwanzspitze. immerhin weiß man aber, was d er Zeichn er meinte und wie er es meinte.
Aum bei Joäo Messias war das künstlerische Wollen stärker als das Können, obwohl
eine gew isse Begabung vorhanden war.

NACHWORT
Dieser kleine Versuch, die Zeichenkunst einiger Indianerstämme den interessierten
Kreisen Europas vorzuführen, soll in erster Linie zu weiteren Studien anregen.
Neben dem Zeichnen sind die plastischen Werke vieler Stämme sehr bemerkenswert. Auch die Musik und die Poesie der Primitiven bedürfen noch eingehender
Studien.

o

Vielleicht ist meine Arbeit zu subjektiv, vielleicht überschätze ich die Werte, die
in den Zeichnungen der Indianer liegen, vielleicht idealisiere ich diese Naturkinder
in ihrem künstlerischen Schaffen und Wollen.
Das aber mag daher kommen, daß ich sie liebe und sdtätze um ihres wahren
Menschentums willen und daß ich tief in ihr Fühlen und Denken eingedrungen bin
bei den Gebeten derTembecua zu Cara{-ruete, bei dem Trauertanz auf dem Grabe
eines verstorbenen Chamacoco, beim Absingen des Bacor6ro im Männerhaus der
Bor6ro, bei Geheimriten und mysteriösen Zeremonien, die ich selbst mitgemacht,
beim Fest der Wäreky 46) unter den Tukuna und bei vielen anderen Gelegenheiten
im Laufe der Jahre, die mir immer wieder die inneren, geistigen Werte dieser
Menschen bewiesen haben, Menschen, die so ganz anders sind als wir, aber keineswegs weniger Gefühl, weniger Geistigkeit besitzen .
•') Wi reky heißt das Mädchen bei seinem Initiationsfest .

e

Abbildung 101
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