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Zu die-sem Buch
Es gab viele Gründe, das Abenteuer dieses Lebensberichtes vom menschlichen Indianertutn treu blieb, trotz aliem,
nicht zu wagen bzw. es denen zu über/4ssen, die sich - in auch mit Verlust an Kommunikation zur Welt.
kollegia/em Brfassen des Lebenswerks Nimuendajús - ais
Und doch: War Curt Unckel aus ]ena, der sich in BraSachwalter und Fortsetzer seiner grofien Lebensidee verste- silien Nimuendajú nannte, wirklich so, wie er sich wãhhen. Was auch seinem ausdrücklichen Anliegen selb1t ent- rend des Abenteuers unserer mehrjiihrigen Begegnung in
sprochen hiitte, sein Bild nirgendr sehen zu wollen und sei- den verschiedensten Episoden zu erkennen gab? Die Erinnen Namen nur unter den von ihm gefertigten Arbeiten. nerung zeichnet ihr eigenes Bild f iirbt es mit Zeitgeist und
Zudem waren die Spuren ltingst verweht und die Erinne- Zeitversttindnis ein. So wuchs aus dem Abenteuer des Surungen hei den wenigen Zeitgenossen, die noch lebten, eher chens Brkennen und Begreifen. Allen, die mir dabei geholungenau. Fotos, unersetzbare Dokumente, Briefe und fen haben, Freunden, Übersetzern, Võlkerkundlern ist daAufteichnungen waren spl'rlos verschwunden, Tagebücher bei zu danken. So entJtand aus Spuren, Zeugnissen,
unerreichbar in Privathand,· vicies vernichtet, ver/oren. Dokumenten und Erinnerungsberichten dieser Versuch
Dazu die 1cheinbar unüberbrückbare DiJtanz von Raum eines Lebensbildes, in dem sich auch unser eigenes Lebensund Zeit. Palmen gibt es nur in der Belvederer Orangerie verstãndnis mit seinen Trdumen, Hoffnungen und Widerin Weimar, und es ltifit Jich auch darunter nur mit sehr sprüchen zu erkennen gibt. Die Fachleute nennen Nimuviel Phantasie wandeln. Doch gerade Phantasie wurde endajú einen der grôflten Indianerforscher Brasiliens, doch
zur tragenden Brücke und Neugier der Einstieg. Da1 un- der Ôffentlichkeit ist er bis heute so gut wie unbekannt. So
bedingte Wissenwollen, wie 1ich da einer durchs Leben gab eJ einen einzigen Grund for dieses Buch, es trotz a/ler
sch/ug, der im Grunde alies und a/te Widernisse eines ein- Schwierigkeiten dennoch zu vermçhen: die Herausfordesamen LebenJ gegen sich hatte, auch aus eigenem Dazu- rung dieses Lebens selbst.
tun, vor aliem aber, weil er anders war, seinen Weg ging,
konsequent, ohne Deuteln, der einmal gefafiten Lebensidee •
Georg Menchén

Wenn der zu Jebhaften Beobachtungen aufgeforderte
Mensch mil der NÇJtur einen Kampf zu bestehen hat, wird
er .ein doppelt Unendliches gewahr, an den Gegemtãnden
die Mannigfaltigkeit des Seins und Werdens und der sich
durchkreuzenden Verhãltni11e, und an sich 1elb1t aber die
Môglich/e.eit einer unendlichen Ausbildung.

'

Goethe

,
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Der Ind.ianerforscher Curt Nimuendajú

J

Am 10. Dezemher 1945 starb in einem Dorfe der
Tukúnaindianer hei Santa Rita am oberen Solimões
der Ethnologe und Indianerfreund Curt' Nimuendajú. Vierzig Jahre hatte er auf die Erforschung
von Indianersprachen und -kulturen verwandt,
und viele Expeditionen hatten ihn in die entlegensten Gebiete Brasiliens geführt.
Einen besseren Kenner der Ureinwohner Brasiliens hat es nie gegehen und wird es wohl nie geben. Kaum ein zweiter wird je in der Lage sein,
vier Jahrzehnte ausschliefilich auf Forschungsreisen und intensives Studium der Fachliteratur zu
verwenden. Das von Nimuendajú zusammengetragene Material bezieht sich auf Dutzende von Stãmmen, hei denen er gelebt hat. Seine Schriften ethnologischen, linguistischen und archãologjschen Inhalts - sind in grofien Fachzéitschriften
der Alten und der N euen W elt erschienen. Sie gehõren zu dem Besten, was die brasilianische Võlkerkunde aufzuweisen hat. lm Archiv des Nationalmuseums zu Rio de Jane~ro liegt aufierdem
noch ein reicher Schatz von Aufzeichnungen, vornehmlich
Sprachaufnahmen, d~e der Bearbeitung
,
und Verõffentlichung harren. Obwohl Nimuendajú behauptete, kein Sprachtalent zu hesitzen, beherrschte er mehrere Indianersprachen und hat
nicht nur unzãhlige Vokabulare, sondern au~h lãngere Texte aufgenommen, deren Wert noch dadurch erhõht wird, dafi ein Teil der Stãmme, hei
denen er sie aufzeichnen konnte, inzwischen ausgestorhen ist.
,
Ursprünglich hiefi er Curt Unckel. Der Zufall
wollte, dafi er schon 1905, kaum zwei Jahre nach
seiner Einwanderung, im lnnern des Staates São
Paulo mit den Guara.n i zusammentraf, einem Ein!

geborenenstamm, d~r trotz eines umfangreichen
Schrifttums, das bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, in seiner kulturellen Eigenart sehr ungenügend bekannt war. Dem jungen Forscher, der zwar
keine Universitãt besucht, sich indes mit Eifer in
die Fachliteratur eingearheitet hatte, war es bald
klar, dafi er üher die Guaraní viel Neues urid Wertvolles würde berichten kõnnen. Zudem standen
diese indianer in enger Berührung mit den Caboclos* und wurden von diesen mifiachtet, ühervorteilt und manchmal auch mifihandelt. So offenharten sich gleich in den ersten Schriften Nimuendajús zwei scharf ausgeprãgte Züge seiner Persõnlichkeit: der dés gewissenhaften Forschers und der
des warmherzigen Menschenfreundes. Diese Wesenszüge haben ihn zeitlebens ausgezeichnet. Immer wieder b~mühte er sich um die Lõsung neuer
võlkerkundliclier Fragen, und stets trat er für eine
gerechte und menschepwürdige Behandlung der
geschmãhten Ureinwohner ein.
Den Namen Nimuendajú, unter dem er sehr
schnell hei den Fachgelehrten bekannt wurde, verdankte er den Guaraní. Binnen kurzem hatte er
ihre Sprache erlernt und sich das Vertrauen dieser
sonst so argwõhnischçn Menschen erobert. Sie
nahmen ihn 1906 in aller Form in ihre Gemeinschaft auf und tauften ihn nach ihren Riten Nimuendajú. Seit 1910 finden wir diesen Namen,
manchmal zusammen mit dem ursprünglichen
Unckel, unter seinen Aufsãtzen. Spãter zeichnete
der Gelehrte immer kurzerhand Curt Nimuendajú,
und ais im. Jahre ·1922 der Bundesprãsident den
langjãhrigen Mitarbeiter des Indianerschutzdien-

*
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Caboclo = einheimische Mischbevõlkerung

stes zum brasilianischen Bürger erklarte, wurde
ihm dieser Name auch amtlich bestãtigt.
In meiner Bibliothek habe ich ein altes, recht
mitgenommenes Handhuch der allg~meinen Ethnographie, »Die Võlker des Erdballs«, von Heinrich Berghaus. 'Das Exemplar stammt aus Nimuendajús Besitz; er hat es zum Selbststudium benutzt.
Zahlreiche Bemerkungen in feiner, sauberer
Schrift bezeugen den Ernst und den Fleifi ·des An_fangers, der sich oline irgendwelche Anleitung die
Grundkenntnisse auf einem Wissensgehiet aneignete, auf dem er selhst spater . berühmt werden
sollte.
Das geistige Band, das Nimuendajú mit allen Indianerforschern verhindet, hat für mich insofern
eine persõnliche Note, als wir beide, Nimuendajú
und ich, nicht nur hei derselben Gruppe der Apapocúva- oder Nandéva-Guaraní feierlich ais Stammeshrüder aufgenommen wurden, sondern sogar
in derselben Familie. Nimuendajús Adoptivvater
Avákaúdjú war ein Bruder Poydjús, meines txerúanga. Dies ist die Person, die hei der guaranitischen Taufe, nimongaraí, den Vater vertritt. Bruder und Vater werden in der Sprache nicht
unterschieden, und so war Nimuendajú txerykey,
»mein alterer Bruder«. Als solcher habe ich ihn
auch immer in der Ethnologie, besonders in der
Erforschung der Guaraní-Kultur, hetrachtet. Und
je weiter ich in die Geheimnisse dieser Kultur eirizudringen versuche, um so mehr bewundere ich
den Mann, der sie vor mir erforscht hat, txerykey
Nimuendajú.
In der Nacht vom 20. auf den 21. April 1947
habe ich im Arariba-Dorfe den nimongaraí mitgemacht und bekam den Namen Avánimondyiá: Im
selben Dorfe war Curt Unckel einundvierzig Jahre
vorher hei einer gleichen Feier getauft worden und
hiefi fortan Nimuendajú. Der Vorgang, den er ais
»etwas umstãndlich und unbequem« bezeichnet,
besteht aus einer Anzahl Riten und von Gehetsgesangen hegleiteten Tãnzen. Sie dauern von Son-

.....

nenuntergang bis zum Anhruch des Mo.rgens. Gewifi, die Feier ist umstãndlich und ermüdend, aher
auch eindrucksvoll. So wie sie für mich ein unvergefiliches Erlebnis war, wird sie es nicht minder
für Nimuendajú gewesen sein.
An grõfieren und kleineren Arbeiten sind insgesamt sechzig erschienen, einige der wichtigsten
erst nach dem Tode des Verfassers. Dem hrasilianischen Leser ist in "der Landessprache nur ein geringer Bruchteil des Gesamtwerkes zugãngig. Vor lãngerer Zeit hat die Leitung des Nationalmuseums
zu Rio de Janeiro zusammen mit dem Conselho
Nacional de Protecão aos Indios eine vollstãndige,
mit Kommentaren versehene Ausgabe geplant, bisher aher noch nicht damit begonn~n. Eine ausführliche ethnographische Karte aller hekannten
S-tãmme, das Ergehnis lebenslanger Beschãftigung
mit dem Gegenstand, liegt seit vielen Jahren in der
Imprensa Nacional.
Die erste umfangreiche Abhandlung ist in der
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»Zeitschrift für Ethnologie« (Berlin 1914) unter
dem Titel »Die Sagen von der Erschaffung und
Vernichtung der W elt als Grundlagen der Religion
der Apapocuvá-Guaraní« zu finden. Für jeden, der
einen einigermaí3en befriedigenden Ei~blick in die
Guaraní-Kultur haben mõchte, ist die Kenntnis
dieser Schrift auch heute noch unerlãí3lich. Es
steht wohl fest, daí3 diese Arbeit, wie seinerzeit die
Werke Karl von den Steinens, der Erforschung der
Indianer neue W ege gewiesen hat. Das W esentliche dabei war die Tatsache, daí3 zum ersten Male
eine brasilianische Stammeskultur im Hiriblick auf
die ihr zugrunde liegenden VotsteHungen und
Werte. beschrieben und interpretiert wurde. Ein
jahrelanger Aufenthalt hei den Tragern dieser Kultur und ein beachtliches Einfühlungsvermõgen waren die Voraussetzungen dafür.
Will man einen Kulturbereich wie die Religion,
deren Wesen in einer spezifischen Erlebnisfãhigkeit begründet ist, einigermaí3en verstehen und erklãren, so kann man nicht umhin, sich selbst mit
den Trãgern des Religionssystems derart gleichzusetzen, daí3 man die Deutung nicht von auí3en,
sondern sozusagen von innen heraus versucht.
Nicht jedermann ist dessen fãhig. Nimuendajú ge. lang es deshalb bei den Guaraní so meisterhaft,
weil er an' W ohl und W ehe dieses Stammes aufrichtig inneren Anteil nahm und weil ferner das
geschichtliche Schicksal dieser .· Indianer gerade
durch ihre religiõse Einstellung bedingt ist. Seine
Arbeit über Mythos und Religion der Guaraní gilt
heute noch ais einer der wertvollsten Beitrãge zur
Kenntnis der indianischen Seele überhaupt.
Dadurch, daí3 es dem Anfãnger gelungen ist, das
religiõse Leben der Guaraní so eingehend zu erfassen und überzeugend darzustellen, hat er die Feuerprobe ais Ethnologe sogleich bestanden. Dabei
hatte er sich seine eigene, weniger auf theoretischen Überlegungen ais auf dem gesunden Menschenverstand fuí3ende Arbeitsmethode selbst
schaffen müssen.

Nimuendajús bedeutendster Beitrag zur brasilianischen Ethnologie betrifft mehrere Kulturen der
Gê-Gruppe. Zwei seiner grõí3ten Monographien
behandeln die Timbíra: eine den westlichen
Zweig, die Apinayé, und andere verschiedene
Stãmme, die unter der Bezeichnung õstliche Timbíra zusammengefaí3t werden. Dieses letztgenannte Buch, das allein genügen würde, den Ruhm
eines Forschers zu begründen, wurde 1946, ·nach
dem Tode des Verfassers, von der Universitãt Kalifornien verõffentlicht. Robert H. Lowie, der ins
Englische übersetzt hat, bezeichnet es ais eines der
hervorragendsten W erke in der südamerikanischen
Võlkerkunde überhaupt.
Das Interesse Curt Nimuendajús für die GêStãmme war gleich in den ersten Jahren seiner Tãtigkeit entstanden. Damals hatte er mehrfach Berührung mit den Kaingáng oder Corôados iro
W esten São Paulos und Paranás, einem Starfune,
der früher gemeinhin als südliche Gê galt, heute
aber nach der Einteilung von Loukotka sprachlich
als eine gesonderte Familie darstellend genannt
wird. Schon 1913 begann Nimuendajú mit der
Aufnahme von Sprache und Mythologie der nõrdlichen Gê. Als Gewãhrsmãnner cliente ihm eine
kleine Gruppe von Canelas in São Luís do Maranhão. 1914 verõffentlichte er ein Vokabular und
Mythentexte der Kreyé (Timbíra) von Bacabel. ~m
selben Jahr besucht er die Timbíra in ihren Dõrfern am oberen Gurupi und hãlt sich hei ihnen
sechs Monate auf. Gleichzeitig arbeitet er hei den
Tembé und den Urubus, zwei Tupí-Stãmmen jenes
Gebietes. Von den Tembé erschien dann kurz darauf eine wertvolle Mythensammlung. 1929 fãhrt er
mit der Aufnahme der Timbíra-Dialekte fort. Damais begann auch schon seine Beschãftigung mit
der gesellschaftlichen Struktur der Gê, eine Beschãftigung, die, obgleich mehrmals durch andere
Arbeiten unterbrochen, sich bis etwa 1940 mit steigendem Eifer ausdehnt, als der Forscher die Goro-·
tíre am X1ngú und die Kayapó am Arraias aufsucht.
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Seine Reisen zu den Gê-Stãmmen wurden von
den Museen für Võlkerkunde zu Hamburg, Dresden und Leipzig und zum Teil vom Carnegie-Institut und der Universitãt Kalifornien ·bezahlt. Die
·Ergebnisse wá.ren in mehrfacher Hinsicht überraschend. Da es nicht mõglich ist, hier auf Einzelheiten einzugehen, sei nur erwahnt, dafi man vorher
nur eine vage und zum Teil falsche Vorstellung
von der überaus komplizierten gesellschaftlichen
Struktur und Organisation der Gê hatte. Dank seiner Ausdauer ist es Nimuendajú gelungen, dieses
System, wenn auch nicht vollstandig, so doch weitgehend zu verstehen und zu beschreiben.
Durch Nimuendajús Monographien über die Gê
und andere Stamme wurden der brasilianischen
Võlkerkunde ganz neue Ausblicke erõffnet.
..
Obwohl Nimuendajú sich durchaus bewufit war,
dafi eine monographiséhe Beschreibung niemals
erschõpfend sein kann, niemals ein Kulturgefüge
in allen Einzelheiten und in jeder Perspektive vorzustellen vermag, war er doch bestrebt, alles zu erfassen, was auch nur zu erfassen war, und .i mmer
wieder kehrte er in die Dõrfer zurück, um in monatelanger unermüdlicher Beobachtung die Eigenart des sozialen Gebildes und den tieferen Sinn
des damit zusammenhangenden religiõsen Lebens
zu ergründen. Noch am Ende seines Lebens, nachdem er seine Gê-Forschungen abgeschlossen und
sich wieder den früher schon von ihm besuchten
Tukúna zugewandt, hei ihnen insgesamt elf Monate gelebt und über ihre Kultur ein umfangreiches Manuskript praktisch beendet hatte, zog es
ihn noch einmal in jenes unwirtliche Gebiet an der
Grenze von Perú und Kolumbien, um eine Anzahl
Dinge zu überprüfen und weitere Fragen zu klãren. Das Schicksal hat es ihm vereitelt, denn der
Tod ereilte ihn am Tage seiner Ankunft im Indianerdorfe.
Mehrere Amerikanisten, untet ihnen John
M. Cooper, Robert H. Lowie und Claude LéviStrauss', haben im einzelnen ·aufzuzeigen versucht,

inwiefern die Arbeiten Nimuendajús das Bild der
Ethnologie Brasiliens umgewandelt haben. Zur
vollen Geltung aber wird die Tragweite der Leistungen .erst dann kommen, wenn sich ein Fachgelehrter der langst falligen Aufgabe unterzieht, eine
neue systematische ·Darstellung der brasilianischen
Eingeborenenkulturen und eine Diskussion des
Standes der damit verbundenen ethnologischen
Probleme vorzulegen.
ln allen Schriften des Gelehrten begegnen wir
einer kritische·n Einstellung zu seinen eigenen Ergebnissen. Es kam ihm darau(an; zunachst nur das
als gesichert anzusehen, was er selbst hatte mehrfach beobachten kõnnen. Freimütig gab er Lücken
und Mangel seines Materials zu. ln der theoretischen Ausdeutung ·der von ihm festgestellten Tatsachen· war er aufierst zurückhaltend, denn nichts
lag ihm ferner, als durch gewagte Formulierungen
oder gar hohle Phrasen ü ber unzulãngliche Kenntnisse hinwe-gtauschen zu wollen. Bis ans Lebensende bewahrte er sich die bescheidene Einstellung
des Lernenden, der immer bereit ist, den Rat derer
entgegenzunehmen, von denen er glaubt, sie seien
ihm in theoretischer und methodischer Hinsicht
irgendwie überlegen. ln seinen spateren W erken
finden wir diese Eigenschaften aufierordentlich
scharf ausgeprãgt, manchmal auf Kosten der die
früheren Schriften, kennzeichnenden Frische und
Spontanitãt.
· Nicht immer standen dieselben Themen im Vordergrund. Die Aufnahme von Vokabularen und
von Texten in der Stammessprache hat er nie vernachlãssigt, wenn sich eine einigermafien günstige
Gelegenheit dazu bot. Er war auch immer bemüht,
die Geschichte der Wanderungen, die Verteilung
der Stãmme im geographischen Raum und die intertribalen Beziehungen zu untersuchen, ohne dafi
er dabei in Versuchung gekommen ware, mit weitgespannten kulturhistorischen Rekonstruktionen
aufzuwarten. Im eigentlichen ethnologischen Bereich aber hat im Laufe der Zeit eine Verschiebung
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stattgefunden. Anfangs lag der Schwerpunkt in der
Erforschung von Mythologie und Religion, spãter,
vielleicht infolge der Anregungen Robert H. Lowies von der Universitãt Kalifornien, vor allem in
der mõglichst genauen Beschreibung der Gesellschaftsstruktur.
Die Indianer bedeuteten ihm weit mehr als nur
Gegenstand der Wissenschaft. Sie waren zugleich
hilfsbedürftige Menschen. Wo irgend mõglich,
setzte er sich für die Besserung ihrer Lage ein. W as
Rondón* im grofien Rahmen für die Ureinwohner .
des Landes allgemein leistete, hat Nimuendajú mit
der gleichen Überzeugung und Ausdauer in zahlreichen Einzelfiillen getan. Seine Berichte an das
Indianerschutzamt zeugen von aufrichtiger Empõrung gegen die ungerechte Behandlung, der die
Waldmenschen allerorts ausgesetzt waren. Die immer wieder geforderten Mafinahmen hãtten gewifi
manches Leid mildern kõnnen. Nimuendajú selbst
machte sich aber kaum Illusionen über das Schicksal, das die Gesamtheit der Stãmme früher oder
spâter ereilen wird. Allzu oft hatte ei ansehen müssen, wie verheerend die von den W eifien eingeschleppten Krankheiten oder das ri:icksichtslose
Vorgehen der Siedler unter den Ureinwohnern
wirkten.
ln Nimuendajús Berichten an den Indianerschutzdienst steht viel von den Verbrechen, deren
sich Gummisammler, Holzfãller unp andere den
Indianern gegenüber schuldig gemacht haben.
Bezeichnend war Nimuendajús Fahigkeit, voll
und ganz das Leben der von ihm besuchten Indianer zu teilen. ln der Methodik der modernen Võlkerkunde ist des õfteren von teilnehmender Beobachtung die Rede. W enige jedoch haben eine
genaue Vorstellung davon. Es ist nicht damit getan, dafi man ifit, was die Indianer essen, mit ihnen
Mais- oder Batatenbier trinkt, in einer Buriti-Hãn-

*

General Rondón = Siehe SÜDAMERIKA, Jahrg. I, Heft 2

gematte schlâft, sich mit Jenipapo oder Urucú bemalt und an den Tãnzen und Zeremonien des
Stammes teilnimmt. Es gehõrt mehr dazu. Man
mufi inneren Anteil an den Sorgen der Gemeinschaft haben, dieselben Gefahren befürchten, dieselben Hoffnungen hegen und sich wie die Indianer selbst über Willkür und ungerechte Behandlung empõren. Auf diesem Wege kam Nimuendajú
zur võlkerkundlichen Feldforschung. Alles andere
ergab sich nachher. ·
Mit der grõfiten Selbstverstãndlichkeit stellt sich
der junge Forscher den Lesern der »Zeitschrift für
Ethnologie« 1914 als wirkliches Mitglied der
Horde der Apapocúva-Guaraní vor. Er beschreibt,
wie er einmal am Araribá durch Unterernahrung,
Fieber und Dysenterie geschwãcht damiederlag,
und behauptet, dafi ihn die Heilkunst des guaranitischen Zauberpriesters vom Tode gerettet habe,
nachdem er selbst alle Hoffnung aufgegeben und,
etwas verfrüht, die erste Phase seiner eigenen
Trauerzeremonie miterlebt hatte. Die ganze Schilderung erweckt durchaus den Eindruck, als hãtten
ihn die magisch-religiõsen Gesange des Priesters
geheilt. Es war für ihn zur psychischen Notwendigkeit geworden, nicht nur ais Indianer angesehen zu werden, sondern si<::h auch als solchen zu
betrachten.
So war es kein Wunder, dafi die im allgemeinen ·
so schãbig behandelten Eingeborenen ihm meist
nach kurzer Zeit ihr Vertrauen schenkten. Und es
würde auch nicht wundernehmen, wenn wir ihn
dereinst bei diesem oder jenem Stamm als mythischen Heros verehrt antrãfen. Bei den Guaraní
konnte ich mehr als drei Jahrzehnte nach seinem
Aufenthalt in ihrer Mitte feststellen, wie lebendig
er noch in aller Erinnerung war, nicht nur bei denen, die ihn persõnlich gekannt hatten, sondern
ganz allgemein als echter Freund, der sich immer
für die Indianer einsetzte, Poydjú, mein Adoptivvater und Bruder seines Adoptivvaters, erzãhlte
mir, Nimuendajú habe aus eigenem Antrieb im
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Araribá-Dorfe eine Schule gegründet und die Kin- men. Man hõrt aher auch von der verbindlichen
der selbst im Lesen und Schreiben unterwiesen.
Art seines Umgangs mit denen, die er schatzte. BeCurt Nimuendajú wird von dehen, die ihn ge- stechend sei er durch seinen Idealismus gewesen,
kannt haben, nicht als heitere und mitteilsame Na- durch seine geradezu verwirrende Schlichtheit und
tur geschildert. Er galt vielmehr als trübsinnig, sei:ne anregende, stets geistreiche Rede.
menschenscheu und wortkarg. Auf seinen Reisen
Über den Tod Nimuendajús sind verschiedene
in Amazonien habe er tagelang nicht gesprochen Versionen verbreitet, die sãmtlich mit Vorsicht
und unaufhõrlich, Tag u.n d Nacht, auf den Strom aufzunehmen sind. Die Gebeine sind vor einigen
geschaut. Das mag übertrieben sein, doch ist gut Jahren ausgegraben und nach São Paulo gebracht
tnõglich, da.13 vier Jahrzehnte Wildnis nicht nur die worden. Sie befinden sich heute in einer Urne im
kõrperliche Gesundheit ruinieren, wie es ihm er- Museu Paulista.
gangen ist, sondern am Ende auch dem Geist den
Stempel der Melancholie aufdrücken. Niemand,
Prof. Dr. Egon Schaden
würde Goethe sagen, wandelt ungestraft unter PalSÃO PAULO
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Das Abenteuer suchenderJugend
Der Alte
mit dem Seerãuberbart
Aus dem Buschwerk zwischen Feld und Felsgerõll
dringt plõtzlich ein schriller Ruf, der weiter drüben bei den Garten des kleinen Dorfes sein triumphierendes Echo findet. Steine kollern dumpf den
Hang hinab, mit drohendem Geheule brechen hinter den Büschen ein paar halbwüchsige Jungen hervor und rennen barfü.i3ig flink mit fuchtelnden Armen hinüber zu einer Scheune, hinter der eine
weitere Schar auftaucht, johlend Pfeil und Bogen
schwingend. Ein paar haben sich weille Gansefedern in den Schopf gesteckt und die Gesichter mit
RuB beschmiert, der grõ.i3te Angreifer bleibt stehen
und juchzt ein S~gnal, woraufhin die ganze Bande
in einer Senke verschwindet, aus der erschrocken
ein heuriges Haschen davonspringt.
Der Schrei war den Steilhang wie ein Vogel
hochgeflattert, hatte den jungen Burschen oben jah
aus dem N achdenken gerisseri und neugierig dem
Indianerspiel der Dorfbuben zusehen lassen. Über
das ein wenig weiche, traumerische Gesicht huscht
ein verstandnisvolles Lacheln.
Das romantische Kindheitsabenteuer vom roten
Mann auf dem Kriegspfad hatte ja ihn und seine
Freunde oft genug selbst gepackt und in die nahen
Walder ziehen lassen. Bis daraus eben mehr
wurde, das kindliche Spiel ins Abenteuer der suchenden Jugend umschlug, die es aus den engen
heimatlichen Gassen in die unbekannte Ferne
zieht. Machte er nicht selbst manchmal heimlich
nachts das versteckte Boot an der Saale los, um hinaus auf den dunklen FluB zu gleiten und sich weit
fortgetragen zu fühlen? Unter dem schimmernden

Sommerhimmel wurde ihm dann das Herz weit,
und er fühlte ein dumpfes Ahnen von der Gtõfie
dieser W elt jenseits der Kalkberge, die schützend
den Talkessel umstanden. Manchmal war er abends
nach dem Abendbrot bei der GroJ3mutter noch das
kurze Stück zum Paradiesbahnhof gelaufen, um
den ExpreJ3 von München nach Berlin zu sehen
und in Gedanken in eines der erleuchteten Abteile
einzusteigcn; aber da~ reizte ihn an diesem Spiel
nichts mehr, war ihm das Treiben und Stampfen
zu laut, zu stõrend für das Wunder seiner Weltreise, wie er sie in sich seit Jahren erlebte.
Ein paar Freunde standen dabei ganz fest zu
ihm, Fritz Ander und Ernst Reinhardt, der Max.
Für die anderen waren die Hütte im Õsterreicher
Grund und die ausgedehnten Streifzüge am W ochenende durch die Jenaer Walder mehr die Fortsetzung des Kinderspiels in neuen, nun sportlichen Dimensionen. Das stõrte ihn jedoch wenig,
es freute ihn, wenn ihn die B~nde anerkannte und
abends am Lagerfeuer zuhõrte, wenn das Kauzchen schrie und die Phantasie aus dem regungslosen Walddunkel geheimnisvoll bannend den
Freundeskreis umschritt. Dann war seine Stunde
gekommen, von dem zu berichten, was ihn nicht
mehr loslieJ3, von nie entdeckten Indianerstammen
und undurchdringlichem Urwald, in dem der Jaguar schlich und der rote Mann mit dem Blasrohr
lauerte. Wenn dann die Urwaldtrommel dumpf
durch den nachtkühlen Buchenwald çies Münchenrodaer Grundes fernhin mit jedem Herzschlag zu
vernehmen war, wenn der hessische Landsknecht
Hans Staden mit gebundenen FüJ3en über den ·
Dorfplatz der »menschenfresserischen« Tupinambá im Takt der Rasseln wie ein bõser Geist
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hüpfen muBte, dann rückten die Jungen nãher an ein, ob diese Landschaft auf ihn wartete. Die Arme
ihn heran, der über all-diese fernen Wunder só gut ausbreiten und ins Tal schweben, ganz sacht,
Bescheid wufite. Dann schien es ihnen, ais lãge auf schwerelos. Freisein über allen Schatten und Stimdem brãunlich getõnten Gesicht des Erzãhlers ein men drunten, sich entfalten, ganz Empfindung
dunkler Glanz jener unerreichbaren Ferne, der sein. Ein mãchtiges Gefühl pulst in ihm hoch. Die
ihm fast etwas Indianisches gab. Sie sahen sich ver- Maiensonne taut die Schneefelder des Alltags weg,
stohlen an, bis einer den unheimlichen Bann und alles ist sonnendurchatmet und leicht, sonderbrach, einen Kloben Holz ins Feuer warf, daB die bar leicht, weil es von nun an nur noch schõn auf
Funken hochjagten, und die anderen erleichtert dieser W elt sein kann.
aufsprangen und in den rückverwandelten heimi»Jaja, hier drauBen kann es einem schon wunderschen Wald hineinbrüllten .. .
lich ums Herz werden«, fühlt da hinter seinem
Ein Habichtschrei reiBt den Burschen jãh aus Rücken eine helle, hohe Stimme sein Geheimnis
den Gedanken. Drunten am Ammerbach beginnt heraus. Verwirrt dreht sich der vertrãumte junge
das Kirchlein zu bimmeln, die Bauern kommen mit Bursche zu dem groBen schlanken Mann um, der
ihren Frauen aus dem Gottesdienst und steuern unbemerkt den Weg heraufgekommen war. Curt
den Gasthof an, in dem sich bereits die ersten Bier- kennt den Alten im leichten Gehrock, verlegen
studenten aus dem nahen Jena singend einquar- steht er auf. Dieses frische, vãterliche Gesicht mit
tiert haben. Von hier oben erscheint das wie die dem schlohweillen Haar und dem mãchtigen Bart
Szenerie zum Grimmschen Mãrchen vom Riesen- haben in Jena viele ins Herz geschlossen, auch
spielzeug. Auch weite.ti drüben in Coppanz lãutet wenn der Pfarrer von St. Michaelis von der Kanzel
der Küster gerade den Kirchgang aus. Verschwun- gegen den unglã.ubigen Herrn Professor wettert,
den sind die Hosentrãger-Indianer bis auf den der das Darwinsche Teufelszeug in das liebe, gotkleinsten Krieger, der mit zerbrochenem Bogen tesfürchtige Jena wie eine Seuche eingeschleppt
schluchzend den Weg zum Dorf hinabzieht und habe, auf daB sich die Herren Studenten vor der
sich immer wieder hoffnungsvoll umdreht, ob ihn Sonntagsmesse drücken kõnnten.
nicht doch noch einer zurückholt.
Ein wenig steif setzt sich der Alte ins Gras, deuWas für ein verführerischer Maientagl Curt lãBt tet einladend auf den Platz neben sich und schlã.gt
den Blick über die Bruchlinie der Thüringer Mu- ein Skizzenbuch auf. Drei, vier Kremser ziehen
schelkalkplatte schweifen, in die sich die flieBen- uriten im Tal mit einer grõlenden Fracht bierseliden Gewãsser tief eingeschnitten haben. Es ist ger Studenten den Fahrweg nach Coppanz hinauf.
eine schlichte Landschaft, eher herb und zurück- »Neuteutonia allewege ... «, schallt es schmetternd
haltend in ihrer baurischen Schõnheit. Mit hundert herauf, daB der Alte unwillig das Gesicht verzieht.
Met~r steil abfallenden Bergwanden, zu deren FüPrüfend blickt er seinen jungen N achbarn von der
Ben gewaltige Bergsteintrümmer regellose Hügel Seite an: »Mein Trost bleibt immer, daB unsere
am Rand der ·abflachenden Bõschung bilden. Dar- Freundin, die Natur, uns reichlich mit ihren uneran schlieBen 'sich fruchtbare Felder auf dem roten schõpflichen Wundern für all den wüsten Kram
Letten bis hin zur breiten FluBaue an, durch die entschãdigt, den die Natur-Pfuscher an ihr verbresich die Saale zwischen erlenumstandenen Sümp- chen!« Dabei weist er mit weit ausholender Geste
fen und grünen Wiesen mit W eiden und Rüstern über das offene Hügelland. »Die Natur, mein
windet. Heimat und Geborgen?eit - wie eine Junge, sie ist die wahre Lehrmeisterin, gleich wo
sanfte Umarmung hüllt ihn das BewuBtsein davon man hinkommt, selbst am Ende der W elt, wenn
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sich wie hier das Hochland von Ceylon, freilich unendlich tiefer, wie eine Mauer hinabstürzt und unten die Flüsse wie feine Silberfãden durch den grünen Samtteppich des Tals ziehen, die Natur ist der
Ursprung aller Dinge.« Neugierig sieht der junge
Zeiss-Lehrling zu, wie die schwere Hand des Alten
mit sicherem Strich die feinen Konturen der Hügel
und Tãler auf das wei6e Blatt zeichnet. »Bemerkst
du die Reize«, brummt nebenher der überraschend
aufgetauchte W andergast zu ihm, erfreut über das
Interesse des Jungen. »Schau genau hin, wie die
Mutter Natur unser idyllisches Saaletal in so eigenartiger Weise ausgestattet hat, die malerischen Formen unserer schroffen Muschelkalkberge, die wunderbar roten Tõne und blauen Schatten, mit denen
die Glut der Abendsonne sie bema.lt; die Mannigfaltigkeit unserer Talschluchten, die Anmut unserer von Obstgarten umkrãn;z:ten Dõrfer - nicht zu
vergessen der Reichtum unserer Flora, die dem
Naturfreunde die Wanderungen durch die Walder
so genu6voll gestalten.«

Temperamentvoll bricht die Begeisterung füt
die Natur aus dem gro6en Naturforscher Ernst
Haeckel heraus. Den jungen Mann an seiner Seite '
erfa6t dessen starke Freude, und ei; fühlt sich 111itgetragen, von hier oben aus zum Flug in die Welt
zu starten. Ganz deutlich spürt er sich selbst,.
1CH - Curt Unckel. Ganz schwach wird íhm beí
der Vorstellung, zu sein, er, der immer etwas Abseitsstehende, dessen Schicksal es war, den anderen dadurch aufzufallen, da6 er nicht so war wíe
sie, worunter er bisher immer litt. Ihm ist, als
komme in die Fülle der verwirrenden Gedanken,
die ihn seit langem beunruhigen und an diesem
Morgen beizeiten hinausgetrieben haben, wo ihn
keiner stõren sollte, auf eigenartige W eise von diesem Manne Ruhe und Klãrung.
Nachdenklich blicken beide ín die Ferne, und
jeder schweigt für sich. Doch der Alte hat sehr
wohl die .vibrierende Unruhe in dem noch unausgeformten Gesicht des Jungen mit der hohen Stirn
bemerkt. Er legt .für einen Moment vertraulich den
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Arm um dessen Schultern, wãhrend er r,nit dem
Zeichenstift weit ins Thüringer Land zeigt, wo hinten aus dem sich auflõsenden Vormittagsdunst das
alte Gemauer der Leuchtenburg auftaucht. »Da
draufien liegt die Welt, weit und noch unerforscht.
Das ist schon eine Aufgabe, die einen nicht mehr
loslassen kanri.« Curt nickt zõgernd, ihm drãngen
sich W orte hoch, ohne dafi er sie doch vor diesem
Manne, der die Welt sah und erforschte, auszusprechen vermag. Ernst Haeckel spürt den Drang
des Jungen und ahnt, wohin dessen Gedanken gehen. Wie soll er es ihm sagen, dafi es ihn aber auch
immer wieder heimzog, daí3 man in der W elt da
draufien verloren ist, wenn man das Gefühl für
seine Herkunft verliert? Hatte er nicht einst selbst
dem Unbekannten so entgegengefiebert, neug!erig, ja hungrig nach Wissen und Selbstbestãtigung
im Abenteuer des Suchens?
Der schwarze Zeichenstift bleibt einen Augenblick am dichten Erlenge,s trüpp einer Saalewindung hãngen. Mit schneller Hand schraffiert Haekkel die Schatten in den Tãlern drüben jenseits der
Saale, in denen jetzt blaue ·Leberblümchen die frischen Wiesen beleben, deutet die Umrisse des
kleinen Kirchleins von Wõllnitz an und spürt dabei den aufmerksamen Blick des jungen Burschen,
der zwischen Kunst und Wirklichkeit prüfend vergleicht. So spricht er gleichsam zu sich selbst, was
doch dem anderen gilt: »lch habe immer gewufit,
woher ich kam, und das hat mich überall in der
"
Welt nicht verlassen. Das halte ich wie der alte
Goethe. >Wenn der zu lebhaften Beobachtungen
aufgeforderte Mensch mit der Natur einen Kampf
zu bestehen anfãngt<, hat der einmal gesagt, ·>wird
er ein doppelt Unendliches gewahr.< - Das klingt
geheimnisvolt ist aber·sehr einleuchtend: >An den
Gegenstãnden die Mannigfaltigkeit des Seins und
Werdens und der sich lebendig durchkreuzenden
Verhaltnisse, und an sich selbst aber die .Mõglichkeit einer unendlichen Ausbildung.< - Verstehst
du das?«

Curt zieht beide Knie hoch, umfafit sie mit den
Armen und stützt den Kopf darauf. »Der Goethe
meint halt, dafi man kãmpfen muí3 und nicht aufgeben«, kommt es von ihm unsicher zurück; trotzig setzt er hinzu: »Aber viel mach' ich mir aus diesem Dichterkram nicht. Da war Alexander von
Humboldt ein ganz anderer; der ist nicht daheim
hãngengeblieben!« - Haeckel schmunzelt über
diesen Ausbruch in sich hinein und denkt erstaunt
über die Verbindung beider Namen nach. »Seit ein
paar Jahren kann man in Weimar jetzt das Goethehaus besichtigen. Die meisten gehen da aber viel
zu schnell hindurch und sehen überhaupt nichts.
Da hangt zum Beispiel an .d er Innenseite der Tür
des Schlafzimmers ein Blatt gerade so, dafi der Alte
morgens beim Aufstehen und .abends beim Einschlafen noch mal hinsehen konnte. Es zeigt in
ganz anschaulicher W eise ein hohes Gebirge, um
das sich von den Sümpfen des Tieflandes die verschiedenerr Vegetationsgürtel bis hinauf zu den
Schneefeldern der Gipfelregionen genau verfolgen
lassen. Das soll den Raum und das Leben dieser
Erde bedeuten - und deren Einheit. Ein grofiartiges Bild, das ihn imtner an das Ganze erinnerte, so
wie ja nur alie Menschen die Menschheit ausmachen und nur alle Krãfte zusammen unsere Welt.«
Betroffen hõrt Curt zu, und die Landschaft zu
seinen Füfien erscheint ihm wie dieses beschrie-·
bene Blatt. Beide schweigen eine W eile und geben
sich ganz der warmen Maisonne und dem atmenden Gefühl von der Grõfie und Schõnheit der Natur hin. Da bricht es beinahe schalkhaft aus Ernst
Haec::kel heraus: »Und nun kommt das Besondere.
Das Bild hat Goethe selbst entworfen und seinem
Freunde Alexander von Humboldt gewidmet.«
Curt starrt in den Himmel, wo der Habicht langsam seine Kreise zieht. Ihm fallt eine Begegnung
ein, vier, fünf Jahre zurück, die Straí3enbahn fuhr
noch nicht, und die ôffentliche Lesehalle war gerade ein paar Monate zuvor erst erõffnet worden.
Sein Vormund, Oberlehrer Paul von der Stoyschen
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Erziehungsanstalt, wollte ihn noch vor dem Unter- sie alle hier im Tal viel zu verdanken. Seit einem
richt sprechen. So war er früh in der Lutherstra.i3e Jahr auch den Achtstundentag und damit Zeit zum
von Tante Berta losgeschickt worden. Auf dem Lesen in der Lesehalle ...
Platz beim Denkmal des Bierfriedrich twaren bei
Alexander von Humboldt. Wieder fallt ihm der
den Marktfrauen schon die ersten Kirschen zu ha- Name ein, und er sieht ihn gedruckt vor sich. Daben, manchmal schenkte einem eine eine Handvoll mit fing alles an. Neugierig wandte er sich an Vorzum Schulgang. So war er kurzentschlossen in die mund Paul - der mu.i3te es ja als Lehrer wissen Pos~gasse abgebogen und sah den Professor von und hatte schlie.i3lich sechs dicke Bãnde in der Leweitem. Im Gehrock wie heute, auch der Bart war sehalle erhalten, die ihn zum ersten Mal weit weg
damals schon wei.i3. Er wunderte sich, warum die- in die Urwãlder Amazoniens führten. Da packte es
ser berühmte Mann so still vor dem Eckhaus stand ihn und lie.i3 ihn selbst nachts nicht mehr los. Er
und nachdenklich nach oben sah, so da.i3 er das war ais unsichtbarer Begleiter des Freiherrn dabei,
frühe Treiben um ihn herum gar nicht bemerkte. als dieser hundert Jahre zuvor vom Orinoco zum
Es war grad so, als unterhielte er sich mit jeman- Stromgebiet des Amazonas vorstiefi, mitten im
dem im ersten Stock, obwohl doch alle Fensterlã- seichten W as ser des überfluteten W aldes am Rio
den noch geschlossen waren. Haeckel nickte ein Temi, vierhundert Meilen vor der Mündung des
paar Mal mit dem ergrauten Kopf und wandte sich Orinoco, spielenden Süfiwasserdelphinen begegnete, sich vom alten Indianerhauptling Javita in
dano schlie.i3lich zum Gehen.
Verwundert sah er damals nach oben - viel- der Missionsstation am Tuamini von den »Menleicht war Professor Haeckel doch verrückt - und sch enfressern« am Rio Negro berichten lie.i3 und
bemerkte zum ersten Mal eine schlichte kleine Ge- sich mit dem Kanu durch den berüchtigten Natdenktafel, wie sie zur Erinnerung an irgendwelche ternsumpf zwischen dem Rio Temi und dem PimiBerühmtheiten an vielen I-Iãusern Jenas' zu finden chin mit einer Gruppe Indianer mühsam durchwaren, ohne da.i3 sich ein halbwüchs1ger Schul- sch lug. »Krokodile und Boas sind die Herren des
junge darum weiter Gedanken machte. N un sah er Stroms«, las Curt mit glühenden Ohren. Er kniff
genau hin und las diesen Namen erst jetzt: Alexan- die Augen zu, um sich das alles besser vorzustel!en : »Der Jaguar, der Pekari, der Tapir und die Afder von Humboldt.
Der junge Bursche auf der Ammerbacher Platte fen streifen durch den Wald, ohne Furcht und
sieht sich um. Sein Blick verweilt am Schornstein ohne Gefãhrde; sie hausen hier wie auf ihrem ander Zeisswerke, dessen ru.i3ende Fahne dem him- gestammten Erbe.«
Das hatte er einigerma.i3en verstanden, so
melwãrts weisenden Kirchturm von St. Michaelis
das neue Zeitalter schwãrzend auf den Sandstein konnte sich ein halbwüchsiger Junge das gro.i3e
malt. Curt lauscht tief in sich hinein. Ist Jena eine Abenteuer in den glühendsten Farben ausmalen.
Welt, die es zu entdecken gilt? Dort unten im wei- Dagegen befremdete ihn Humboldts Erschauern
ten Talkessel ist er seit achtzehn Jahren zu Hause, vor dieser gewaltigen Kraft: »Dieser Anblick der
kennt er jede Gasse, hat er seine Freunde. Hier lebendigen N atur, in der der Mensch nichts ist, hat
fand er ais Lehrling bei Zeiss seine Anstellung, ist etwas Befremdendes und Niederschlagendes.« Die
ihm sein gutes Auskommen gesichert. Dafür wird ungewohnten Bilder · verfolgten ihn bis in den
schon der gro6e Chef sorgen, Ernst Abbe, der mit Traum, als er heimlich nachts noch beim schwadem graumelierten Bart und den klaren Augen hin- chen Kerzenlicht gelesen hatte. Er saB mit den
ter der goldenen Brille. Dem hageren Alten haben Mãnnern in der überfüllten Indianerhütt~ und a.i3
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Ameisenkuchen, wãhrerid der tropische Regen .als
grof3e Schlange aus dem gespenstischen Dunkel in
die Hütte kroch. Da hatte er sich tagelang gefürchtet und die Bücher mit den Versteinerungen aus
den Muschelkalkfelsen bedeckt. Aber es lief3 ihm
keine Ruhe mehr, eine seltsame Unrast hatte ihn
erfaf3t, und so hatte er die Bãnde bald . wieder in
der zitternden Hand. Er begann ·sich zu fragen,
was diese Mãnner in der unheimlichen Welt jenseits aller Vorstellungen so magisch anzog, daf3 sie
die Furcht vor dem Unbekannten. verloren und
ihm ganz natürlich begegnen konnten. Das vor allem wollte er verstehen, und er warf sich auf diese
Aufgabe mit der ganzen lnbrunst eines jãh auflodernden jungen Herzens. Das war der Anfang des
Lebens, seines Lebens, wie er es für sich begonnen
hatte. Der Anfang des anderen Lebens, das mit
Jena nichts · zu tun hatte und jenseits der alltãglichen Notwendigkeiten lag. Er empfand das ais ErJeichterung und Hoffnung und fühlte sich geborgen in dem, was er tief drinnen ais Entscheidung
geheimnisvoll für sich behielt. Das Leben hatte
von nun an eine neue Dimension.
Bücher wurden fortan zu Ausflügen in diese
neuen Rã-ume, Erkundungen des Ich im Erlebnis
des anderen. Erlebnisse, die mef3bar waren, auf
Karten und in Berichten. So hatte er Karten studiert und weitere Reiseberichte. Er war dem .Zoologen Johann Baptist Spix und dem Botaniker Carl
. Friedrich Philipp von Martius ins Stromgebiet des
unteren Amazonas gefolgt und dem Leipziger Universitãtsprofessor Eduard Poeppig ins Quellgebiet
des sagenhaftesten und grõf3ten aller Strõme. Bis
er's nicht mehr aushielt, der ,Deckel in ihm atifsprang und es übervoll aus ihm vor den erstaunten
Freunden heraussprudelte, verwirrend und faszinierend zugleich.
Aber das versteht hier keiner, und gestern abend
hat sogar der strenge V ormund verãrgert auf die
immer stiller und blasser werdende Tante Berta
eingeredet, weil ihm der Meister aus der W erkstatt

einen »Wink« gegeben habe, wie er sagt, ~nd sie
ihm diese »Spinnereien« nicht energisch genug
austreibe.
Curt seufzt aus tiefstem Herzen. Er fühlt sich
sehr einsam. Da s.challt es lachend aus dem Kiefernwãldchen hinter ihnen heraus : »Da ist er jal«
Aufgekratzt stürzt eine Horde junger Mãnner auf
den verdutzten Curt zu. Es stõrt sie überhaupt
nicht, daf3 der alte Professor Haeckel mit seinem
würdevollen Rauschebart den Skizzenblock zuklappt und lãchelnd zuhõrt, wie Mangner, Baum,
Dreyspring, Martin, Bõrner und Gilbert dem võllig
Überraschten ihr sensationelles· Abenteuer der ersten Fahrt mit der gerade neuerõffneten Straf3enbahn der Linie 2 bis zur Schubertsburg vor den Toren der Saalestadt erzãhlen. Max schlãgt dem
Freund aufmunternd ins Kreuz, wãhrend es sich
'éÍie anderen bereits auf der Hõhe bequem machen,
die Proviantkõrbe auspacken und einen mit der
grof3en Henkelflasche hinunter nach Ammerbach
schicken~ Bier zu_holen. Schon ist von der Hütte
im Ôsterreicher Grund die Rede und von -ein paar
S~udenten, denen sie' s mãchtig zeigen wollten,
wenn sie die noch einmal mit ihren Mãdchen drin
erwischen würden. Curt blickt sich ein wenig rat1os nach Ernst Haeckel um, der sich den Staub abklopft und zum Gehen wendet. »Einen schõnen
Platz habt ihr da«, wendet er sich grü6end zu den
in der Sonne dõsenden Burschen, und vertraulich
fügt er für den ihn begleitenden Curt hinzu: »Auf
diese Akeleiwiesen mü6te man meine Asche verstreuen; in Blumen lebt es sich am schõnsten weiter .... «
N achdenklich sieht Curt dern einsamen Manne
nach, der gemãchlich nach Lichtenhain hinüberwandert, »das neumodische Wunder der elektrischen Stra6enbahn auszuprobieren«, wie er
schmunzelnd zum Abschied bemerkte. Curt hat
das unbestimmte Gefühl, daf3 sich der Alte über
das etwas kindliche Treiben seiner nun doch schon
halbwegs mannbaren Freunde amüsiert. Entschlos-
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sen wendet er sich dem vertrauten Max zu, und
ganz unbeabsichtigt trotzig erklart er dem erstaunten Freunde: »Mein Entschlufi steht fest: Ich wandere aus, nach Südamerika, sobald ich das Geld
beisammen habe. Kommst du mit?«

Ein Block
aus heimatlichem Kalkstein
Am Ostersonntag des Jahres 1965 drangen sich auf
einem kleinen Platz in der Nahe des Jenaer Paradiesbahnhofes eine Menge schaulustiger Jenenser.
Éin paar Banke sind iufgestellt, Kinder sehen erwartungsvoll zu, wie ein Mikrofon aufgebaut und
das Kabel zu einem Lautsprecherwagen gezogen
wird, bevor ein Blãserquartett musiziert. Mehrere
Journalisten greifen zu Bleistift und Block, als eine
altere Fràu mit kur.z geschnittenem grauem Haar
zum Mikrofon tritt: »Di~ heutige feierliche Begebenheit in Jena ist ein Festtag für die internationale Wissenschaft der Võlkerkunde, der Ethnologie und der Amerikanistik. Denn die W elt hat
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langst jenen Gelehrten, der Nimuendajú hiefi, geliebt, bewundert, und hat von ihm gelernt, noch
ehe viele wufiten, dafi es einmal einen Curt Unckel
in Jena gegeben hat.« - Die das beinahe gerührt
und in sehr persõnlicher Bewegung erklãrt, ist
selbst eine international bekannte und geschãtzte
Võlkerkundlerin: Professor Dr. phil. habil. Eva
Lips, Direktor des Julius-Lips-Instituts der KarlMarx-Universitãt Leipzig. Sie weifi um die Bedeutung dieser Stunde, und nicht ohne Unterton ergãnzt die -Ethnologin ihre Laudatio auf jenen
hierzulande weithin noch immer unbekannten
Kollegen, an den sie selbst als erste in ihrem Buch
. »Weisheit zwischen Eis und Urwald« bereits 1959
erinnerte: »Dafi die weite Ausstrahlung seines
Ruhmes nun auch in seine Heimatstadt eingedrungen ist und in ihr ein bleibendes Zeichen hinterlãfit, ist Anlafi zu grofier Freude für uns alle ... «
bas bleibende Zeichen unter der Biche ist ein
vierzehn Zentner 'schwerer Block aus heimatlichem Kalkstein, den der Oberbürgermeister der alten Universitatsstadt an diesem 17. April feierlich
einweiht: »Dem grofien Indianerforscher und Humanisten CURT UNCKEL NIMUENDAJÚ«.
Wãhrend das Quartett erneut spielt, formuliert
einer der Journalisten einer Jenaer Tageszeitung
~ereits den Beginn seines Berichts: »Jena hat
einem seiner grofien Sóhne ein Denkmal gesetzt dem unter dem Namen Nimuendajú in aller Welt
berühmten Forscher des Lebe~s, der Sitten und
Gebrãuche und auch der Sprache südamerikanischer Indianer, der ursprünglich Curt Unckel hiefi
und aro 17.April 1883 inJena geboren wurde. Uns
waren die Zusammenhãnge bis vor kurzem unbekannt. Wir verdanken genaue Kenntnisse erst den
Nachforschungen Dr. Fritz Cappellers, Arzt in Bad
Salzungen. Er hat mit ebensoviel Spürsinn wie Geduld und Sorgfalt Unckels Jenaer Herkunft und
viele Umstãnde seines abenteuerlichen, für die
wissenschaftliche Võlkerkunde so wertvollen Lebens aufgedeckt ... «
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Dieser Arzt ist der dritte Redner, er berichtet
vor allem von den Erinnerungen der Jugendfreunde aus Unckels Schul- und Lehrzeit. Einige
wie Ernst Reinhardt, der »Max«, Paul Mãrzer, Fritz
Sander und auch Unckels Nichte Irmgard Müller,
die ihn 1934 in Hamburg kurz sprechen konnte,
sind an diesem kühlen Apriltag unter den Ehrengãsten auf den Bãnken vor dem soeben feierlich
eingeweihten Gedenkstein. Ihre Gedanken gehen
weit zurück, über ein halbes Jahrhundert, bis in
jene Jahre, wo reichlich hundert Meter die StraBe
hoch der temperamentvolle Professor Ernst Haekkel in seiner Villa Medusa lebte und noch als Siebzigjãhriger gegen den wachsenden reaktionãren
Geist an den deutschen Universitãten in seinem
Kampf für den Darwinschen Entwicklungsgedanken anging ...
Als Curt Unckel genau dreiundachtzig Jahre zuvor in der Wagnergasse 31 in der Nãhe der Katholischen Kirche am Johannisplatz geboren wurde,
hatte die abseits von den groBen õkonomischen
Entwicklungszentren gelegene Kleinstadt des
GroBherzogtums Weimar knapp 11 000 Einwohner. Zentrum des geistigen und kulturellen Lebens
war die 300jãhrige Universitãt, an der sich 1882
auch der spãter berühmte Dichter Gerhart Hauptmann als Student der Geschichte und Philosophie
immatrikulieren lieB. »Hier umgibt mich ein Licht,
eine Luft, die das Atmen leicht, das Dasein froh
machte«, berichtete er spãter in dem autobiogra' phischen »Abenteuer meiner Jugend« über se1ne
Jenaer Eindrücke: »lch war verwundert, wie sich
ãuBere Enge, warmes W ohlbehagen und geistige
Weite hier zu schõner Harmonie verbunden hatten.«
Dieser Hinweis auf das helle »platonische
Licht«, die besondere geistige Atmosphãre dieser
Stadt, in der noch der klassische Geist des Geschichtsprofessors Friedrich Schiller und die geschichtliche GrõBe Goethes nachwirkten, ist für
das Verstãndnis der Kindheit und Jugend Curt

Unckels bedeutsam. Von den Professoren der
Alma mater gingen entscheidende Impulse aus, am
stãrksten wohl von dem damals schon international
bekannten und in seinem mutigen Engagement für
den Entwicklungsgedanken auch heftig attackierten Ernst Haeckel. Er war es, schreibt Hauptmann,
»der groBe Umstrittene, dessen N ame unter allen
den verbreitetsten Klang hatte und der mit seinem
hellen: Impavidi progrediamur! Unerschrocken
vorwãrts ! unseren Herzen am nãchsten stand. Dieser weltbewegende Ruf, diese weltbewegende Herausforderung, die mit weltbewegenden Gedanken
verbunden war, ging von der scheinbar friedsamsten aller Gelehrtenkolonien aus, die, auf ihre Art
klõsterlich, das friedsamste aller Tãlchen bewohn:te . . . Der Kühnste der Kühnen, Friedrich
Schiller selbst, der Schõpfer des Marquis Posa, war
hier noch überall gegenwãrtig: Auch er wurde verbunden mit einem altvãterlich friedfertigen Bürgertum, das traulich beengte Hãuschen bewohnte.«
Curt Unckel hat Ernst Haeckel eine Zeitlang fast
tãglich gesehen. Er wohnte mit seiner GroBmutter
Luise Weber bis zu deren Tode 1895 im Biedermannsweg 505 d, nicht weit von Haeckels 1883 im
italienischen Stil neu erbauter Villa Medusa, dem
heutigen Ernst-Haeckel-Museum in der ErnstHaeckel-StraBe. Darauf deutet auch die Wahl des
Platzes für den Unckel-Gedenkstein hin, der 1980
nach sachkundiger Restaurierung einen neuen
Standort in der Oberaue an der Saale erhielt.
Durch Mãnner wie Haeckel und zuvor Fichte,
Alexander von Humboldt, Schelling und Hegel
war Jena eine Art geistiges Klein-Athen, woran
sich zum Beispiel Alexander von Humboldt (in
einem Brief vom 14. Mai 1806 an Karoline von
Wolzogen) nachdrücklich erinnerte: »ln den Wãldern des Amazonenflusses, wie auf dem Rücken
der hohen Anden erkannte ich, wie von einem
Hauch beseelt von Pol zu Pol nur ein Leben ausgegossen ist in Steinen, Pflanzen und Tieren und in
des Menschen schwellende Brust. Überall ward ich
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von dem durchdrungen, wie mãchtig jene Jenaer willige und mitunter auch sonderbare, in vieler
Verhãltnisse auf mich gewirkt, wie ich durch Goe- Hinsicht früher ernste und ernsthaft bemühte
thes Naturansichten gehoben, gleichsam mit Grübler seine Freunde zugleich beeindruckte und
erstaunte. Roderich Stintzing (in Uppsala/Schweneuen Organen ausgerüstet worden bin.«
. Diese eigenartige geistige Atmosphare durch- den) erinnerte sich (in zwei Briefen 1961/62) noch
dr.ang das ganze »Universitãtsdorf« - wie ein Zeit- Jahrzehnte spãter genau: »Curt« - so hei6t es da genosse liebevoll spõttelnd Jena nannte - und »war etwas hõher aufgeschossen als die meisten
hatte ohne Zweifel ihre starke Wirkung auch auf und von leicht brãunlich getõnter Hautfarbe, mit
das sensible Gemüt und die leicht entzündbare einer hohen nachdenklichen Stirn, und machte auf
Phantasie Curt Unckels. Dem Jungen fiel es als mich den Eindruck eines in gewisser Weise eigenWaise schwer, seinen Platz in dieser kleinen W elt tümlichen jungen Menschen, der still seine eigezu finden. Er mu6te beizeiten Krãfte in sich mobi- nen Wege ging.« Andererseits kann aber auch das
lisieren, die die fehlende vãterliche Führung und Mifitrauen anderer Menschen gegenüber dem nur
die mütterliche Liebe ersetzten. So hatte er früh schwer nachvollziehbaren Drang des Jungen nach
die Fãhigkeit erworben, sich innerlich abzuson- einer eigenen geistigen Welt nicht übersehen werdern und seine Aufmerksamkeit von Dingen abzu- den, die noch dazu immer stãrker jenseits der abwenden, die sie nach seiner Meinung nicht ver- schãtzbaren inneren und ãu6eren Stadtgrenzen
dienten. Den tagtãglichen Gang in die Erziehungs- lag:
anstalt empfand er mitunter als etwas Unausweich»Nehmt euch vor dem in acht, der ist ein Revoliches, das nichts mit ihm selbst zu tun hatte und lutionar«, hie6 es bei Unckels Eintritt in die Meseine Krãfte erschõpfte, ohne dafi er sich dagegen chanikerlehre in der sogenannten Mefiabteilung
wehren konnte. Erst spãt fand er gegen die Angst bei Zeiss 1899. So der Erinnerungsbericht von Paul
vor dem unausweichlich Fremden dieser Schul- Mãrzer CJena). Das lenkte die Aufmerksamkeit von
welt, in der er sich überflüssig fühlte, in seinen der Spitzwegidylle stiller Hausgãrten, lãrmender
Tagtrãumen eine Gegenkraft. Der Vormund Studenten und dampfender Bratwurstbuden unter
sprach von Menschwerdung und Pflicht, doch er der Bronzenase des Denkmals vom Kurfürsten
fühlte nur Schwache in sich und wurde zum emp- ~riedrich gegenüber der Rathauszeise, wo damals
findsamen Einzelganger. Er verdrãngte die ãufie- noch wei6er und roter Saalewein ausgeschenkt
ren Hemmnisse des Alltagslebens eines Schulbu- wurde, auf die õkonomischen Realitãten. N och
ben unter der gestrengen Aufsicht des Vormunds 1880 beschaftigte die bald weltbekannte Firma Carl
und Oberlehrers Paul von der Stoyschen Erzie- Zeiss 60 Arbeiter; bereits zehn Jahre spãter, als
hungsanstalt zugunsten eines immer reicher auf- · Ernst l}bbe (am 1. April) im Werk den achtstündiblühenden inneren Erlebens gro6er A,benteuer gen Arbeitstag einführte, waren es 870. Curt
von bewundernswerten Forschern, denen er nach- · U nckel gehõrte dieser Belegschaft an, seine weizustreben suchte. Bewunderung scheint die ge- tere Zukunft ais Zeissianer schien durchaus gesiheime Bewegkraft für das mitunter seltsame Ver- chert, nachdem der in seiner Persõnlichkeit sehr
halten des verschlossenen Jungen gewesen zu sein; eigenwillige Abbe bereits ein Jahr zuvor mit der
mitfühlende Bewunderung aus Ahnung von der damals geradezu als sensationell empfundenen
Grõ6e des Lebens und der Hõhe des persõnlichen Carl-Zeifi-Stiftung den Arbeitern bis dato ungeEinsatzes, dieses Leben zu erforschen.
kannte Rechte wie Urlaub, Arbeitervertretung,
So ist es nicht verwunderlich, dafi dieser eigen- Zeitlohn und Pensionsanspruch eingerãumt hatte.
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Curt Unckel im ]enaer Forst (nach einem alten Foto)

Vor allem aber profitierte aus Überschüssen der
Stiftung die Stadt selbst von der wachsenden õkonomischen Stãrke der Zeisswerke und mit ihr indirekt Curt Unckel. 1901 wurde der Grundstein für
das 1903 eingeweihte V olkshaus gelegt, in dem
da.nn auch der Jahre zuvor gegründete Lesehallenverein sein eigenes Heim erhielt. Abbe sorgte dafür, <la6 hier alle politischen Zeitungen, auch die
der Sozialdemokratie, auslagen und wie die Bücher
-der umfangreichen Bibliothek jedermann kostenlo.s zur Verfügung standen. Dabei .w ar der Anteil
an naturwissenschaftlicher und geographischer Liter.a.tur hõher ais in anderen vergleichbaren deut-schen Büchereien, und unter den Lesern gab es
mehr Arbeiter und Schiller als andernorts. Bereits
vor der Volkshaus-Gründung umfa6te die Leseh.alle in einem anderen Haus am Unteren Graben
15 gro6e Leserãume, die wochentags von 9 bis
22 Uhr und sonntags von 10 bis. 22 Uhr geõffnet
waren. Hier war Curt Unckel etwa seit 1896
Stammgast, und ihm standen dabei die wichtigsten

zu dieser Zeit bereits greifbaren Werke über Südamerika zur V erfügung.
Noch in São Paulo wu6te er in einem Brief an
Freund »Max«, wo dieser auf einer Nebenkarte in
einem Atlas der Lesehalle den Vorort Cambury,
von wo aus Unckel den Brief schrieb, und das Dorf
Ipiranga finden kõnne, was zugleich auf das aufierordentliche optische Gedãchtnis Unckels hinweist,
das ihm dann hei seinen wissenschaftlichen Arbeiten noch oft zustatten kommen sollte. »Wir waren
alle grofie Anhãnger von Ernst Haeckel«, erinnerte
sich noch im Februar 1970 der clamais 83jãhrigeJugendfreund Guilherme Rüdiger (aus Juiz de Fora/
Brasilien). »Auch Ernst Abbe waren wir sehr gut
gesonnen, hatte der uns doch die Lesehalle mit
·v olkshaus geschenkt. ln der Lesehalle betand sich
ein Jugendzimmer, wo wir uns fast jeden Abend
versammelten. Wir sagten clamais nicht Lese-, sondern Wãrmehalle, denn im kalten Winter, oder
· wenn es regnete, war dort immer ein gutes Unterkommen. Es wurden von oben die Bücher geholt,
und Unckel und Max waren die Aufklãrer.«
Auch Fritz Sander wei6 von dieser Zeit zu berichten, ais er Curt in der Lesehalle kennenlernte :
»Er war mittelgro6, breitschultrig und dunkelblond. Er interessierte sich au6erordentlich für
Nord- und Südamerika, insbesondere für die Indianer. Er holte sich in dieser Zeit alies, was hierüber
'
zu lesen war. Da ich auch in diesen Jahren gern etwas von Indianern hõrte und U nckel schon sehr
über diese Dinge Bescheid wufite, wurden wir
· dann eine kleine Gemeinschaft, deren Anführer er
wurde.« Das war eben jene Bande junger Burschen, die in ihrer Freizeit weitausgedehnte Touren in die Umgebung Jenas unternahm, insbesondere in die Gegend von Coppanz, Ammerbach und
Münchenroda mit der selbstgebauten Hütte im
Ôsterreicher Grund als Basis ihrer »lndianer«-Expeditionen. So sind diese Jenaer Jahre ais eine Art
lnitialzündung für den weiteren Lebensweg nicht
zu unterschãtzen.
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Blicken wir aber noch einm~l auf die Jenaer Le- esse des unter ihrer Obhut bis 1895 heranwachsenbensjahre Curt Unckels zurück. Der 1965 verstor- den Curt ausgegangen sein. Bei Perthes in Gotha
bene Arzt Dr. Capeller hat hier hei der Erfor- erschienen zu dieser Zeit die international renomschung noch vorhandener Spuren und Zeugnisse mierten »Mitteilungen über wichtige neue Erforund der Popularisierung von Unckels Werdegang schungen auf dem Gesamtgebiet der Geographie«,
in V ortrãgen W esentliches geleistet. Angeregt von - und kein Forscher machte sich clamais auf seine
wenigen Zeilen in dem bereits _erwãhnten Buch welterkundende Reise, bevor er sich nicht aus dem
von Eva Lips über jenen »Mann namens Curt kleinen Gotha Rat und Information kommen lieB.
Unckel, der im Alter von 20 Jahren nach Brasilien
Nach dem Tode der geliebten Gro.Gmutter kehrt
geriet und seitdem bis zu seinem Tode 1945 sein eine Tante Berta Weber aus Petersburg zurück, wo
Leben in der Wildnis den Menschen gewidmet sie als Erzieherin tãtig war, und übernimmt die
hat«, hatte er an der Wiederentdeckung des hierzu- Sorgepflicht für die beiden Stiefgeschwister., Curt
lande vergessenen Sohnes der traditionsreichen verlãfit 1899 nach der sogenannten EinjahrigenStadt ma.Ggeblichen Anteil. Fritz Capeller ist übri- prüfung die Stoysche Erziehungsanstalt und begens U nckel nie begegnet.
ginnt die Lehre in den Zeisswerken. Die sechs
Nach seinen langjãhrigen Forschungen ist Vater· Jahre altere Stiefschwester Olga Ludwig studiert
Julius Unckel, ein Kaufmann, im Alter von 43 Jah- im Eisenacher Lehrerinnenseminar und tritt 1900
ren in Moskau 1883 oder 1884 in einem Hotel ver- in J ena ihr Amt als Lehrerin an. Ihrem V erstãndnis
storben, wo er Erbschaftsfragen zu regeln hatte. und ihrer unerhõrten Bereitschaft zu sparen verMutter Marie Ludwig (geborene Herrmann), aus dankt Curt schliefilich 1903 das nõtige Geld ais
dem Thüringer Stiidtchen Gotha stammend, hatte Auswanderer für die Überfahrt nach Brasilien.
Julius am 17. 9.1880 mit 23 Jahren geheiratet, nach- Olga heiratet spãter den Zeiss-Ingenieur Edward
dem sie bereits zuvor mit einem gewissen Ludwig Richter; ihre Tochter Irmgard besucht 1934 - wie
aus St. Petersburg verheiratet gewesen war, Vater bereits erwãhnt - den inzwischen als Indianerforv-0n Curts.Stiefschwester Olga Ludwig (geb. 1877), scher bekannten Onkel hei seinem einzigen
die dann eine wichtige Rolle in Unckels Leben Europa-Aufenthalt in Hamburg.
spielen sollte. Nachdem Julius in Moskau das von
Wie auch immer. 1903 überrascht Curt Unckel
Ludwig ererbte Geld durchgebracht hatte, begann seine Freunde, mit denen er jahrelang die Wãlder
für die kranke und mittellose Marie Unckel mit um Jena durchstreifte und »indianisch« lebte, mit
ihren zwei Kinden - inzwischen war ja auch am der lakonischen N achricht, da.G er auf die militãri17. April 1883 Curt geboren - in Jena eine harte sche Dienstpflicht keinen Wert lege und auswanZeit. Am 12. Dezember 1884 erlag sie wie ihre bei- dere. Mit einem Gewehr M 88 und einer Pistole
den Mãnner einer Tuberkulose. Die Todesanzeige verschwindet er über 60 Jahre aus dem Blickfeld
vermerkt die W ohnung von Luise Weber, ihrer seiner Heimat.
Mutter, Biedermannsweg 505 d. Diese Frau - von
stiller Würde in ihrem redlichen Bemühen um die
Die rauhe Sprache
Kinder - ist von besonderetn Interesse. Von der
aufgeschlossenen Tochter des in der Perthesschen
des Sertão
Buchhandlung Gotha beschãftigten Copisten und
Expedienten August Weber dürften wesentliche Das Schrillen der Zikaden reifit tief in die Ohren.
Impulse auf das zunehmende geographische Inter- Die Mãnner schlucken, um den unertrãglichen
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Druck auf das Trommelfell auszugleichen. N och Dem Sizilianer mit dem griffbereiten Messer im
am Morgen waren ein paar wütend in den Sertão Gürtel ist nicht zu trauen, auch wenn er bisher jegeritten, um sich abzulenken. N un safien sie wie den Streit mit dem zurückhaltenden Deutschen
die anderen trãge im schützenden Schatten der vermied. Eher fühlt sich Unckel zu Pedro, dem
verlassenen Caboclohütte, die sie hier im kleinen verschmitzten Koch, hingezogen, der den schlech Talam versickernden Bach gefunden hatten. Sen~ ten Ruf der Caboclos zu widerlegen scheint . Pedro
hor Lacerda hatte befohlen zu warten. Eine wei- hat indianisches Blut in den Adern, und der junge
tere Gruppe sollte kommen und mit ihr ein paar Jenenser wundert sich, da6 der liebenswerte BurKisten Nachschub samt den nõtigen Maultieren. sche ausgerechnet stets dann die gute Laune verSie waren vor knapp zwei W ochen in São Paulo liert, wenn man auf die lndianer zu sprech en
aufgebrochen und dem grünen Teppich der Kaf- kommt.
feeplantagen zunãchst westwãrts gefolgt. Bis dann
»Was hast du eigentlich gegen deine braunen
der Weg immer erbãrmlicher und die Lehmhütten Brüder«, wendet er sich neugierig dem vor sich hin
zwischen den Bananenstauden mit den braunen summenden Pedro zu, der gerade die obligaten
Kindern und \ herumstreunenden Kõtern immer Bohnen ins Wasser schüttet. »Nichts, solange sie
seltener wurden. Es ist Januar, und die Hitze fiillt mich in Ruhe lassen«, brummt der kleine Koch zuwie ein schweres Tuch vom Himmel. Gegen Mit- rück und klopft dabei vielsagend auf den gro6en
tag blendet das Sonnenlicht geradezu unertrãglich Revolver iro Gürtel. Sein dunkles Gesicht wird finster, er richtet sich ãrgerlich auf. »Und was meinen
die schmerzenden Augen.
Curt Unckel hat mit aliem gerechnet, mit an- Bruder betrifft, der hat oben in der Nãhe von
schleichenden Indianern, fürchterlich bemalt, den Bauru seine Hütte und ein Stück Land, Mais, MeBogen gespannt, und mit undurchdringlichem Ur- lonen, Mamão, Tabak; nicht viel wert. Die Indianer
wald. Dieser mürbe Trockenwald unter der Hitze- glauben, er will ihnen ihr Land wegnehmen, wenn
glocke irritiert ihn, und er verkriecht sich ins er ein biBchen den W ald abbrennt. Da ist nichts zu
Schweigen. Nachdenklich starrt er hinüber zur machen.« Der Caboclo zieht sein Buschmesser aus
kleinen Palmengruppe, hinter der sich fern am Ho- dem Gürtel, wischt es an .der Hose ah und
rizont ein paar Haufenwolken ballen. Der Ge- schwenkt es dann in den Bohnen. Dabei wendet er
danke an ein erfrischendes Gewitter liegt zu sich seitlich dem jungen Deutschen mit den komiweitab, um ernsthaft erwogen zu werden. schen Fragen zu: »Man mu6 ihnen zeigen, da6
Irgendwo weiter nõrdlich zeichnet sich der Rio dort, wo die Affen rumturnen und die SchmetterTieté ins Kaffee- und Baumwolland der westlichen linge tanzen, nicht das Paradies ist. Hier mu6 jeder
Randberge der Serra do Mar. Dort kann man we- zuseh en, wie er fertig wird. Leben ist ein gefii.hrlinigstens baden. ltapatininga, Ort des trockenen ches Unternehmen. Du hast ein scharfes Messer.
Steins, hei6t das Land in der Tupisprache. Er wei6 Und wozu? Zum Schneiden. Na bitte ! Und Gott
jetzt warum.
lã6t's geschehen.« Pedro spuckt ins Feuer und krüAm Morgen hatte sich Dr. Lacerda fluchend auf melt sich PreBtabak in ein Maisblatt. Neugierig
seinen Gaul geschwungen, Pedro, dem bulligen sieht Curt zu, wie der Koch ungerührt mit dem
Spanier, ein paar Sãtze hingeknurrt und war dann gleichen Messer in der Glut herumstochert, einen
mit Ernesto der anderen Gruppe entgegengeritten. glühenden Ast aufpickt und seine dicke Zigarette
Seither ist der Spanier der BoB, wie Rico mit hõr- anzündet. »Sieh ·dich doch um; das alles hier ist der
barem GenuB am zischenden S grinsend erklãrt. Sertão, und du kannst dir die Stiefel ablaufen und
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bist immer noch nicht durch. Sertão, das ist Freiheit und Kampf. Und dein Leben reicht nicht aus,
um alles zu begreifen, was dir hier begegnet. Du
kannst, das Pferd wechseln und vielleicht deine
Frau, aber du kannst nicht dein Schicksal wechseln. Der Sertão wird dein Schicksal, wenn du ihn
erst mal begriffen hast; der steckt dir wie das Fieber im Blut, und du bringst einen um, ohne dich
selbst zu verstehen. Du beií3t einfach ein biGchen
zu, wie die Onça. Oder der Sertão beifit zu. Hier
beiGt alles zu. Du mu6t nur schneller sein. «
Curt fühlt die Herausforderung mehr als er sie
versteht. Schweigend sieht er den zahen kleinen
Mann an, der maskenhaft vor sich hin grinst, die
Zigarette verãchtlich im M undwinkel. W as soll er
ihm sagen? Dafi er Sehnsucht hat nach dem Wald
ohne Menschenschrecken? Dafi man davon so
lange traumen kann, bis man sich aufmacht, ohne
Umdrehen und Zõgerri? ln das Zirpen der Zikaden

mischt sich ein unergründlich feindlicher Unterton, der mit glasfeinen Faden alles in einem N etz
gespannter Gereiztheit faGt. O diese Tage und
Nãchte im Sertão, in denen man sich auf Nimmerwiedersehen zu verlieren scheint. Und das Sonnenrad rollt glühend über diese Unendlichkeit, die
Hitze flutet heran, das Licht schmerzt bis unter die
Haut.
»Du bist ein studierter Mann«, beginnt Pedro erneut, über seine eigene, von der Hitze aufgeblãhte
Redselig~eit gegenüber dem u~erfahrenen, aber
ihm merkwürdigerweise doch sympathischen jungen Deutschen erstaunt und verãrgert. »lch kann
weder lesen noch schreiben. Aber ich mache mir
auch so meine Gedanken über dies unq das.
Warum die Menschen .wie die Wõlfe sind, und
wann der Herrgott dieser lausigen W elt zu seinem
Revolver greift und losballert. Mitten rein. Sind
wir nun so geboren oder wie ist das? Wei6t du das
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aus deinen Büchern? lch hatte einmal eine, im Gebiet der Sieben Fãlle, als · ich auf Diamanten ging.
Da war der Sertão anders, einfach schõn. Das ist
lange her, ich weiB gar nicht, warum es mir jetzt
einfiillt. Wir hatten dann nichts mehr zu fressen,
das Zahnfleisch blutete, es war die reinste Hõlle.
Da kam eine Bande und nahm uns alles ab, was wir
geschürft hatten. Nhorinhá nahmen sie mit~ lch
fand sie dann unter einer Buruti-Palme, die Luft
flimmerte, und der Himmel war ~trahlend blau. Sie
lag ganz ruhig da, nur ein biBchen verdreht. Wir
haben dann ein krepiertes Pferd gebraten und sind
durchgekommen. Nhorinhá erwartete ein Baby. So
ist der Sertão. Du lernst ohne Bücher.«
Beide starren vor sich hin. Da ist nichts zu sagen, über Tote redet man schweigend. Die W ~hr
heit hat verschiedene Stimmen, und Unckel fühlt
sich wie ein stumpfes Messer im Unterholz. lst er
zu spãt in dieses Land gekommen? Hat es überhaupt je existiert? Oder sieht er alies noch immer
mit den alten Augen, die dem feurigen Licht des
Sertão nicht standhalten ?
Da zerreiBt ein spitzer Schrei aus dem nahen
Busch die Stille. »Rico«! brüllt Carlos und weist in
den Busch. Die Mãnner greifen zu den Waffen
und stürzen los. Unckel langt sich das Buschmesser
und rennt hinter Pedro her, der einen dicken
Knüppel schwingt. Hinter dem Gehõlz finden sie
Rico in grotesker Erstarrung. ln seinen Augen irrlichtert der Schrecken, und die zuckenden Hãnde
krampfen sich um ein Messer. Eine Surucucú windet sich mit gespaltenem Schãdel vor den entgeisterten Mãnnern, ein etwa zwei Meter langer
Buschmeister. Jãh reiBt er den hãfilichen Kopf
noch einmal hoch. Carlos jagt der Schlange eine
Kugel aus dem blitzschnell gezogenen Revolver in
den gefãhrlichen Giftrachen. »Das war dicht am
Tode vorbei«, krãchzt Fernando und spuckt verãchtlich auf das Reptil. Da bricht es hysterisch aus
Rico heraus, über das zuckende Gesicht geistert
das Entsetzen unter schrillem Gelãchter. Curt wird

es mit einem Male kalt. Carlos schlãgt mit flacher
Hand dem sonst so beherrschten Sizilianer voll ins
aschfahle Gesicht. Das Schreien bricht abrupt ab.
Unckel hat Mühe, den zurückstürzenden Mann abzufangen. »PaBt doch besser auf«, brüllt Carlos los,
»ihr verdammten Hunde, das ist hier kein Spaziergang zu euren dreckigen Huren!« Die Spannung
lõst sich. »Wo eine ist, da ist die zweite nicht weit«,
zetert Emílio mit überraschend hoher Stimme und
zielt mit dem Revolver suchend ins Gras. Wãhrend
Pedro die Schlange mit einem Stock in einen Dornenbusch wirft, schüttelt Rico den Schock ab, mustert den Deutschen mit einem schnellen, prüfenden ·Blick aus stechenden Augen, hebt mit
gespielter Gelassenheit das Messer auf, wischt es
am Gras ab und wendet sich den Mãnnern zu :
»Los, auf, ich habe da hinten ein paar Hühner gesehen ! Pedro braucht was für den Kochtopf; Bohnen
ohne Fleisch - brr!« Die anderen lachen, und erleichtert ziehen sie sich in den Schatten zurück,
wãhrend eine andere Gruppe - froh über die Abwechslung - die Pferde holt und in den Sertão reitet.
Die Hitze ist gegen Nachmittag zu eher noch
unertrãglicher geworden, als Senhor Lacerda mit
der võllig erschõpften neuen Gruppe und den
Maultieren ankommt. Auch zwei lndianer sind dabei, pazifizierte Guaraní in zerschlissenem Hemd
und Hose, untersetzte Burschen, denen Pedro
einen miBtrauischen Blick zuwirft. Schweigsam
stopfen die Mãnner die Bohnen in sich hinein. ln
dieser dumpfen Hitze wird jedes Wort zur Anstrengung. Kein Lüftchen regt sich, die Wolken
hinter der Palmengruppe haben sich aufgeblãht
und erscheinen naher. Die Moskitos spielen verrückt, ihr wütendes Singen lõst irgendwo im UnterbewuBtsein der Manner eine blinde Wut aus.
»Wird Zeit, daB wir weiterziehen«, orakelt vorsichtig Pedro zu Dr. Lacerda, als er den Rest der Bohnen wegrãumt. Der nickt nur, steckt sich eine Zigarre zwischen die Zãhne und winkt Carlos zu
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sich. »Kümmert euch um die Pferde und seht nach
den Waffen! Morgen geht's weiter, zum Rio Feio,
den Padre befreien. « Carlos reiBt ein Z ündholz am
Stiefel an, gibt Feuer und grinst: »W enn sie ihn
nicht schon aufgefressen hahen.«
»Was ist mit dem Deutschen?« fragt Lacerda.
»Zãher Bursche«, erwidert der stiernackige Spanier, »aber schweigsam, ein Einzelganger.«
»Hat er was zu verheimlichen?« Carlos schüttelt
den Kopf. »Er ist voriges Jahr üher den groBen
Teich geschaukelt. Rico hat ihn bei einem deutschen Eisenwarenhãndler aufgelesen, als er die
Messer und das ührige Handwerkszeug kaufte.«
Carlos setzt sich ãchzend nehen den Patron und
bedient sich aus dessen Zigarrenvorrat. »Komisch«,
brummt er paffend aus dem hlauen Dunst, »als
Senhor Unckel hõrte, daB wir eine Bandeiras wie
in alten Zeiten machen, packte ihn das Fieher. Oh
der vielleicht nicht ganz ... « Er hricht ah, kreist mit
der· Zigarre bedeutungsvoll vor seiner Knollennase
und sieht Lacerda fragend an. Der winkt ab : »Die
Neuen haben alle das Fieher. Das Goldfieher, das
Landfieber; sie müssen sich erst an das Klima hier
gewõhnen. Kommen bettelarm herüber und wollen irgendwo wieder Wurzeln schlagen. Und genau
darauf kommt es an.« Carlos grinst hreit: »Sie meinen, Senhor, auf den ist VerlaB, der sucht sein
Stück W ald, das er roden kann, um sich und seinen
Kinderlein ein klein Stück Old-Germany hinzustellen!« Lacerda lacht schallend auf, sieht zu
Unckel hinüher und begegnet dessen aufmerksamem Blick. Gelassen hricht er das Gesprãch ab:
»Hoffentlich hast du recht, das spart Scherereien.«
Der junge Deutsche hat das ungute Gefühl, Anlafi zu diesem ungewõhnlich langen Gesprãch der
beiden vor der Hütte gewesen zu sein. Oh sie ihm
nicht trauen? Liegt es an seinem schlechten Portugiesisch, daB sie ihn vielleicht nicht richtig verstehen? Er wendet den Blick ah und sieht zu, wie die
beiden Indianer trockenes Holz heranschleppen.
Das Gewitter dreht westwãrts ah. Schade, denkt er

und bedauert, kein Fernglas dabei zu haben, um
die Võgel üher dem kleinen Waldstück genauer zu
betrachten, die schon eine ganze Weile kreisen. So
ein Fernglas, wie sie es bei Carl Zeiss bauen. Der
Gedanke an die Heimat ist wie ein kühler Lüftzug.
Er sieht sich plõtzlich irri Ôsterreicher Grund vor
der Laubhütte, die anderen alle ringsum, und von
einer Buche spottet eine A.msel herunter. Er hõrt
sie ganz genau und sieht auch die Gesichter der
Freunde vor sich, Max, Fritz, Otto. Seltsam, daB
sie ihm gerade jetzt einfallen, wãhrend er selhst in
São Paulo beiro fleiBigen Briefeschreihen mehr berichtete ais sich erinnerte. Curt schluckt krampfhaft. Nur nicht weich werden, denkt er und reiBt
sich gewaltsam hoch, hin zu den anderen, die mit anbrechender Dammerung - wieder gesprãchig geworden sind und die Aussichten der »bandeiras«, wild gestikulierend debattieren.
Sie sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen.
Paolo, ein waschechter Paulistaner der dritten Generation mit einem SchuB lndianerblut in den
Adern, zãh und unternehmungslustig, war Garimpeiro, ein Goldsucher, der jahrelang durch Minas
Gerais gezogen war und zuletzt am Rio das Velhas
sein groBes Glück suchte, sich mit Steinen ein paar
Meter Bachhett ahsteckte, um es dann geduldig auf
Gold auszuwaschen. Der hinkende Emílio kam aus
dem alten Grenzland im Süden. Er hatte als Gaucho in den baumlosen Campos die riesigen Rinderherden der reichgewordenen Fazendeiros gehütet,
bis ihn dann ein wildgewordener Stier auf die Hõrner nahm. Mit einem gehrochenen Bein war er
noch glimpflich davongekommen. Nun interessierte er sich besonders für Paolos Goldgrãbergeschichten und trãumte von einer eigenen Fazenda
im Mato Grosso, wo man mit etwas Mut und Munition und ein biBchen Geld sein eigener Herr auf
Lebenszeit werden kann. Pedro wollte sich nach
einem passenden Stück W ald für eine Roça umsehen. »Nicht dort, wo der Taquara-Bamhus wãchst
und die Coqueiro-Palme, da· taugt der Boden
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nichts, ist zu trocken. Du mufit nach dem Knoblauchbaum suchen, den mit den weifien und violetten Blüten, die so stark duften, du weifit schon,
wie, dort lohnt es sich, da wãchst der Mais auch
noch in zehn Jahren ... «, erklãrt er Unckel vertraulich, der all den verschiedenen Zukunftsplanen der
Mãnner hier aufmerksam lauscht. Ist er deshalb um
die halbe Erde gezogen? Was eigentlich will er in
diesem Lande? Da schwãrmen sie nun von alten
Zeiten, als die Bandeiras das Hinterland von São
Paulo von den Indianern aufrãumten, und doch ist
jeder einzeln für sich genom:m en kein schlechter
Kerl. »Deús é realmente Brasileiro!« drõhnt der
Bafi von Carlos zufrieden, »Gott ist wirklich ein
Brasilianer !«
Ernesto greift zur Gitarre, reifit ein paar Akkorde an und summt ~inen Gassenhauer, der gerade in dem knapp hundert Kilometer entfernten
São Paulo die Runde macht. Der schwarze Pepe
õffnet mit gespielter Andacht eine volle Flasche
und ·reibt den quietschenden Korken am Glas, bevor er sích selbst den ersten Schluck zugesteht.
Dann geht die Flasche weiter. Der scharfe Schnaps
brennt in der Kehle, und die Augen der Mãnner
funkeln vergnügt im Licht des aufflackernden Feuers .. Unckel wischt sich den sprossenden Bart. Er
wird den faden N achgeschmack schneller los als
die durcheinander geratenen Gedanken. Bevor er
in der Hãngematte einschlãft, sieht er noch einmal
die Szene mit Rico vor sich, der schreckerstarrte
Mann und das Knãuel zu seinen Füfien. Merkwürdig ist nur, dafi sich das maskenhafte Gesicht des
Sizilianers immer mehr auflõst, nur die stechenden
Augen bleiben.

Kein V ergnügen für einen
ehrlichen Republikaner
Was geht in einem jungen Mann vor, der jahrelang
von diesem Augenblick trãumte, in dem sich zum

ersten Mal die Küste seines Traumlandes zeigt?
Mit welchen Gefühlen verlãfit er das sichere Schiff,
um sich nach der Hafenkontrolle in Santos - vielleicht zõgernd und unbeholfen linkisch - dem ungewohnten Treiben auszuliefern? Fühlt er mit der
Hand heimlich in der Rocktasche nach, wo er das
wenige Geld versteckt hat? Wer wird der erste Brasilianer sein, der ihn zu einem Kaffee einlãdt, ein
Einwanderer, wie er, ein pfiffiger Caboclo, ein N eger, ein ehemaliger Landsmann?
Da ist er nun endlich da, und alles ist ganz anders. Niemand kümmert sich in diesen quirlenden,
lãrmerfüllten Strafien um ihn; er ist ganz allein auf
sich gestellt. Hier hat es jeder eilig, sein Glück zu
machen. Das Gewehr kann er erst einmal in die
Ecke stellen. Indianer, ja, die gibt's in São Paulo,
schmutzige, armselige Gestalten und bettelnde
Kinder, von keinem weiter beachtet. Manchmal ist
noch von einem Überfall in den Wãldern des Hinterlandes die Rede, soweit er das schon verstehen
kann, aber gesehen hat diese Indianer in seiner
Umgebung noch keiner.
Das Leben ist verführerisch vital, die Mulattinnen wie stolze Kõniginnen von verwirrender
Schõnheit, der Markt ein überschãumendes Fest
mit Mangas, grünen Wassermelonen, Abios und
Maniokfladen. Immer klimpert in irgendeiner Eckkneipe eine Gitarre, wird gesungen und Samba getanzt. Das Blut dieser Menschen pulsiert schneller,
und schneller wird gelebt. In dem Vorort Cambucy, wo abgemàgerte Hunde streunen, findet
Unckel eine billige Bleibe. Ein paar hundert Meter
weiter stadteinwãrts noch, und es beginnen die ersten Bretterhütten, bunt gestrichen, auf einen Ziegelsockel gesetzt. Kleine Jungen betteln um eine
Zigarette, drei, vier weitere spielen mit kleinen
Steinen in dem rõtlichen Dreck. Grofie, fragende
Augen unter langen Wimpern, krauses Wuschelhaar, tiefdunkle Haut. Im Vorgarten ein paar Bananenstauden.
Diese Tag und Nacht hastig atmende Stadt, die
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nie zur Ruhe kommt, überfãllt ihn wie ein Fieber.
Erschrocken verbirgt er sich im Alltagstrott des
Vorortes. Vergeblich freilich, denn wie mit magischer Kraft zieht es ihn wieder in die brodelnde
Enge der Straí3en, dorthin, wo man fast hautnah
den Pulsschlag dieses heftigen Lebens spürt. Jena
mit seiner Bürgergemütlichkeit liegt weit weg. Die
Erinnerung daran ist leise wie Groí3mutters
Stimme am Bett vor dem Einschlafen. Gab es das
wirklich einmal? Er hat keine Kraft zum Nachdenken, weil er bis i-n die letzte Faser seines Kõrpers
und seines Denkens dieser Herausforderung standhalten will. Die ersten zwei, drei W ochen fühlt er
noch die Versuchung des Mannes aus der Rhõn
mit seiner stillen braunãugigen Tochter, doch mit
nach dem Süden zu gehen und Land zu bestellen.
Dann überdeckt die flutende Vitalitat São Paulos
auch dieses Bild. In der Rua Florencio de Abreu
kommt er in der Eisenwarenhandlung des Ricardo
Naschold unter, den seine Mutter einst auf gut
deutsch Richard nannte, der sich nun bereits akklimatisiert hat und auf gehõrigen Abstand zu den
braunhãutigen Hãndlern von nebenan achtet. Der
Zwanzigjãhrige ist froh, eine Stelle gefunden zu
haben, allzu vielen Einwanderern reichte es gleich
ihm nur knapp für· die Überfahrt. Sie kommen aus
Italien, Portugal, Spanien und Deutschland. Zwischen 1910 und ·1928 allein 53 000 Deutsche auf
der Flucht vor der Armut. Das Abenteuer bestehen
nur die hãrtesten. Der junge Jenenser zõgert keinen Augenblick, Senhor Ricardo Naschold seine
bei Carl Zeiss geschulte Arbeitskraft nachdrücklich
anzuempfehlen. Er hat ohnehin nicht die Absicht,
zwischen Schrauben und Eisenzeug alt zu werden.
São Paulo, 761 Meter h och gelegen, vier Jahreszeiten, die einzige Stadt, wo man zum Winter Pullover verkauft, wãhrend man im sommerlichen Januar hõllisch schwitzt; Stadt der Zukunft, die
einmal zur grõí3ten ganz Südamerikas explodieren
würde, zur »Lokomotive Brasiliens«. Eine unpersõnliche Stadt für Curt Unckel, in der er sich nur

fa.ngsam einlebt und vor der er sich in seine Gedankenwelt zurückzieht, wenn es zu laut, zu hastig
wird. Er schreibt viel in diesen ersten Monaten,
eine. Angewohrtheit, die sich spãter noch ausprãgen wird, zum tiefen Bedürfnis nach Mitteilung
auswãchst und auf Kommunikationsprobleme hindeutet. In Jena fãllt der erste Schnee, als er staunend und verwirrt durch die Straí3en São Paulos
zieht und neugierig in eines der turbulenten Feste
mit Schnaps, Gelãchter und Musik · gerãt. Diesmal
galt es einein Jubilãum, natürlich einem christlichen, dem einzig mõglichen. Die Kaffeestadt im
Tal des Tieté war gerade 350 Jahre alt. So lange war
es nach den Schlagzeilen in den Zeitungen her,.,
daí3 Jesuitenpater Manuel de Paiva die erste Messe
für die portugiesischen Eroberer an diesem schõnen Platz rund 50 Kilometer von der Küste entfe-rnt abhielt und dabei den heiligen Paulus als
Schutzpatron anrief. Das freilich interessierte in
diesen ungewissen Tagen des Einstiegs in eine
neue Welt den jungen Jenenser wenig, vielmehr
muí3te er zusehen, sich erst einmal zwischen den
ellbogenstarken, unternehmungslustigen Nachfahren der Paulistaner bandeirantes zu behaupten.
Zunãchst verwirrte Unckel d~s ungewohnte Rassendurcheinander unter den Brasilianern, deren
V_orfahren oft ehemalige N egersklaven oder lndianer waren. Er hatte sich das alles freilich in der Jenaer Lesehalle einmal anders vorgestellt. Weihnachten 1903 ging er in die ehemalige Jesuitenkirche, wo 1562 der alte Indianerhauptling Tibirica
nach der erfolgreichen Abwehr eines feindlichen
Indianerapgriffs feierlich als »Schützer der Gesellschaft Jesu« beigesetzt worden war. Wie war das
nun wieder zu verstehen? Also stürzte er sich erneut auf die Bücher und erlernte in kürzester Zeit
genügend W orte der Landessprache, um sich über
die notwendigen Sachbegriffe eines angehenden
Eisenwarenhandlers hinaus auch in der · weitaus
komplizierteren Geschichte zurechtzufinden. Vor
allem aber sperrte er beide Augen auf, um in dem

» 31 «

ungewohnten Leben dieser quirlenden, kontrastreichen Stadt als N euankõmmling zwischen den
über 270 000 Paulistanern nicht unterzugehen.
Er bewãltigte das zun~chst mit langen Berichten
seiner Erlebnisse in die Heimat, wohl auch spürend, dal3 er den abgerissenen Dialog mit den alten
Freunden auch zur Selbstorientierung brauchte. So
schrieb der Jenaer Walter Habel dem bereits erwãhnten Arzt Dr. Fritz Capeller im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die Gedenksteineinweihung 1965 über Curt Unckel: »lch habe auch
gleich nach seiner Ankunft in São Paulo einen langen Brief bekommen, worin er u. a. mitteilt, dal3
seine schwarze Wãscherin ein schõnes Lied singe.
Die Melodie schickte er ais N oten, und da wir unter unseren Freunden einen grol3en Musikkõnner
hatten, so erlernten wir sie bald.« (Walter Habel
verdanken wir das Foto Unckels mit dem Gewehr
im Anschlag.) Diese sehr persõníiche Reminiszenz
erschliel3t uns einen liebenswerten, dem Poeti. schen zugewandten Zug im gewií3 nicht einfachen
Wesen des Zwanzigjãhrigen, was beim Studium
seiner spãteren wissenschaftlichen Arbeiten hei
der exakten Beschreibung kultischer Handlungen
zwar zu vermuten, aber keineswegs vorauszusetzen ist. Einen weiteren aufschlul3reichen Einblick
in die tatkrãftigen Orientierungsversuche Unckels
in der neuen W elt gibt ein zwõlf Seiten langer
Brief an Freund »Max«. Hier berichtet er - von
Moskitos am Schlafen gehindert - in der Nacht
des 6.Januar 1904 ausführlich von seinen Erlebnissen. Das Erstaunliche dabei ist der klare Blick für
die sozialen und politischen Tagesprobleme, sein
Interesse an Fragen des Klimas, des Stãdtebaus,
der Verwaltung und der V ersorgung. Vor allem
empõren ihn Korruption und soziale Ungerechtigkeiten: »Das ist keine Übertreibung, sondern ekelhafte Wahrheit, und für einen ehrlichen Republikaner, wie ich es immer noch bin, ist es kein
Vergnügen, solches in einer Republik mit ansehen
zu müssen.«

Er war mitten in den groflen Jahrhundertumbruch geraten, der auch die eben erst fünf Jahre
'
junge, politisch unentwickelte Republik
Brasilien - hervorgegangen aus dem Militãrputsch der
mãchtigen Fazendeiros 1889 - erfal3t hatte. Das an
N aturschãtzen reiehe Land wurde zum lohnenden
Spekulationsobjekt für auslãndisches Kapital; im
Amazonasgebiet mit seinem Reservoir an billigen
indianischen Arbeitskrãften blühte das groí3e Kautschukgeschãft; der grüne Teppich der Kaffeeplantagen frafi sich nach W esten immer weiter in die
Holzgebiete des Hinterlandes von São Paulo.
Ganze Wãlder flammten auf und in ihnen bislang
unberührte Indianersiedlungen. Was nützten da
ein paar Indianerflinten gegen schwere Colts und
massive Gewalt ! Dazu die immer neu hereinstrõmende Flut landhungriger europãischer Einwanderer. Die Deutschen kamen aus den traditionellen
N otstandsgebieten in den Mittelgebirgen. Ãhnlich
war es mit den Italiener.n und Spaniern, verführt
von dem Ruf, mit einetn Minimum an Investitionen und Mühe auf Kosten der fruchtbaren roten
Erde und billiger Arbei tskrãfte schnell reieh zu
werden.
Vermutlich hat der junge Jenenser versucht,
~eine ursprünglichen Expeditionsplãne mõglichst
umgehend zu verwirklichen. Denn er berichtet
Ernst Reinhardt (Max), dafi er seinen ersten Start
leider abbrechen mufite, »da er infolge der Gluthitze und des grellen Lichtes auf der baumlosen
Ebene schauderõse Augenschmerzen bekam und
nichts mehr recht erkennen konnte«. Seine schwierige finanzielle Situation deutet sich in dem Hinweis auf den Kauf eines Maultieres an, dessen Bezahlung ihm recht hart angekommen sei, zumal in
Brasilien krasseste Ausbeutung herrsche. Somit
wird verstãndlich, warum er wenig spãter mit einer
»ha~deiras«, einer Expedition kampf- und eroberungsentschlossener Mãnner, in Indianergebiet loszieht, deren finanzielle Mõglichkeiten einer richtigen Ausrüstung weitaus günstiger sitid. Befrem-
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dend freilich ist die Begründung, die er . am
10. Januar 1904 in einem zweiten Brief an »Max«
abgibt: Er sei von nun an brieflich nicht mehr erreichbar, da er sich »einer Expedition des Ingenieurs Dr.Lacerda anschliefien will, der den Rio Feio
erforschen und einen von den Corôado-Indianern
gefangenen Missionar befreien will. Er braucht
eine Anzahl gut bewaffneter Kerls, und als einer
derselben tue ich mit«.
Der V organg ist auf hõchst sonderbare W eise
exemplarisch. Er umrei6t schlaglichtartig die widerspruchsvolle Einstiegssituation Curt Unckels und
stellt ihn zugleich voll in sein grofies Lebensschicksal. Freilich noch auf der anderen Seite, der
Strafexpedition eines abenteuerlichen Ingenieurs
aus São Paulo. Wie in einer Art Modellfall wird
für Curt Unckel sozusagen noch einrhal ein Grundthema brasilianischer Geschichte mit dem ganzen
Dekor von Abenteuer, Hãrte, Beutelust und Brutalitãt durchgespielt. Als Christoph Kolumbus am
12. Oktober 1492 auf einer der Bahama-Inseln
landet, lebten im heutigen Lateinamerika vermutlich 15 Millionen Indianer; andere Schãtzungen nehmen bis 40 Millionen ari. Das waren annãhernd 2 000 bis 3 000 verschiedene Stãmme,
die die Wissenschaft n~ch ihrer Zugehõrigkeit
in grofie Sprachfamilien einteilt. Só finden sich
im Amazonasbecken die Aruak, an der Amazonasmündung die sefihaften Tupi und die Gê im
zentralen brasilianischen Hochland, wãhrend die
Guaraní sowohl im Süden Brasiliens wie auch in
Paraguay bzw. in Argentinien zu Hause waren. Ihr
Schicksal ist besonders eng mit der Kolonialzeit
verbunden. Ursprünglich zum~ist umherschweifende Jãger und tapfere Krieger, wurden sie in kurzer Zeit unter dem Zwang verschiedener Missionsorden in das võllig ungewohnte Leben kleiner
Bauern und Handwerker in den Lãndereien der
Kirche gepre6t, mufiten das alte Gemeinschaftsleben aufgeben und sich - in einem schockartigen
Kultursprung - der feudalen Produktions- und Le-

bensweise in diesen Reduktionen als zwar getaufte, aber ansonst weitgehend »unmündige Kinder« der Patres anpassen. Freilich mit ,erheblichem
Widerstand gegen die Christianisierung, wie das
dann fast 300 Jahre spãter Curt Unckel unter den
Apapocúva-Guaraní noch selbst erleben sollte. Andererseits schützten die durchaus wehrhaften Patres ihre Reduktionsindianer vor dem brutalen
Zugriff der Bandeirantes, die regelmã6ig auf Sklavenfang auszogen. Das Schicksal, das hier die Indianer erwartete, war unvergleichbar harter, und
die Lebensaussichten waren fast hoffnungslos.
So wird mit der geplanten Missionarsbefreiung
1904 ein Grundthema berührt. ln der Kolonisations- und Besiedlungsgeschichte Brasiliens spielten Missionare seit jeher eine besondere Rolle. Anfang des 16. Jahrhunderts gab es im Südwesten
beispielsweise die gro6en Jesuitensiedlungen La
Guairá jenseits des Rio Paraná und Villa Rica (am
Ivaí), wo die Patres mit beachtlich~m Geschick
und Einfühlungsvermõgen den starken Stamm der
Guaraní christianisierte.n und mit den wichtigsten
Leistungen damaliger europãischer Zivilisation
vertraut machten. Die Jesuiten akzeptierten klugerweise Brauchtum und Sprache der Indianer, bildeten sie in handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufen aus und betreuten in ihren
Siedlungen zeitweise über 150 000 Guaraní, die
das begehrte Beuteziel bewaffneter Bandeiras aus
dem Nordosten, insbesondere aber aus São Paulo,
waren. Zehntausende Indianer wurden ais Sklaven
erbeutet, die Jesuitensiedlungen systematisch zerstõrt und die eroberten Gebiete der portugiesischen Kolonie angegliedert. Die Jesuiten wehrten
sich mit hõchst ungewõhnlichen Mitteln. Eine
·grofie Paulistaner Bandeira unter Hieronymo Pedroso de Barros wurde 1641 von z.T. gut bewaffneten und auf den Kampf vorbereiteten Guaraní 4 000 hatten Feuerwaffen und dazu ein paar Kanonen - am M'bororó, einem kleinen Nebenflufi des
Rio Uruguay, vernichtend geschlagen. Dennoch
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scheiterte dieser gewi.6 nicht uneigennützige aliem aber hatte .Unckel gro.6en Respekt vor den
Gro.6versuch einer systematischen Einbeziehung wissenschaftlichen Leistungen dieser geistlichen
der Indianer in das neue Zeitalter an der weiteren 1\1-anner, und er sprach wiederholt von dein gro.6arpolitischen Entwicklung. Die damit einsetzende tigen Vorbild des Jesuiten Samuel Fritz, der in
und zu Unckels Zeit bereits weit fortgeschrittene Prag studierte und dann vierzig Jahre bis zu seiEntvõlkerung Zentral- und SüdbrasiHens von der nem Tod um 1730 in Jéveros unter den Indianern
einstigen, kulturell teilweise überaus hochstehen- in aller Anspruchslosigkeit im Urwald verbrachte
den Urbevõlkerung war eine Folge. Die Guaraní und viele Schriften und Karten hinterlie.6. Vom
zogen sich in die Walder zurück, alie spateren Mis- oberen Amazonasbecken kommend, war er 1689
sionsversuche erfolgten auf kleinster Basis und mit ein ganzes Jahr lang vom portugiesischen Gouversehr widerspruchsvollem Ergebnis für beide Sei- neur in Pará (Belém) festgehalten worden, bevor er
ten.
auf kõnigliche lntervention hin wieder ·- von sie~
Die Missionare - von ihrer persónlichen Eig- ben Soldaten eskortiert - flu.6aufwãrts zu seinen
nung einmal abgesehen - muíhen nach einiger Indianern am Rio Yapurá zurückkehren konnte
Zeit auch õkonomisd1e Erfolge vorweisen. Ihre und dabei in seinem Tagebuch alle geographischen
Arbeitskrafte waren jedoch jeweils nur die zu be- Beobachtungen genau vermerkte, jedes Dorf vertreuenden Indianer, die keineswegs immer willens zeichnete, das · er sah, und jeden Indianerstamm,
waren, den Buckel krumm zu machen. So gab es der dort siedelte. Als sich der Pater nach mühseliwiederholt heftige Spannungen, die schlimmsten- ger Fahrt den Paranapura aufwarts und nach noch
fall.s mit . der Waffe ausgetragen wurden. Übrigens harterer Gebirgsüberquerung endlich in Lima
auch von manchen dieser christlichen Heilsbringer beim spanischen Vizekõnig Conde de la Monclova
selbst. Um ihre ,schwierige Lage andererseits we- meldete, um dort Bericht über seine Abenteuer zu
nigstens einigerma.6en zu verstehen, mu.6 auf die erstatten, fand sich die halbe Stadt ein. Samuel
Bedingungen wie Klima, jahrelange Isolation urÍd Fritz erschien - und Curt Unckel belustigte das im
mangelnder Erfolg hingewiesen werden. Tropen- Gesprach mit Freunden spater besonders - in
koller und absolute Menschenfeindlichkeit sind - einem recht knappen Palmfaserrock, darüber ein
· wie Erich Wustmann (»Indianer, wo bist du?«) zu langer wehender Bart, das Kreuz fest in der Hand
berichten wei.6 - bis heute zu beobachten. Ande- und um i~n herum eine Schar festlich aufgeputzter
rerseits verdankt die Wissenschaft der Võlker- und von der lebhaften Neugier verunsicherter Inkunde so manchem Missionar eingehende Kennt- dianer. Im Ordenshaus hatte man einige Mühe,
nis von langst ausgestorbenen Indianerstammen, dem Pater Rock und Hose aufzudrangen; dieser
Zufall ist dennoch bezeichnend und erinnert an
ihren Sitten und W ohnsitzen.
Curt Unckel war mit einigen Missionaren, die die Kleiderepisode mit Curt Unckel in Hamburg
'
sich gleich ihm aktiv um das Schicksal der Indianer 1934, wovon noch zu berichten sein wird.
Erstaunlich das úngebrochene Interesse an1 Lebemühten und ohne Scheu vor den Gro.6grundbesitzern die Rechte ihrer Schützlinge sogar bei Le- sen bei doch so sehr viel schlechteren Bedingunbensgefahr verteidigten, oft eng befreundet. Ande- gen für Kauf oder Ausleihe von Büchern in São
rerseits grenzte er sich scharf von tõrichtem Paulo. Curt Unckel wu.6te bald mehr über Land
Missionarseifer ab, der ohne Rücksicht auf die und Leu.te als selbst gebildete Einheimische, und
menschlichen Probleme der Indianer sich selbst schon die frühen Arbeiten lassen auf ein recht umgenügte. Auch dafür gibt es manches Beispiel. Vor fangreiches Studiutn auch spezieller Fachliteratur
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schliefien. ln der privaten Bibliothek von
Prof. Egon Schaden in São Paulo befindet sich ein
altes, oft gebrauchtes und darum schon sehr zerlesenes Exemplar der einführenden Ethnographie
von Heinrich Berghaus mit dem globalen Titel
»Die Võlker des Erdballes«. Das nur noch unvollstãndige Buch verwahrt der grofie brasilianische Indianerforscher wie ein kostbares Heiligtum. Denn:
»Es ist das Exemplar, das Nimuendajú gehõrte. Es
diente ihm zur didaktischen Einführung in die
Ethnographi~. ln Schõnschrift gibt es hier zahlreiche Randbemerkungen, die die Ernsthaftigkeit bezeugen, mit der der junge Mann von damals Kontakt zu einer Wissenschaft fand, in der er sich
durch sein eigenes Bemühen zu einem bedeutenden Meister entwickeln sollte.« Erstaunlich auch,
wie wenig um die Jahrhundertwende selbst in Brasilien von den einstigen Ureinwohnern bekannt
war. Die wichtigste.n Untersuchungen und Berichte kamen noch immer von auslãndischen Forschern wie Karl von den Steinen (1865-1929),
Theodor Koch-Grünberg (1872- 1924) oder Erland
Nordenskiõld (1877-1932). Erst 1808, mit der
Übersiedlung des portugiesischen Kõnigshauses
ins brasilianische Exil unter Druck der europaischen Eroberungsfeldzüge N apoleons, õffneten
sich auch die Hafen der zuvor streng gehüteten
Kolonie, die nun Fachleute der verschiedensten
Gebiete brauchte. Alexander von Humboldt stiefi
mit seiner »Reise in die Aquinoktialgegenden des
Neuen Kontinents« (1799-1804) den võlkerkundlich Interessierten das Tor auf. Dem Beispiel des
»Wiederentdeckers des lateinischen Amerika«
folgten u. a. die deutschen Gelehrten Maximilian
zu Wied-Neuwied (1782-1867), Carl Friedrich
von Martius (1794- 1868) und Johann Baptist von
Spix (1781-1826) sowie Eduard Poeppig
(1798 - 1868)
und
Hermann
Burmeister
(1807-1892). Sie ·alle hinterliefien z. T. sehr ausführliche Berichte, die wie auch die allgemeine
Darstellung der »Võlker des Erdballs« von Hein-

rich Berghaus (1797-1884) als deutschsprachige
Quellen dem mit ungeheurer Energie studierenden Curt Unckel in diesen Jahren zwischen 1904
und 1914 zur Verfügung standen. Dafi er diese
Werke tatsãchlich kannte, geht aus den vielfi.iltigen
Literaturhinweisen in seiner eigenen ersten wissenschaftlichen Arbeit von 1914 hervor. Mit ihr
reihte sich der damals erst 31jahrige ehemalige
Zeifi-Lehrling und Autodidakt im ersten Anlauf
ebenbürtig in die Reihe anerkannter Wissenschaftler ein. Wie war das mõglich?

Üb immer Treu und Redlichkeit ...
Es sind Tage und Nachte der Unentschiedenheit,
da ein Gefühl der Unruhe das Herz befallt und es
flattern lafit. Dann spürt er plõtzlich in jedem Winkel des Kõrpers eine aufsteigende Einsamkeit, in
der er zu ertrinken scheint. Ein faszinierendes Gefühl einerseits, eine Art vorweggenommenen Erwachsenseins, dem die blanke Schüchternheit errõtend auf der Haut liegt. Er fühlt sich schwerfallig
und plump, besonders wenn ihn die jah aufsteigende .N eugier auf das andere Menschengeschlecht in die Nahe eines Madchens bringt und
aus Verlegenheit die Stirnfalte über der Nasenwurzel zuckt. Curt Unckel sieht sich einer unbegreiflichen Vielfalt des Lebens ausgesetzt und empfindet
die ungeheuren V erführungen, die die W elt wie
der W ochenmarkt am Bahnhof mit vielen flinken
Handen feilhalt, fast kõrperlich. Er kann dieses
Staunen nur durch das rieselnde Gefühl der Einsamkeit ausbalancieren, und zum ersten Mal wird
ihm bewufit, dafi er ein Mann ist, der sich zu entscheiden hat. Das verwirrt ihn ebenso wie es ihn
tief beglückt, und dieser Zustand ist den wachen,
spõttischen Augen der anderen natürlich nicht verborgen geblieben, so dafi er, ohne darüber weiter
nachzudenken, ihre herausfordernd larmende Gesellschaft wochenlang scheut.
'·
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Zum ersten Mal fãngt er an, sich zu erinhern.
Die Bilder kommen mit der Dãmmerung und sinken mit ihm in den unruhigen Schlaf. Er hõrt die
Grofimutter sprechen, und er sieht sich durch alte
Strafien und Gassen gehen. Aber es sind keine sentimentalen Erinnerungen. Die Gedanken beunruhigen ihn. Er spürt, dafi es da einen Sinn geben
mufi, aus dem er sich jetzt besser verstehen
kõnnte. Also übertreibt er die Bilder und hãlt sich
in einem verrückten W achzustand, der dieses Gefühl trügerisch überdeckt. Tagsüber der Eisenwarenladen mit seiner Laufkundschaft, abends die
Einsamkeit, in die er sich trotzig einspinnt. So
wãchst er aus einem Alter ins nãchste, lãfit die alten Sehnsüchte achtlos liegen. Aus dem Überflufi·
an Bildern von daheim bildet sich ein Bewuí!tsein
von Existenzabhãngigkeit, das ihn zunãchst lãhmt.
W o sind die Hãnde, die ihn so lange hielten, selbst
dann noch, als er sich doch lãngst frei zum Abflug
vom Nest der Kindheit fühlte? Mit den Erinnerungen kommt auch ein Gefühl der Trauer, endgültig
auf sich allein gestellt zu sein. Erst als er das ohne
alles Bedauern begreifen kann, freilich auch ohne
Lãch eln, sucht er wieder die alte Freundesrunde
auf.
Der Abend zieht in langen Schatten durch die
Vorstadtgassen, bevor er sich mit einem Sprung
auf die lãrmende, lichterfüllte Innenstadt wirft. Sie
sitzen wie immer beiro rothaarigen Hamburger,
der in einer schmutzigen Seitenstrafie unweit einer
alten, schbn leicht verwitterten Kirche sein gutgehendes Bieretablissement betreibt, mit deutscher
Gründlichkeit und brasilianischem Geschãftssinn
seitens seiner breithüftigen Terezinha. Hier ist es
gemütlich mit ein wenig blauer Hei.m atstimmung
im hinteren Raum. Richard ist da, den seine schattenhaft stille Freundin zãrtlich Ricardão n ennt, das
einzige W ort, das Curt von ihr in ali den Monaten
vernahm, obwohl sie fast immer dabei ist, das
biasse, schmale Gesicht des »Dichters« im wachen
Blick. Niemand weifi, wovon die beiden leben, nie-

mand interessiert sich dafür, so lange Richard
nicht selbst davon spricht. In seinen ausgebeulten
Rocktaschen stecken-wie immer eine Menge Zettel. W arte, wie Curt weifi, Gedanken, N otizen,
Verse, durcheinander, ungeordnet. Richard hat es
nicht gern, wenn da einer neugierig einen Sinn
herauszulesen sucht. Neben ihm der bauernschlaue Friedrich, der im Fleischhof sein Auskommen hat; nicht unsymphatisch, aber unberechenbar. Ihm gegenüber ·der Berliner m~t den unruhigen Hãnden, ein ehrgeiziger Bursche hinter seiner
lauten Heiterkeit. »He, alter Heide«, krakeelt er
leutselig hinter seinem Bier, »du hast gerade noch
in unserer Runde gefehlt.« Der junge Mann mit
dem kleinen Stutzerbãrtchen auf der Oberlippe
zuckt leicht mit den Schultern und zieht seinen
Stuhl in den Kreis der sieben, acht jungen Mãnner.
Er trinkt sein Bier und schweigt. Hier gehõrt er
dazu, ist er geborgen in der Vielheit ihrer Gedanken. Viele auf einem Haufen - das ist eine gro.Ge
Kraft; ohne Freundschaft bleibt das Leben kalt.
Ein kleiner Negerjunge mit dem Schuhputzkasten unter dem Arm bau t sich erwartungsvoll ausgerechnet vor Ricardão auf, der verlegen zurücklãchelt und ltilflos zu seiner Freundin sieht, die dem
Jungen eine Münze zusteckt und mehr mit den
Augen fortschickt. Ach, unser Dichter, denkt er ge.rührt, was für ein wunderbarer hilfloser Mensch,
der seine Gedanken auf Papierschnipseln in der
Tasche spazierentrãgt. Vielleicht eine ganze Erzãhlung, eine richtige Geschichte, wenn sie nur einer
zusammensetzen kõnnte. Aber ist es mit seinen
Gedanken nicht wie mit diesen Papierfetzen? Sind
sie nicht ebenso ungeordnet und offenbaren ihren
Sinn erst einem hõheren Blick? Was hatte der alte
Mann auf dem Berg bei Jena von der Welt gesagt?
Und warum sprach der Naturforscher ausgerechnet dabei vom Dichter im nahen Weimar? Vielleicht lohnt es sich wirklich, alles aufzuschreiben,
was einem passiert. Oder besser: Was man darüber
denkt, was tnan darüber von sich selbst begreift.
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Friedrich zieht in Bierlaune unbemerkt einen
der Zettel aus Richards Tasche und versucht ungeschickt einen Dampfer daraus zu falten. Freddy,
der schnoddrige Berliner, holt sic,h das Papierboot
zum Stapellauf auf seine Seite. Dabei lõst sich eine
Ecke, Schriftzüge werden sichtbar, neugierig faltet
der spillrige Bursche alles wieder auf und liest laut
vor: »Man kann sich über den Wind, die Sterne
und über das Zittern der Blatter nicht lustig machen. N atur ist ernst, sie ist in sich selbst sinnvoll.
Der Mensch muB wissen, wer er ist und was er vermag. Er muB seine Wahrheit, seinen Sinn kennen,
der ihm durch die anderen zuteil wird. Erst eine
Tat macht ihn bewertbar und bestimmt seinen
Platz. Ich mõchte für mich selbst nie die Folge,
sondern immer die Ursache sein. «
Einen Moinent lang ist es still. Dann lacht Paul
laut los: »P~ost, Leute, auf unseren Dichter!« Paul
ist der einzige in der Freundesrunde, der bereits
nach einem Jahr ein eigenes Geschaft hatte. Eine
Erbtante sei im Spiel, heiBt es, Genaues weiB keiner. Paul ist spendabel. Er hat groBe Plane. »Was
scheuert ihr euch den Hintern in São Paulo blank,
wahrend man am Amazonas das gróBe Geld verdient! « Paul ist der Alteste, und er macht aus seinen Lebenserfahrungen bereits eine Gesinnung:
»Für den Tüchtigen steht diese Welt offen! Wer
zupackt~ der geht nicht unter! Fünf, sechs Jahre
richtig rangeklotzt, und du bist ein gemachter
Mann!« ln Pauls Welt gibt es viele Ausrufezeichen.
Das liegt vielleicht daran, daB er ein paar Jahre
Bursche hei den kaiserlichen Ulanen in Pommern
war, wo man »den faulen Polacken die Arbeit erst
beibringen muBte« . .Er hat davon viele Geschichten auf Lager. Wenn er dabei auch auf Pferde zu
sprechen kommt, von denen er sichtlich etwas versteht, klingt das ganz anders. Ob er seine Wahrheit
kennt? überlegt Curt und versteckt sein Gesicht im
Bierglas, um nicht mit den anderen über Richard
lachen zu müssen. »Das hast du gut gesagt«, lobt
Freddy den verlegenen auf seine Hande starrenden
f

Richard, »man soll sein Schicksal immer selbst bestimmen.« - »Ganz meine Meinung«, bekrãftigt
Frieqrich, »die Sachen packen und ab nach Manaus
ins Kautschukland, bevor uns andere zuvorkommen.« Paul heizt nach: »WiBt ihr überhaupt, wieviel Tonnen Gummi im vergangenen Jahr aus Pará
abgingen? 40 000! Kõnnt ihr euch diesen Riesenhaufen einmal vorstellen? Davon kõnnten ein paar ,
Tonqen jedem einzelnen von uns gehõren, genug,
um sich ein groBes Stück Land zu kaufen mit einer
Herde Rinder und einer drallen Frau aus der guten
alten Heimat. Die kannst du dir sogar aussuchen!
Gummi - sage ich euch - Gummi ist pures Gold.
Es tropft einfach aus den Baumen, und ou
brauchst dich nicht einmal zu bücken. «
»Gummi ist Blut«, wirft überraschend Richard
ein. Das bremst ab, kühlt die Kõpfe, spaltet das Lager.
»Ach was, Gummi ist Bier und Sekt, ganz nach
Belieben. Aus Gummi kannst du einfach alles machen, Du setzt dich mit deiner Freundin in die
Oper und hõrst dir Caruso an. Und wenn deine
Schõne nicht will, dann kannst du für Gummi sogar eine echte Franzõsin haben,na bitte!«
»Na bitte - was? Als ob du hinter dem Kautschuk wie der Teufel hinter der Seele her bist, um
dann in die Oper zu gehen.« Überraschend lebhaft
miscpt sich der ansonst eher kühl zurückhaltende
Hugo in den lauten Bierdisput. »Hast du überhaupt eine Ahnung, was. dich am groBen Amazonas erwartet? Die reinste Hõlle, sage ich dir, deko- ..
riert mit Orchideen und Vogelspinnen. Eine grüne
Hõlle mit giftigen Schlangen und mõrderischen Insekten. Da beiBen sogar die Stacheln von Luftwurzeln irgendwelcher Baume so zu, daB du wochenlang nicht aus dem Fieber kommst. Im Wasser
lauert der Zittetaal, und die Piranhas nagen dich in
Sekundenschnelle zum Skelett ab. W as heifit das
schon: N atur ist in sich selbst sinnvoll ! Dort ist die
N atur ein brodelnder Kessel voll stãndiger Vermehrung und wieder Auflõsung alles Lebendigen.
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Das rast und kocht und flie.Bt über den Rand des
Fa.Bbaren. Da verwandelt sich dein Blut in dünne
Gummimilch, und du bist es, der sich in die Tõpfe
der Zapfer ausstrõmt, bis kein Trõpfchen Leben
mehr in dir ist.«
Hugo ist der einzig Studierte in dieser Runde.
Er arbeitet bei den Jesuiten im Armenspital und
mit ihm ursprünglich auch Friedrich als Pfleger,
bevor der den besseren V erdienst im Schlachthof
suchte. »Blut stõrt mich nicht«, hatte er sich entschuldigt, »aber in der Wurst ist es halt nahrhafter.« Curt schatzt die rationell kalkulierende Sachlichkeit des jungen Arztes ebenso wie seine
uriauffallige Hilfsbereitschaft. Er wei.B, daíl Hugo
eisern für eine eigene Praxis im Süden spart, wo
ihn die Landschaft an die Thüringer Heimat erinnern würde. Um so mehr erstaunt ihn der heftige
Gefühlsausbruch des Freundes. Hat auch er séine
Einsamkeiten und Angste? Fühlt auch er diese geheime Unrast, sich selbst und dem bisher geführten Leben nicht zu genügen?
Curt wei.B nicht genau, warum er sich mit einem .
Male so unbeteiligt fühlt, so frei von all den aben teuerlichen Zukunftsplãnen, denen sie hier seit jenem Tage nachhangen, an dem der dicke Bruno
Geld zwischen den Fingern hatte, sehr viel Geld.
Er hatte es jedenfalls im Bicho gewonnen, und die
anderen hatten nun damit ihre Plane. Und warum
es unterschlagen: Er anfangs auch, als er abgerissen und ohne einen lumpigen Hundertmilreisschein mit der Lacerda-Bande ergebnislos heimkam. Was man hierzulande so heimkommen
nennt. Heim in eine dürftig mõblierte Bude mit
Blick in den schmuddligen Hühnerhof von Senhorita Otacília, die dort mit unnachahmlicher Grandezza blütenwei.Be Wasche aufhangt und ansonst
ein ganz ordinares Mundwerk hat, da.B einem das
Portugiesisch ein für allemal vergehen kann.
Gelachter am Tisch. Curt kommt sich plõtzlich
lacherlich und banal vor. Das Gekünstelte seiner
Schweigsamkeit macht ihn rasend, und er wei.B

nicht, ob sein Widerwillen der Situation oder seiner Unentschiedenheit gilt. Er meint, die Blicke
der anderen zu fühlen, und er mõchte so kühl wie
Hugo sein, sich in der Sicherheit des anderen verstecken. Er verspürt einen schmerzhaften Ri.B mitten durch sich selbst. Soll er mit den anderen gehen, ist das sein W eg? Da sieht ihn der
sommersprossige Bruno mit seinem naiven Kindergesicht aus weit geõffneten Augen entwaffnend
an, daíl er sich schamt und ihn ein heftiges Gefühl
· durchstrõmt.
Das Gesprach ist plõtzlich hei.B geworden, seit
Paul mit geheimnisvoller Miene die Faust auf den
Holztisch legte und sie ganz langsam wie eine
Blüte õffnete. Auf der leicht schwitzenden Handflache liegt ein blinkendes Kõrnchen. »Gold«, flüstert er mit gro.Ben Augen. Alle starren b6!eindruckt auf das krustig-zerfurchte Feld dieser Hand,
und es schaudert sie. Gold aus dem Minas Gerais,
und jedef Flu.B sei dort voll von dem Zeug. Ein
Garimpeiro hat es mitgebracht und eine Menge davon im Spiel verloren. Mit ein bi.Bchen Glück
kônne man auch Diamanten im Gerõll unterhalb
der Stromschnellen finden. Paul schlie.Bt die Hand
und ôffnet sie wieder, als kõnne er mit einem Taschenspielertrick das Blinkerstaubchen in einen
strahlenden Stern verwandeln. Die anderen glauben es ihm auch so. Leidenschaft schlagt in ihnen
hoch und la.Bt die Augen glanzen. »Er hat mir die
Stelle verraten, nicht weit von der Mündung des
Rio Sapucai«, flüstert er. Auch Curt vergi.Bt alle
Grübeleien und überschlagt sein schmales Vermõgen. Der FaszinatiG>n vom groflen Geld ist schwer
zu widerstehen. Irgendwie haben sie sich all~ das
neue Leben in der neuen W elt ganz anders vorgestellt, spannender, abenteuerlicher, jedenfalls aus
der Perspektive eines Kontorgehilfen oder Eisenwarenhandlers. Diese herausfordernde Faust auf
dem Kneipentisch hat sie mit einem Male alle in
ihren Bann geschlagen. Der rote Hamburger
schiebt schweigend eine Schnapsflasche auf den
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Tisch und klickt vor jeden ein kleines Glas. J etzt der international renommierten Berliner »Zeitdie Spannung abschütteln, um klar zu denken. Ri- schrift für Ethnologie« erschienenen Beitrag über
chard lõst sich sanft von der Hand seiner Freundin '>>Die Sagen von der Erschaffung und v ·e rnichtung
und sieht nachdenklich auf die Münze in seiner der W elt als Grundlagen der Religion der ApapoHand, bevor er sie in den" braunen Holzkasten an cúva-Guaraní « hõchst anschaulich beschreibt. Es
der Theke steckt. Es schnarrt und rasselt, das al- war ein glücklicher Zufall, da.G der 22jahrige nach
tersschwache Orchestrion hat Mühe mit seiner der Strafexpedition knappe zwei Jahre nach seiner
dünnen Metallstimme: »Üb' immer Treu und Red- Landung in Brasilien mit just den Angehõrigen des
lichkeit ... « ln heller Frõhlichkeit fãllt Bruno mit bereits erwãhnten und durch ~ie kolonisationsgeeinem strahlenden Tenor ein : »... bis an dein küh- schichtlichen Ereignisse auch in der Literatur beles Grab ... « Hugo reicht Curt ein Glas und nickt reits recht gut bekannten Stamm der Guaraní in
ihm zu: »Du bist nicht allein, ich bin nicht allein, freundschaftlichen Kontakt kam und seine Chance
aber seinen W eg mu.G jeder selbst gehen. Das eine zu nutzen verstand. Diese Chance - das Thema
ist trõstlich, das andere unabãnderlich. Ein Augen- der Arbeit deutet darauf hin - bestand darin, da.G
blick, gelebt im Paradiese, sagt Carlos bei unserem trotz zahlreicher Guaraní-Literatur dennoch so gut
Schiller, wird nicht zu teuer mit dem Tod gebü.Gt.« wie nichts über die Besonderheiten der Religion
Curt fühlt sich mlt einem Male frei vom Druck der dieser Indianer bekannt war. »Der junge Forletzten W ochen, leicht und heiter. Lãchelnd pro- scher« - so der international ' bekannte brasilianistet er dem Freunde zu: »Da halte ich es doch lie- sch e Ethnologe Prof. Dr. Egon Schaden von der
ber mit diesem standig unzufriedenen Doktor Universitat São Paulo, ein Freund und Fõrderer
Faust, der ein Leben lang hinter diesem ein zigen U nckels aus den letzten Lebensjahrzehnten Augenblick h er war, und das sogar mit Hilfe des »stellte bald fest, da.G er in der Lage sein würde,
Teufels.« Beide lachen. Eine Woche spater kündigt der wissenschaftlichen Welt viele neue und wichCurt Unckel seine Stellung im Eisenwarenladen tige Kenntnisse über die Guaraní vorzulegen. Darund verschwindet auf Jahre aus dem Blickfeld der über hinaus handelte es sich um Waldbewohner,
alten Freunde.
die in engem 'Kontakt mit den Mischlingen (Caboclos - d. V.) dieser Gegend lebten, die - abgeseh en davon, da.G sie sie verachteten, sie auch mitunAuf der. Suche nach dem
ter mi.Ghandelten. All das bot Gelegenheit, da.G
sich gleich in Unckels ersten Schriften zwei mar»Land ohne Schlechtes«
kante Züge seiner Persõnlichkeit abzeichneten:
Die Strafexpedition des Dr. Lacerda gegen die Co- derdes gewissenhaften Forschers und der des unrôado (Kaingygn) ins Gebiet des Rio Feio hatte nachgiebigen Verteidigers der verhõhnten Eíngeihre, von Curt Unckel in seinem ersten wissen- borenen. Diese Züge zeichneten ihn das ganze Leschaftlichen Beitrag recht ausführlich beschriebene ben hindµrch aus.«
Vorgeschichte. D!ese beginnt mit einem hõchst
Curt Unckel war, knapp 22 Jahre alt, unerfahren
ungewõhnlichen Phanomen, mit der uralten Sehn- in der für ihn so wiedersprüchlichen W elt ethnolosucht der Guaraní nach dem »Land ohne Schlech- gischer Erkundung und überhaupt nicht wissentes«, das sie im Osten am Meer vermuteten. So gab schaftlich vorgebildet, als er 1905 - mehr zufales immer wieder verschiedene Auswanderungswel- lig - ~uf die Apapocúva-Guaraní stie.G und hei
len nach Osten, die Unckel dann in seinem 1914 in ihnen blieb. N och sah er die Welt mit den Augen
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eihes Europaers, noch mu.Gte er unentwegt hei jedem neuen Erlebnis im Indianerdorf umschalten.
Das erste, was ihm auffiel, war die au.Gerordentlich
gro.Ge Rolle der religiõsen Ideen und Mythen im
tagtaglichen Leben seiner zwar freundlichen, aber
zunachst durchaus auch zurückhaltenden Gastgeber. Sie waren der versprengte Rest des einst
machtigen Stammes der Guaraní, der sich in dieses
weite, waldbedeckte Hügelland zurückgezogen
hatte, das sich von den Hangen der Serra dos Agudos bis zu den Wassern des gewaltigen Paraná erstreckte. »Vergebens«, so schilderte er selbst einmal seinen ersten Eindruck von dieser Landschaft,
»sucht der Blick des Reisenden vom Alto do Tabacal aus irgendeinen Ruhepunkt in dem starren,
schwarzgrünen Blattermeer aufier den Hãusern
und Pflanzungen der Fazenda Caca zu seinen Fü.6en, einem vorgeschobenen Posten der Zivilisation in dieser Gegend, wo man, aus den Stãdten
des Ostens kommend, sich um drei Jahrhunderte
zurückversetzt glauben kõnnte.
Geheimnisvolle, unbekannte Flüsse suchen
ihren Weg durch weite Sümpfe und finsterschweigsame Urwãlder, über deren Baumkronen
das lebende Wahrzeichen des Sertão, der Gacião
penacho, seine majestãtischen Kreise zieht. Das ist
das Land, fast ein Sechstel unseres Staates, welches
seit Jahrzehnten mit zãhem Trotz von ein paar
h undert Wilden, kriegerischen Corôado-Indianern,
gegen jeden Eindringling verteidigt und gehalten
wird. Aber dieselbe Wildnis, welche den Urbewohnern noch für manches Jahr ihre nationale Existenz sichert, bot auch ihren grimmigsten Feinden
ein Asyl, jenen stillen, wortkargen Gesellen, die
hier in einem Leben voller Entbehrung und Gefahr und im Kampf mit den wilden Indianern ihr
Sündenkonto auf der einen Seite abbü.6en und auf
der anderen Seite durch wüste Grausamkeiten
noch erhõhen. «
Hier suchte und fand Curt Unckel für die nãch·
sten Jahre in dem ganz und gar nicht mehr romanI

tischen Dorf der Apapocúva - seine Fotos zu dem
1914 erschienenen gro.6en Beitrag in der Zeitschrift für Ethnologie zeigen es - eine neue Heimat. Hier werden entscheidend die W eichen\ für
sein weiteres Leben gestellt. Hier wurde jener
Mann im wahrsten Sinne des W ortes »geboren«,
dessen neuer Name bis heute einen Ehrenplatz in
der Liste der brasilianischen Indianerforscher und
Ethnologen hat. Dabei begann alles ganz einfach
damit, da.6 er schlicht zuhõrte und umzudenken
begann. V or allem faszinierten ihn all jene Geschichten, in denen die Guaraní von der Schõpfung der W elt und der kommenden V ernichtung
der Erde berichteten.
»Nanderuvucú kam allein, inmitten der Finster·
nis entdeckte er sich allein. Die ewigen Fledermãuse kãmpften miteinander inmitten der Finsternis. Nanderuvucú hatte in seiner Brust die Sonne.
· Und er brachte das ewige ,Holzkreuz, legte es in
der Richtung nach Osten, trat darauf, fing an die
Erde (zu machen). Heutzutage ist das ewige Holzkreuz als Erdstütze geblieben. Sobald er die Erdstütze wegzieht, fãllt die Erde. Darauf brachte er
das Wasser.« Diese Geschichte, von Curt Unckel'
aufgezeichnet, enthüllt einen tiefen, auf den ersten
Blick ganz unverstãndlichen Pessimismus, der mit
dem Schicksal der Erde verbunden ist. Gleich die
ersten Verse der Stammesmythologie von der Erschaffung der Welt durch den. gro.6en Nanderuvucú deuten den Untergang an. So ist das Leben
der Guaraní von tiefer Furcht über die gro.6e Katastrophe des Untergangs, der Mbaé Meguá, erfüllt.
»Mein Sohn«, sagte ei111nal der alte Joguyroquy
zu Unckel, »wenn ich an den Mbaé Meguá denke,
habe ich Lust, alles aufzugeben, sogar die Kleider
auszuziehen und nur meinen Maracá zu nehmen
und zu singen. «
Die Katastrophe beginnt damit, da.6 die Fledermause die Sonne fressen, dann steigt der blaue Tiger in seinem Gesang durch die Finsternis vom
Himmel zur Erde und vernichtet die Menschen.
~
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Curt Unckel sah die Ursache für den tiefen Pessi- Nur so ist das Phãnomen der jahrzehntelangen Sumismus seiner Freunde und der Vorliebe für die che der Guaraní nach dem »Land ohne Schlechtes«
Weltuntergangsmythologie in dem Verfall des zu erklãren, die sie von ihren ursprünglichen
Stammes, der sich selbst als sterbend empfand. W ohnsitzen geradezu magisch fort in Richtung
Ihre elegische Apathie kannte keinen Zukunfts- Osten, zur Atlantikküste hin trieb. Diese religiõse
glauben auf dieser Erde mehr und suchte den Aus- Bewegung stand unter dem Einflufi der Pagés, der
weg in der Flucht ins Jenseits. Wenn erst einmal Medizinmãnner, die - von Trãumen inspiriert der Plan zur Vernichtung der Erde wahr wird, so das nahe W eltende voraussagten und so mehrere
faBt Nanderyquey das õstliche Ende des unteren Verbãnde in grafite Unruhe versetzten. Diese SuStammes des Holzkreuzes und zieht es nach Osten che führte durch schwierigstes Gelãnde, vor allem
zurück, wodurch die Erde im Westen ihre Stütze aber dutch die Gebiete der weifien Brasilianer, die
verliert. Z ugleich beginnnt der grofie Erdbrand die Indianer versklavten und ausbeuteten. Der Bevom Westen her an der Erdunterseite zu fressen, richt des blutjungen Indianerforschers darüber, bebis dann die Flammen durchbrechen und don- reits für sich eine grofie wissenschaftliche Leinernd das dahinter liegende Stück abbricht. Dem stung, liest sich wie ein ganz und gar unglaubliches
folgt die grofie Flut. Diese Vorstellungen waren im Abenteuer:
Denken so lebendig, dafi jede verdãchtige Naturer»Um das Jahr 1870, nachdem zahlreiche andere
scheinung, ja selbst Wolkenbildungen und Son- Banden mit mehr oder weniger Glück das Beispiel
nenreflexe ais Zeichen dafür gedeutet wurden.
der Tafiyguá und Oguauíva nachgeahmt hatten,
»Mein alter Freund Patay<(, berichtete Curt teilte sich die Auswanderungsbewegung auch den
Unckel spãter, »der ãu.Berlich so zivilisiert wie in- Apapocúva mit, und es erstanden ihnen in den
nerlich konservativ war und der sehr wohl ver- Medizinmãnnern Guyracambí und Nimbiarapoiiy
stand, dafi man aus einer Zeitung die Neuigkeiten die Führer und Propheten zu dem Zug nach
der ganzen Erde erfãhrt, kam eines Tages des Jah- Osten, Guyracambí, der letzte wirklich grofie und
res 1906 sehr besorgt aus dem Ort Baurú in das berühmte Medizinmann der Guaraní, machte zwei
Dorf zurück, wo er im Kreise seiner Familie mir Versuche, nach dem Meer vorzudringen, die beide
erzahlte, er habe in Baurú gehõrt~ wie einer aus der an dem Widerstand der brasilianischen Behõrden
Zehung vorgelesen haben, da6, er wisse nicht wo, scheiterteh. Er wohnte eine Zeitlang am Jatahy, wo
die Erde brenne und ein grofie~ Stück bereits abge- er ganz offen in der Katechese des Missionars Tistürzt sei. 1912 traf ieh endlich wieder, wenn auch motheu de Castelnuovo Opposition machte, und
nicht Patay, der lãngst gestorben war, so doch sei- spãter am Rio das Cinzas, wo ich ihn kennenlernte.
nen Sohn Rorjrvy hei einem Medizintanz unter Er starb hochbetagt wãhrend einer Reise und ist
den Oguauíva am Rio Verde. Der Medizinmann auf einer Insel an der Mündung des Paranapanema
Quiriiiey prophezeite schreckliches Unheil, unter in den Paraná begraben.<( Ursprünglich hausten die
anderem auch das Herannahen des Sintbrandes. Apapocúva am rechten Ufer des unteren Iguatemi
Ganz geknickt lag er dann in seiner Hãrtgematte, im ãufiersten Süden des Staates Mato Grosso.
wãhrend ihm seine Frau ein Tuch um den brum- Dann begann zu Anfang des 19.Jahrhunderts unter
menden Schãdel band, und die andern das beliebte den Stãmmen der Guaraní eben jene religiõse BeThema leist erõrterten . >Ja<, liefi da plõtzlich Ro- wegung, deren Endphase noch Curt Unckel ertjvy das Licht seiner Weisheit leuchten, >es hat ja lebte.
»Die ersten, welche ihre Heimat verlie.6en · und
auch neulich( !) davon in der Zeitung gestanden.< .«
1
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gen Osten zogen, waren die südlichen Nachbarn
der .Apapocúva, die Horde Ta.õ.yguá unter ihrem
Medizinhauptling ·:t\Janderyquyní, der ein gefürchteter Zauberer war. Sie zogen langsam aro rechten
Paraná-Ufer empor durch das Gebiet der Apapocúva indas der Oguaníva, wo ihr Führer starb. Sein
Nachfolger Nanderuí setzte mit seiner Horde, wie
die Sage berichtet, ohne Boote etwas unterhalb der
Ivahy-Mündung über den Paraná und ging dann
aro linken Ufer des Ivahy hinauf bis in die Gegend
von Villa Rica, wo er, diesen Flufi kreuzend, nach
dem Tibagy hinüberzog, den er in der Gegend der
Morros Agudos überschritt.
Immer nach Osten· ziehend, ging er mit seiner
Schar über den Rio das Cinzas un,d den Itararé und
-stieí3 schliefilich vor der Stadt Itapetininga bei dep.
W ohnplãtzen Paranpitanga und Pescaria auf die ersten Ansiedler, die nichts Besseres zu tun wufiten,
als die Ankommlinge in Sklaverei zu schleppen.
Sie entkamen jedoch wieder und flohen, in zãher
Verfolgung ihres alten Planes, nicht zurück nach
W esten, sondern nach Süden, dem Meere zu. Tief
versteckt in den Bergen der Sierra dos Itatins liefien sie sich nieder, um sich zu der W anderfahrt
über das Meer nach dem Lande, wo man nicht
mehr stirbt, vorzubereiten.
Die alten Bewohner der Küstenzone, die Karijó,
waren damals schon lãngst ausgestorben, und
kaum hatte sich die N achricht von der Ankunft
neuer Indianer in den Ansiedlungen .des RibeiraGebietes verbreitet, als auch schon gleich ein Zug
gegen sie unternommen wurde. Die Tafiyguá waren aber auf der Hut. Unter der Führung ihres besten Kriegers Avavucú legten sie den Verfolgern
nahe der Mündung des Rio do Peixe in den Itariry
sehr geschickt einen Hinterhalt und trieben sie unter Verlusten zurück.
Schliefilich erreichte man auf gütlk:he W eis e,
was mit Gewalt nicht zu machen war: Durch Vermittlung eines unter dem Namen Capitão Guacú
bekannten Indianers knüpften die Brasilianer
\
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freundschaftliche Beziehungen zu den Tafiyguá
an, und diese erhielten 1837 eine Quadratlegua -.
Land von der Regierung aro Rio do Peixe und Rio
Itariry zugewiesen.
Die Taiíyguá 1nochten damals gegen 200 Kõpfe
stark sein, aber durch Seuchen und Vermischung
sank ihre Zahl schnell. 1877 zahlten sie noch 150,
1885 nur noch 57 Kõpfe. Die Weifien und Mischlinge nahmen Besitz von dem Land, und heute finden sich aro Itariry nur noch 16 Indianer, davon
neun reinblütige Taiíyguá. Sie weigerten sich zweimal, die V orschlage zur Übersiedelung nach der
Guarani-Rerservation aro Araribá, die ihnen die
Regierung durch mich 1912 und 1913 machen lieí3,
anzunehmen. Ingrimmig sahen sie zu, wie eine
Bahhlinie aro Ufer des ltariry entlang, gerade über
die lange Reihe der Graber ihrer V orfahren hin,
Angriff genommen wurde, und die W ortbrüchigkeit der Regierung verfluchend, schwuren sie, da
zu sterben, wo sie geborep. wurden und wo die Gebeine ihrer Vater liegen. Das wird sich bald erfüllt
haben ...
Es würde zu weit führen, wenn ich das traurige
Schicksal aller der Banden erzahlen wollte, welche
in ihrem Wahn das Màto Grosso verlieí3en und auf
der Suche nach dem glücklichen Jenseits in Krankheit und Elend bis auf den letzten Mann zugrunde
gingen, ohne daí3 jemand auch nur ihre Plane ünd
Absichten verstanden hatte. Ich will nur noch kurz
auf das Ende der Bande Nimbiarapoiíys eingehen,
der einer der grõí3ten Zauberer und Propheten
und Haupttrager des Emigrationsgedankens war:
Wahrend sein Frelind und Genosse Guyracambí.
den W eg nach Osten über den Paranapanema einschlug, wahlte Nimbiarapoiíy den Tieté als Strafie,
au( der er um 1890 langsam nach Osten zog. Die
Einladung Frei Sabinos, sich an de1n Kolonisationsversuch aro Dourados zu beteiligen, schlug er
aus un~ gelangte nach langer W anderung schliefi·lich glücklich an das ersehnte Ziel, das Meer. Nach
kurzem Aufenthalt übérzeugte er sich fedoch von
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der Unmõglichkeit, das >Land ohne Schlechtes< auf
diesem Wege zu erreichen, und kehrte mit seiner
Bande nach dem Inneren zurück. ln der Gegend
von Brotas erlag sein ganzes Gefolge bis auf zwei
Personen den Masern.
Er selbst kehrte nach dem Iguatemi zurück, sammelte aufs neue Jünger und durchzog mit ihnen
das Ivineima-Gebiet und etnen groí3en Teil des
Staates Paraná auf der Suche nach jenem anderen
>Land ohne Schlechtes<, welches sich, der Tradition zufolge, im Mittelpunkt der Erde befínden
muí3te. Darüber starb er 1905 am oberen Ivahy.
Sein Nachfolger, der Medizinmann Antonio Tang~rá, führte den grõ.Bten Teil seiner Anhãnger wieder nach Osten, zuerst nach dem Rio Verde und
von dort nach Pirajú, von wo ich 1912 die
33 Kõpfe starke Band nach dem Araribá brachte.
Dort starb Tangará im gleichen Jahre.
Die geschichtlichen Tatsachen bestatigen nur
das, was mir die Indianer versicherten: Der Zug
der Guaraní nach O sten wurde nicht bedingt
durch den Druck feindlicher Stãmme, noch weniger durch die Hoffnung, jenseits des Paraná bessere Lebensbedingungen anzutreffen, oder etwa
gar durch den Wunsch, sich der Zivilisation nãher
anzuschlie.Ben, sondern einzig durch die Furcht
vor der Zerstõrung der W elt und die Hoffnung,
vor dieser indas >Land ohne Schlechtes< eingehen
zu kõnnen.
Eine solche Wanderung nach Osten ging nur
ungemein langsam vor sich und legte den Teilnehmern die schwersten Entbehrungen auf. ·Die gebrechlichen Alten und die kleinen Kinder verzõgerten den V ormarsch. Die allnãchtlichen Medizintanze und die, Fastenvorschriften erschwerten
die Auffindung geeigneter Nahrungsmittel. Unter
den letzteren war der Honig das wichtigste, aber
auch der war schwer für eine so groí3e Anzahl von
Personen in genügender Menge aufzutreiben.
Wenn die Zeit des W aldschlages herankam, so
legte man, wo immer man sich befand, eine kleine

Pflanzung an und wartete auf die Ernte, um wenigstens einen Teil derselben zum V ormarsch zu benutzen. Die Überlieferung der Apapocúva berichtet, wie die Nachzügler unter dem Anfallen durch
wilde Tiere zu leiden hatten und wie einst ein Indianer sich freiwillig den Jaguaren zur Beute gab,
damit die Seinen einen Vorsprung vor den verfolgenden Bestien erlangen und den Haupttrupp erreichen konnten.
W aren aber die W anderer so glücklich, bis zur
Küste vorzudringen, und hatten sie das Grauen
vor dem ungewohnten Anblick des Meeres einigermaí3en überwunden, so zogen sie sich ein Stück
ins Innere zurück, errichteten ein Tanzhaus und
begannen nun ernstlich den Tanz zu dem Zwecke,
über das Wasser hinüber in das >Land ohne
Schlechtes< zu gelangen. So haben Hunderte von
Indianern begeistert und voller Hoffnung . am
Meere getanzt, und dann kam die furchtbare Enttãuschung, und der Medizinmann sah sich vor die
gebieterische Notwendigkeit gestellt, eine Erklãrung für den Fehlschlag des Unternehmens z u geben. Es war dann eben irgendein Fehler begangen
worden, der den ganzen Zauber wieder zunichte
gemacht und hãufig den W anderern den W eg ins
Jenseits für immer verschlossen hatte.
_ So wird erzãhlt, daB, als der Medizinmann Canindé mit seiner Bande am Meer tanzte, von Osten
aus dem >Land ohne Schlechtes< zwei Võgel gekommen seien, um ihnen den W eg über das Wasser zu zeigen. Sie kreisten über den Tanzern und
setzten sich schlie.Blich auf dem Zaun des Tanzplatzes nieder. Unglücklicherweise bemerkte sie
dort ein Knabe, der sich an dem Tanze nicht beteiligte, und erlegte den einen der beiden Võgel
durch einen PfeilschuB. Der andere erhob sich und
flog wieder über das Meer zurück. Canindé erõffnete aber nun sogleich seinen Jüngern, daí3 sie nun
niemals mehr in jenes ersehnte Land gelangen
würden.
Die groí3e Masse der Guarani ist heute vollstan-
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dig davon überzeugt, da6 sie nicht mehr, wie einst
Im Mai 1912 traf ich nur 13 Kilometer westlich
die Alten, in das >Land ohne Schlechtes< gelangen von São Paulo in einem Sumpf am Ufer des Tieté
kõnnen. W eit entfernt davon, an der Existenz die- zu meinem nicht geringen Staunen das Lager einer
ses Paradieses zu zweifeln und die Suche an sich kleinen Truppe paraguayischer Guaraní, echte
als unmõglich aufzufassen, erklãren sie ihr Unver- Waldindianer mit durchstochener Unterlippe und
mõgen dadurch, da6 ihr Kõrper durch den Genu6 Bogen und Pfeilen, ohne Kenntnis der portugiesiaus Europa stammender Nahrungsmittel (Salz, schen Sprache und nur ein paar W orte spanisch
Fleisch der Haustiere, Schnaps usw.) sowie durch sprechend. Es war der Rest einer grõ6eren
den Gebrauch der europãischen Kleidung eine un- . Gruppe, die aber allmãhlich unterwegs bis auf
besiegbare Schwere erhalten habe. Der letzte, der sechs Personen zusammengeschmolzen war. Ein
nicht nur seinen Jüngern Enthaltsamkeit von die- Kind starb noch in der ersten Nacht, nachdem ich
sen Stoffen predigte, sondern auch selbst keine zu sie aufgefunden hatte.
_
sich nahm, war der Medizinmann Guyracambí.
Sie wollten über das Meer nach Osten und waUnd doch ist der alte Wahn noch nicht ganz er- ren von einer Z uversicht auf das Gelingen dieses
loschen. Bis heute noch flackert in Einzelnen die Planes, die mich fast zur Verzweiflung brachte.
Hoffnung auf das >Land ohne Schlechtes< gelegentVon etwas anderetn konnte man überhaupt gar
.
/
lich zu Taten auf. Zu verheií3ungsvoll klingt doch nicht mit ihnen reden. Wenn ich ihnen den Vordie alte Sàge: Dann gehen wir hindurch (durch das schlag machte, nach der Araribá-Reservation überMeer) und kommen zu dem Jaboticaba-Hain. zusied~ln, fragten sie nur, oh die im. Osten oder im
W enn wir dann nãher an N andecys Haus kommen W esten liege, und als sie hõrten, daf3 das letztere
wollev., ist da die grofie alte Pflanzung und der Ba- der Fall sei, wollten sie nichts mehr davon hõren.
nanenhain. Und wir gehen hindurch und treten in
Vergebens erzãhlte ich ihnen alle mir bekannten
den Wald ein. Und unser Mund wird trocken, und Beispiele von Medizinmãnnern, die von dem gleida ist Honig, welchen wir trinken. Und indem wir chen Plane hatten absehen müssen; die waren
hindurchgehen, kommen wir an den See mit dem eben dumm gewesen und hatten es nicht verstanklebrigen Wasser; da trinken wir nicht, und unser den, aber >Mamá<, die wisse schon, wie man zur
Mund wird schlie6lich wirklich trocken. Und in- >Mutter des Donners< singt. Dieselbe >Mamá<, weldem wir vorbeigehen, , kommen wir an das gute che kurz vor ihrer ~ntbindung stand, ei:klarte mir
Wasser, und dort trinken wir. Dann gehen wir zum ganz kategorisch, eines ihrer Kinder sei heute geHause Nandecys, und indem _wir uns nahern, storben, dem aber, welches erst zur W elt kommen
kommt der Arára und fragt uns: >Es spricht Nan- sollte, werde das nicht passieren, das werde schon
decy, was will mein Kind essen?< Da erzãhlen wir in deni »Lanp, wo man nicht mehr stirbt_< geboi;en
ihm: >Sü6es Brot aus grünem Mais wollen wir es- · werden. Es half auch nichts, daf3 ich ihnen erklarte,
sen und gelbe Bananen!< Und indem wir weiterge- sie würden, wenn sie die Reise fortsetzten, zweihen, treffen wir die Drossel Sabiá. Sie begegnet fellos von der Polizei ais Landstreicher aufgegrifuns und fragt uns: >W as will mein Kind trinken ?< fen werden. Die brasilianische Polizei konnte
Und wir erzãhlen ihr: >Caguíjy will ich trinken.< ihnen überhaupt nicht impocyieren. Die schiefie ja
Und sie geht zurück und berichtet es Nandecy. In- auf gar niemanden und mache gar keinen Kradem wir ankommen, weint Nandecy und spricht: wall - da solle ich mal die' paraguayische sehen !
>Auf Erden sterbt ihr alle, geht nicht mehr dorthin,
Es war mit den Leuten durchaus nichts Vernünfbleibt nun hier.<
. tiges anzufangen, und doch durfte man sie unter
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keinen Umstãnden ihrem Schicksal überlassen. gen Vorschlag machen konnte. Ich erzãhlte ihnen
'
Nicht nur, daG dieses traurig genug sich gestaltet von den V orteilen, die ihnen die Regierung auf
haben würde, hãtte sich dann auch die Presse des der Araribá-Reservation biete, von dem Tanzhaus
Falles bemãchtigt, aus der Mücke einen Elefanten und den Gesãngen der dortigen Medizinmãnner,
gemacht und diesen dann zu allen mõglichen Pro- und brachte sie nun schliefilich dahin, sich, wenn
pagandazwecken verwendet. Andererseits reizte es auch noch recht widerwillig, in die Übersiedlung
mich, auch diesen letzten N achklang des groí3en nach dem genannten Platz zu fügen.
Dramas der Wanderungen der Guaraní genauer z u
Froh über diese Einigung saG ic;h abends auf der
Düne, als Mamás ãltestes Tõchterlein kam, sich vor
verfolgen.
Nachdem ich mich also mit dem Inspektor der mich hinstellte und mich streng ins Gebet nahm:
Indianer in São Paulo, der mir vollkommen freie Wo ist das, wo du uns hinführen willst? Hinter
Hand lieG, über den Fall verstãndigt hatte, sagte uns? Da gehe ich nicht hin! Überhaupt die Regieich den Leuten, sie kõnnten ihre Reise fortsetzen, rung, die schon ganz alt ist! Und zu was brauchen
und ich würde sie begleiten, wozu sie mich schon wir Wald und Land zum Maispflanzen? Sage mal,
mehtfach aufgefordert hatten. Drei Tage darauf warum s'prichst du eigentlich immer von der Restanden wir abends glücklich auf der Praia Grande, gierung und vom Wald? - Und indem sie mir beeinem 70 Kllometer langen Sandstrand südwestlich gütigend die Hand auf die Schulter legte, setzte sie
von Santos. Ich suchte eine Stelle aus, wo das weit mit der grõfiten Selbstverstãndlichkeit hinzu :
nach Süden in die See hineinragende V orgebirge >Eneí qué, Chequyvy, yvágape jahávo !< - >Nicht
von Itaipú nicht mehr den Aufgang der Sonne ver- wahr, mein Bruder, wir ziehen nach dem Himmel,
decken konnte, und dann schlugen wir in den Dü- Mamá und ich und du und wir alle!<
nen der hier sehr schwach bevõlkerten Küste unser
Wir traten den Rückweg an, aber schon in São
Lager auf. Es goG die ganze Nacht in Strõmen, un- Paulo bereuten es die Leute bitter, da:6 sie qie Küser Feuer verlosch, und wir safien traurig ohne ste verlassen hatten. Ja, sagten sie, wir hãtten die
Schutzdach unter unseren Decken.
Sache da unten ganz anders machen sollen. Vor alAm Morgen hõrte.jedoch der Regen auf, und die len Dingen hatten wir ja auch keine Tanz-TaquaSonne stieg strahlend und prãchtig aus dem Meere ras. Wir wollen lieber gleich nach dem Meer zuempor. Stumm in sich gekehrt standen die Para- rück und die Geschichte doch noch einmal
g.uayer neben mir auf der Düne. Die ganze Lage versuchen! Es kostete mich schwere Mühe, bis ich
war ihnen offenbar unheimlich. Sie hatten sich das sie .endlich auf der Araribá-Reservation hatte. DieMeer wohl ganz anders und vor allen Dingen nicht ses halbe Dutzend Paraguayer gab mir mehr Arbeit
so schrecklich groG vorgestellt. Ihre Zuversicht als 150 Oguauíva.
Auf der Reservation angekommen, forderten sie
hatte einen gewaltigen StoG erlitten, sie waren besonders des Abends recht niedergeschlagen, und kategorisch, ich solle dort hei ihnen wohnen bleimit dem Singen des Medizingesanges zur >Mutter ben. Ich versprach ihnen, in einem Monat zurückdes Donners<, worauf ich mich so besonders ge- zukehren, und hielt pünktlich mein W ort. Als ich
freut hatte, wollte es gar nicht so recht vorwãrts ge- aber auch dann nur einige Tage auf der Reservahen, obwohl auch ich meine Tanzrassel mitge- tion zubrachte und darauf wieder abreiste, packten
auch sie ihre Sachen und zogen wieder in die W elt
bracht hatte und nach Krãften mithalf.
Am vierten Tage glaubte ich, die Leute so weit hinaus, hõchstwahrscheinlich wieder dem Meere
zu haben, da:6 ich ihnen wieder einen vernünfti- zu. Ich habe nie wieder von ihnen gehõrt ... «
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Geisterlicht
über dem Sertão
Die Kõter des Camps bellen wütend und balgen
sich aus Langeweile. Es ist spãter Nachmittag, eine
Gruppe schwatzender Frauen taucht auf. Drüben
beim gro.Gen Schuppen grasen ein paar Pferde, ein
Reiter mit gewaltigem Caboclo-Hut galoppiert den
schmalen Weg auf den Sertão zu, über dem windwãrts eine mãchtige Rauchglocke liegt. Fast scheint
es, da auch der neue Schienenstrang in diese Richtung weist, als mühe sich weit hinten eine gewaltige Lokomotive ab. Statt dessen aber pfeift es aus
der anderen Richtung, ein rollendes Gerausch lauft
den eisernen Strang entlang und kündigt tatsachlich einen Zug an. Mit einem Male wird es lebendig in den Hütten, die Hunde kommen erwartungsvoll herangesprungen, ein paar Mãnner
staksen über die Gleise des Lagers, das einmal
Bahnstation werden soll. Auf den wenigen garten-

gro.Gen Feldern am Rand des Waldes, noch geschwãrzt vom Brand und durchsetzt von halbverkohlten Stubben, sprie.Gt etwas Mais. Die Hütten
sind mit Palmwedeln gedeckt und mehr provisorisch hingestellt; lediglich eine W ellblechbaracke
inmitten des Bauarbeiterlagers verweist mit knalligem Schild auf gesellige Bedürfnisse nach Feierabend.
Inzwischen ist es Abend geworden, die Dammerung hãngt matte, graubraune Farbe in .den Branddunst über dem Sertão. Wie eine· Fahne steigt die
braungelbe Rauchsãule der schweren amerikanischen Lokomotive aus dem hohen Schlot. Von den
flachen Wagen springen larmend und einander rufend ein paar Dutzend schmutziger, verschwitzter
Manner, wild aussehende Kerle, buntgemischt.
Schaufeln, Picken und gro.Ge Hãmmer werden heruntergereicht und seitwãrts am Gerãteschuppen
abgeliefert, bevor sich die müden Manner hinüber
zum Lager trollen. Der schwarze Heizer grinst
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breit von oben herunter und schmei6t Holzstücke
nach den wegspringenden Hunden. Weiter hinten
werden Kisten heruntergewuchtet und zum grof3en Schuppen geschleppt, wo ein Schlüsselgewaltiger gelangweilt zusieht.
Vom Lager schallen Stimmen herüber, die Kõter
sind enttauscht wieder abgezogen, leise stõhnt das
schwarze Eisenungeheuer mit rasselndem Atem.
Es ist wieder still. Ein merkwürdiges Licht geistert
hinten über dem brennenden Sertão. Aus der Baracke mit dem Wellblechdach dringt lautes Gelachter. Licht sickert durch die unordentlich verschalten Wande, die Brettertür schwingt lose in den
Angeln, drinnen hocken die Mãnner beinahe übereinander, lachend, gestikulierend, in heftigstem
Palaver. Hinter einer improvisierten Theke aus
neuen, nach hei6em Teer riechenden Schwellen
stapeln sich etliche Kisten Bier; an der 1nassiven
Rückwand reiht sich eine ~atterie Schnapsflaschen
mit bunten Etiketten. Ein Papagei hockt trübsinnig
angekettet auf einer Stange und blickt mit entzündeten Augen resignierend auf das gewohnte Treiben. Irgendeiner der Manner hat ihm einmal ein
paar Schwanzfedern ausgerissen, seither hackt er
jeden, der ihm zu nahe kommt. Die ·meisten hier
sind Sertanej0s, wie sie sich selbst nennen, im
Grunde Caboclos, aber das hõrt keiner in dieser
Runde gern. So nennt man hier verãchtlich die Indianer. Die Taschenkanonen, meist gewaltige Apparate, sitzen locker, und hei manchem sind sie das
solideste Kleidungsstück. Die mit den saubersten
Hemden sitzen an einem Nebentisch dicht neben
der Tür, und sie haben sogar Glaser für ihren Cachaça. Der Wirt der Venda, ein kraftiger Kerl mit
Knollennase und Riesenfãusten, hat diesen Tisch
stets im Auge, und der achtet darauf, da6 die beiden bedienenden Mulattinnen die Herren mit dem
gewaschenen Hals im wei6en Kragen nicht vergessen. Ein Bier für die Senhores der Eisenbahngesellschaft aus São Paulo? Bitte sehr.
Die vier stecken die Kõpfe zusammen, up:i sich

in dem lauten Durcheinander wenigstens noch zu
verstandigen.
»Wie kommt ihr voran?« fragt der leitende Ingenieur der Trasse und kneift die kalten, grauen
Augen über dem Rauch seiner Brasil zusammen.
Auch die beiden anderen. sehen · erwartungsvoll
ihrem Mann ins scharf gesçhnittene Gesicht.
»Pacienda«, murrt dieser und kippt sein Bier in
einem Zug hinunter.
»Pacienda mit wem, Senhor Rico?« fragt der erste mit ausgesuchter Hõflichkeit und kneift die
Augen noch starker zusammen.
Rico wird es ungemütlich hei diesem lauernden
Blick. Er wendet sich ab und ·brüllt quer durch den
Raum: »He, Chico, komm mal rüber!« Ein junger
Caboclo mit auffallend groflen Sporen an den hohen Stiefeln lõst sich aus einer lebhaft palavernden
Gruppe und zieht hõflich den breitrandigen Hut ..
»Erzahl mal dem Senhor Ingenieur, was ~uch vorige W oche passiert ist !«
Der Pistoleiro setzt sich steif: »Wir waren vier,
Senhor, auf Spaht1upp. Die Bahn soll da oben
durch ein dichtes Waldstück, ziemlich nahe am
Rio Feio. Wir kamen mit den Pferden nicht durch
und hauten uns einen Pfad. >Am besten abbrennen<, sagte Benedito noch, >abbrennen mit samt
dem Viehzeug drin.< Und da passierte es schon.
Pfeile schwirrten über uns weg, und Benedi~0 gurgelte so komisch. Ich duckte mich und sah, daf3 er
einen Pfeil quer im Hals hatte und die Augen verdrehte. Da erwischte es mich an der Schulter,
hier.« Der Caboclo rollt das Hemd hoch, dreht sich
um und zeigt seinen · Verband. Der lngenieur
winkt argerlich ab. Rico gibt Chico ein Zeichen, zu
verschwinden.
»Was soll diese romantische Geschichte«, knurrt
der Ingenieur und sieht gelangweilt auf seine gepflegten Fingernagel.
»Da oben ist uraltes Indianerland, Senhor Ingenieur«, erwidert der Sizilianer vorsichtig, »da
braucht es etwas Zeit.«
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»Kõnnen Sie die Zeit der Gesellschaft bezahlen«, kommt es kühl zurück, »oder bezahlt die Gesellschaft Sie und ihre Revolverhelden?«
Rico lãchelt verbindlich, nur die Augen bleiben
hellwach. »Wenn die Gesellschaft die Verantwortung übernimmt, falis die Padres Krach schlagen,
dann kann man ja sehen ... « Dabei gie.Bt er seinem
Gegenüber und sich das Glas voll. Der übersieht
die Geste, und beinahe ãrgerlich erklãrt er: »Die
N ordwestbahn dient der Erschlie.Bung unseres
Landes. W er fragt da nach ein paar lausigen Indios
im Wald. Lassen Sie die Bastarde verschwinden,
wenn sie nicht freiwillig abziehn. Die Siedler setzen Ihnen aus lauter Dankbarkeit noch ein Denkmal. Sie sind mir hier für den Fortgang der Trasse
verantwortlich. Ich schicke Ihnen noch ein paar
handfeste Kerle zum Schutz der Geodãten. Die
Gesellschaft verliert ungern wertvolle Mitarbeiter.«
Das volle Glas weg schiebend, steht der Ingenieur
auf. Die anderen folgen seinem Beispiel. Rico la.Bt
sich nicht anmerken, da:G er den trügerischen Doppelsinn zum Abschlu:G der freundlichen Rede wohl
verstanden hat. Er begleitet die Gaste hinaus, wo
sie hinüber zum wartenden Bauzug staken.
»Wie sieht es mit Schlangen aus?« erkundigt sich
mit glatter Hõflichkeit einer der beiden anderen
bei dem offensichtlich verstimmten Sizilianer.
»Fünf Mann bis jetzt, eine üble Plage«, kommt es
aus dem Dunkel zurück. »Die Gleisarbeiter erwischt es am meisten.« - »Keine Sorge«, unterbricht der Ingenieur mit überraschend freundlichem Ton: »Es melden sich genug neue, daran
wird die Bahn auf ihrem Marsch nach W esten
nicht scheitern. Die alten Knasterbarte in São
Paulo haben drüben am Rio Paraná Zehntausende
Hektar W aldiand. Das wirft ihnen nicht mehr als
einen Teller schwarze Bohnen und ein paar Spanferkel ab. Die brauchen unsere Bahn, Kaffee ist
jetzt das gro:Ge Geschaft.« Laut lachend fügt er
hinzu: »Deos é realmente Brasileiro! Sichern Sie
sich ihren Anteil, meine Herren.«

Rico sieht abwartend zu, wie die drei in den Güterwagen klettern, wo ein Abteil abgetrennt ist. Er
ist froh, die unbequemen Gaste wieder los zu sein.
Dumpf orgelt die Dampfpfeife der stampfenden
Lok in die Nacht; dann rollt der Zug wieder ostwãrts, zurück in die lichterfüllte, lãrmende und
standig wachsende Stadt, die ihre fieberhafte Geschãftigkeit in die immer weiter ausgreifenden
Adern der Schienenstrange hineinpumpt. Der zurückbleibende Mann kennt seinen Auftrag als bugreiro. Er wird seinen nachstcrn Urlaub in São
Paulo dazu nützen müssen, sich die notwendigen
Papiere für ein gutes Stück Land in Bahnnãhe zu
beschaffen. Man mu:G ja nicht alle Indios ausrãuchern. So eine Fazenda braucht billige Arbeitskrãfte. Rico sieht gedankenvoll zum flackernden
Sertão hinüber, in der Ferne rollt immer leiser der
Zug im brütenden Dunkel davon. Da bricht es drüben bei Carlos grõlend los. N eugierig macht sich
der Aufseher auf den Rückweg. Drinnen in der
Venda hat sich die ganze Meute um einen betrunkenen Indianer in zerschlissenem Hemd und zerlumpter Hose geschart. Sein braunes Gesicht ist
aufgedunsen, er starrt mit leeren Augen durch die
Manner hindurch und heult mit seltsam hoher
Stimme einen trostlosen Singgesang. »Sein Medizingesang«, grinst Chico zum hinzutretenden Rico
und jault parodierend mit. Einer der Mãnner
schüttet unter schallendem Gelãchter sein schales
Bier über çlen dunklen Schopf des Indianers. Unbewegt stiert der noch junge Bursche vor sich hin,
stumm bewegen sich die Lippen. Es ist, als
schluchzte er in sic? hinein. Für einen Augenblick
wird es still, den Mãnnern ist unbehaglich, einige
wenden sich ab. »La:Gt ihn doch in Ruhe«, meldet
sich aus der Ecke ein junger Einwanderer, der erst
seit kurzem dabei ist. Chico blinzelt seinem Bo.B
zu. Er nimmt das volle Glas vom Tisch und
schwenkt es vor der N ase des Indianers herum.
»He, Amigo, hast du nicht ein frõhliches Lied für
uns? Bring uns deine Schwester.n her, und du
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kriegst eine ganze Flasche!« Die dunkeln Augen
des Betrunkenen leuchten beim Anblick des Cachaça auf. Er lallt ein paar Brocken portugiesisch
und greift schwerfãllig nach dem Glas. Chico rückt
etwas zurück, d~r lndianer folgt stieren Blickes, erhebt sich schwerfãllig rlnd müht sich schwankend
um Balance. Einer schneidet heimlich von hinten
den Strick durch, mit dem der Indianer seine
schmuddlige Rose zusammengebunden hat. Ganz
langsam rutscht der lõchrige Flicken herunter. Die
Mãnner kreischen vor Vergnügen auf und klatschen sicP. auf die Schenkel. Chico lockt noch immer mit dem Glas. Da verheddert sich der Guaraní
in der Hose und stürzt in voller Lãnge hiri. Wie bei
einer Zirkusvorstellung klatschen ein paar Burschen in die Hand. Chico verneigt sich steif, bevor
er ganz langsam den Schnaps auf den braunen Hintern des 1' ndianers trõpfeln lãfit. »Wirf ein Streichholz drauf«, hetzt geifernd von hinten ein dunkelhãutiger Kerl, »das gibt ein prãchtiges Roastbeef!«
Schlagartig bricht der Lãrm ab. lst das noch Spafi?
»Bandidos, bandidos«, krãchzt es deutlich yon
der Theke her. Der Papagei ha:t sich zu 'W ort gemeldet; er knüpft an seine überraschende W ortmeldung' gleich noch einen handfest:en Fluch. Die
schwelende Spannung lõst sich in allgemeinem
Johlen auf, das aber schnell in sich zusammenfãllt.
Wer greift zum Feuer? »lch würd~ mir nicht die
Finger verbrennen«, meldet sich eine ruhige
Stimme
von der Theke her. Dort steht schon seit
.
.
geraumer Zeit bei dem gerupften Vogel ein untersetzter, krãftiger Mann in Lederkleidung. Verwundert glotzt ihn Chico an, vorsichtig rücken ein paar
zur Seite. »Was will denn der Deutsche?« bellt wü,tend der Kleine. Unckel geht ungerührt auf ihn zu
und beugt sich zu dem Mann auf dem Boden. »Du
~olltest deine Leute besser im Zug haben«, wendet
er sich kurz zu Rico hoch, dessen Augen gefãhrlich funkeln. »Schlufi jetzt!« meldet sich nun vernehmlich Carlos zu W ort, und der grollende Bafi
des stiernackigen Spaniers drückt die züngelnde

Explosionslunte aus. »Schlufi jetzt! Was ihr draufien macht, ist mir egal. Bei mir herrscht Ordnung,
und damit genug. Schmeifit den Kerl raus und
kippt ihm einen Biroer Wasser über.«
Rico mustert den Deutschen. »Du kommst am
besten nicht wieder her«, prefit er wütend auf die
Zurechtweisung durch die Zãhne. Dann lãchelt er
verbindlich: »Und das besoffene Stück Natur
schenke ich dir, samt Wald.« Unckel sieht zu dem
Indianer hinüber, den zwei Mãnner gerade brutal
'
hochreifien und zur Tür schleifen. »Vergefit die
Hose nicht«, kreischt der kleine Caboclo herausfordernd hinterher, »sonst verpafit der arme Kerl
noch den Anschlufi an die Kultur.« Die anderen lachen und blinzeln zu Unckel und dem Sizilianer
hinüber. »Lafit die Guaraní aus dem Spiel«, fordert
Unckel .mit bittendem Unterton, »sie sind friedlich
und stõren euch nicht. Sie haben schon mit den
Siedlern genug Arger.« Rico zuckt mit den Schultern und wendet sich Carlos zu: »Schenk dem Humanitãtsapostel mal ".ºn deinem Zauberwasser ein.
Vielleicht versteht er dann die Botschaft seines roten Freundes besser.«
Draufien klãffen die Hunde.Sie balgen sich um
die zerfetzte Hose des Indianers. Über dem nachtdunklen Sertãp zu.ckt die Feuerbotschaft 1n beklemmender Geisterschrift.

, Ich lebte wie ein Indianer
Erst sieben Jahre spater sollte der nun fast schon
30jãhrige Curt JJnckel in jene Landschaft kommen,
die - rund 400 Kilometer südwestlich von dem
Schauplatz der Nordwestbahn_- noch heute auf
ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Guaraní hinweist. N ur von zwei indianischen Freunden begleitet, hatte er sich qen Rio Ivaí aufwãrts
auf Suche nach den Kaingygn aufgemacht. Es
wurde eine beschwerliche Fahrt durch die mitunter kilometerlangen, das Boot hin- und herreifierr-
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den Stromschnellen, denen wieder stilleres Fahrwasser in den breiten pocos folgte, in den langen
beckenartigen Erweiterungen des Flusses. Kein
Mensch weit und breit, riesige unberührte Wãlder
zu beiden Seiten des Ufers. Das war. der erst~, geradezu beklemmende Eindruck. Dafür W ald in
Mengen, Wasserschweine, deren Nagezãhne cÜe
Indianer als Mei.Gel benutzen, schwerfãllige Tapire
auf kurzen, dicken Beinen, die sich hier noch sicher und unbeobachtet fühlen konnten. Dazu viele
Unckel erst teilweise bekannte Võgel. Als die ersten verwilderten Orangenbãume in :flu.Gnãhe auftauchten, sah er genauer hin. Hier bis hinunter
zum Paraná war das alte Siedlungsgebiet Villa Rica
der Jesuiten, das dann den Beutezügep der Paulistaner Bandeirantes zum Opfer fiel. Hier war der
W ald schon einmal gerodet gewesen, und unter
dem Zeitbewuchs waren noch die Reste einstiger
Anlagen erkennbar. Als sie die Mündung des Rio
Corumbataí in den Ivaí erreichten, waren im
Buschwerk sogar rioch lãngst überwucherte StraBen von Villa Rica, der »reichen Stadt«, erkennbar . .
In der geborstenen Ruine der einst stolzen Kirche
sang ein kleiner Vo gel so unbeschreiblich süB, da.B
Unckel ein sonst unbekanntes Heimweh nach der
Kindheit für einen Augenblick wie ein rei.Gender
Schmerz überfiel. Noch lange sah er nachdenklich
auf das hohe Steilufer zurück, als sie langst wiedér
unterwegs waren.
Sein BeschluB stand nun endgültig fest: Er
wollte aufschreiben, was er in den Jahren seither
unter den Indianern gesehen und edebt hatte. Es
sollte kein ausgeschmückter Abenteuerbericht
werden, sondern die genaue Wiedergabe dessen,
was ihm seine braunen Freunde als ihresgleichen
anvertrauten. Er wollte dazu beitragen, ihre geistige Welt besser zu verstehen, damit sie als gleichberechtigte Menschen behandelt würden. Als er in
der Venda von Carlos damals unter den grõlenden
Bahnarbeitern den Guaraní in trunkener Verzweiflung seinen Medizingesang singen hõrte, hatte ihn
/

die Müdigkeit in dem starren Gesicht gepackt.
Nun wuGte er, was keinem Wei.Gen vor ihm je berichtet worden war, und er wollte dafür sorgen,
daB nichts verlorenging.
Im Juni des Jahres 1913 sa.Ben dann vier Indianer am Ufer des Flü.Gchens Santa Barbara, das von
links in den Ivineima mündet. Sie hatten sich viel
Zeit genommen, der alte, bedãchtige Guyrapaijú,
der erfahrene, vielgereiste Tupãjú und der gern ins
Schwarmerische geratende, religiõse Joguyrovyjú,
um ihren weiGen Bruder von der Seele der Guaraní
und ihren Traurrien, von der Wiedergeburt und
vom »Land ohne Schlechtes« zu erzãhlen. Und
Unckel schrieb und schrieb ...
»lch lernte die Guaraní 1905 im Westen de~
Staates São Paulo kennen und lebte dann bis 1907
mit geringer Unterbrechung in ihrem Dorfe am Batalha wie einer der ihrigen. 1906 wurde ich in aller
Form 'in den Stamm aufgenommen und erhielt
meinen indianischen Narrien. Die folgenden Jahre
brachte ich jedoch grõ.Btenteils bei den Statnmen
der Kaingygn (Corôados), Ofaié (Chavantes) und
Chané (Terenas) zu und sah die Guaraní nur gelegentlich; 1911 kehrte ich im Dienst der Indianerfursorge der brasilianischen Bundesregierung auf
einige Monate in m.ein Dorf zurück und verbrachte
dann fast das ganze folgende Jahr bei den verschiedenen Horden im ,-Staat São Paulo und 1913 auch
in Süd-Mato-Grosso. - Ich habe stets wie ein Indianer unter Indíanern gelebt und dabei wenn
auch nicht durchaus fehlerfrei, so doch vielleicht
besser Guaraní sprechen gelernt als mancher, der
darüber mehr geschrieben hat als ich.«
Ein W ort, das festgehalten werden muG. Festgehalten auch, daG es schon so früh ausgesprochen,
so zeitig empfunden wurde. Ein Bekenntnis am
Anfang einer erst beginnenden wissenschaftlichen
Laufbahn, bewu.Gt gesetzt im ersten wissenschaftlichen Beitrag und gezeichnet mit dem neuen Namen: Nimuendajú.
Dieser indianische N ame ist seither mehrfach
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und ahweichend gedeutet worden. W enn man das
Prafix ni und die Endung jú einmal weglafit, so erklarte Curt Unckel seinen neuen Namen 1914
selhst, und wenn man ihn zerlegt in mõ (machen,
tun) und endá (Wohnung), so bedeutet das zunachst: »der, der sich eine Wohnung (hei uns)
machte«, also der Dazugekommene.
Doch zunãchst einen Blick auf die Landkarte
und einen weiteren in die Geschichte des kleinen
Indianerdorfes an der grofien Biegung des Rio Batalha gegenüher der Mündung des Avarí. Es war
Araguyraá, der Enkel des herühmten Kriegers Papay, der sich um 1896 mit seiner immer noch hundert Mann starken Gruppe am Lontra-Bach, einem
Zuflufi des - wie Unckel schreiht - »damals noch
ganz unerforschten Rio Feio« ansiedelte. Dazu ist
anzumerken, dafi der Lauf des Rio Aguapehy erst
um 1907 durch eine staatliche Kommission erforscht wurde; bis dahin war lediglich seine Mündung in den Rio Paraná bekannt. Seinen tatsachlichen Oberlauf auf der Serra dos Agudos, weit im
Osten des Staates São Paulo, hielt auch Curt
Unckel damals noch für einen Teil des sog. Rio
Feio, dessen Name spater freilich wieder auf der
Landkarte gelõscht wurde. Nun, es kam zu den ühlichen, von weifier Seite brutal geführten Feindseligkeiten zwischen den Siedlern und Kaingygn-Indianern, in derem Verlauf die Guaraní vertrieben
wurden. Weiter herichtet Curt Unckel selbst: »Auf
Anraten des Missionars P. Claro Monteiro- kehrten
sie zwar wieder nach dem Rio Feio zurück, mu.6ten aher ihr Dorf 1902 zum zweiten Male rãumen,
nachdem die Kaingygn sowohl den Missionar als
auch den ihn begleitenden Hãuptling Araguyraá
auf einer Entdeckungsfahrt den Rio Feio h inunter
getõtet hatten.
Unter den Teilnehmern hefanq sich auch Avajoguyroá. Er wollte seinen Schwiegervater (Araguyraá - d. V.) bei dem gefahrlichen Unternehmen
nicht verlassen, und so sehr er auch an seiner jungen Gattin hing, welche kurz vor ihrer Entbindung

stand, so begleitete er aocn den Missionar auf seiner abenteuerlichen Fahrt.
Mangel an Nahrungsmitteln zwang die Expedition noch weit vor dem Ziel zur Umkehr. Aber
gleich am ersten Tag der Rückfahrt geriet das vorderste der beiden Boote in einen Hinterhalt der
Kaingygn-Indianer, welche es vom Ufer aus mit
Pfeilen überschütteten. Der Missionar hrach tot im
Boot zusammen, der Hauptling fiel am Ufer, von
einem Pfeil durchhohrt. Avajoguyroá wehrte sich
verzweifelt. Schon von einem Pfeil in die Schulter
getroffen, scho6 er noch seine Doppelpistole, die
einzige W affe, welche die Guaraní besafien, auf
die Angreifer ah und stürzte sich dann in den
FluB, dem Ufer zuschwimmend.
Als er im Begriff stand, die Uferwand zu erklettern, traf ihn ein zweiter, mit einer breiten Eisenspitze versehener Pfeil in das Hüftgelenk. Er riB
den Schaft ab, aber die Spitze blieb stecken. So fanden ihn seine flüchtenden Genossen am Ufer.
Sie bemühten sich vergebens, die Spitze, welche
den Verwundeten am Gehen hinderte, herauszuziehen. SchlieBlich faBte einer der Indian er namens Rapá das Eisen mit den Záhnen und rifi es
mit einem gewaltsamen Ruck heraus. Wahrscheinlich zersprengte er dahei den Knochen; denn nun
war Avajoguyroá gar nicht mehr imstande, eine Bewegung zu machen.
Die Genossen fafiten ihn nun kurz entschlossen
und wollten ihn auf ihrer Flucht durch den Wald
mitschleppen, aher der Verletzte bat flehentlich,
sie mõgen ihn wieder niederlegen, da er den
Transport so nicht aushalte; vielleich t werde der
Schmerz spater von selbst nachlassen, so dafi er
ihnen dann langsamer folgen kõnne. So liefien sie
ihn denn in einem V ersteck zurück und flohen,
verfolgt von den Kaingygn, zu FuB ihrer Aldêa zu,
wo si~ mehr tot als lebendig mit der Schreckenskunde ankamen ...
N ach einigem Umherirren gründete Araguyraás
Sohn Joguyroquy eine neue Aldêa an der Mün-
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dung des Avarí am mittleren Batalha. Sumpffieber,
Ruhr, Masern sowie die Unfãhigkeit des
Hãuptlings, die sich die benachbarten Ansiedler
zur Ausbeutung und Zersplitterung der Horde zunutze machen wuíhen, brachten die Bande dem
Erlõschen nahe. Die immer nãher heranrückende
Nordwestbahn, deren Arbeitertruppen eine bestãndige Gefahr für die Aldêa bildeten, zwang
1907 auch den Rest zur Aufgabe des W ohnplatzes
am Avarí.«
Nach eigenem Bericht gelang es Curt Unckel,
der zu dieser Zeit bereits unter den ApapocúvaGuaraní lebte, nur mit viel Zureden und groBer
Mühe, einige Familien weiter fluBaufwãrts am Araribá zu vereinen. Hier fristeten sie ein notdürftiges
Dasein. Die kõrperliche und psychische Leistung
des einstigen Jenenser »Bandenführers«, sich in
diese Welt ·der Indianer voll einzuleben, ist nur
schwer vorstellbar. Aber gerade diese harte Zeit
brachte die gastgebenden Indianer und den jungen
Deutschen einander sehr nahe und gewahrte diesem bis dahin võllig unbekannte Einblicke in die
Vorstellungswelt seiner braunen Freunde.
»1910 gelang es mir dano schlieBlich doch mit
vieler Mühe, die Aufmerksamkeit des Dienstes für
Indianerfürsorge, dem ich damals schon selbst angehõrte, auf meine von aller W elt verlassenen und
verleumdeten Stammesbrüder zu lenken. Dank der
menschenfreundlichen Teilnahme und des leider
an maBgebender Stelle nur zu seltenen Verstãndnisses für die Bedürfnisse der Indianer, welches
ich bei dem Inspektor der lndianer von São Paulo,
Herrn Horta Barboza, fand, wurde der Araribá nun
zu einem Asyl für die zahlreichen zerstreuten Reste des Guaraní-Stammes gemacht und bildet
heute deren Hauptzentrum. Die Mehrzahl der in
São Paulo wohnenden lndianer dieses Stammes sowie auch eine ganze Anzahl aus dem Mato Grosso
und Paraná haben meine Vorschlãge zur Übersiedlung nach dieser Reservation in den Jahren 1912
und 1913 angenommen.«

Die Geschichte von Avajoguyroá, dem Schwiegersohn des 1902 von den kriegerischen Kaingygn
zusammen mit dem Missionar P. Claro Monteiro
am Rio Feio getõteten Hãuptlings Araguyraá, sollte
übrigens noch ein ebenso mysteriõses wie für den
Wiedergeburtsglauben der Apapocúva bezeichnendes N achspiel haben.
»lm Jahre 1906« - so Unckels Bericht - »bekam
nun die Schwester jenes Unglücklichen, meine
Adoptivmutter N.imõá, einen Sohn. Einige Tage
nach der Geburt wurde das Kind nach dem Rancho
meines am Avari wohnenden Paten Ponõchí gebracht, wo die Namensfindung und Taufe stattfinden sollten. Die ganze, damals sehr zerstreut wohnende Bande Joguyroquys fand sich aus diesem
AnlaB hei dem Rancho ein, auch der oben erwahnte Rapá, der die Pfeilspitze aus der Hüfte
Avajoguyroás entfernt hatte. Er nahm den nackten
Kleinen in seine Arme und betrachtete ihn lachend von allen Seiten. Plõtzlich jedoch gab er ihn
hastig der Mutter zurück, verbarg das Gesicht in
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den Hãnden, stürzte hinter den Ran ch o und setzte
sich dort bitterlich weinend, das Gesicht gegen die
Wand gekehrt, nieder.
Es dauerte eine geraume W eile, bis er seiner Erregung soweit Herr geworden war, da.B_er seinen
Genossen, die ihn unmringten, Auskunft geben
konnte. Er He.B sich den Kleinen bringen und
machte nun alle Anwesenden darauf aufmerksam,
da.B das Kind an der Schulter und an der Hüfte, an
den Stellen, wo Avajoguyroá die Pfeilschüsse erhalten hatte, je ein dunkelrotes Mal aufwies. Da
war kein Zweifel mehr mõglich: Avajoguyroá war
durch den Leib seiner Schwester Nimõá auf die
Erde zurückgekehrt, um seine Frau wiederzusehen
und seine Tochter, die erst nach seínem Tode zur
Welt gekommen war, kennenzulernen!«

Klarheit für ein ganzes Leben
Der ganze Nachmittag 'Y'ar voller Geschaftigkeit
und geheimer Vorfreude auf das Fest. Tage zuvor
hatten die Frauen von der kleinen Maniok- und
Maispflanzung auch die Samenkapseln des UrucúStrauch es (Bixa Orellana) mitgebracht, aus deren
Fruchtmark das rotfãrbende Urucú gewonnen
wird. Sie übergossen die Samen mit Wasser und
kochten alles. Dabei setzte sich die Farbe ab, und
die Frauen gossen den Sud vorsichtig ab und lieBen nur den Brei in der Sonne trocknen. Doch
nicht zu sehr, wie die zahnlose Alte dem neugierigen wei.Ben Mann erklarte, ein bi.Bchen feucht
mu.Bte der Klumpen schon bleiben, um das fettige
Harz aufzunehmen, das ihm erst die richtige Geschmeidigkeit gibt. Einfaches Fett tut's auch, flü sterte ihm Joguyroquy, der Hãuptling, zu, aber
Harz riecht eben besser.
Ein paar spielende Kinder hatten heimlich ihre
Finger in die Paste gedrückt und sich vergnügt
über und über mit Strichen und Zeichen bemalt,
wie sie es oft genug hei den Gro.Ben gesehen hat-

ten. Die Alte wurde ãrgerlich, aber díe stets liebenswürdige und verstandige Nimõá besanftigte
sie.
So also sah das aus, was er sch on zuvor bei Humboldt und Martius beschrieben gefunden hatte. So
wurden aus den braunen die roten Brüder. Unckel
schmunzelte und freute sich der Dinge, die da
rundum mit sichtbarem Genu.B und manchmal viel
Geschrei :vorbereitet wurden. Nun stánd die Sonne
schon tief über dem Uferwald und mu.Bte jeden
Augenblick in glühender Verschwendung dahinter
untertauchen. Bei diesem Licht sieht es aus, ais koche der Flu.B; er trínkt in langen Zügen den Schatten des W aldes und sammelt das Restlicht, das in
glitzernden W ellen in den Tagtraum des Mannes
einflie.Bt. Ein Schritt, noch einer, und man ist
selbst ganz Licht und Bewegung, ohne Anfang,
ohne Ende. Ein letztes Stück glei.Benden Goldes
siedet zu seinen Fü.Ben, dann schluckt es d~s trãge
Wasser. Drüben steht dunkel die Waldmauer. Vogelstimmen schweben darüber, eine aufglühende
Papageienschleppe hãngt über den Schatten, fliegender Teppich aus Tausendundeiner Nacht,
Drosseln schlagen beim Dorf, hinter dem sich die
N acht auf samtenen Pfoten heranschleicht. Die
Frõsche begrü.Ben sie rasselnd, diesseits stimmen
die Grillen noch immer zirpend ihre Geigen zum
Abendkonzert. Drunten hei den Booten auf dem
Strand balgen sich noch ein paar Jungen mit ihren
Hunden. Im Dorf ruft eine Frau, lachend antwortet
eine zweite. Es kõnnte auch irgendwo in Thüringen sein, denkt Unckel in heiterer Entrückung;
wenn man die Augen schlie.Bt und nur ein wenig
hochblinzelt, wo die Ziegenmelker wie die heimischen Schwalben in pfeilschneller Eleganz herumkurven, dann wãre hier die friedliche Gutenachtstimmung von Coppanz oder Ziegenhain. Der
Mann beugt sich weit zurück und starrt in den tiefblauen Himmel, andem die ersten Sterne aufblinken. Für einen Atemzug lang bleibt das letzte Sonnenlicht im matt aufleuchtenden Abenddunst
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hangen, aus dem ein schütteres Eulengeschwatz
die Nacht signalisiert.
Das ist die Stunde, zu traumen von den Wundern dieses Landes, da einem der Geruch des Waldes nicht aus der Nase kommt und das Grillenkonzert allen Stimmen einen schwirrenden Grundton
unterlegt. Die Stunde, da es einem die Kopfhaut
im lustvollen Schauergefühl zusammenzieht, in
das sich mit jedem weiteren Atemzug eine unergründlich ferne Trauer ahnend mischt, die kühl
vom FluB heraufzieht.
»Hast du Tabak?« bittet eine leise Stimme.
Unckel schreckt hoch. Ein junger Indianer hat sich
zu ihm gekauert und sieht ihn erwartungsvoll an.
Der Gast reicht ihm sein Packchen hin, der andere
dreht sich gemachlich eine Zigarette. »Wo ist dein
Land«, erkundigt sich freundlich der Guaraní.
Unckel weist rückwarts über das Dorf hinweg nach
Osten. »Wo Nanderuvucú, der gro6e Vater mit
dem Licht in der Brust, wohnt«, nickt der junge
Bursche andachtig, »das ist gut!« Genu6voll pafft
er vor sich hin.
»Nanderuvucú hatte vor langer Zeit sein Haus
auf der Erde, und ganz nahe seine Pflanzung. U:nd
wie er so ging und den W ald niederschlug,
pflanzte sich hinter ihm die Roça von selbst, trieb
aus und trug schon grünen Mais, als der gro6e Vater von seiner Arbeit nach Hause zu seiner Frau
Nandecy, unserer Mutter, zurückkehrte. Er
schickte sie in die Roça, Mais holen, aber sie wollte
es nicht glauben und argerte sich. Und boshaft
sagte sie: >lch bin nicht durch dich schwanger, sondern durch Mbaecuaá!< - Das ist sein Gehilfe. Doch Nanderuvucú erwiderte nichts. Ais Nandecy
schlie6lich doch den Korb nahm und in die Roca
ging, legte er seinen Federschmuck an, nahm die
Tanzrassel und das Kreuz und ging, um niemals
mehr dauernd auf die Erde zurückzukehren. Da,
wo sich sein W eg zum Himmel von dem nach der
W ohnung des groflen Tigers abzweigte, steckte er
das Kreuz in den Boden und drehte dessen Arme

so, daB der W eg für die Frau verschlossen und nur
für den Tiger offen blieb. Sie wurde vom Tiger
gefressen, aber ihre beiden Zwillinge wurden gerettet. Nanderyquey, der Sohn Naderuvucú.s,
wollte nun aus den Kõrperresten seine Mutter wiedererwecken, aber der Vater nahm ihre Seele mit
und machte sie sicli wieder stark. U nd so wohnen
beide heute dort, wo du herkommst und wo auch
das >Land ohne Schlechtes< liegt.«
Leise ist Joguyroquy, der Hauptling hinzugetreten, schweigend hat er der alten Geschichte seines
Volkes zugehõrt. Bedachtig brummt er lllf11 vor
sich hin: »Wenn du unserem wei6en Bruder schon
von der Herkunft unserer Ahnen erzahlst, so sage
ihm au'ch, daB jetzt Nanderyquey für die Erde
sorgt und si.e halt. W enn er die Erdstütze wegzieht, fallt die Erde, denn sie ist heutzutage schon
alt, und unser Stamm will sich nicht vermehren. So
sollen wir alle Toten wiedersehen, finster wird es
sein, und díe Fledermaus geht nieder. Und alle, die
wir hier 1auf Erden sind, finden· ein Ende. Der
blaue Tiger steigt nieder, um uns aufzufressen.«
Lautes, durchdringendes Schluchzen laí3t Curt
Unckel erschauern, nur mit Mühe kann er den
Bann dieser anbrechenden Nacht sprengen und
sich klar machen, daB da eben eine Nachtschwalbe
die Dunkelheit wie mit menschlicher Stimme klagend aufriB. Fledermause wispern unsichtbar vorüber. Es wird zunehmend kühler, vom Lagerplatz
lodert das Feuer herüber.
V erschlafen krachzt der Papagei von seiner
Stange zu Urtckel, als der sich aus der Hütte eine
Decke holt. Es ist der Unglücksvogel aus der Budike des Spaniers. Carlos hatte ihm den zerzausten
Philosophen zum Abschied zwinkernd mitgegeben: »lhr beide versteht euch besser ... « So hatte er
sich an den fluchenden Kumpan gewõhnen müssen.
»Tuja«, knarrt der.Vogel vertraulich, »Alter«, die
einzige Apapocúva-V okabel, die er seinem Kneipen-Portugiesisch beizuordnen geneigt war.
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Tujá - so nennen die gastfreundlichen Guarani
den seit Monaten unter ihnen lebenden W eií3en,
den einzigen, dem sie wirklich voll vertrauen, weil
er der Herausforderung des Sertão nicht mit dem
Kopf widerstand, sondern sie mit dem Herzen annahm. Der Sertão, dem alles hier gehõrte und der
die Menschen zu Brüdern zusammenschmolz oder
aufeinanderhetzte. So war nun die Stunde gekommen.

und Tyvyry, die heiligen Zwillinge. Dãneben befinden sich hõlzerne Gestelle mit Kultgeraten, ein
hohler Baumstumpf birgt das Nest der wilden
Mandasaya-Bienen, deren Honig hei den religiõsen
Festen bevorzugt wird.
Unmittelbar vor dem Lagerfeuer sind zwei mit
schwarzem Lianenbast umwickelte Astgabeln in
den Boden gerammt. Auf ihnen ruht eine Holzschale, die wie ein winziges Kanu geformt und mit
Wasser gefüllt ist, das durch eingelegte ZedernEs ist Mitternacht. Bleich steht die Mondscheibe rinde aromatisch duftet. An den Randern des 'Beküber dem Rio Batalha. Schimmernde Reflexe spie- kens brennen vier Kerzen aus Waldwachs. Auch
len auf dem trã.ge dahinflutenden Fluí3, der mit lei- die zu beiden Seiten des Gestells eingelassenen
sem Glucksen auf den Steinen am Strand auflã.uft. Pfã.hle, die zwei von N ord nach Süd ausgerichtete
Glühwürmchen irrlichtern durch den Sertão. Reihen bilden, tragen die flackernden Lichter für
Schweigende Wildnis. Die N atur scheint zu schla- eine Taufzeremonie.
Die Nacht ist windstill und von erfrischender
fen. Plõtzlich splittert es im Unterholz des jenseitigen Ufers. Es ist wie ein Aufprall eines schweren Kühle. Reglos hocken die Mitglieder der Gruppe
Kõrpers. Erregtes Fauchen, dann ein Schrei, der an der Langsfront des Tanzhauses; die Frauen zur
rasch erstirbt. Die Onça geht um, der Jaguar, der Linken, die Manner zur Rechten. Ihr Blick geht
sein Opfer gefunden hat. Eine Affenherde flüchtet hinüber zum anderen Ufer, dorthin, wo in wenimit lautem Kreischen. Schwerfallig platscht ein gen Stunden Nanderu - »Unser Vater«, die
Kaiman ins Wasser. Dann wird es wieder still. Sonne - über den Wald steigen wird. Grellrot sind
ihre Gesichter mit Urucú bemalt, festlich geLautlos gleitet ein Nachtvogel über den Fluí3.
Stromaufwarts verengt sich der W asserlauf. Der schmückt auch die braunen Kõrper. Über der Brust
Wald tritt zurück, das Steilufer flacht sich zu kreuzen sich kunstvoll gefertigte Ketten aus den
einem sanft ansteigenden .Strand ab. Durch die schwarzen Früchten des Flaschenkürbis, durchbroStã.mme uralter Pequi-Baume, die die Lichtung be- chen von blumenattigen Federquasten, die auch
grenzen, flackert der Schein eines Lagerfeuers. die Handgelenke zieren. Im Schein der aufzünDunkel heben sich die Umrisse einiger H\itten ab, gelnden FlamJ.llen leuchten die orangegelben,
die sich unter tief herabgezogenen Palmstrohdã.- schwarzen und roten Schmuckfedern der Tukane,
chern ducken. Sie bilden einen Halbkreis, der zum unterlegt vom metallisch glã.nzenden Blau und
Ufer hin geõffnet ist. Dort sind die Kanus vertãut. Dunk.e lgrün der Surucuá-Federn. Die Nacht verDas Feuer ist auf dem überdachten Vorplatz der deckt die trostlose Dürftigkeit des Dorfes und laí3t
grõí3ten Hütte entfacht. Es ist das Tanzhaus der es jetzt zu dieser Stunde noch einmal in der alten
Apapocúva. An der nach Osten weisenden Haupt- Schõnheit erstehen. Dem jungen Unckel ist heií3
front stehen zwei lebensgroí3e Holzfiguten, grob- und kalt zugleich. Urplõtzlich sieht er lã.ngst vergeschnitzt, ohne Arme, die Knie etwas einge- schollene Gesichter vor sich, die alten Freunde
knickt. Sie tragen menschliches Kopfhaar und von einst, und jener kleine Junge fallt ihm ein, der
einen baumwollenen Lendenschurz, sind buntbe.- schreiend hinter seiner Bande herrannte, wahrend
malt und mit Federn geschmückt. Nanderyquey er oben auf dem Steilhang mit dem alten Haeckel
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sa6. »Die Natur«, hatte der gesagt, »die Natur ist
die wahre Lehrmeisterin ... « Er verstand das clamais ais Hinweis auf die Berge und Blumen.
Unckel lã.chelt in sich hinein: Natur, das ist ja so
sehr viel mehr. Da hat auch der Mensch seinen
Platz. Vom Feuer her tõnt monotoner Gesang, der
ihn gleichzeitig beruhigt und erregt. Es ist wie ein
Rausch, der sie alle hier erfa6t. ln dieser Nacht,
das spürt er genau, wird er Klarheit über sich und
sein Leben gewinnen, wird sich sein Schicksal ent-

scheiden. Dabei schien es so, als beachte ihn hier
keiner. Da endlich, kurz vor Mitternacht, kommt
ein Madchen über den Platz und ruft ihn. Es ist soweit, denkt er noch, dann gibt er sich ganz dieser
W eihe dieser N acht hin wie ein richtiger Indianer.
Erst vier Jahre spãter, beim Formulieren eines langen Erlebnisberichts über jene Nacht für eine Zeitung in São Paulo, verschafft er sich Klarheit über
alle Vorgãnge damals; nun in nüchterner Betrachtung von au6en als Beobachter seiner selbst ...
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Ein Platz im Indianerparadies
Muendajú-ma-nderery!

chí nach der alten Aldêa, wo ich zu meinem Erstaunen bereits auch den grõ6ten Teil der in der
»ln einer kalten Julinacht war die ganze Guaraní- Umgegend zerstreut wohnenden Guaraní versamhorde an der gro6en Biegung des Rio Batalha, d~r melt fand, bis auf einige wenige, die noch bis zum
Mündung des Avarí gegenüber, versammelt. Hier Abend nachkamen. Alles lagerte in Gruppen famistand als letzter Rest der früheren Aldêa die W oh- lienweise auf dem Terreiro um den Rancho Pononung Ponochís, den die Brasilianer gewõhnlich chís, und der Rauch der za.hlreichen Feuerchen lag
>João Cacador< nennen. Der Hauptteil des damals wie ein wei6er, waagerechter Strich vor der finstenoch etwa 70 Kõpfe zahlenden Stammes hatte sich, ren Urwaldmauer. Vom Rio da Batalha stiegen
soweit er nicht auf den benachbarten Fazendas wei6e Nebel auf, die iro Verein mit dem klaren
zerstreut war, vor kurzem flu6aufwãrts nach dem Mondlicht die benachbarten W aldhõhen silbern
Araribá verzogen, um sich den gro6en Belastigun- überfluteten, Guyrapejú und ich hatten am Waldgen durch die immer nãher rückenden Arbeiter- rand ein Feuer gemacht und lagen dabei unter meitrupps der N ordwestbahn zu ~ntziehen. Seit Mo- nem Poncho und froren, denn die Nacht war grimnaten schon teilte ich freiwillig alle Schicksale der mig kalt. Avacaujú und seine Frau mit dem
Horde und wurde allgemein als zu der Familie des Kleinen waren offenbar bei Ponochí im Rancho.
Capitão Avacaujú Qosé Francisco Honório) gehõ- Durch die Stangenwande sah ich ein Feuer flakrig:betrachtet, der es gern hõrte, wenn ich ihn mit kern und verschiedene Personen ab- und zugehen,
>Cherú< (mein Vater) anredete. Anfangs hatte ich darunter den >porai-guacú< (Medizinmann) Tavyá,
nur einen >Bruder<, den 14jãhrigen Guarapejú, dessen Frau und Tochter an einem Feuer, gerade
. Gtber nun s~hrie seit einer Woclle ndch ein anderer yor dem Eingang des Ranchos, lagerten.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit nahm
»chyvyi< in_der Hangematte çles Ranchos am Ara·ribá. Avacaujú, dernach der Geburt des Kindes ein Tavyá am Feuer, seiner Familie gegenüber, .Platz,
paar Tage lang seine Hãngematte kaum verlie6, und alsbald ertõnte die Melodie des tianderú-poraí
sich wie ein Kranker vor Zug fürchtete und allerlei in die Stille des Waldes hinaus, jener sonderbar
Diatvorschriften innehielt, nahm es mit dieser als wilde, signalahnlich klingende Gesang ohne
Couvade bekannten Indianersitte ganz besonders W orte, durch den der Guaraní die seinen Kõrper
genau, weil das Klnd die Gei6el des Sertão, die innewohnenden übernatürlichen Krafte zu wecken
>Maleite<, sozusagen mit auf die W elt gebracht sucht, um sie dano irgendeinem religiõsen oder
hatte. Das geringste Versehen des Vaters in. der zauberischen Zweck nutzbar zu · machen. Bald
Beachtung dieser Regeln hatte nach indianischer mischte sich in die kraftige Stimme des Mannes
Ansch.auung den Tod des Neugeborenen zur der helle .Gesang seiner Frau und Tochter, begleitet von den drõhnenden, taktma6igen Schlagen der
Folge haben kõnnen.
Dann begaben wir uns eines Tages, sobald es der Tacuá und dem zischenden Rasseln der Mbaracá.
Zustand von Mutter und Kind erlaubten, zu Pono- Diese beiden Instrumente sind die wenigen natio-
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nalen, welche diese Indianer noch verwenden. Die
Mbaracá ahnelt sehr der bekannten Kinderklapper
und besteht aus einem hohlen Kürbis mit einem
Holzstiel, welch er da, wo er oben und unten durch
die Schale geht, mit einem Kranz gelbroter Tucanofedern geschmückt ist. Als Rasselsteine enthalt
er eine handvoll kleiner, schwarzer und sehr harter
Samenkerne (yvaú). Diese Kerne wie die ganze
Rassel überhaupt stehen im Geruch einer gewissen
Heiligkeit, und es erregte oft das Mi6fallen des
Medizinmannes, wenn irgendeín naseweiser Fremder das Instrument mir nichts dir nichts in · die
Hand nahm und ahnungslos damit zu rasseln begann, eventuell auch noch einen faulen Witz dazu
machte. Die Mbaracá wird ausschlie6lich vom Medizinmann benutzt, wohingegen die Tacuá das Instrument aller Frauen und Mãdchen ist. Ein meterlanges Stück Taquara branca, welches an einem
Ende mit einem Knoten abschlie6t, am anderen
aber offen bleibt, wird am oberen Rand und in der
Mitte mit einem Kranz bunter Federn verziert,
wozu bisweilen noch ornamentale Einritzungen
und rote Urucúbemalung kommen. Wenn die
Frauen und Madchen den iíanderú-poraí begleiten,
so sto6en sie ... die Tacuá mit dem geschlossenen
Ende krãftig auf . . . ,
ln ewiger Wiederholung klang die Melodie von
dem Eingang des Ranchos herüber. Vor dem h ellen Feuerschein zeichnete sich scharf die dunkle
Gestalt des Medizinmannes ab, wie er eifrig die
Rassel schwang und taktmã6ig mit dem Kopf nach
rechts und links nickte. Nach einiger Zeit erhob er
sich plõtzlich, begab sich mit seiner Begleitung in
den Rancho und setzte dort den Gesang fort.
Solche nach tlichen Gesãnge sind da, wo Guaraní
in grõ6erer Zahl beisammen wohnen, etwas ganz
· Gewõhnliches. Nicht nur die Medizinmãnner, sondern überhaupt fast jeder Indianer singt da nãchtlicherweise seinen Medizingesang, sei es, weil er
schlecht getrãumt hat, oder einen Spuk fürchtet,
oder einen Kranken im Rancho hat, oder sich

selbst unwohl fühlt, oder weil er am andern Morgen irgend etwas Wichtiges unternehmen will. Auf
den Unbeteiligten wirken diese n ãchtlichen Gesãnge keineswegs stõrend, sondern, wie ich aus
langer Erfahrung wei6, als unfehlbares Schlafmittel, dank ihrer monotonen Melodien und der sonderbaren Instrumentalbegleitung.
H eute aber lie.6 uns die Kãlte nicht schlafen.
Guyrapejú war aufgestanden und kniete dicht neben dem Feuer, dem er den nackten Rücken zudrehte. Auch an den anderen Feuern schlief man
wenig. Als formlose schwarze Klumpen kauetten
die Indianer bei der Glut, und bisweilen erschien
ein gelbes Gesicht im Lichtschein, welches mit geschlossenen Augen die Flamme anblies. Ich
horchte also auf den Gesang im Rancho, und es
fiel mir auf, da6 das Tempo desselben immer hastiger und lebhafter wurde. Immer rascher wiederholten sich die kurzen Strophen, und immer aufgeregter klang die Stimme des Medizinmannes. Dann
folgten Melodien, die ich vorher niemals gehõrt
hatte. Besonders merkwürdig war eine, welch e in
regelmã6igen Intervallen von einem kurzen, girrenden Gelãchter unterbrochen wurde. ln den kleinen Pausen zwischen den einzelnen Gesãngen
hõrte ich die Frau Avacaujús bitterlich weinen und
schluchzen, so da6 ich nichts anders glaubte, als
da6 ihr Jüngster wieder schwer erkrankt sei. Ich
sah zu Guyrapejú hinüber, aber der kniete ruhig
neben dem Feuer, als ginge ihn die Sache nicht das
mindeste an. ln solchen Fãllen ist es nicht zu empfehlen, sich durch Fragen Aufklãrung verschaffen
zu wollen. Die Antwort fiillt doch ungenügend
und halb unverstãndlich aus, und dem Indianer
wird dadurch die immer stõrende Anwesenheit
eines unverstãndigen F.remden von neuem in Erinnerung gebracht. Ich wartete also geduldig, was
noch kommen würde, und endlich, etwa eine
Stunde vor Mitternacht, erschien ein Mãdchen am
Eingang des Ranchos und rief über den Platz nach
Guyrapejú und mir. Wir gingen sogleich hinauf,
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drückten uns in eine Ecke neben den Eingang,
Guyrapejú kroch mit unter meinen Poncho, und so
warteten wir weiter.
Das Feuer im Rancho war niedergebrannt, und
der Raum wurde notdürftig durch zwei dünne
Wachskerzen erhellt. Mitten im Rancho sa6 Tavyá
am Boden. Er war nur mit einer Rose bekleidet,
aber um seine Brust schlangen sich die federgeschmückten Jacá, Schnüre aus aufgereihten YvaúFrüchten. Den Kopf schmückte ein selbstgewebtes
breites Stirnband (acanguá), welches kunstvoll mit
kurzen Tucano- und Papageifedern besetzt war.
Über der Stirn glanzte darin die rote Federhaube
des Waldspechtes, überragt von den langen
Schwanzfedern der Tezoura, welche dem Trãger
gleich diesem V ogel die Kraft verleihen, Regen zu
bringen. Die vier Schnüre, mit denen das Acanguá
am Hinterkopf zusammengebunden war, fielen federverziert über die Schultern. Ihm gegenüber safien Ponochí und seine Frau. Letztere hatte den
Kleinen in den Armen, wahrend ihr Mann mit beiden Handen eine schmale, etwa 50 cm lange hõl-

zerne Canoa hielt. Diese enthielt Wasser und einige Stücken wohlriechenden Cedernbastes, und
an jedem Ende war eins der besagten Wachslichtchen angeklebt. Neben dem Medizinmann, dem
sie halb den Rücken zudrehte, sa6 die Mutter des
Kleinen und weinte, auf der andern Seite aber
Tavyás Frau und Tochter, die ihn beim Singen begleiteten. Hinter dem verlõschenden Feuer lag
Avacaujú halb angezogen in seiner Hangematte, er
hatte die Augen geschlossen und kümmerte sich
scheinbar um gar nichts. Kein einziger unbeteiligter Mann befand sich in der Hütte. Dagegen sa6en
samtliche Frauen und grõ6ere Madchen, die Tacuá
in den Hãnden, an den Wãnden herum.
Tavyá hatte die Rassel neben sich liegen und begleitete seinen Gesang mit hõchst sonderbaren Bewegungen. Er beugte den Oberkõrper vor, senkte
den Kopf und rieb sich hastig mit beiden Handen
die Brust. Dann richtete er sich auf und bewegte
die Hande, als oh er etwas von seinem Rücken weg
über den Kopf heben wollte, oder wie jemand, der
ein Hemd auszieht. Darauf warf er die Arme em-

por und schüttelte die Hãnde hoch über dem Kopf
durcheinander, um dann wieder wie ein Magnetiseur über dem Kind in der Luft herumzufahren.
Dann wieder schien es, ais ob er über der Canoa
einen unsiohtbaren Staff mit beiden Hãnden vorsichtig zusammenraffte, den er darauf über das
Kind wieder ausbreitete. Dieses scheinbare Umgehen mit unsichtbaren Dingen hatte gro.Ge Ahnlichkeit mit dem Verfahren bei Krankheitsfãllen, wo
man auch sehen kann, wie der M~dizinmann spitzfingrig arifa.Gt und wegnimmt oder den zauberkrãftigen Hauch seines Mundes in die hohlen Hãnde
flie.Gen lã.Gt, die er deshalb vorher sorgfãltig
wãscht, um ihn dann wieder langsam über den
Kõrper des Kranken auszugie.Gen.
Tavyá fuhr noch eine geraume W eile in die_ser
Weise bestãndig singend und von den Frauen und
Madchen begleitet, fort. Schlie.Glich griff er in die
Canoa, benetzte beide Handflãchen mi t dem wohlriechenden Wasser, und nachdem er ein paar unverstandliche W arte hervorgesto.Gen hatte, betupfte er (damit) dem Kleinen Stirn und Brust.
Hiermit war die Taufe vollzogen. Ponochí stand
auf und stellte die Canoa auf ein eigens dazu bestimmtes Gestell aus zwei Astgabeln, die oben mit
der Rinde des Cipó G\lembé umwickelt waren.
Seine Frau reichte dis Kind der Mutter hinüber,
und beide traten zurück. Nun erhob sich auch
Tavyá, trat vor das Gestell mit der Canoa hin und
stampfte ein paar Mal in etwas gebückter Haltung
im Takt mit dem Fu.G auf. Dann hob er die Arme
über den Kopf, tat ein paar Sprünge ahnlich wie
beim Csardás und trat zur Seite. Der Gesang brach
ab; und es trat plõtzlich eine Pause ein.
Langsam erhob sich nun aus der Hãngematte
Avacaujú, der übrigens gleichfalls Medizinmann
ist, und wechselte leis e ein paar W orte mit Ponochí und dessen Frau. Ponochí brachte darauf ein
kaum handhohes Bankchen herein, stellte ·es an dié
Wand und sagte darauf zeigend zu mir: >Ejú
eguapy!< (Komm und setze dich) . Ich schlüpfte aus

dem Poncho und tat, wie mir gehei.Gen. Ponochí
nahm die Canoa von ihrem Gestell und trat damit
auf meine rechte, seine Frau auf meine linke Seite.
Avacaujú stand, die Rassel in der Hand, eine
Weile stumm vor mir, als ob er sich vergebens auf
den Anfang besanne, dann legte er plõtzlich mit
seinem Gesang los, und sofort fielen die Umsitzenden ein. Zitternd vor Frost mu.Gte ich nun den gleichen Singsang über mich ergehen lassen. Avacaujú
nahm es leider recht genau. Er berasselte mich,
von einem Fu.G auf den anderen tretend, gründlich
von allen Seiten und schien mich mit seinen ausgestreckten Fingerspitzen magnetisieren zu wollen.
Er hielt dabei die Augen bestandig starr ·a uf mich
gerichtet, und seine Züge nahmen jenen sonderbar
ãngstlichen, gequalten Ausdruck an, der dem indianischen Medizinmann in der Ekstase eigentümlich ist und der den Anschein erweckt, als handle
der Betreffende halb gegen seinen Willen unter
einem übernatürlichen Zwang. Plõtzlich griff er in
die Canoa und befeuchtete mich mit dem Wasser
in der gleichen W eise auf Brust und Scheitel, wie
kurz zuvor Tavyá meinen kleinen Bruder. Auch
Avacaujú sagte dabei einige unverstandliche Worte
in der Sprechweise, die die Medizinmanner bei
ihren Verrichtungen gebrauchen, indem sie sowohl beim Aus- wie beim Einatmen sprechen. Ich
behielt davon nur das Wort >carairamo< (>durch die
Macht< oder >durch die Zauberkraft<?). Dann setzte
er wieder mit einer anderen Melodie ein, und wir
gingen langsam im Gãnsemarsch rund in der Hütte
herum, voraus Avacaujú mit der Rassel, dann Ponochí mit der Canoa, dann ich und zuletzt Ponochís Frau, die mich am Handgelenk hielt. Wieder
an unserem alten Platz angekommen, nahmen wir
die früheren Stellungen ein, und die ganze Szene
wiederholte sich von neuem. Ungeduldig spahte
ich durch die Stangenwand des Ranchos und bemerkte bereits die ersten Zeichen des heranbrechenden Tages.
Nach dem zweiten Rundgang trat Avacaujú
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dicht vor mich hirt und rief, stockend und aufgeregt, aber sehr laut und deutlich: >Muendajú-manderery! - Nandereyigua nde! Nandeva nderenoi
Nimuendajú!< - (Muendajú ist dein Namel - Du
gehõrst zu unserem Stamm ! Die Guarani nennen
dich Nimuendajú!). Und dann auf Ponochi und
dessen Frau zeigend: >Cova-ma ndeangá!< (Das
sind deine Verwandten, d. h. Taufpaten). Dann begann er zu meinem Entsetzen wieder zu singen,
indem. er, hocherhobenen Hauptes vor mir stehend, die Hãnde wie segnend über meinem Kopf
hielt. Es dauerte noch eine ganze W eile, bis er, die
Arme sinken lassend, zurücktrat, worauf der Gesang verstummte und die Zeremonie beendet war.
Als eine halbe Stunde spater die Sonne hinter
dem W ald heraufstieg, beschien sie einen neuen
Stammesgenossen der Guaraní, der trotz seiner
hellen Haut zwei Jahre lang getreulich mit ihnen
das Elend eines sterbenden Volkes geteilt hat.«

Abneigung, voreilig Schlu.Gfolgerungen zu ziehen,
zu abstrahieren. Bis ins letzte Lebensjahrzehnt der
Zusammenarbeit mit Robert H. Lowie in den USA
zog er es vor, die Theorie den ausgebildeten Fach-

Nachtliche Gespensterjagd
Spater einmal, unter Freun<;ien, schilderte Nimuendajú die ersten Monate seines neuen indianischen Lebens im Dorf am Batalha als die entscheidendsten für sein weiteres Leben. Er reifte dabei
nicht nur zum begabten Beobachter der religiõsen
und kulturellen Eigenarten der Guarani, die er
dann in seiner Studie für die Berliner »Zeits~hrift
für Ethnologie« so meisterhaft beschreibt, sondern
entfaltete sich zurh Erwachsensein, wurde endgültig ein Mann. Auffallend der früh ausgepragte Sinn
für die Realitãten des Lebens, deren Ursachen er
'
stets auf den Grund zu kommen sucht. So faktenreich sein erster gro.Ger Bericht ist, so anschaulich
liest er sich noch heute. Frühzeitig wird seine,Neigung erkennbar, zu beschreiben und sich auf diese
Weise mit seiner eigenen Gedankenwelt auseinanderzusetzen. Diese intensive Suche nach dem Sinn
des Lebens verbindet sich mit einer ausgepragten
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leuten zu überlassen. Das war nicht nur - wie be- nis getragen, da.G Glaubensdinge und tat1ges
hauptet - Ausdruck der eigenen Unsicherheit Leben, Geschichte .und Gegenwart in einem Volk
mangels einer entsprechenden Ausbildung, son- só ineinanderflief?en und eine. Ganzheit darstellen,
dern vor allem ein grundlegender Charakterzug, da.G die Krãfte, die das Leben bedrohen, auch das
nur das zu sagen, was man tatsãchlich durchlebt Leben schaffen. So spricht aus Nimuendajús Bericht auch immer ".!in heimliches Entzücken.
rind in jeder Hinsicht erfahrei:i hatte.
»Eines Nachts wurde ich dadurch aus dem
So wurde das Studium der Guaraní zur gro.Gen
Feuertaufe, die er mit Meist'erschaft im ersten An- Schlafe geweckt, da.G mein Adoptivvater J oguyrolauf bestand. Er hõrte sich aufmerksam in den Dia- quy im Nebenraum des Ranchos, den wir gemeinlekt »seiner Horde« hinein, lernte die Unterschiede sam bewohnten, bitterlich weinte. Dann hõrte ich,
zum Alt-Guaraní herauszufinden, erfuhr durch sei- wie er im Flüsterton seinet Frau eine lange Genen Adoptivvater, den Medizinhãuptling Joguyro- schichte berichtete, und schlie.Glich stimmte er
quy, Einzelheiten 1der religiõsen Vorstellungen, · einen ungemein traurigen Gesang an, der nach
wie die Zeremonie der Namensgebung, und zeich- einer halben Stunde in W einen und Schluchzen ernete die traditionsreiche Geschichte der Guaraní starb. Auch seine Frau weinte laut. So singend und
auf. Besonders beschãftigten ihn das V erhãlt~is weinend wachte Joguyroquy bis zum Morgen.
Schon vor Anbruch des Tages fanden sich in der
vqn Seele und N amen, die V orstellung von der
Wiedergeburt, die Rolle der Gõtter und Dãmonen ·H ütte zahlreiche Guaraní ein, welche der sonderund die Stellung der Medizinmãnner zu alledem. bare Gesang angelockt hatte und die nun auf eine
V or allem begriff er, da.G seine indianischen Erk1ãrung warteten. Mit der ihnen eigenen DiskreFreunde _trotz Christentum nie aufgehõrt hatten, tion hoc~ten sie stumm und regungslos an der
ihr Dasein nach den eigenen V orstellungen zu le- W and und harrten geduldig und bescheiden, bis
ben und ZU verstehen. Mit ihren s~gen und Legen- Joguyroquy wieder eine Pause machte und nun
den übersprangen sie einfach die dogmatischen von selbst zu erzãhlen begann: Er habe in der
Barrieren des Katholizismus und emigrierten in Nacht die Mãnner seiner Bande unter sich in Streit
eine geistige W elt, die ansonst dem wei.Gen Mann geraten und sich mit den W affen bekãmpfen geseverschlossen war. Der Dienst, den hier ein W ei.Ger hen; er sei, angetan mit den Insignien seiner
für die Wissenschaft der Võlkerkunde leistete, in- Hauptlings~ürde, dazwischengetreten, um sie .zu
dem es ihm gelang, in dieser inneren W elt mit trennen, habe aber unversehens selbst einen tõdliihren kaum deutbaren Begriffen heimisch zu wer- chen Hieb mit einer Buschsichel erhalten, der ihn
den und sie danach exakt zu beschreiben, ist kaum niederwarf: darauf hãtten ihn die anderen aufgehozu überschãtzen. Das ganze spãtere, in sich logi- ben und in seinen Rancho getragen, alles Volk einsche und anderen dennoch so widerspruchsvoll er- schlie.Glich der Medizinmanner habe sich um ihn,
scheinende Leben Curt Unckels ist von diesen den Sterbenden, versammelt, und dann habe man
Wurzeln in einer anderen Weltvorstellung, einer so gesungen: - Und wieder stimmte er die beanderen Geistesart auf Dauer bestimmt und nur wu.Gte Trauermelodie an.
von hier aus in wichtigen Orientierungen auch beAndãchtig hõrte alles zu, bis der Gesang endlich
wieder abbrach und Joguyroquy sich in verzweifelgreifbar.
Das vollzog sich nicht als intellektuelles Pro- tem Ton an mich, der ich unt~r den übrigen Zuhõgramm aus früher Kindheitssehnsucht nach roman- rern sa.G, wandte: »Du siehst doch selbst, Tujá, hier
tischen Abenteuern, sondern war von der ~rkennt- kõnnen wir unmõglich langer wohnen bleiben, wir
1

1
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müssen auf die Fazenda Bôa Vista ziehen!< Und
sich halb nach seiner Frau herumdrehend, die mit
verweinten Augen hinter ihm sa6: >Hõrst du, Nimõá, packe die Sachen zusammen, wir wollen lieber gleich gehen!<
Ich hatte damals gerade Joguyroquy und noch
vier andere Familien mühsam zur Gründung der
heutigen Araribá-Reservation gebracht, aber beinahe wiire mir in dieser Stunde alles wieder zunichte geworden. Es kostete mich schwere Arbeit,
bis es mir gelang, die geplante Flucht Joguyroquys
erst aufzuschieben und dann gãnzlich zu verhüten.«
Das anstrengende Leben forderte aber auch seinen Tribut. 1907 war Nimuendâjú durch Unterernahrung, Sumpffieber und rote Ruhr so heruntergekommen, da.G er sich selbst bereits aufgab. Es
begann mit einer starken inneren Unruhe, die er
sich nicht zu erklaren wufite, Herzklopfen und
Mattigkeit in allen Gliedern, dazu dann kolikartige
Leibschmerzen. Er hockte müde und teilnahmslos
mehrere Tage lang vor der Hütte und kroch
schlie6lich, als ihn die anderen aufmerksam anblickten, in seine Hangematte, wo er..- in schwere
Alptraume sank. Zwar bemühten sich die Adoptiveltern um ihn, doch nichts schien zu helfen. So rüstete man bereits seine Totenfeier, als Nimuendajú
vom stundenlangen Gesang des Medizinmannes
aus den Fiebertraumen gerissen wurde und begriff,
daB man bereits gekommen war, um sich von ihm
für immer zu verabschieden. »Mbaéva pã?« fragte
er erschõpft und benommen, »W as ist denn los?«
Dann trank er Wasser, drehte sich um und schlief
traumlos bis zum Morgen. Mit dem anbrechenden
Tag verschwand das Fieber wie ein bõser Geist,
den Neengueí für immer bannte.
Spater beschrieb er die ihm auf so seltsame
Weise erspart gebliebene Totenfeier der Guaraní
so:
»Sobald der vor dem Kranken sitzende Medizinmann bemerkt, da.G der Tod eingetreten ist, fallt er

aus der raschen, unter scharfer Betonung des Taktes gesungenen Weise in den feierlichen Neêngaraí, und alsbald entsteht ein wüstes Durcheinander. Die Verwandten fallen sich laut aufheulend
um den Hals oder werfen sich mit dem Gesicht auf
den Boden, andere laufen vor die Hütte hinaus
und springen, ein bellendes, taktmii.Giges Geheul
aussto.Gend, hin und her, um etwa gerade abwesende Genossen auch herbeizurufen, und durch all
den Larm klingt klar und feierlich die Melodie des
Neengaraí, womit der Medizinmann die scheidende Seele auf den Weg ins Jenseits begleitet.
Dann geht es an die Zubereitung des Sarges.
Man sucht im Wald einen Zedernstamm von der
nõtigen Dicke, fallt ihn und haut einen mõglichst
zylindrischen, zwei Méter langen Klotz ah. ln diesen hinein hackt man eine Hõhlung, genau so
gro.G, daB der Kõ!J>er gerade darin Platz hat. Diesen Sarg stellt man im Sterbehaus auf zwei Astgabeln auf, legt den Toten in seinen besten Kleidern
und mit den Brustketten geschmückt hinein und
legt als Deckel ein eigens zu diesem Zweck sorgfaltig vom Stamm abgezogenes Rindenstück darüber.
Darauf wird der Sarg am Kopf- und am FuBende
fest mit Cipó zugebunden. Man wacht den Rest
des Tages und die folgende Nacht hindurch wein end bei der Leiche, und am nachsten Tag wird sie
dann auf dem nahen Friedhof mit dem Gesichf
nach Osten beigesetzt.
Neben dem geschlossenen Grab singt der Medizinmann und macht mit der Rassel oder mit den
Handen spiralfõrmig vom Grab in die Hõhe steigende Bewegungen. Auf das Grab setzen die Guaraní meist ein Holzkreuzchen, welches bei den
Banden im Paulistaner Küstengebiet oft hübsch geschnitzt und an den ·Enden mit Federquasten geschmückt ist. Bei den Guaraní des Hochlandes von
São Paulo sah ich dagegen õfters, wie der Medizinmann einen ein bis zwei Finger starken und
1,50 Meter langen Stab abschnitt, auf diesem die
Lange einer Brustkette des Verstorbenen abma.G
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terdrücken sie so sehr wie mõglich jede Gefühlsãu.Gerung.
Es kommt vor, da.6 die Seele nicht so glatt ihren
Weg ins Jenseits nimmt. Dies ist besonders dann
der Fali, wenn der Betreffende eines plõtzlichen,
gewaltsamen Todes gestorben ist. Dann irrt seine
Seele besonders des N achts an den Stellen umher,
wo sie zu Lebzeiten wohnte und umging, und bildet, hei ihrem sehnlichen Wunsch, sich den Lebenden zu nãhem und mit ihnen zu verkehren,
eine schwere Gefahr. Besonders wenn von einem
verheirateten oder verlobten Paar der eine Teil
stirbt, ist der andere der Gefahr ausgesetzt, da~
Graburne der Guaram
ihm die Seele des Nachts erscheint, um ihn zu
umarmen, was natürlich den Tod zur Folge haben
und bis zu diesem Punkt die Rinde abzog. Dann würde.
spaltete er das obere Ende des Stabes etwas apf,
So setzte 1912 die Seele Avareteys, dessen Erklemmte die Brustkette hinein und pflanzte ihn mordµng ich erwãhnte, alle Apapocúva des Araribá
am Kopfende des Grabes auf. Auch stellte man in Angst und Schrecken. Sie schlich um das Haus
eine Kürbisschale mit Wasser auf das Grab.
des Mãdchens herum, welches Avaretey hatte heiAuf d.e r Araribá-Reservation ist von alledem raten wollen, und erschien mehrfach vor dem
nichts· mehr zu bemerken. Die Toten der dortigen Hause des Mõrders, dessen Frau, die Schwester
Guaraní müssen wie alle anderen auf dem 12 Kilo- Avareteys, sie in der Türõffnung auftauchen und
meter entfernten Friedhof des Ortes Jacutinga be- wieder verschwinden sah. Mein eigener Kamerad,
graben werden. Da es nun gar keine Kleinigkeit ist, der Kayguá-Indianer Guái, scho.G mich beinahe
eine Leiche 12 Kilometer weit zu tragen, und da nieder, indem er mich für die Seele Avareteys anferner nach der Ansicht der Indianer hei einem To- sah, als er mir unerwartet in finsterer Nacht im
·desfall jede Ordnung momentan aufgehobenen ist, Walde begegnete. Das Haus des Mõrders, nicht
so kommt es hei den Begrãbnissen gelegentlich zu nur das beste, sondern damals überhaupt das einAusschreitungen, indem die ermüdeten und hung- zige gute auf der ganzen Reservation, wurde verrigen Guaraní sich in Jacutinga dem Alkohol erge- lassen, niemand wollte es auch nur geschenkt haben, der ihnen stets aufs bereitwilligste .von den ben, und schlie.Glich brannte es auf rãtselhafte
Geschãftsleuten angeboten wird.
W eise nieder - kurz, die ganze Bevõlkerung beImJahre 1912 wurde sogar der Guaraní Avaretey fand sich in stãndig zunehmender Aufregung.
von seinem eigenen Schwager hei einer solchen
Da ich sah, da.G die Gespensterfurcht sehr wohl
Gelegenheit im Rausch erstochen. Dergleichen noch zu einem schweren Unglück führen konnte
kam, als noch die alte Indianersitte galt, nie vor. und es vollkommen aussichtslos war, den IndiaAuch die Totenklage findet hõchstens noch in sehr nem unter diesen Umstãnden Vernunft predigen
abgeschwãchter Form statt, weil meistens ein Re- zu wollen, so ging ich selbst zu den beiden damals
gierungsbeamter dabeisteht oder jeden Augenblick auf der Reservation anwesenden Medizinmãnnern
kommen kann. Das stõrt die Indianer, und so un- und fragte vorsichtig an, was sie in diesem Falle für
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notwendig erachteten. Aber weder mein Adoptivvater Joguyroquy noch mein spezieller Freund N eengueí getrauten sich so recht an den Fall heran.
Schliefilich verstand sich aber doch der letztere
dazu, einen Versuch zu machen, den Spuk zu bannen.
Einige Tage darauf versammelte sich so ziemlich
die ganze Bande hei ihm im Tanzhaus, und die
Medizingesãnge begannen. Wãhrend einige andere ihre Gesãnge vortrugen, lag N eêngueí in der
Hangematte und trãumte. W as er uns dann erzahlte, war wenig trõstlich: Er sei hei >Unserem
Groí3en Vater< Nanderuvucú, jenseits des Himmels, gewesen und habe dort die Seele Avareteys
getroffen und gehõrt, wie sie vor dem Schõpfer
laut nach Rache an dem Mõrder und seiner Bande
geschrien hãtte; und N anderuvucú sei im Begriff
gewesen, den Beschwerden Gehõr zu geben.
Wieder erhoben sich die Apapocúva zum Medizintanz, und Neêngueí hiefi n un zwei Gruppen
von je drei Mann vor die Front treten. ln der einen
Gruppe befand ich mich selbst, in der anderen
mein >jüngerer Bruder< Guyrapejú. Schon Tags
vorher hatte Neêngueí sechs niedliche Miniaturbogen und -pfeile verfertigt, die er nun von ih rem
Gestell herunternahm und sie unter uns verteilte.
Dann stellten wir uns, je drei nebeneinander, vor
der Linie der anderen Tãnzer einander gegenüber,
und der Joacá-Tanz begann ...
Neêngueí stimmte einen laut und trotzig schallenden Gesang zum Gewittergott Tupa an unter
scharfer Markierung des Taktes. Bogen und Pfeil
in der Linken, die Tanzrassel in der Rechten~ begannen nun unsere beiden Gruppen von den Flügeln her im Takt der Melodie aufeinander loszutraben. Mitten vor der Front gingen die beiden
Gruppen durcheinander hindurch und liefen bis
an die Enden der Flügel, wo sie sofort kehrtmachten, um von neuem gegeneinander zu stürmen. Da
<li.e drei Tãnzer einer jeden Gruppe nicht hintereinander, sondern genau nebeneinander laufen

mufiten, und da der Raum an der Durchgangsstelle
verhãltnismãfiig schmal war, so erforderte es eine
ziemliche Gewandtheit, um glatt durch die andere
Gruppe hindurchzukommen, was nur dadurch
môglich wird, dafi man im entscheidenden Moment durch eine Viertelwendung des Kõrpers die
rechte Schulter nach vorn und zwischen die beiden
Tãnzer der anderen Gruppe, zwischen welchen
man hindurch mufi, hineinführt. Diese Kõrperbewegung führen die Apapocúva mit schwungvoller
Eleganz aus.
Der Tanz wurde u m so schwieriger und anstrengender, je schneller und wilder Neêngueí die Melodie leitete. Er zitierte das Gespenst, und man sah
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fõrmlich, wie er es hinter seiner ihm Schritt für
Schritt den Weg weisenden Tanzrassel her in unsere Mitte zwang. Hier wird es durch die es umkreisenden Joacá-Tanzer gewissermaí3en der
Orientierung beraubt, so daB es willenlos in ihrer
Mitte verbleibt, bis Tupa durch den an ihn gerichteten Ge.sang aufmerksam wird, herüberblickt und
es an seinen Bestimmungsort führt. Damit aber das
Gespenst die Joacá-Tanzer respektiert und sich
nicht etwa an ihnen vergreife, sind diese mit Bogen und Pfeil bewaffnet.
Der Tanz wurde nun aber so rasch, daB es einem
ganz schwindlig wurde und der jüngste der Tanzer
selbst die Orientierung verlor und wie ein Ball einige Sekunden lang zwischen den anderen umherges toBen wurde. ln gebückter Haltung, den Arm
mit der Tanzrassel hoch emporgestreckt, schossen
wir keuchend und in eine gelbe Staubwolke geh üllt aneinander vorbei. Man hatte uns vorher in
feierlicher Weise eine Menge Honigwasser z u trinken gegeben , und so schwitzten wir nun zum Erbarmen, obwohl wir auBer dem Federschmuck so
wenig wie mõglich anhatten. Als schlieBlich N eên gueí den Tanz abbrach und die Gru ppen wieder
auseinandertraten, da stürzte mein jüngerer Bruder Guarapejú võllig erschõpft zu Boden und erbrach sich heftig.
W enn wenigstens unsere Anstrengung den gewünsch ten Erfolg hervorgebracht hatte! Es kam
aber nur noch viel toller. D er Spuk hõrte nicht nur
nicht auf, sondern gebardete sich in den folgenden
Nachten nur noch schreckhafter ...
Neêngueí war also mit seinem Joacá-Tanz hereingefallen, und der rankesüchtige Joguyroquy,
dem jener stolze Rivale stets ein Dorn im Auge
war, lachte sich ins Faustchen. Wenige Tage darauf
kam er mit einigen Genossen in spater N acht von
der Bahnstation Jacutinga zurück. Alle waren sehr
aufgeregt, und Joguyroquy warf sich sofort in seine
Hangematte und begann zu singen. Die anderen
erzahlten, er sei auf dem Rückweg, als er beim

Übergang über den Monjolinho-Bach etwas zurückgeblieben war, von der Tierseele des Toten in
Gest.alt eines groBen Hundes angefallen worden.
Die Genossen hõrten wohl den Larm des Kampfes,
hatten aber Angst naher zu kommen. SchlieBlich
gelang es jedoch Joguyroquy dank seiner hervorragenden Zauberkenntnisse, sich von dem Angreifer
zu befreien und die Gefahrten zu erreichen. Seine
Kleidung trug die Spuren des Kampfes.
Ich weiB nur das e~ne: Mein würdiger Adoptivvater Joguyroquy pflegte jedesmal, wenn er nach
der Bahnstation ging, dort sehr spat, aber dafür <lesto heftiger zu frühstücken, und am MonjolinhoBach wohnte gleich neben der StraBe der Deutsche
Friedrich Wingers, der eine ganze Anzahl scharfer
Hunde besaí3. Ferner hatte Joguyroquy mir schon
hei anderer Gelegenheit die heillose Angst bewiesen, die er selbst vor den Tierseelen der Toten
hatte: Ein sich mehrmals wiederholender, unerklarlicher ferner Schrei im nachtlichen W alde veranlaBte ih;n zum schleunigen Abbruch seines Jagdlagers und zum sofortigen Rückzug nach der
Aldêa. Es ist also nicht anz unehmen, daí3 er die
Geschichte vom Kampf zu sammengelogen hatte,
vielmehr glaube ich bestimmt, daB er in seinem
Tran wirklich Friedrich Wingers Kõter für das Gespenst gehalten hat. Eins sah er aber nun auch
selbst ein: Der Geschichte muBte ein Ende gemacht werden, und er selbst ergriff alsbald die Initiative dazu.
Mit der Tierseele eines Toten verfiihrt man viel
weniger glimpflich als mit der ursprünglichen
Menschenseele beimJoacá-Tanz ; man bemüht sich
nicht, ihre Verirrungen auf gütliche W eise zu korrigieren, sondern man vernichtet sie wie ein schãdliches Tier, das heií3t, wenn man den Mut dazu findet, dieses gefahrliche Abenteuer zu bestehen.
Sonst verlaBt man einfach lieber den Platz, und
auch am Araribá befanden sich damals eine ganze
Anzahl solcher, die da meinten, es ware viel gescheiter, daB man alles im Stich lieBe und schleu-
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nigst nach Mato Grosso oder fl:ach der Meeresküste
oder sonst wohin auswandere.
Die eigentliche Vernichtung der Tierseele eines
Toten fãllt namlich nicht dem leitenden Medizinmann, sonde~rn einem von diesem eigens dazu ernannten Gehilfen zu. Bei der W ahl eines solchen
Gehilfen stiefi nun Joguyroquy auf die grõfiten
Schwierigkeiten, weil keiner das gefãhrliche Amt ·
übernehmen wollte. Ich beredete schliefilich einen
jungen, mir sehr ergebenen Burschen dazu, aber
Joguyroquy erklãrte, er habe zu diesem kein Vertrauen, und es wãre besser, wenn ich selbst ginge.
Darauf hatte ich nur gewartet und sagte nun sofort
zu. Joguyroquy hatte zwar bald wieder allerlei Bedenken, d;a.fi die Sache auch für mich, seinen
>Sohn<, schlecht endigen kõnnte, ich blieb aber
fest, und die V orbereitungen wurden getroffen.
Meine Adoptivmutter Nimõá webte für mich
eine breite Schârpe. mit langen Quasten an den Enden und reichem Federbesatz an den Rândern. Joguyroquy machte unterdessen drei Pfeile, gewõhnliche Jagdpfeile aus Cambaúva-Rohr mit gezahnter
Holzspitze und Jacú-Federn ais Steuerung. Joguyroquy berief dann noch zwei Mãnner und, da angeblich noch eine Frau dabei sein mufite, auch
meine Patin. Diese kam mit ihrer besten Freundin,
brachte mir noch zuguterletzt ein Stirnband und
bemalte mich für den bevorstehenden Kampf mit
Urucú.

Joguyroquy nahm seine Tanzrassel, von den
Mànnern trug der eine eine Axt, der andere eine
Buschsichel. Der Medizinmann hiefi mÍch meinen
Winchesterkarabiner laden und mitnehmen; - er
legte mir zu dem Stirnband nun noch die Schãrpe
an, ordnete meine Jiacaá (Brustketten) und hing
mir zur Sicherheit noch ein ihm selbst gehõriges
um, und dann machten wir uns in der Abenddâmmerung langsam auf den W eg nach dem verlassenen I-Iaus des Mõrders, dem Ort, wo die Tierseele
des Toten am haufigsten bemerkt worden war.
Dieses Haus lag etwa eineinhalb Kilometer von

der oberen Aldêa ehtfernt, an der Kreuzung
zweier Pfade, von denen der eine, auf welchem wir ·
.kamen, den Araribá-Bach hinunter führte, wâhrend der andere, von der Bahnstation kommend,
diesen rechtwinklig schnitt. Das Haus war clamais
noch nicht niedergebrannt. Der Medizinmann ging
feierlichen Schrittes voraus und sang laut in den
Wald hinein. Bisweilen drehte .er sich um und lieE
die Mãnner mit ihren W erkzeugen gegen die
Stãmme schlagen, dafi es schallte, um das Gespenst
anzulocken.
Auf dem kleinen Weideplatz vor dem Haus nahmen wir Stellung, und Joguyroquy begann, laut singend seine Rassel drohend in der Runde zu
schwingen. Ich bemerkte bald an seinem Treiben,
dafi das Gespenst in der Nãhe sein mufite; denn er
machte sichtlich die grõfiten Anstrengungen, um
es durch die Zaubergewalt seiner Tanzrassel aus
dem Walde heraus und auf den offenen Platz zu.
bringen.
Seine Aufregung nahm gewaltig zu, als er mit
võlligem Einbruch der Dunkelheit zu bemerken
schien, wie das Gespenst tatsãchlich nãher und nã- ·
her kam. Sobald er es auf dem offenen Platze
wufite, schickte er sclileunigst die beiden Manner
an die Stellen, wo die erwãhnten Pfade aus dem
';!!alde einmündeten, und lieB dort je einen Pfeil
aufpflanzen. Da es aber vier Ausgãnge waren und
er nur drei Pfeile gemacht hatte, liefi er vor dem
vierten die Buschsichel in die Erde stofien, so dem
anguéry jeden Ausweg versperrend.
Und der unheimliche Besuch rückte langsam
und unaufhaltsam nãher; so stõhnte es wenigstens
Joguyroquy zwischen seinem Gesang hindurch:
>Üjaró ma curi, anguéry! Nderechái pã, Tujá? Oú
raé !< - >Es ist schon naher gekommen, das Gespenst ! Siehst du nicht, Tujá? Es kommt wirklich!< - Er hiefi mich vortreten und sprang umher,
gerade als ob er es mit seiner Tanzrassel in den
Flanken fassen wolle. Aus der Weise, wie er von
rechts und von links her Front machte, konnte ich
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ganz genau auf. die Stelle schlieBen, wo sich das.
Gespenst befinden sollte. Es wat demnach allerdings schon verdachtig nahe.
Plõtzlich sprang er neben mich hin, faBte mich
von rückwarts an der Schulter und schrie mit vor
Erregung übérschnappender Stimme, die Hand
mit iler Tanzrassel in das nachtliche Dunkel
vor
'
uns hinausstreckend: >Upépy! Upépy! Embopú
voi, Nimuendajú!< - >Dorthin! Dorthin! SchieB
schnell, Nimuendajú!< - Drõhnend fuhr der SchuB
in der ·a.ngegebenen Richtung hinaus, aber ich
hatte offenbar schlecht gezielt; denn Joguyroquy
schrie nur noch verzweifelter: >Upépy, Tujá, embopá jevy catú!< - >Dorthin, Tujá schieB gleich
noch einmal! <
Ich zielte nun mit allem Bedacht genau auf den_
mit der Tanzrassel bezeichneten Punkt, und wieder donnerte der SchuB in die Welt binaus. Als ich
die Büchse absetzte, stõhnte der Medizinmann erleichtert auf: >Aipó catú !< - >So, ja!< - Er hatte beinahe geweint. Die anderen, auBer meiner tapferen
Patin, hatten sich im entscheidenden Moment einige 30 Schritte weiter zurückgezogen.
Als wir aber .nun triumphierend in die Aldêa zurückkehrten, wo man unterdessen aus Angst beinahe Blut: geschwitzt hatte, waren es gerade diese
Helden, welche am ausführlichsten davon zu erzâhlen wuBten, wie wütend das Gespenst sich gebardet habe, als es den ersten SchuB >ins Bein< erhielt, wie es micli beinahe gepackt hãtte, wenn
Joguyroquy es nicht mit seiner machtigen Tanzrassel solange. aufgehalten hãtte, bis ich den zweiten
SchuB tun konnte, und wie es schlieBlich auf die-sen hin sich in W ohlgefallen aufgelõst habe. Die
Hauptsache war aber, daB die Spukgeschichte zu
allseitiger Befriedigung aus der W elt geschafft
war.«
1

1

Frieden mit den Corôado
Die Jahre zwischen 1907 und 1913 sind voller Unruhe. Curt Unckel sucht das Abenteuer seines Lebens und lebt es in aufbrausender Jugend. N och
fühlt er sich ebenso an die alten Lebensgewohnheiten, die alten Freunde gebunden, wie ihn das
Schicksal der Indianer herausfordert. ln São Paulo
hat er seine Wohnung, die er erst 1913 aufgeben
wird, um sich dann für immer in Pará niederzulassen. N och mõchte er beides: Indianer sein und ein
erfolgreicher Auswanderer. Noch hofft er, berufliches Interesse und materiellen Etfolg miteinander
verbinden zu kõnnen; noch glaubt er an die Verwirklichung seiner Jugendtraume in der neuen
W elt eines erst zu entdeckenden Brasiliens, wenn
sich nur genügend Gleichgesinnte finden und kameradschaftlich zusammenstehen. Der Indianerschutzdienst scheint ge~ade dieser Hoffnung die
schõnsten Fruchte zu tragen. Mit Vehemenz nutzt .
der junge Unckel die Gelegenheit, sich zu bilden.
Er liest alie bekannten Forschungsberichte, auch
um seine eigenen Beobachtungsmethoden zu überprüfen, zu verbessern. Er will unter allen Umstãnden darüber berichten, was er erlebt und gesehen
hat, und das soll kein journalistisch aufgeputzter
Abenteuerbeticht für neugierige Zeitschriftenleser
sein. Er spürt, daB er manches Klãrende zur wissenschaftlichen Erforschung der Kultur der Indianer Südamerikas beitrageR und vielleicht wie kaum
ein anderer aus dem persõnlichen Erlebnis heraus
auch darstellen kann. Aber das ist noch kein gesichertes Wissen, mehr eine Ahnung, ein Drãngen.
Suchende Jahre also auch hierin. Er übt sich im
Kartenzeichnen und erwirbt eine Plattenkamera.
So zeichnet er nach seiner Expedition 1909 in den
Südwesten des Staates São Paulo und in den SüdMato-Grosso die von Hermann von Ihering bereits
eingeteilte ethnographische Karte . Südametikas
neu und korrigiert sie erganzend. 1913 zeichnet
er - auf Bitte von Inspektor Lúis Bueno Horta Bar-
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bosa - eine Siedlungskarte der Terena-Indianer. terwerfen angesichts der nahen Grenze von Mato
Sein grofier wissenschaftlicher Beitrag in der »Zeit- Grosso und Parána, wo sich ihm eine weit hessere
schrift für Ethnologie« über die Sagen und Reli- Laufbahn bietet als im Z usammenlehen mit einer
gion seiner Apapocúva ist mit vierzehn einmaligen Horde rauher Indianer, die der Ausrottung geFotos bereichert. 1910 erscheint in der Zeitschrift weiht sind.«
»Deutsche Zeitung« von São Paulo sein aufsehenDas sind harte, vielleicht auch bewufit ahgrenerregender AJ:tikel »Nimongaraí« mit dem Bericht zende Worte, um sich hei den (deutschen Einwanüber die Aufnahme in den Stamm der Apapocúva. derer-) Lesern zu verdeutlichen. Da schwingt
Die Redakteure - das Thema is.t brandaktuell - Trotz mit, eine Grundeigenschaft dieses Mannes.
machen dem schreibenden Neuling Mut, und so Trotz gegenüber Un- und Mifiverstandnis, Trotz
f-0lgt bald darauf ein sehr kritischer Bericht über aus Enttauschung, sich nicht durchsetzen zu kõndas tragische Schicksal der Otí.
nen. Trotz als moralischer Rückhalt, dennoch nicht
Im gleichen Jahr setzt er sich in einem Artikel aufzugeben. Das auch, und es hezeichnet die da»Zur Corôado-Frage« mit seinem eigenen Waldlau- malige Einsicht dieses Mannes. Doch ist zu erganferschicksal polemisch auseinander_ Interessierte, zen, dafi die Corôado keineswegs mit den untermit der Kaffee-Expansion õkonomisch verbun- worfenen Guaraní vom Batalha zu vergleiclien
dene Kreise behaupteten in der Presse, auch im waren und Curt Unckel aus gãnzlich anderer ErHinblick auf die unbequemen SPI-Manner, dafi die fahrung sprach. Zu dieser Zeit korrespondierte er
aggressive Haltung der Kaingygn im Nordwesten lebhaft mit einer Reihe alter und neuer Bekannter,
des Staates São Paulo durch zwielichtige Indivi- meist Deutscher, darunter auch Dr. Hugo Gentsch
duen provoziert würde, die sich in den Waldern aus Blumenau in Staate Santa Catarina, wo sich travor dem Zugriff der Polizei versteckten. »Es ist ditionell - aus klimatischen und landschaftlichen
nicht zu verstehen«, kontert Unckel-Nimuendajú, Gründen - die meisten deutschen Einwanderer
»aus welchen Gründen sich jemand, ~der nicht In- niederliefien. Die Corôadofrage war damals, in der
dianer ist, um so weniger ein Deutscher, mit die- Zeit der Ausdehnung der Kaffeeplant~gen nach
sem rauhen Stamm verbinden kõnnte, es sei denn Westen, in hohem Mafie politisch wichtig für das
aus wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Ab- ,A.nsehen des jungen SPI, dem Unckel-Nimuendajú
sichten. Leute, die nicht aus eigener Erfahrung das als Sertão-Helfer, bescheidenster der zu vergebenLeben der Eingeborenen kennen, finden gleich die den Posten, cliente.
Erklarung: Es handelt sich um Kriminelle, die, um
Am 19. Marz 1912 hatte sich die erste Gruppe
der Justiz zu entgehen, sich unter die Wilden von Corôado freiwillig im Lager des SPI am Ribeiflüchten. Nun, einem Kriminellen, der sich freiwil- rão dos Patos in friedlicher Ahsicht eingefunden;
lig der Strafe dieser Ordnung unterwirft, kõnnte ein grofier Erfolg nach langem Bemühen. Noch
man beinahe alle anderen erlassen! Das Leben des Ende 1911 galt die Sache der immer mehr auswegsüdamerikanischen Waldbewohners ist so unglaub- los bedrangten Indianer so gut wie verloren. Am
lich elend, so voller Mangel und Entbehrung, Ver- 14. April 1912, Nimuendajú hielt sich wieder einfolgung und Gefahren, ·das langere Zusammenle- mal in der Aldêa de Ararihá hei rseinen Adoptivelben mit den kindischen, eigensinnigen und tern auf, berichtete er in einem vier Seiten langen
halsstarrigen Wilden auf solche Weise unertrãg- · Brief davon an den befreundeten Arzt:
»Das Wetter war schauderhaft, es gofi einen Tag·
lich, da6 ein flüchtiger Verbrecher wahrh~ft verrückt sein müfite, um sich all dem spontan zu un- wie den anderen, die Lebensmittel fehlten, das
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Personal erkrankte, und die Corôado wollten und und die Kommission für Indianerfürsorge hatte
wollten sich nicht stellen. Sie nahmen unsere Ge- · den Sertão geraumt. Das verlassene Lager am Patos
schenke an und belãstigten uns in keiner W eise, brannten die Corôado nieder. Die Schulden, die
aoer als wir sie eines Tages .unter strõmendem Re- die Kommission dank der miserablen V erwaltung
geu in ihrem Lager überraschten, liefen sie in sinn- unter Rabell9 angehãuft hatte, beliefen sich auf
loser Angst davon, trotz aller V ersicherungen der viele Contos de Reis. Mühsam organisierte der
Dolmetscher. Und wenn wir halbtot vor Erschõp- neue Inspektor, Hosta Barbosa, die Kommission
fung nach wochen- und monatelangen Streifzügen von neuem, schmifi die Filous, die nicht, wie die
in unser bescheidenes Lager am Patos zurückkehr- Ratten das sinkende Schitf, ·den Dienst schon vorten und eine Zeitung in die Hand nahmen, so her verlassen hatten, erbarmungslos hinaus, sikonnten wir darin die Anerkennung für unsere cherte sich von dem alten Personal diejenigen, die
Mühen in Gestalt der albernsten Lügen und ge- sich als brauchbar erwiesen hatten, und begann die
Geschichte mit grofier Ruhe und Umsicht voo
~einsten Verleun1dungen lesen. Dano kam der
Tag, wo Rabello und Sobrinho ihre Posten verlas- neuem. Die weit zerstreuten Guaraní-Horden des
sen mufiten, und ich begleitete sie nach São Paulo, Staates, die Apapocúva, Ognfthuíva, und Tauynum dort die Karte des gãnzlich unerforschten Ge:. guá, unterstellte er meiner Obhut, und ich kehrte
bietes, in dem wir gearbeitet hatten, auszuarbeiten, sofort nach dem Dorf am Araribá zurück, wo
so wie ich auch die topographische Aufnahme ge- meine Stammesgenossen seit langem schon in
macht hatte. Unterdessen ging alles rückwãrts. Ma- nãchtlichen Zaubertanzen meinen Stellvertreter
noel Miranda kam aus Rio und machte trotz allen verfluchten, mit dem sie sich durchaus nicht abfinWarnungen einen Streifzug über den Rio Feio hin- den konnten. Das Lager am Patos übergab er
aus. Auf dem Rückweg griffen die Corôado an. Ma- einem pensionierten Sergeanten Bandeira de
noel entging dem Tpd wie durch ein Wunde_r, da Melto, einem Mann von grofier Pflichttreue und
ein Pfeil ihn auf den Rand des Sattelbogens schlug. Kaltblütigkeit. Ihm und ,seinem Adjudanten José
Ein zahmer Indianer erhi~lt einen Schufi durch die , Candido verdankt die Kommission in erster Linie
Hand, aber die Corôado stellten doch sofort die ihre Erfolge. Mit einem ganz lacherlichen geringen
Feindseligkeiten ein, als sie die Stimme der Dol- Personal, einem halben Dutzend zahmer Corôado,
metscher vernahmen, mit denen sie eine W eile hin baute Bandeira das zerstõrte Lager wieder auf, so
und her verhandelten, ohne sich jedoch zu zeigen. wie es früher gewesen war. Die Capoeira der MaisDann zogen ·sie unter Z urücklassung ihrer Bogen pflanzung dem Lager gegenüber, jenseits des Baab. Von unserer Seite war kein Schufi gefallen. Ma- ches, liefi er schlagen, um eine W eide anzulegen.
Am 18.Marz waren drei zahme Indianer bei dienoel Miranda ging nach Rio zurück, und das Kommando übernahm Leutnant China, ein politischer ser Arbeit, als plõtzlich und ganz unerwartet am
Agitator, der meistens betrunken war und unter W aldrand Corôado auftauchten und sie mit langgedem eine heillose Anarchie einrifi. Die Corôado er- zogenen Schreien anriefen. Die zahmen traten auf
schienen nun eines Tages auch im Lager und dem Picadão hinaus und antworteten ihren wilden
schossen einen badenden Soldaten an, der spater Stammesgenossen, sie sollten doch naher kommen,
seiilen V erletzungen erlag. Darauf verliefi China in es würde ihnen nichts geschehen. Das fiel den Coschmãhlicher Flucht den Platz, die Militãrbedek- rôado aber gar nicht ein, und so gingen unsere
kung wurde vom Kriegsminister zurückberufen. Dolmetscher ihnen einfach entgegen: Unterdessen
China kam, bestãndig betrunken, nach São Paulo, hatte Bandeira de Mello vom Lager aus den .Vor)) 70 «

gang bemerkt und schleunigst José Candodo und
noch einen Dolmetscher mit Geschenken beladén
hinüber geschickt. Die Corôado kamen auch, um
die ihnen hingereichten Gegenstãnde anzunehmen, verloren aber im letzten Augenblick den Mut
wieder und rannten in den W ald zurück. Das wiederholte sich noch zweimal, dann schrieen sie,
man sollte die Sachen auf den Boden legen und
sich entfernen. Dem wurde entsprochen, und die
Corôado holten nun die Geschenke ab und liefen
damit in den Wald zurück. Darauf erschien der
Kauerú-Hauptling Ererygu wieder auf dem Picadão, und die Hãnde aufhebend rief er >FuijuráraFuijúrara< (Facão-Facão). Der Dolmetscher Saturmiro Préie zog also sein Messer aus dem Gürtel
und überreichte es dem Hãuptling, der jeden
Augenblick davonzulaufen drohte. Damit war das
Eis gebrochen, die Corôado kamen sieben Mann
stark aus dem Wald heraus, umringten und
umarmten die Dolmetscher und lieBen sich bereitwillig ins Lager führen. Hier verbrachten sie in
schõnster Eintracht mit unserem Personal drei

Tage, worauf sie in den Wald zurückgingen. Mir,
der ich im Staate São Paulo der erste war, der seine
schwachen Krãfte diesem Ziel geweiht hatte, war
es leider nicht vergõnnt, der ersten Szene des Friedensschlusses beizuwohnen, da ich mich, wie gesagt, in dem Guaranídorf am Araribá befand.
Da aber die Corôado eigensinnig darauf bestanden, jene Person zu sehen, welche die Picade erõffnet, ihnen Geschenke in ihre verlassenen Hütten gebracht und sie zuerst angerufen h ãtte, so lieB
mich der Inspektor Horta Barbosa, der sofort in
einem Sonderzug gekommen war, telegraphisch
ins Lager rufen. Unterdessen waren wieder acht
Mãnner und fünf Frauen im Lager erschienen, unsere Leute hatten sie auf dem Rückweg nach dem
Rio Feio begleitet.
Jenseits des Flusses in einer alten Roça der Corôado wurden die Ankõmmlinge von der ganzen,
über 100 Kõpfe starken Horde friedlich empfangen, und nachdem sie zwei Nãchte hier geschlafen
hatten, kehrten unsere Leute nach dem Ribeirão
Patos zurück. Am 5.April trafen hier wieder 58 Co-

rôado ein, davon die Hãlfte Frauen, die eine groí3e
Menge von Farinha de Pipoca anfertigten und
nach dem Rio Feio mitnahmen, wo die Horde unter der Leitung einiger zahmer Indianer ihre neue
Aldêa bauten. Diese Corôado sind mittelgroí3 und
krãftig, das Haar wird über den Augenbrauen geschnitten, wãhrend eine lange Dichtermãhne fast
bis auf die Schultern reicht. Die Mãnner sind bis
auf den Hüftschurz nackt, die Frauen tragen den
Cheripá.
Die Corôado benahmen sich nett und anstandig
und waren über alle Ma6en zutq1ulich. Sie umarmten uns von allen Seiten, streichelten uns die
Haare und Hãnde und verlangten immer, man
sollte sich dicht neben sie setzen und an sie anlehnen. Es scheint fast unglaublich, da6 diese Horde
es war, welche an der Nordwestbahn die Überfãlle
verübte und dabei ihre Gegner pfãhlte, in Stücke
hieb und verbrannte. Und doch kann darüber kein
Zweifel bestehen, denn in ihrem Besitz fanden
sich blutige Kleidungsstücke, Uhrketten und
Werkzeuge, die beim Bahnbau gebraucht werden.
Ich habe es lãngst gewu6t, daí3 die Zahl der Indianer, welche die Angriffe ausführten, trotz aller ge, genteiligen Behauptung der Angegriffenen nur
sehr gering ist; aber da6 es so lãcherlich wenig
sind, hãtte ich doch nicht geglaubt. Die Horde
zãhlt vielleicht 25 waffenfãhige Mãnner, von denen aber nur die wenigsten Krieger, die meisten
dagegen offenbar gutmütige Schlapse sind. Ich
gehe wohl nicht fehl, wenn ich in dem KauerúHãuptling Ererygú den Haupturheber jener
Kriegszüge sehe. Er ist ein hochgewachsener, dunkelhãutiger, finsterer Geselle, der nicht gerne redet
und sich schon einmal all zu vieles Fragen verboten hat.
Der Kabmé-Hãuptling Fauign soll ein gleichfalls
gro6er Krieger sein und au6erdem Mbajé; er ist
kleiner und gesprãchiger als sein Kollege. Nãchst
diesen beiden wurde mir ein krãftiger, untersetzter
junger Mann genannt, der zwei recht hübsche

Frauen hatte. Er sprach mit niemandem und
wandte sein trotziges Gesicht mit den düsteren
braunen Augen stets ab, wenn jemand mit ihm zu
reden versuchte. Als ich aber einmal mitten unter
den -Indianern saí3 und ihm den Rücken zudrehte,
umschlang er mich von hinten mit den Armen,
legte meinen Kopf in seinen Schoí3 und streichelte
mich eine ganze W eile. Au6er diesen genannten
gibt es vielleicht noch drei oder vier Mãnner, die
tatsãchlich mit dem Knüppel in der Hand den
Feind niederzuschlagen pflegten. W enn von den
anderen noch einige mitliefen, so dienten sie doch
nur dazu, Farinha und ândere Lebensmittel zu
schleppen und beim Angriff >hu-hu< zu schreien
wie ein Tiger. Und dieses halbe Dutzend armseliger Rothãute war der Schrecken vieler Tausender,
die sich in Besitz der besten Waffen befinden! Ais
ich zu diesem Ergebnis gelangte, habe ich mich
wieder einmal meiner weií3en Haut geschãmt.
AuGer diéser an 110 Kõpfe starken, am Rio Feio
sitzenden1Horde besteht noch eine zweite, stãrkere Horde am Rio Tibiricá, welche mit der Horde
vom Rio Feio in Feindschaft lebt, und noch eine
dritte am Rio Peixe. Den Grund zu der Fehde zwischen beiden Horden bildete von jeher Frauenraub. Verschãrft wurde der Zwist jedoch durch den
Neid, den die Rio-Tibiricá-Horde gegen die RioFeio-Horde hegte, seitdem die letztere von uns. so
reichlich mit Geschenken versehen wurde. Anfang
zu einem blutiFebruar kam es zwischen beiden
,
gen ZusammenstoG., bei welchem drei Mann getõtet und zwei schwer und viele leicht verwundet
wurden. Einen der Schwerverwundeten, dem
beide Beine gebrochen waren, schleppte ich eigenhãndig auf meinen Schultern ins Lager. Bei diesem
Zusammensto6 soll sich der junge Krieger mit den
beiden Frauen, den ich oben erwahnte, besonders
hervorgetan haben und den Rückzug der Seinen
gedeckt haben. Er hatte dabei auch einen Knüppelhieb über dem FuGgelenk bekommen.
Zwei der Corôado hatten das Sumpffieber im
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hõchsten Grad, einige andere Rheumatismus, und
alle waren stark erkãltet. Bei Kopfweh sanguierten
sie sich gegenseitig, je nach der schmerzenden
Stelle über der N asenwurzel oder an den Schlafen
oder liefien sich den Schadel tüchtig massieren.
Vor dem Beginn eines lãngeren Marsches nahmen
sie diese beiden Handlungen auch an den Unterschenkeln vor, wobei Blut lief, daí3 der verlassene
Lagerplatz wie ein Schlachtplatz aussah. Ich
kõnnte ihnen noch manche andere Beobachtungen
mitteilen, aber die Hauptsache ist doch die, dafi
der scheufiliche Rassenkampf, der den Paulistaner
Sertão schãndete, wenn nicht im letzten Moment
noch eine Eselei begangen wird, hiermit sein Ende
erreicht hat. Etwas stõrend wirkt die Feindschaft
zwischen den beiden Horden. N och am 7. dieses
Monats fing die feindliche Horde unseren neuen
Freunden drei Frauen. weg, die nach der alten Aldêa jenseits des Rio Feio gegangen waren, um einige dort zurück gelassene Sachen zu holen. Mit
Geduld und Ausdauer wird aber auch der Rest des
Werkes zu vollbringen sein.«

Abschied von den Trãumen
Ais der weifie Stammesgenosse der Apapocúva inmitten seiner Familie diesen Brief schreibt, ahnt
er, da.6 dies für lange Zeit einer der letzten Besuche in seiner Aldêa sein würde. Die Situation der
Indianer im Staate São Paulo hat sich einigermafien
seit der Einrichtung der Reservationen geklãrt; der
SPI braucht nun dringend Hilfe bei der Befreiung
der Stamme im Amazonàs-Xingú-Gebiet. São
Paulo liegt davon zu weit ab, nun bietet sich Pará
im Amazonasdelta ais neuer W ohnsitz und Ausgangspunkt für weitere Expeditionen an. Es gilt
Abschied zu nehmen, und ihm wird das Herz
schwer in der Erinnerung an die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Gewií3, die wissenschaftliche Ausarbeitung dieser Jahre ist fast fertig; es fehlen nur

noch die Fotos. Doch wenn er seinen Adoptiveltern in die Augen sieht, hat er ein schlechtes Gewissen, nicht genug Zeit für seine Familie zu haben, wie sie sich das in ihrer indianischen Denkart
wünscht. Selbst Vater Joguyroquy, Medizinhauptling und ein verstãndiger ~ann, wird rasch
müde, wenn er von· São Paulo erzãhlt und den hastenden, arbeitenden Menschen dieser Stadt. Das
ist am Araribá eine ganz unvorstellbar weit entfernte und darum auch ganzlich uninteressante
W elt, wiewohl er die heranrückende Bedrohung
sehr eindringlich beschreibt. N ein, diese kleine
Gruppe von nur noch sechs Familien entzieht sich
dieser Gefãhrdung in den noch intakten Bewufitseinsraum der eigenen Brauche und versammelt
sich jede Woche zweimal nachts am Tanzhaus mit
den Medizinmãnnern N eénguei und Tangará wie
zu einem regelmãí3igen Gottesdienst. Hier habe er
seinen Platz, · hier gehõre er dazu. Manchmal
mõchte er all dem einfach nachgeben und es bis
zum Ende mitleben, eingesponnen in die eigene
Gedankenwelt wie jener verrückte Franzose am
Paraná, der dort seit über zehn Jahren in an.spruchslos-paradiesischer Einfalt mit seiner jungen
Indianerin und einer Militãrtrompete lebt, mit der
er abends seinen Platz unter Gottes weitem Himmel signalisiert.
Ein paar Frauen sitzen schwatzend beisammen
und weichen schwarze Kerne der Ymaú-Früchte
ein, die sie neben den Hütten pflanzen. Aufgeweicht und mit einer Nade! auf Tucum-Fasern gereiht, entstehen so die schõnen Brustketten der
Guaraní. Es sind die gleichen schrotkornãhnlic.\len
Kerne, die getrocknet ais Rasselsteine in der Mbaracá geschüttelt werden, ohne die kein Ta.t?-z denkbar ist. Manchmal klingt sie in der erfahrenen
_Hand des Medizinmannes ernst und feierlich,
dann wieder laut und wild, die Tãnzer zur Ekstase
mitreifiend, und erneut leise und zitternd sanft.
Nimuendajú nickt den Frauen freundlich zu und
wendet sich hinüber zum Tanzhaus, einem mit

'
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Tanzhaus der Apapocúva-Guaraní in der Reiervation am Araribá mil
den Bildtãulcn der Zwillingihcroen Nanderyquej und Tyvjty und der
Medizinhduptiing ]oguyroquj tnit uinem Bt-uder Poyjú

Schindeln gedeckten Rancho mit eingezauntem
Vorplatz auf der Ostseite. Am Zaun ste'hen altvertraut die zwei Meter hohen Holzkreuze, das Taufbecken und die Yvyrai, dreifingerstarke, halb abgerindete Stabe, etwa einen Meter hoch, mit
aufgeklebten Kerzen aus Waldwachs an der Spitze.
Die Ostfront ist wie die Seiten offen, <lavor stehen
ein Baumstumpf mit einem Nest Jatei-Bienen, deren Honig für die religiõsen Zeremonien gebraucht wird, ein Gestell für die Tanz-Taquaras,
ein anderes mit vielen Astgabeln für die Tanzrasseln und einige niedrige für die TrinkgefaBe. An

einer langen Schb.ur hangt Federschmuck, am
Rand des Vorplatzes stehen die Holzkreuze.
Nimuendajú hat ein besonderes Anliegen. Er
weiB, daB dieses Tanzhaus am Araribá eine eigenartige Kuriositat birgt, die er noch nirgendwo anders sah. Zwei roh aus Holz geschnitzte Figuren,
die Zwillinge Nanderyquey und Tyvyry darstellend, ohne Arme und mit leicht nach vorn geknickten Knien, bekleidet mit einem Baumwollschurz,
geschmückt mit Federdiademen und Brustketten,
im Urucú-bemalten Gesicht ein sparlicher Schnurrbart aus Menschenhaar wie auch das Kopfhaar. Nimuendajú weiB aus einem stillen Gestandnis Joguyroquys, daB die beiden Figuren von dessen
V a,ter geschnitzt wurden und nicht sehr alt sind,
vermutlich eine Nachahmung des christlichen Hei-
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ligenkults der Caboclos. Jedenfalls spielen sie im in die Araribá-Reservation zurückgekehrt. Die
religiõsen Leben der Apapocúva keine Rolle. Frauen, vor der Kamera in langen Rõcken und
Wenn der Medizinmann im Gesang den N amen Kleidern kichernd posierend, haben für Honig geNanderyqueys nennt, wendet er sich nie zum sorgt und rechtzeitig Mais für den Caguijy geHolzbild, sondern rasselt mit seiner Mbaracá zum kocht. -Es würde eine lange Nacht mit viel Gesang
'
Himmel empor. Dennoch will er die·s e Kuriositãt und Tanz werden, und etwas anderes dabei zu sich
mit seiner neuen Kamera der Nachwelt festhalten zu nehmen ist streng verpõnt. Caguijy ist ein erfriund bei der Gelegenheit auch die Horde fotogra- schender Frühtrunk aus Mais. Die Kõrner werden
fieren. Dem Medizinhãuptling ist das nur recht, im Mõrser durch Stofien von der Spreu gereinigt
und er hatte gleich seinen Bruder Poyjú mitge- und dann in grofien Tõpfen gekocht. Darauf werbracht, beide im besten Staat, denn Bruder Nimu- den sie von jungen Mãdchen mit gesunden Zãhendajú hat genau erklãrt, dafi er kleine Bilder für nen durchgekaut, und das Ganze wird danri zur
die wei.6en Mãnner jenseits des Meeres aus seinem Gãrung weggestellt. Schon tags darauf kann CaKasten zaubern will. Für einen guten Zauber ist guijy getrunken werden.
der lebenslustige Joguyroquy immer zu haben.
Die Apapocúva sind ein wenig enttãuscht, da.6
Also haben sie sich in lange Hosen gezwãngt und ihnen Nimuendajú die kleinen Papierbilder nicht
Jackets umgehãngt, wie ihnen das Inspektor Bar- gleich zeigen kann, doch trõsten sie sich schnell
bosa beigebracht hat. Den blauschwarzen Haar- mit der Aussicht auf das nãchtliche Fest. Mit ein-·
schopf krõnen breitkrempige Caboclo-Hüte, den brechender Dãmmerung findet sich einer nach
Hals schmücken billige, bunt bedruckte Tücher. dem anderen mit W eib, Kind und Hund beim
Ein tragikomisches Bild, denkt Nimuendajú glei- Tanzhaus ein, zündet sich ein kleines Feuerchen
chermafien belustigt wie erschrocken, kein Ver- an und macht es sich bequem. Sobald es dunkel
gleich zu den guten alten Zeiten, wo sie unbeein- · wird, greift der Medizinmann zur Rassel, rãuspert
flu.Bt von christlicher Prüderie noch so herumlau- sich vi~lsagend und setzt sich bedeutsam in seiner
fen konnten, wie sie die Natur geschaffen hatte. Hãngematte zurecht - das Zeichen für jene, die
Der Hãuptling verzieht keine Miene. Er lãfit nicht tanzen wollen, auch für Nimuendajú. Jeder nimmt
erkennen, ob er den entwürdigenden Sinn des se!ne Tanzrassel und seine Taquara und setzt
Kleiderkarnevals empfindet und begreift. Beide sich - mit dem Gesicht nach Osten - in die lange
postieren sich neben die fast gleichgrofien Figu- Reihe. Die Mãnner rechts, die Frauen links. Leise,
ren. Joguyroquy stützt sich leicht auf den Regen- mit halbgedãmpfter Stimme, beginnt der Medizinschirm, den ihm Nimõá, seine Frau, zu guter Letzt mann seinen Gesang, ohne Taquara- und Rasselbenoch in die Hand drückt, auf da.6 kein weifies At- gleitung. Dann steht er auf, tritt vor und erklãrt
tribut als Zeichen für die Friedfertigkeit der Apa- den Zweck des Tanzes; die Menge stimmt im Chopocúva fehle . ln dieser Haltung sind die beiden In- rus halblaut zu. Nimuendajú fühlt einen leisen
dianer, seit Jahrzehnten lãngst tot und vergessen, Schauer auf der Haut, es ist wie einst am Batalha;
noch heute auf Seite 387 des 46. Jahrgangs der er wird dieses kõrperliche Erinnern wohl nie los
»Zeitschrift für Ethnologie« 1914 am Ende des Be- werden. Nun erst erheben sie sich . Der Medizinrichts ihres Bruders und Sohnes Nimuendajú zu mann tritt vor den rechten Flügel, seiner Frau geerblicken, lebendig geblieben durch ihn.
genüber, und beginnt im Takt zu rasseln. Sofort
Es ist für alle ein grofier Tag, ihr weifies Stam- fallen die Frauen mit Taquaraschlãgen ein, · dann
mesmitglied ist nach mehrmonatiger Abwesenheit . s1ngen sie, kurz darauf dringt die helle krãftige
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Stimme des Medizinmannes durch. Eine lange,
hei:Ge, erschõpfende und unbeschreiblich erregende Nacht nimmt ihren Anfang. Unckel wird
einmal diesen Tanz beschreiben, seine Figuren
aufzeichnen, die springenden, kreisenden Mãnner
und Frauen vor Augen, er wird vom wichtigsten
aller Medizintanze, dem Nimongarai, berichten,
der einzigen Gelegenheit, die eine Guaranígruppe
bis auf den letzten Mann vereint und vier Nãchte
dauert, der dann mit der V erneigung zur aufgehenden Sonne durch den Medizinmann abgeschlossen
wird, feierlich, mit Trãnen im schwei:Gnassen Gesicht; jetzt, in dieser Nacht, ist er ganz Teil seines
Stammes, stampfend, singend, heiter und festlich
bis zur võlligen Erschõpfung. Es ist einer seiner
letzten Besuche beim eigenen Stamm.
Als Prof.Dr. Egon Schaden um 1950 die Guaraní
besucht, findet er die Erinnerung an Nimuendajú
noch sehr lebendig vor. »Man erzahlte zwar wenig
Konkretes von ihm«, schreibt er (in einem Brief an
den Verfasser), »erwahnte seinen Namen aber stets
wie den eines Kulturheros. Ende der drei:Giger und
Anfang der vierziger Jahre arbeitete ich mehrfach
bei einer Gruppe Mbüá-Guaraní an der Küste des
Staates São Paulo, von denen einige bei einer Reise
nach Rio Curt Nimuendajú getroffen hatten und
darüber erstaunt waren, wie vollkommen er nach
so langer Zeit ihre Sprache noch beherrschte.«

unweit seiner provisorischen Hütte und lie.Gen darauf einen erjagten Hirsch als Zeichen ihrer
Freundschaft zurück. Doch Chico, obzwar auf der
Suche nach ihnen, verlie.G der Mut, und er rührte
den Hirsch auch dann noch nicht an, als ihn die
unsichtbaren Gastgeber ein Stück naher schobe.n .
Da legten sie ihm in der Hoffnung auf einen Waldschwatz unter Mãnnern ein paar Bananensch õ.Glinge unmittelbar vor die Hütte, was der verunsicherte Mann, etliche Greuelnachrichten von
mordenden Wilden im Ohr, als unmittelbare Bedrohung seines Lebens empfand. Schleunigst
suchte er das Weite. Die Indianer verbrannten daraufhin einen trockenen Baum und zogen sich enttauscht in den W ald zurück.
Als Nimuendajú Anfang Juni 1915 am Parú die
Aparai besuchen will, hõrt er von diesem seltsamen Abenteuer. Ihn packt die Lust, seinerseits
Kontakt mit den noch unbekannten lndianern am
oberen Rio Maracá aufzunehmen, zumal sich die
Aparai vom Parú inzwischen zurückgezogen hatten und erst Mitte Juli ein Schiff den Strom aufwarts fuhr. So macht er sich am 7.Juni von Arumanduba nach Santo Antonio da Cachoeira auf; hier
setzt eine gewaltige Stromschnelle jedem weiteren
Schiffsverkehr auf dem Rio Jary ein Ende, wãhrend
ein Saumpfad durch den sumpfigep Urwald zu
einem kleinen Bootshafen oberhalb des Naturhindernisses führt, wo die vom oberen Flu.G kommenden Gummifrachten auf Maultiere umgeladen werden. Bereits am 12. Juni fãhrt er mit zwei
Vergebliche Mühe
Ruderbooten den Jary weiter stromaufwãrts bis zur
Es war um die Weihnachtszeit des Jahres 1914, ein Mündung des lratapurú, an der eine gefãhrliche
Fest, auf das sich die Stra.Genjun.gen von Belém vor Stromschnelle die Manner bis zur Erschõpfung
aliem deswegen freuten, weil sie bei den Padres auspumpt. Die nãchste Woche vergeht in stãndiein warmes Essen unter dem geschmückten Pal- gem Kampf mit dem schwierigen, stãndig über Felmenbaum erhielten . Ein paar hundert Kilometer sen hinwegbrausenden Strom. Allein zur Überwinnõrdlich dieser Stadt bereiteten in diesen Tagen dung der Banco do Páo Cortado brauchen sie fast
freilebende Indianer aus dem Quellgebiet des Ma-- zwei Tage, um alles zu entladen und die Stromracá dem Waldlãufer Chico Lucio ein Weihnachts- schnelle durch den verfilzten Urwald zu umgehen.
fest eigener Art. Sie reinigten einen kleinen Platz Nach sieben Tagen erreichen sie im strõmenden
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Regen, reichlich erschõpft, São João do Iratapurú,
und die Bootsmannschaft heuert ab. Mit nur einem
jungen Burschen macht sich Nimuenqajú auf den
langen Màrsch über eine Reihe bewaldeter Berge.
Sie gehen auf einem ausgetretenen Saumpfad, auf
dem alle zwei W ochen eine kleine Lasttier-Karawane nach Boa Vista zieht. Von hier aus folgen die
..
beiden den deutlich markierten Gummistrafien am
Ufer des Igarapé Amazonas.
»Jetzt, am Ende der Regenzeit«, so berichtet er
spater über sein Suchabenteuer in »Peterman1:1s
Mitteilungen«, »stand natürlich der ganze Uferwald
unter Wasser, und das Fortkommen war ungeheuer séhwierig. Wir kamen am nãchsten Tag noch
an zwei von bleichen, fieberkranken Gutnmisuchern bewohnten Hütten vorbei und übernachteten in der dritten und letzten Baracke, deren Be-

wohner aus Angst vor den Indianern geflohen war.
Kaum zweihundert Schritte weiter lag noch das
Skelett des einen Hirsches, den ihm die Indianer
hatten zum Geschenk machen wollen.« - Nun
wird der Pfad sumpfig und verliert sich stellenweise fast gãnzlich im Dickicht, bis sie jene Stelle
erreichen, an der sich oberhalb eines kleinen Falles
der Igarapé Amazonas aus zwei Quellbãchen bildet. Hier wenden sie sich nordõstlich zum Rio Maracá durch eine sehr zerklüftete, stark bergige
Landschaft. Das Klettern an den regentriefenden,
mit timgestürzten Bãumen übersãten Hãngen.• die
Last auf dem Rücken wird zur unertrãglichen und
zeitraubenden Schinderei, und bald verlieren auch
die prachtvollen Fernblicke von den Bergkuppen
auf das Maracá-Gebirge jeden Reiz. Ais sie endlich
am dritten Tage, schon fast verzweifelnd, auf Indianerspuren stófien, ist die alte Abenteuerlust
wieder wach. Doch die mit den Buschmessern markierte Indianerfãhrte ist alt, eine neuere mit geknickten Zweigen führt nicht weiter. Die Zuversicht legt sich rasch, als sie Stunden spãter das Ufer
des Maracá erreichen und feststellen müssen, dafi
sie - viel zu weit flufiabwãrts - an der falschen
Stelle, an einem verlassenen Gummistand, angelangt sind. Breit und schwarz schiefit der Flufi
durch die Sumpflandschaft dahin. »Wir versuchten, den W eg flufiaufwãrts fortzusetzen, aber es
war schier unmõglich, das ausgetretene W asser des
Flusses reichte bis an die steilen Berghãnge heran.«
Was nun tun? Die Zeit ist knapp; am 2.Juli müssen sie unbedingt wieder am São João sein. Nach
einem schlimmen N achtlager mitten im Sumpf treten sie den Rückweg an. Alie Mühe der improvisierten Expedition ist umsonst. Wãhrend sie sich
enttãuscht über die Waldhãnge zurückquãlen, entdeckt ein anderer Forscher, J. C. Farabee, in einer
Gruppe von Gummisammlern einige Vertreter des
unbekannten Stammes am unteren Maracá. Er
nennt sie Paikipiranga. Sie sterben in den nãchsten
Jahren aus.
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mit langen dünnen Hãlsen recken ihre borstig~n
Fiederkõpfe nach den Frauen, bevor sie im UfergeSchon steigt der Morgennebel, im Wald ist es noch strüpp verschwinden.
dammrig. Ein paar Frauen kommen vom Dorf im
Tau netzt die nackten Sohlen. Die Jüngste,
.Gãnsemarsch den Pfad herunter zum Fluf3, wo die knapp zehn Jahre, hã.lt sich etwas zurück, auch sie
Boote liegen. Hier flief3t er trãge, wãhrend er auf trãgt ein kleines, rundblãttriges Paddel. Bis auf
der· anderen Seite, keine hundert. Meter hin, in einen schmalen Lendenschurz sind sie alle nackt,
schnellen Strudeln und Windungen dahinzieht. die Kõrper mit geheimnisvollen roten Zeichen beEin matter Goldglanz liegt auf dem Was ser, und malt. Nur die Ã.lteste, die Medizinfrau, hãlt kein
über die Sandbãnke krãuselt ein leichter Wind fla- Paddel in der Hand. Sie balanciert auf zwei geche Wellenkãmme. Schat'ten von bunten Jungfisch- schnitzten Stãben ein seltsam verschnürtes Bündel
schwãrmen huschen über die helleren Sandflek- und murmelt mit beschwõrender Stimme einen urken, im W asser treiben langsam zwischen dicken alten Zauberspruch. Die anderen folgen ihr still,
Flocken von gelber Painawolle groí3e weiBe Blü- . bis sie alle am Schilf angelangt sind, wo das Rintenblãtter. Eine Gruppe Tukane fãllt rauschend in denboot liegt, das sie schweigend von den Pfahlen
die Baumkronen ein, von einer kleinen Ins~l im heben und ins W asser setzen. Es ist ein ganz neues
Fluf3 fliegen groBe Moschusenten auf. Die Boote Kanu, sechs Meter lang, von den Mãrlnern aus
liegen versteckt zwischen den Bãumen, die einem Rindenstück des groí3en Jatobábaumes erst
ihrerseits auf einer Galerie von meterhohen Stel- W ochen zuvor gefertigt. Sie hatten die Rinde abgezen ruhen. Ein paar neugierige Zigeunerhühner lõst, dann mit Querhõlzern verspannt und das
Heck über dem Feuer hochgebogen.
Nun liegt es mit den fünf Frauen tief im Wasser.
Die Alte mit der bandfõrmigen Tatauierung am
@berarm hãlt das Bündel noch immer sicher auf
.r~ "den Stãben von sich weg, das zerfurchte Gesícht
den anderen starren Blickes zugekehrt, die das
Boot nun vorsichtig vom Ufer abstof3en. Lautlos
gleitet es unter dem überhangenden Gebüsch dahin, biegt um ein paar mãchtige Luftwurzeln
herum. Langsam zieht es der Fluí3 in seine Strõmung. Keiner sieht die leuchtenden Büsche der
Orchideen; die ernsten Gesichter lassen keine Regung erkennen. Ein Schlangenhalsvogel streicht in
elegantem Bogen ah, eine Stachelratte huscht
durchs Astwerk, über dem Waldrand fãrbt sich der
Himmel rot. Das Boot zieht seinen Kurs. Nun ist
"
das Wasser fast klar. Drüben sieht man für einen
~~· rAugenblick in einer Schneise die palmstrohgedeck- ,
1: ten Dãcher des Dorfes, dann tauchen die Frauen
ihre Paddel wieder krãftig ein und lenken das
~eichte Schiff in einen Nebenarm, wo sie schlief3"·
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lich anlegen. Ein Tukan singt sein volltõnendes
Lied, die Luft ist voll vom Morgenschwatz der Papageien und dem Flõtenruf der Jaó-Hühner. Tief
im Walde brummt ein Stiervogel, weithin hõrbar in
dem Morgenkonzert. Für einen Augenbli~k verharren alle fünf schweigend.
Ein schwarzer Kõnigsgeier zieht magische
Kreise hoch oben am auflichtenden Himmel. »Ein
gutes Zeichen«,
murmelt die Alte und stimmt
•
einen hohen Ton an, den sie mit vollem Atem
durchzieht. Laut durchschneidet die Menschenstimme den vielstimmigen Raum, und erst als sie
abzubrechen droht, fallen auch die anderen ein:
»Ü Herrscher im Himmel, du, in de.inem Stamm
mit all den Geiern, die das Federkleid abgelegt haben und nun Menschen sind, hilf deinen Kindern
und la6 die Kautschukleute in den Klauen des Jaguars umkommen und nie wiederkehren ... «
Das gro6e Erdloch ist halb mit Wasser gefüllt,
ein Barreiros, eine salzhaltige Lehmstelle, von den
Tieren des W aldes t~ef in den Boden gefressen und
zerstampft. Gleich daneben die Trã.nke, der Lieblingsplatz des Jaguars hei der morgendlichen Jagd.
So plõtzlich wie er begonnen hat, bricht der GeJ
sang ab. N och immer sitzen die Frauen in dem
Rindenkanu, das kaum merklich im Altwasser
schaukelt. Jetzt erst steigen sie aus, die Alte zuletzt. Die Jüngste zieht das Boot aufs Ufer und
greift nach einem Stück Bambus, das ganz hinten
im Heck liegt. Hier ist der Uferstreifen breiter und
zum Gebüsch hin trocken unçi fest. Die Frauen
hocken sich im Kreis nieder und sehen gebannt
zu, wie die Alte das Bündel mit ·den beiden Staben
in den hohlen Bambus stopft und ihn anschlie6end
mit Pech zuklebt. Dann zerbricht sie· die Stõ.cke
und wirft sie über die Schulter in Richtung des
Barreiros. Ein Zauberspruch noch, dann erheben
sich alle fünf und laufen schwatzend nebeneinander zum Boot. Schon lacht die Jüngste hell auf, als
sich nicht weit von ihnen ein paar Brüllaffen
schnarchend aufblasen und mií3tõnig grunzend das
.

.

Wurzelknolle des Maniok (Manihot utilissima)

tã.gliche Reviergeschrei anstimmen. Im Sand bleibt
das eigenartige Paket. Dort wurde es nach ein paar
W ochen mit Beginn der Regenzeit vom steigenden
Wasser schlieí3lich erfa.Gt, stromabwarts mitgeführt
und nach vielen W ochen von einem neugierigen
Neger aus dem Gerõll am Rande einer Siedlung
herausgefischt. Ais er das verschnürte Bündel aufgewickelt hatte, hielt er ein Mannerhemd vor sein
erstauntes Gesicht. Ein Hemd, wie es die Kautschukleute den Indios überzuziehen pflegen. Der
Fernzauber sollte den wei6en Hã.ndler tõten. Tatsachlich wurde der Portugiese nach einer nãchtlichen Zecherei in Porto de Mos am Unterlauf des
Xingú · bei einer Messerstecherei mit Kumpanen
schwer verletzt und starb kurz darauf am Wundfieber.
Als die fünf Frauen ins Dorf zurückkehren, ist
es schon wieder hei6. ' Um einen kahlgetretenen
Platz stehen vier gro.Ge Gemeinschaftshãuser, jedes annãhernd so gro.G wie ein Strohschober im
heimatlichen Thüringen, an den auch das Dach aus
getrocknetem Sapé-Gras Nimuendajú erinnert. ln
einem solchen Haus kann man der nahenden Regenzeit ruhig entgegensehen. Hier finden bis zu
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zwei Dutzend Menschen Platz, Verwandte zumeist, die sich den Raum mit ihren Hãngematten
aufteilen. Nachts brennt zum Schutz gegen die
Kalte ein kleines Feuerchen) das von deram nãchsten ruhenden Frau bedient wird. An den Wãnden
der persõnliche Besitz, in der Mitte des Raumes
die gemeinsamen N ahrungsvorrate.
Jede der Frauen geht in eine andere Hütte, die
Jüngste folgt der Alten, die aus einem groí3en Keramiktopf Maniokmehl holt, um Fladen daraus zu
backen. Auí3er Aguaratunpa, dem Medizinmann,
sind alle Manner und Burschen für die Kautschukleute vom unteren Xingú unterwegs. Bald aber, so
hoffen die Frauen, werden sie zurückkommen.
Lange dauert es, bevor sich eine dicke Maniokknolle in einen Fladen verwandelt. Zuerst wird rechtzeitig vor der Regenzeit - ein W aldstück gerodet und so das Feld vorbereitet. Die Indios haben dafür eine eigene, sehr praktische Methode
entwickelt. Sie lassen die dicken Baume stéhen,
hacken die dünneren an einer Seite an und lassen
sie sich gegeneinander umbrechen. Der Rest wird
verbrannt. Es gibt über hundert Arten der etwa
zwei Meter hohen strauchartigen Maniokpflanze
mit ihren fleischigen armlangen W urzelknollen,
die sehr viel Stãrke enthalten.
Auf speziellen Reibebrettern werden die Wurzeln zerrieben, das Mehl dann gesiebt, zu Fladen
verbacken, die man auf den Dachern zum Trocknen ausbreitet. So hatte es auch schon Akalapijeima, der Vater aller Indianer, gemacht, indem
er - wie die Alte der Jungen bedeutet - die Fladen
auf seine Hütte legte, damit sie an der Sonne trockneten.
Die Mãnner sollen bei ihrer Rückkunft mit Kaschiri empfangen werden, und so bereiten die
Frauen gemeinsam das groí3e Fest vor dem Einsetzen der Regenzeit vor. Sie reiben die Fladen mit
Holzkohle ein, begie.Gen sie mit Zuckerrohrsaft
und schichten sie zu einem ansehnlichen Stapel,
jeweils ein Bananenblatt zwischen jedem Fladen.

Alies zusammen wird schlie.Glich sorgfaltig verschnürt u~d mehrere Tage auf ein Gestell in der
Hütte gepackt.
Als nach drei Tagen die Frauen die Bündel aufschnüren und die Fladen in kleine Stücke zerrupfen, die sie in einen Topf mit warmem Wasser werfen, kommen die Kinder gelaufen. »Ein Fremder,
ein Wei.Ger!« Wãhrend sich die Frauen mit den
Kindern im W ald verbergen, bleiben n.u r die Alte
und der Medizinmann zurück. Stück für Stück zerreií3t sie weiter die Fladen in kleine Teile, schüttet
hei.fies Wasser darauf und rührt mit einem Stock in
dem Topf, die Augen dabei fast geschlossen und
wie in weite Ferne gerichtet. Als sich Nimuendajú
langsam nahert und als Zeichen seiner friedlichen
Absicht die Flinte vor die Alte legt, tauchen neugierig hinter den Müttern ein paar Jungen auf. Der
wei.Ge Mann ist erschõpft und krank, keine Gefahr
fürs erste. Doch wer ist er, was will er?

Der grofie Gummirausch
1739 reichte der franzõsische Forscher und Reisende Charles de la Condamine bei der Akademie
in Paris eine Studie über den Gummibaum ein, der
nur in einem schmalen Streifen des Aquators in
den undurchdringlichen Urwaldern Amazoniens
zu finden ist, die Hevea brasiliensis, aus derem
milchigen Saft die Indianer einen elastischen Stoff
gewannen, Kautschuk. Condamines Proben verstaubten nutzlos in unbeachteten Vitrinen. Einem
Zufall verdankte der eigentümliche Stoff seinen
· englischen Namen: índia rubber. 1791 meldete ein
gewisser Samuel Peal ein Patent auf die Herstellung wasserdichter Stoffe aus Kautschuk an. Der
Schotte Maclntosh spekulierte etwas spater auf
gummierte Regenmantel. Ein groí3es Geschaft war
das freilich nicht. Ganze 31 Tonnen Kautschuk
ruhten in den Bauchen einiger Segelschiffe, die
1822 von Belém nach Europa steuerten. Da fiel
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dem Nordamerikaner Charles Goodyear versehent- brüstigen Indianerinnen, aus Frankreich kamen
lich eine Portion Schwefel in einen Topf Gummi- die Balkone und schmiedeeiserne Treppengelãnlõsung, und das war die Geburtsstunde des Vulka- der. Die Baustelle verfügte über Brasiliens ersten
nisierens. Dann erfolgte die Erfindung des elektrischen Strom, damit auch nachts an dem
den schottischen. Arzt Wunderbau gearbeitet werden konnte. Im Goh
Fahrradluftreifens durch
.
John B. Dunlop 1885. Der Franzose Michelin kam von Mexiko sank ein portugiesisches Schiff mit
in einem Automobilrennen mit einem solcherma- dem kostbaren Carrara-Marmor, der in Frankreich
fien bestückten W agen vor den vollgummibereif- im Block zur Treppe behauen wurde; dafür kamen
ten Konkurrenten mit Abstand ins Ziel. Damit war die franzõsischen Mõbel im Louis-XV.-Stil für die
das Schicksal vieler zehntausend Indianer in den Wandelhalle und die Prachtlogen ebenso wie die
nãchsten Jahrzehnten besiegelt.
Eisenkonstruktion der Kuppel per Schiff rechtzeiAber noch waren Manaus ·mit 3000 Einwohnern tig an. Rund um diese Kuppel war innenseits ein
und Santa Maria de Belém de Gran Pará mit im- Fries aus Pariser Metallrosen vorgesehen, das Gemerhin schon 30 000 Einwohnern elende Fieber- wõlbe wurde mit protzigen Malereien im victorianester. Die Rohgummiballen in den Lagerhallen nischen Stil geschmückt. Ein gewaltiger Lüster aus
am Hafen reichten für die Pneumatiks, Hartgum- bõhmischem Glas glitzerte dann auf ali den zeitmikãmme und Regenmãntel aus europãischen Fa- weiligen Prunk herab, bis er 1929 samt den von
briken vollkommen; 1870 schluckten die dicken Ameisen zerfressenen hõlzernen Stützbalken für
Bãuche der Atlantiksegler erst 6 600 Tonnen. Doch
bereits 1900, Curt Unckel ging damals bei Carl
Zeiss in die Lehre, bluteten sich die Gummiwãlder D 111 Opernha111 von Manaw
schon um 27 000 Tonnen aus.
Mit den ersten Benzinkutschen auf Gummirãdern rollte auch das grofie Geschãft an, das Tod
und Reichtum, ungeheure Macht und entsetzliches
Elend bedeuten sollte. Innerhalb weniger Jahre
setzte nun ein unvorstellbarer Boom ein. Zu Tausenden machten sich weille Mãnner auf - gewis- ,
senlose Abenteurer unter ihnen ebenso wie bru- ('
tale Verbrecher - , um am Gummi schnell reieh zu \
werden. Das peruanische Iquitos, heute Hauptstadt der Provinz Maynas, am Oberlauf des Ama- '", ·
zonas gelegen, .und das brasilianische Manaus wei- ·
ter unten am Mittellauf wurden über Nacht zu
groBen Stãdten mitten im Urwald. Geld spielte
keine Rolle. 1892 schickte Statthalter Eduardo Ribeiro Sonderbeauftragte nach Europa, um für Manaus das Beste vom Besten zu kaufen. Die Stadt
sollte eine Oper erhalten wie sonst nirgendwo auf
der Welt. Ein italienischer Künstler dekorierte
Wãnde und Nischen mit Harfenengeln und vollBiblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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die hastig installierte, viel zu schwere Konstruk- land, die Biskuits aus England, die Würste aus ltation herabstürzte. Die Kuppel, mit grünen und lien und die Butter aus Holland. Das Fieber erfaí3te
gelb glasierten Ziegeln in den brasilianischen Na- auch die kleineren Orte am Strom. 1898 hatte Pará
tionalfarben gedeckt, war mit einem Streifen dun- (Belém) bereits 150 000 Einwohner und leistete
kelblauer Glassteine abgesetzt, die abends wãh- sich eine verkleinerte Kopie der Manaus-Oper. Es
rend der Vorstellung ais Zauberband über dem gab schwimmende Spielbanken und schwimmende
Wunderwerk aufleuchteten. Der riesige guí3ei- Bordelle, die in den kleinen Hafen anlegten und serne Apollo aus Frankreich, Stockwerke hoch, der unter den gefãlligen phonographischen Melodien
diese vom Gummiboom hervorgezauberte Oper der dramatischen Oper »Cavalleria rusticana« - abkrõnen sollte, blieb jedoch im Hof einer Viehstal- kassierten. Um die Jahrhundertwende besaf3en die
lung am Ende der Straí3enbahnlinie vergessen ste- (wegen der Stromschwankungen schwimmenden)
hen, nachdem ihn der Baumeister aus statisch en I;Iafenanlagen die mit 1313 Metern lãngste Landungsbrücke der Welt; die groí3e Gummizeit war
Gründen nicht obenauf zu stellen wagte.
Die Berichte von der Erõffnung in der Silvester- auch technisch auf der Hõhe.
Die Kehrseite zeigte sich in ihrer beispiellosen
nacht des Jahres 1896 lesen sich wie ein Marchen
aus Tausendundeiner Nacht. Aus Europa eilten Grausamkeit nicht weniger gigantisch. Mit Gewalt
Sonderbotschafter herbei, aus Rio de Janeiro Re- und mit Alkohol, auch mit der christlichen Heilsgierungsvertreter; alles, was in Südamerika Rang lehre wurden die Indios von den Kautschukmãnund Namen besaí3, kam, in Londoner Mode oder nern versklavt. Bewaffnete Trupps überfielen die
mit Pariser Chie, juwelengeschmückt und kõnig- Dõrfer, zündeten die Hütten an, ersc!Jlugen
lich herausgeputzt, zum groí3en Stelldichein des Frauen und Kinder und zwangen die Manner in
Kontinents. Nach einem auserwãhlten Galapro- die Sklaverei des , Seringueiros, des Gummisammgramm italiep.ischer Opernarien floí3 franzõsischer lers. Allein im Gebiet von Iquitos kamen über
Sekt in Strõmen, der ganze Spafl kostete rund 45 000 Indios auf diese Weise ums Leben, von Seu10 Millionen Dollar, vorwiegend aufgebracht von chen und Epidemien, die massenhaft in die Dõrfer
eingeschleppt wurden, ganz zu schweigen. Seden kleinen Steuerzahlern.
Das war Manaus vor dem ersten Weltkrieg. In je- ringueiras, Kautschukbaume, gab es im ganzen
dem Boulevardcafé palaverte die Gummiaristokra- Amazonasgebiet bis hinauf an den oberen Xingú;
tie vornehm in Englisch, Franzõsisch oder die besten westlich davon, am Tapajós, was keinen
Deutsch, zu m Tee kleidete man sich naçh dem Geringeren als Henry Ford etwas spater auf den
neuesten Pariser Schrei, und die Abendgesellschaf- Gedanken brachte, am schiffbaren Unterlauf Planten waren eine getreue Kopie gehobener engli- tagen anlegen zu lassen. Bis 1910, ein knappes halscher Geselligkeit. Die vier ersten Pariser Herren- bes Jahrhundert, besaf3 Brasilien das absolute Kaumodegeschãfte leisteten sich standige Vertreter in tschukmonopol. Da gelang es den Englandern, in
der teuersten Stadt der Welt, in deren Hafen bei- das Geschaft mit asiatischem Kautschuk groí3 einnahe tãglich Schiffe aus Europa anlegten, unter der z usteigen. Bereits 1873 war es einem Mr. Farris geLuxusfracht auch die bestellten Maí3anzüge für die lungen, lebende Samen heimlich nach London zu
Gummibarone innerhalb einer garantierten Sechs- bringen, wo dann die Kautschukpflanzen für die
W ochen-Frist. In fieberhafter Übersteigerung ·des spateren Plantagen im klimatisch günstigen Raum
Geldrausches lie6 man die Wasche nur noch in um Singapore und in Indien gezogen wurden .
London waschen, bezog çlie Schuhe aus DeutschEin bemerkenswertes Kapitel kapi talistischen
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Konkurrenzkampfes, den letztlich wieder die Ãrmsten, die lndios am Amazonas, am meisten bezahlen mufiten. Die Preise fielen, und der ohnehin
schon geringe Arbei tslohn für wochenlange Plagen
reichte nicht einmal für das Überleben aro Strom.
ln die seidenbezogenen Plumeaus der aufgegebenen, verlassenen Luxusvillen mit ihrem kostbaren Rosenholzparkett zogen die Termiten ein. Die
Seringueiros strõmten zu Zehntausenden in die
Stadte des brasilianischen Südens zurück, für Jahrzehnte zu einem Leben in den Elendsvierteln am
Rande des Existenzminimums verdammt, entwurzelt, hoffnungslos, kaum besser mehr dran als die
ausgeplünderten lndianer. Das Opernhaus wurde
verriegelt. W o einst die Pawlowna feenhaft
schwebte, machten sich Schmutz und Verfall breit.
ln Europa begann das grofie Võlkermorden,
Gummi aus Asien und Afrika wurde strategisches
Spekulationsobjekt.
Auch heute noch wird am Amazonas Kautschuk
gewonnen. Der Saft der Hevea wird vor allem von
der amerikanischen Kaugummi-Industrie und
ihren Tochterfirmen in aller Welt wegen seiner besonderen Qualitã.t geschatzt und bevorzugt. So legen noch immer wie vor siebzig, achtzigJahren, als
Nimuendajú zum ersten ·Mal das Elend der Seringueiros erlebte, in den . Stãdten am Amazonas
die kleinen Boote der Gummisammler mit den dikken Kautschukballen an, die dann von den müden
und zerschundenen Mãnnern, ausgemergelt vom
einfõrmigen und schlechten Essen im Urwald, in
die Lagerhallen geschleppt werden. Auch Weifie
und Neger sind darunter. Der geringe Lohn wird
schnell auf dem Markt umgesetzt. Es gibt nicht
viele Verdienstmõglichkeiten in d!esem so reichen
Lande.
Zum letzten Mal vor der nahen Regenzeit zieht
Avaretey mit den anderen Mãnnern seines Dorfes
von dem kleinen Lagerplatz an einem der vielen
sich verastelnden Seitenarme des oberen Xingú auf

..

dem schmalen, kaum sichtbaren Pfad in den Urwald. ln der Ferne stehen trã.ge schwere Gewitterwolken, die Sonne sticht scharf in den noch taufeuchten Wald und heizt die Schwüle an. Der
Himmel ist zartblau. Der krã.ftig gebaute lndio
wirft einen prüfenden Blick nach oben, als sie unter einem riesigen kahlen Baum vorüberziehen,
der alle anderen Bã.ume überragt. Ein Ameisenvogel raschelt wütend im Laub. Irgendwo weiter im
Wald fã.llt dumpf polternd ein Baum um. Keiner
der Mã.nner achtet weiter darauf. Sie haben sich
mit rotem Urucú bestrich en. Die meisten tragen
ihr Haar lang, nur Avaretey und sein jüngerer Bru ~
der Pajé, kleiner als der athletisch gebaute Anführer der Gruppe, haben ihr schwarzes Haar mit messerscharfen Piranhazãhnen zu einem Schopf
gestutzt. Jeder trãgt einen Penisstulp, sonst sind
sie nackt und dennoch durch das Urucú gut gegen
die lnsekten geschützt.
Die Kautschukbaume stehen überall im Wald
verstreut, die
lndios kennen sich hier aus. Sie wa,
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ren heute spã.t aufgebrochen, drei M.a hner hatten
über dumpfe Kopfschmerzen geklagt, waren mií3launig und husteten. Avaretey ist froh, nun bald
den Medizinmann fragen zu kõnnen. Ohne besondere Aufforderung teilen sich die Mã.nner auf
einer schmalen Lichtung in Zweiergruppen auf;
der eine trã.gt den Sack mit den Gerã.tschaften, der
andere Pfeile und Bogen. Mit dem Hakenmesser
wird die Rinde der Hevea geritzt und unter den
Schnitt ein kleiner Becher geklemmt, _in den wenig
spãter die herausquellende Gummimilch tropft. So
schneiden sie den ganzen Vormittag. Jede Gruppe
diesmal kaum mehr als hundert Bã.ume, denn auch
hier sind die Bã.ume fast ausgezapft; die Entfernungen werden immer grõí3er. Am Nachmittag
wird der Latex dann in eine groí3e ausgehôhlte
Fruchtschale geleert, die sich jeweils der eine auf
den Rücken gebunden hat. Schwer drückt die Last
auf Rücken und Schultern. Weit ist diesmal der
Weg zum Lager am Wasser.

Unruhig blickt der Anführer immer wieder zum
Waldrand, wo der Pfad mündet. Noch fehlen zwei
Gruppen, in beiden die Mãnner, die am Morgen
hur mit Mühe aus den Hãngematten kamen. Soll er
ihnen entgegengehen? Pajé lãí3t indessen den weií3en Saft vorsichtig über einen Stock rinnen, den er
über einer noch leeren Fruchtschale dreht. Wãhrenddessen heizen zwei andere den Rãucherofen
an und werfen Palmnüsse zum Rãuchern hinein.
V orsichtig lãí3t der Indianer die restliche Milch
vom Stock mit dem schon dick werdenden haftenden Gummi abtropfen und dreht ihn dann über
dem Ofen. Hier kennt jeder genau seine Aufgaben. Schon dreht der nã.chste seinen Stock, wãhrend ein anderer langsam die Fruchtschale darüber
kippt. So wechseln sie si~h ab. Da brãunt sich die
Milch zu zãhem Kautschuk, wird auf den immer
dicker werdenden Ballen neue Milch gegossen und
wieder gerãuchert. So haben sie in den letzten
zwe1 W ochen bereits drei groí3e, etwa 40 Kilo-
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gramm schwere Ballen gezapft, geschleppt, gerollt, einen sehr engmaschigen Korb füllt. Nimuendajú
gerãuchert. Doch Avaretey ist unzufrieden. Es ist dreht ihm aus einem Bananenblatt einen Trichter,
weniger als die Jahre zuvor, und der portugiesische in den man das Pulver schütten kann. Der Alte
Hãndler hatte gedroht. Da schallt ein lauter Ruf sieht ihn erstaunt an, ohne freilich den J'richter zu
aus dem W ald, ein schreckhaftes Signal, daf3 etwas verwenden. Er rammt eine Astgabel in den Boden,
Ungewõhnliches passiert ist, und die Mãnner star- rollt sich einen eigenen Trichter, den er dann in
ren gebannt zum kleinen Pfad, der im grünen Dik- die N aturgabel klemmt, schiebt eine halbhohe
kicht verschwindet. Dort taucht eine kleine Tonschale darunter und schõpft mit einer KaleGruppe auf, lebhaft schwatzend und sichtlich be- basse Wasser, das er vorsichtig über das Mehl iro
unruhigt. Sie schleppen auf einer improvisierten Trichter rinnen la6t.
Das wird - N imuendajú kennt sich da aus Trage einen Mann. Avareteys Gesicht versteinert.
Der Mann dà ist bewuf3tlos, sein Kõrper ist von ro- nach dem Erhitzen über dem Feuer das gefürchten Flecken entstellt.
tete Curaregift ergeben, mit dem die Indianer ihre
Ohne den Kopf zu heben, nur aus den Augen- Jagdpfeile prãparieren. Oft genug hat er zugesewinkeln, beobachtet der alte Medizinmann den hen, jetzt interessiert ihn mehr, wo sich die Mãn- ·
W eif3en, der so ganz anders ist als alle, die er bis- ner aufhalten und warum man ihn zwar aufgenomlang kennenlernte. Nimuendajú spürt, daf3 er be- men hat, aber dabei niemals aus den Augen lãf3t.
obachtet wird, aber er fühlt sich zu schwach, mit Er wei6, daf3 er im Gummiland ist, wo keiner dem
einem besanftigenden Palaver auf den Alten einzu- anderen traut, wo die Gummihãndler schnell dabei
gehen. Er hat versucht, ihn anzusprechen, doch sind, ein paar murrende Indianer samt ihrem Dorf
der Alte breitet stumm einen Haufen kurzer einfach auszurotten, al:ls Spaf3, als abschreckendes
Stücke der giftigen Abutaliane um sich aus, die er Beispiel, um demnãchst die Preise noch etwas
vorsichtig zu feinem Mehl zerreibt, das er dann in mehr drücken zu kõnnen. Wer weif3 das schon so
genau. Ein paar W ochen zuvor hatte ihm lachend
beim Zuckerrohrschnaps so ein Antreiber seine
Heldentat geschildert. Nimuendajús spãterer Bericht an das Amt für Indianerschutz wurde dann
kommentarlos zu den Akten gelegt; es gab zu viele
solcher »Heldentaten« und zu wenig Macht, sie zu
verhindern. »Seine ersten Opfer waren jene unglücklichen Reste der Yuruna«, heif3t es darin, »die
früher so zahlreich waren und die bis über die Cachoeira de Martius geflohen sind. Constantino lieB
sie durch einen Holzfãller suchen, stattete dann
e: ein groBes Schiff mit 15 Yuruna-Bootsleuten aus
und zog nach Altamira hinunter, wo 13 von ihnen
elend starben. Ich selbst habe diese Tragõdie miterlebt. Als jene, die zurückgeblieben waren, erfuhren, was geschehen war, floh ihr alter Chef Máma
mit den übrigen fluf3aufwarts und nahm Constantinos Boot mit. Der verfolgte clie Flüchtigen, holte
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sie ein und brachte sie um. Unter dem Gelachter
seiner Mischlinge hat er mir diese Heldentat selber
berichtet.«
Nimuendajú wei.G n icht, wa~·um ihm gerade jetzt
dieser Constantino einfãllt. Vielleicht, weil ihn die
alte Indianerin ohne Fragen gastfreundlich aufgenommen hatte, als er vor ein paar Tagen mit Fieber
und võllig ersch õpft aus dem W ald kam. Sein Boot
war flu.Gaufwãrts auf Grund geraten, und er h atte
sich tagelang durch das Dickicht geschlagen. So
sinniert er vor sich auf der Suche nach der Pflanzung hin. Da spürt er plõtzlich am Fuí3 einen glühenden Schmerz, als oh er sich an einer hei.Gen
N adel gerissen habe. Eine groí3e Schlange rollt sich
blitzschnell zusammen und starrt ihn nun züngelnd an, mit glãnzenden seltsam irrlichternden
Augen. Es sind nur Sonnenreflexe im schattigen
Unterholz, N imuendajú weií3 es, doch ist da noch
ein anderer Sinn in ihm hellwach, der ihm ein paar
menschliche Augen signalisiert, haí3erfüllt und
bõse. Wann war das nur? Jetzt erst kommt íhm der
reií3ende Schmerz ins Bewu.Gtsein, und instinktiv
schleudert er die Machete in dieses Bündel bõsen
Angriffs. Mit einem Riesensatz springt er zurück
ins Freie, wo es hell ist und das Gras niedergetreten.
Ich hãtte eben doch den Stiefel wieder flicken
sollen, fãhrt es ihm sinnlos durch den Kopf, wãhrend er den Fu.G freilegt. Ein kleiner blauer Fleck
ist zu sehen, sonst nichts. Da sc}:lreit er, laut und
hemmungslos, schreit um Hilfe und beginn t wie
wahnsinnig zurück ins Dorf zu rennen. Der Medizinmann sieht den Fleck und murmelt halblaut
etwas in sich hinein. Das bringt Nimuendajú wieder zu sich. Er zieht sein Messer aus dem Gürtel
und glüht es über dem Feuer aus, bevor er es in
den Fleck hineindrückt. Dann wird er ohnmãchtig
und wei.G spãter nicht, wie er in die Hãngematte
gelangt ist, in der er dann nachts aufwach t. Er ist
schwei.Ggebadet und eine ganze W eile ohne Orientierung. Der dumpfe Schmerz im Bein weist dem

wiedererwachenden Bewuí3tsein den W eg. Durst
peinigt ihn. Auf das Dach trommelt schwerer Regen. Aus dem Dunklen kommt eine unsichtbare
Hand und wischt ihm die Stirn trocken, behutsam,
selbstverstãndlich. Da gibt er den Widerstand auf
und lã.Gt sich fallen, zurück in Schwãche und Hilflosigkeit. Er wei.G, daí3 er geborgen ist.
Als er am nãchsten Tag für kurze Minuten wieder zu sich kommt, hõrt er drauí3en lautes Klagen.
Die Hütte ist leer. Er will sich aufrichten, doch der
Schmerz überwãltigt ihn erneut. Die Manner sind
zurückgekommen, aber sie haben jetzt keine Zeit
für den seltsamen Gast. Um so besser für ihn, denn
di~ Stimmung ist gedrückt. Fünf Mãnner brachte
Avaretey bewuí3tlos mit, einer starb unterwegs.
Fast die Hãlfte seiner Leute hatten diese roten
Flecken auf dem Kõrper und klagten über heftige
Kopfschmerzen . N un sitzt das ganze Dorf Tag und
Nacht beim gro.Gen Medizingesang, der in die
Angsttrãume Nimuendajús dringt. Er wei.G nicht,
was da drau.Gen los ist. Die Alte schiebt ihm etwas
Wasser hin und ein paar Fladen, aber sie spricht
nicht mit ihm. Seit Tagen hat ihm auch keine fürsorgliche Hand mehr den Schweií3 getrocknet. Er
will mit aller Macht wieder hochkommen und sich
aus dieser h ilflosen Lage befreien. Vergeblích . Es
dauert fast zwei W ochen, bis er sich mit eigener
Kraft erheben kann. Unsicher, schwankend tritt er
vor die Hütte. Es ist totenstill. Seit drei Tagen war
die Alte nicht mehr gekommen, sie hatte ihn prüfend angesehen, eine gro.Ge Kalebasse mit Wasser
hingestellt und Maniokfladen in Reichweite und
war wieder gegangen. Nun steht er endlich drau.Gen auf dem Platz. Ein V ogel flõtet vom W aldrand
h er. Niemand ist zu sehen, nicht einmal ein Hund
streunt zwíschen den Hütten herum. Er ist ganz allein und ahnt nicht einmal, was geschah. Drunten
am Flu.G findet er dann ein Boot, ein einziges, als
sei es für ihn zurückgelassen.
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Pfeile prasseln
auf W ellblechwande
Das dunkelrote Dreieckssegel, h albmondfõrmig
geblaht weit hinten im Meer, gibt das erste Zeichen für die veranderte Stimmung an Bord der »Aidan«, die von Liverpool her unterwegs ist. Plõtzlich ist die Reling besetzt wie die Schranken hei
einem Pferderennen im Juni in Ascot. Neugierig
starren die Passagiere aller Schiffsklassen auf das
gelblich-schmutzige Wasser, das sich immer starker in das Meeresblau mischt. Ein Wasser wie aus
fleckig gewordenem Gold, auf dem perlmut tfarbene Lichtreflexe tanzen. N och ist die brasilianische Küste erst als eine unbestimmte grünschwarze Linie zu erahnen, da steckt Kõnig
Amazonas die Grenzen seines Riesenreiches bereits gelbflutend bis weit ins Meer ab. Gleich1na.í3ig
schaumend rei.Bt die Bugwelle für die Schaulustigen auf dem Sonnendeck ein magisches Richtungszeichen in die flüssige Bronze. Alie warten auf
irgendein Zeichen , endlich im Flu.í3 angelangt zu
sein. Aber wo fiingt der Amazonas an, wo hõrt der
Atlantik auf?
»Hier ist alles anders«, sinniert ein kraftiger Ba.í3
vor sich hin; zwei h emdsarmlige Manner machen
es sich in den Madeirastühlen auf dem Promenadendeck bequem. »Dieser Flu.í3 übersteigt alles,
was man je vorher unter Flu.í3 verstand. An seiner
Mündung ist er über 300 Kilometer breit. Zusammen mit den etwa 500 N ebenflüssen sind
40 000 Kilo1neter schiffbar, zweieinhalb mal soviel
wie alle schiffbarel?- Wasserwege Europas. E bbe
und Flut sind noch 700 Kilometer landeinwarts bemerkbar. Unsere gute alte >Aidan< wird ohne
Schwierigkeiten bis Manaus schippern, und das
sind immerhin rund 1 700 Kilometer flu.Baufwarts,
wo der Amazonas immer noch fast 50 Meter tief
'
und 5 Kilometer brei t ist. .A ber was sagt das alles
schon, wenn man es nicht selbst erlebt hat.« Der

Ba.í3 grollt in einem kleinen Lach en aus. D er Mann
greift nach einem kühlen Glas Lemon -Squash, das
ein schwarzer Steward mit Erscer-Klasse-Lacheln
serviert.
»Alles anders«, la.Bt sich da .in unverkennbarem
Schweizer Dialekt der andere vernehmen, »das
scheint wirklich so zu sein. Wissen Sie, da.í3 mir gestern abend die liebenswerte Senhora Pereira beim
Abend-Dinner ihren Indianerboy zum Kauf anbot?
Für 80 Sol alle Besitzrechte wie an einem Paar
Schuhe, die man anzieht und dann wegwirft! Und
ich habe wirklich den Eindruck, der kleine braune
Bursche rechnet fest damit, da.í3 ich das Geschaft
mache. Er sah mich die ganze Zeit unverwandt an.
Ich konnte lange nicht einschlafen . Wir leben doch
schlie.Blich im Jahre 1924, und die Sklav:erei ist seit
1888 auch in Brasilien abgeschafft. Ich mü.Bte ihn
eben >adoptieren <, erklarte mir die Senhora im besten Franzõsisch und fragte mich im gleichen
Atemzug, ob ich L'Herbiers n euesten Film >Don
Juan und Faust< schon gesehen habe.«
Erste waldbewach sene Inseln werden sichtbar.
Vorsichtig manõvriert die »Aidan« durch das Wasser. Schwarzblaue Võgel mit langen Schwanzen
und gro.Ben Schnabeln suchen ermattet ein Platzchen an Botd, ein paar Katzen jagen sie wieder
hoch. Dichte dunkelblaue Wolken liegen über dem
Land, Bãnke, Saulen, aus denen plõtzlich schwerer
Regen h erniederschlagt. Langst sind die Schauplatze an der Reling wieder leer. Die portugiesischen Auswanderer rüsten, viel zu früh, ihre Habseligkeiten für die nahende Land ung in Belém.
Zwei Stockwerke. hõher erlãutert ein melancholisch dreinschauender Jüngling in kultiviertem Oxford-Englisch das vorzüglich organisierte Programm »1000 miles up the Amazon« seines
Londoner Reisebüros einer Gruppe aufgescheuchter Bubikõpfe aller Altersklassen samt ihrem mannlichen Anhang in blütenwei.Ben Tropenanzügen.
Sechs Wochen Amazonas-Aben teuer für nur
100 Pfund mit Pückler-Eis im Café des Grand-Ho-
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tel in Belém und eisgekühltem Fruchtsaft im Café
Flores hei Manaus einschlief3lich einer Besichtigung der berühmten Oper und einer Bootsfahrt zu
den wunderbaren Blüten d~r Victoria regia. Ein
vielstimmiger Entzückensschrei ist die Antwort.
Mit Katzenaugen starren die Frauen einem leuchtendem Band buntschillernder Schmetterlinge
nach, das - wie mit lebendigen Edelsteinen und
Smaragden besetzt - als ein schwereloses Versprechen über das Deck die traumhafte Ahnung von
kommenden Wundern legt. »Reisen ist eine Form
von Frõmmigkeit«, flüstert ein verliebter Bankangestellter aus Londons City seiner jungen Frau bedeutungsvoll zu. Unten im Dritter-Klasse-Deck
wird auf langen Tischen gerade Fisch mit Reis serviert. Allmãhlich zeigt sich auch auf der anderen
Seite des Schiffes Land, die flache Küste der lnsel
Marajó im riesigen Amazonasdelta, grõf3er als die
Schweiz. Langsam nahern sich mit den Stunden
die Ufer; endlich gibt sich der Flu6 in seiner Begrenzung zu erkennen. ln der Abenddãmmerung
glimmen fern die Lichter von Belém. Letzte N acht
vor der Landung an Bord der »Aidan«, die wegen
Ebbe nicht anlegen kann. Schweigend stehen die
Auswanderer aus Europa an der Reling und blikken hinüber zu dem Land ihrer Hoffnung. Eine
leise Brise verspricht erste Kühlung. Delphine .
spielen im W asser. Ein paar Kinder weinen über-

müdet und ãngstlich vor dem Unbekannten, das
sie drüben am dunklen Waldufer erwartet. Vogelstimmen klingen herüber. Es ist selt~am still. Nur
die Wellen glucksen an den dicken Schiffsbauch.
Auf dem Oberdeck ha.t sich eine kleine Gruppe
deutschsprechender Reisender zusammengefunden, die sich schon wãhrend der dreiwõchigen
Reise offenbar gut verstand. Der Ba6 ist darunter,
der Maler Hermann Dengler, und der Schweizer
Võlkerkundler Dr. Felix Speiser mit seinem Begleiter und Freund Dr.Arnold Deuber. Im Mittelpunkt
der Achtung und des Interesses aber steht ein eher
unauffãlliger, zurückhaltender Mann mit wachen
Augen, Prof. Dr. Theodor Koch-Grünberg, Direktor des Lindenmuseums zu Stuttgart und zusammen mit Dengler unterwegs nach Manaus, um von
dort aus als Leiter an der gro6en Expedition des
Amerikaners Hamilton Rice zur Erforschung der
Orinoco-Quellen teilzunehmen. Ein paar . Mit~ei
sende haben sich zu diesem Ankunftsabend der
Gruppe angeschlossen, darunter eine niçht inehr
ganz junge Adlige aus Wien, schwarzhaarig,
schmales, intelligentes Gesicht und beherrschte
Noblesse. Die Überfahrt hat ein reichgewordener
Gummihãndler in Manaus für sie und ihre Freundin bezahlt. Sein Heiratsinserat in einer exklusiven
Zeitschrift war voller lockender Versprechungen,
die dann in einem hastigen Briefwechsel vor dem
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Hintergrund der Inflation schillernd aufblühten:
Manaus, wo Tenõre der Mailãnder Scala einst in
der Oper sangen, die geheimnisvoll lockende Stadt
am Amazonas; eine weifie Luxusvilla und hraunhau tige Dienstboten, Orchideen im Garten und
jahrlich eine Kur in Nizza. So geht die Wienerin
ihrem unbekannten Schicksal mit Bangen und Hoffen entgegen, ãu.Berlich scheinbar gleichmütig mit
ihrer Freundin über die Psychoanalyse Freuds und
die neueste Lyrik von Paul Valery debattierend, als
saGe man noch hei Schlagobers im Café am Stefansdom. N och weifi sie nicht, daB sie sich einem skrupellosen Geschãftsmann ausgeliefert hat, der sich
eine europãische Adlige als Zivilisationsschnõrkel
zu leisten heabsichtigt. Jetzt fühlt sie sich wie alle
hier an Deck von der gleichen Erwartungsstimmung gepackt. Diese letzten Stunden vor der endgültigen Ankunft decken Tiefen im Gemüt auf, aus

denen lãngst verdeckte Fragen nach dem Sinn des
Lebens aufsteigen. ,,
»Ehrlich gesagt, verehrter Herr Professor«, reiGt
die schwarzhaarige Madonnenschõnheit mit ruhiger, fast gelangweilter Stimme das Schweigen endlich auf: »lch verstehe nicht, was einen Mann wie
Sie durch die halbe W elt treibt, um für ein paar
Monate unter diesen primitiven Wilden zu leben,
die uns aber auch ahsolut nichts geben kõnnenl Sie
liehen wie ich unseren Mozart und haben im
Louvre die Mona Lisa lãcheln gesehen. Und da waren Sie wochenlang zu diesem Rio Negro unterwegs, um sich von den Indianern etwas vorkritzeln
zu lassen.« Nachdenklich sieht der immer noch jugendlich wirkende Forscher der kühlen Frau ins
blasse Gesicht. Hochmut erkennt er und Unsicherheit, die sich gelassen gibt. ln den Augenwinkeln
eine Art HaB, der keiner Begründung bedarf, einfach aus sich heraus hesteht und wie eine Schlange
zum Angriff gespannt ist.
»Was Sie primitive Wilde nennen, sind scharf
denkende Menschen. Ich hatte gute Gelegenheit,
in ihr Leben einen tiefen Einhlick zu tun und ihre
Fãhigkeiten mit anderen Augen anzuschauen, als
dies gewõhnlich geschieht. Der Indianer hat einen
ausgeprãgten Schõnheits- und Verschõnerungssi_n n und ~enutzt jede Gelegenheit, sich künstlerisch zu betãtigen. Sie - gnadiges Frãulein - henutzen Lippenstift und Nagellack, Ihr Make-up ist
tadellos und macht Sie schõn ! Auch der Indianer
bemalt hei festlichen Gelegenheiten Kõrper und
Gesicht, schmückt Ton- und Flechtwaren mit geschmackvollen Mustern; auf der Rindenbekleidung
der Hauswande, auf den Musikinstrumenten, den
Tanzschürzen und Maskenanzügen hringt er seine
Verzierungen an. Wo er nur kann, lãBt er seinen
Kunstsinn walten.«
So anschaulich der Forschungsreisende in seinen Büchern schreibt, so schwer ist es, ihn zum Erzãhlen in einer Gesellschaft zu bringen. »Die meisten sehen auf die >Wilden< verãchtlich herab, weil
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sie nackt gehen und eine andere Hautfarbe haben.
Zumeist beschrãnken sich die sogenannten · ethnographischen Kenntnisse bei solchen Zeitgenossen
auf Erinnerungen an zweifelhafte Indianerge. schichten, die sie irgendwann einmal verschlungen
haben.«
- Iro Grunde mõchte Koch-Grünberg an dieser
Stelle abbrechen. Aufier Dengler und den beiden
Schweizern hat ja keiner selbst unter diesen gutgem.e inten Philanthropen aus Europas Bürgerstuben
eine wirkliche Ahnung davon, worum es hier geht.
Einen Augenblick lastet auf ihm sogar der ohnµiãchtige Verdacht, daG seine Expeditionsberichte
trotz Nachauflagen mehr als prickelnder Abenteuerersatz gelesen werden. ln den hellen Augen
der klugen Herausforderin liegt so etwas wie Spott
über die uneingestandene Niederlage. Darum
spricht er die beunruhigend schõne Frau nun direkt an, und seine Stimme trãgt ihn wie ein FluG ·
auf dieses Gesicht zu: »lch habe mich, weitab von
jeder europãischen Niederlassung damals vor
zwanzig Jahren - nur von meinem Diener begleitet -, stets sicher unter diesen nackten Leuten bewegt. Ich habe ihre Dõrfer ohne W affen betreten,
auch wenn ihre Bewohner nie vorher einen W eiGen gesehen hatten. Nie ist mir der Gedanke gekommen, daG sie mir feindlich entgegentreten
kõnnten, und mein Vertrauen wurde mit Vertrauen belohnt. So haben mich ihre Zuneigung
und Treue in manchen Gefahren beschützt und
mir auch über manche Stunde tiüber Gedanken,
die auf einer solchen Reise ja nicht ausbleibt, hinweggeholfen. «
V <;>m Eingang zum Bordrestaurant schallt es lachend herüber. Die Sechs-Wochen-Reise-Gesellschaft feiert Abschied von Senhor Jose Almeida,
der nach einem mehrmonatigen Europatrip wieder
auf seine Latifundien zwischen Belém und Manaus
zurückkehrt, die ihn zu einem der mãchtigsten
Manner im Staate Pará machen. Der dunkelhãutige
Brasilianer, ein schwerer, stiernackiger Mann, fest-

gewurzelt wie ein Baumstumpf, hatte sich das
Hemd heruntergerissen und den aufkreischenden
Frauen eine lange Narbe an der Schulter gezeigt.
Almeidas Augen, katzenhaft lauernd, schliefien
sich sekundenlang zum Spalt, bevor er an der Bar
seine Heldentat weitererzãhlt, die ein ganzes Indianerdod in einen Ffiedhof verwandelte.
Vom nãchtlichen Deck aus betrachtet, macht das·
Ganze auf die Gruppe drauí3en den Eindruck einer
lustigen Abendgesellschaft. Theodor Koch-Grün- ·
berg lauscht wie die anderen einen Moment, doch
von hier aus ist nichts zu verstehen. So setzt er
scheinbar gleichmütig fort: »Der freie Indianer
bringt dem W eifien anfã.nglich immer Mií3trauen
entgegen, nicht mit Unrecht, denn in vielen Fã.llen
sind es Abenteurer, Gesindel aus aller Herren Lãnder, der Auswurf der Menschheit, mit dem er in
Berührung kommt. Sieht der Indianer aber bei
einem lãngeren Zusammensein, daG ihm der
will, so schwindet rasch sein Mií3W eifie wohl
,
trauen, und seine· wahre, liebenswürdige Natur
kommt zum Vorschein.«
»lst das nicht ein wenig schwãrmerisch, Herr
Professor«, meldet sich da die Freundin aus dem
Dunkel mit samtener Stimtne. »Geht da dem rationellen Wissenschaftler nicht vielleicht der naive
Menschenfreund durch? Leben diese Indianer
nicht eben doch in einer anderen Welt, die nun leider nicht zu erhalten ist? Ich meine: Lohnt sich
der Aufwand, · den nun
auch unsere Schweizer
•
Freunde hier betreiben, um im Grunde mit der
Vergangenheit der Menschheit Duzbrüderschaft
zu schHeí3en?« Nun wird die Stimme fast zãrtlich
und wiegt sie sanft in das kaum merkliche Strõmen
des nahen Wassers ein. »lch denke, die Indianer
haben keine Chance, und man sollte sie in Ruhe
lassen, sich nicht um sie kümmern. Je weniger wir
,von ihnen wissen, utn so besser für- sie. Und was
brauchen wir zu wissen, wieviel Stãmme ·es gibt
und welche seltsamen Tãnze sie im Urwald stampfen.«
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Es ist schwer, sich dem sanften Zwang dieser
Stimme zu entziehen. Hatte sie nicht recht? Wozu
ali diese Mühen, wenn es sich so angeneh1n unter
dem nachtlichen i;'ropenhimmel über die Welt
nachdenken liefi und die eigene Verlorenheit in
dem riesigen Raum wie ein Falter durch genu.6volle Trauer taumelte. Ein Steward wartet hõflich
im Hintergrund, um die Glaser neu zu füllen. Die
Eiswürfel klicken mit trocken em Laut aneinander.
Speiser frõstelt mit einem Male und fühlt sich aus
dieser Stimmung herausgerissen und einer versteckten Herausforderung ausgesetzt. Deuber
stopft gemachlich seine Pfeife; der Falter hat sich
in einen flimmernden Stern verwandelt, wo er
seine feste Position unter vielen anderen hat.
Koch-Grünberg ahnt mehr das Profil seiner Kontrahentin, und ihm erscheint ihr ovales, vertraumtes Gesicht als eine zeitlose, ins Leere blickende
Plastik. Wird sie ihn überhaupt hõren? Schwingt
da nicht auch Resignation und Trauer über Verlorenes mit? Ungewollt klingt Scharfe in ihm auf:
»Sie beide lieben Brahms und lesen Tolstoi. Sie
schwarmen von der T iefe dieser Kunst, in der Sie
sich wiederfinden. Und das ist auch gut so, wenn
Sie sich als Mensch dadurch besser begreifen und
in ihrer empfindsamen Besonderheit erleben. Der
vorurteilsfreie Reisende, der den Indianer nicht als
Versuchsobjekt für seine wissenschaftlichen Studien, sondern von vornherein als Mensch betrachtet, wird auch den Menschen in ihm wiederfinden,
und zwar einen Menschen mit ausgesprochener Individualitat. Ich denke: Nie darf man vergessen,
daB - abgesehen von den verschiedenen Kulturstufen, alie Menschen von einem Geiste beseelt
sind, wenn es auch unter dem Einflufi der modernen Kultur oft schwer ist, in den naiven Gedankengang dieser N aturmenschen einzudringen. «
Plõtzlich werden sich alle der gro.6en Stille ais
eines gewaltigen Tones bewufit, einer merkwürdigen Leere im Kopf, die sich mit dem Dunkel dieser Nacht auf vieldeutige W eise zu füllen scheint.

Es ist, als sei jeder bereits auf schicksalhafte Weise
mit de1n nahen Ufer der unbekannten Welt verbunden und ahnt deren H erausforderung. Die Baronesse erhebt sich abrupt und starrt von der Reling hinüber. Kühlere Luft streicht in Wellen über
das grofie Schiff, das nach langer stampfender Meeresfahrt nun gemachlich vor sich hindõst. Hier ist
Geborgenheit, gewohnter Komfort. Jeder spürt die
Versuchung dieses klimatisierten Schofies. Ein
h afiliches Gerausch la.Bt zusammenfaJ::iren. Ein groBer Nachtfalter war im Todesflug gegen eine
kleine Positionslaterne geklatscht.
»Sie sehen, lieber Professor«, kommt es da in
kühler Ironisierung von der Reling her, »die Probleme entstehen wirklich durch das, was wir Zivilisation und Fortschritt nennen. Ich frage mich
manchmal, ob die Wissenschaftler die W aldleute
nicht als blofies Studienmaterial wie unser Freund
Denglet hier den gestrandeten Falter betrachten
und die ganze Humanitat lediglich in dem Egoismus besteht, sich eine Art zoologischen Garten
menschlicher Wesen für wissenschaftliche Zwecke
zu erhalten.«
Koch-Grünberg empfindet überscharf die Unsich erheit, das sich selbst fragende Suchen hinter
der kühlen intellektuellen Fassade dieser Frau,
uad er weiB, daB sie mit ihrer vorgefafiten Meinung nicht allein steht. Zah ist der Kampf um neue
Überzeugungen, mitunter scheinbar aussichtslos.
Wie viele Mifiverstandnisse hat es bei seinen Bemüh ungen um die Indianer Südamerikas schon gegeben? Wie soll er verdeutlichen, da.6 es um Leben
und Überleben, um harte Arbeit und sehr viel Mut
geht? »Die Wahrheit besteht doch nicht daria, dafi
ich sie verbreite, sondern dafi ich die Unwahrheiten abbauen helfe. Und das ist kein Spaziergang
durch eine Art Menschengarten. Da drüben in Belém lebt ein Mann, der vielleicht am besten von
uns allen weiB, was das wirklich bedeutet. Er ist
keip. studierter Akademiker, seine V orlesungen hat
er im Hõrsaal Urwald absolviert, und doch bin ich
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stolz, ein Kollege von ihm zu sein. Er hei6t Curt
Unckel, er selbst nennt sich Nimuendajú. Sein ganzes Leben ist eine einzigartige Verbindung von
Wissenschaft und Engagement für die W aldleute.
Als 1910 General Rondon das Amt zum Schutze
der Indianer gründete, übernahm er sofort den bescheidensten Posten, den eines Sertãohelfers. Lassen Sie sich einmal von unserem Freund Dengler
erzãhlen, wie dieser Mann die gefürchteten Parintintin befriedete. Bereits 1913 hatte der Indianerschutzdienst einen PazifÍzierungsplan entworfen,
der jedoch nie über das Pflaster von Manaus hinauskam. Bis 1921 mein Freund Nimuendajú und
eine Handvoll entschlossenér Mãnner die Aufgabe
mit unerhõrt viel Geduld, Einfühlungsvermõgen
und heroischem Mut übernahmen und lõsten.«
Hermann Dengler schaut keinen in diesem zusammenrückenden Kreis direkt an, sondern wendet sich an ein unsichtbares Auditorium irgendwo
im schweigenden Dunkel des Flusses, wo die alten
Geister und Dãmonen Amazoniens mit tausend

unergriindlich tiefen Augen rãtselhaft herüberstarren. »Ein erster Erkundungsgang zu Fu6 im Oktober 1921 und eine Fahrt den Rio Maicy hinauf anfangs Februar 1922 waren ergebnislos geblieben,
kein einziger Parintintin hatte sich gezeigt. Am 31. .
Mãrz landete Nimuendajú endgültig am Igarapé
Novo de Janeiro mit 22 Mann und allen nõtigen
Hilfsmitteln für eine dauernde Niederlassung.
Kaum waren ihre Gepãckstücke ~n Land geschafft,
als am 2. April mittags die Indianer unter wütende.m Kriegsgeschrei einen Hagel von Pfeilen in das
Lager schossen. Schnell, ohne sich zu zeigen, verschwanden sie wieder. Von den Wei6en wurde
kein Schu6 abgefeuert. Nimuendajú sammelte die
Pfeile, lieB an jedem Schaft ein kleines Geschenk
binden und stellte dann die einzelnen Stücke unter ·
einem kleinen Schutzdach an den W eg; ebenso
verfuhr er mit den Fu6angeln, die von den Indianern auf diesem Pfade ausgelegt worden waren.
Am 19. April stand ein festes Wellblechgebãude
fertig und ein freier Platz ringsum mit Stachel-
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drahtzaun abgegrenzt da, dessen Tor jedoch geõffnet blieh. W eitere Angriffe der lndianer erfolgten
am 28. April und aro 4. Mai, doch ihre Pfeil'e prallten wirkungslos aro W ellhlech ah. Wieder lie.B Nimuendajú die Pfeile an den Fu.Bpfad stellen und
dazu eine W ellblechtafel, damit die Indianer alle
ihnen erwünschten V ersuche selhst durchführen
kõnnten. Bei hellem Sonnenschein am Mittag des
15. Mai gri.f fen die Indianer zum· ~rsten Male in
einem offenen Üherfall an. Wie ein Kugelhagel
knallten und prasselten die Pfeile an alle Wellblechwande. Splitternackt, nur schwarz und wei.B
bemalt sowie mit Federn prãchtig geschmückt, rasten die Indianer aro Zaune entlang zum schmalen
Eingangstor. Hier harrte ihrer eine Üherraschung,
die sie nie erwartet hatten; anstatt zu feuern,
schrie ihnen Nimuendajú in der Landessprache Ligoa geral zu: >Eintretend Einen Augenhlick waren
sie starr und sprachlos, dann siegte ihr angehorenes Milltrauen. Sie schwangen unter gellendem
Kriegsgeschrei ihre Bogen und verschwanden.
Drei Tage spãter erfolgte ein Nachtangriff, und
dann trat eine Pause von zwei Wochen ein. Der
28. Mai war der entscheidende Tag. Gegen 11 Uhr
griffen die Indianer ahermals an: diesmal drangen
sie sogar in ·den Hof ein und schossen ihre Pfeile
aus kürzester Entfernung. Nimuendajú selhst entkam nur mit knapper Not in sein Haus, um welches die Krieger schie.Bend und derart entsetzlich
schreiend herumsprangen, dafi er seine eigene
Stimme nicht hõrte. Die Lage war bedenklich
ernst. Die Indianer verhõhnten die kleine Besatzung, bestehend allein aus Nimuendajú und seinen Begleitern, schrien >pu pu< in der Erwartung,
da.B sie feuern würden, und ein Teil der Angreifer
begann, den Zaun mit schweren Knüppeln zu zerschlagen. Nimuendajú befahl sei.qen Leuten, die
Gewehre zur Hand zu nehmen, um eine Salve
über die Kõpfe der Indianer abzufeuern. Aher
wahrend er noch zõgerte, den Befehl zu erteilen,
entschlossen sich diese zu einer langsamen Rück-

wãrtshewegung. Nimuendajú selbst warf sein Gewehr weg, ergriff eine Axt und ein Buschmesser
und bot heide Stücke den Indianern als Geschenk
an. Wirklich hlieben einige, die sich schon aufierhalh des Zaunes hefanden, überrascht stehen. Nimuendajú sprang aus seinem Haus hinaus auf die
Erde und nãherte sich ihnen, mit Perlen in der
Hand. Doch liefien sie ihn nicht herankommen; sie
riefen ihm zu, die Perlen auf den Erdhoden zu legen. Er tat es und zog sich zurück, woraufhin die
Indianer alle Perlen aufgriffen. Eine zweite Pe!lengahe nahmen sie kurz darauf schon innerhalb des
Zaunes entgegen. Als die zurückgehliebenen Manner jedoch sahen, da.B der Gro.Bteil ihrer Gefãhrten
hereits entschwunden war, verloren sie den Mut
und entflohen eiligst. Zwanzig Minuten spãter
prasselte aufs neue ein Pfeilhagel gegen das Haus
der Europãer vom anderen U~er des Igarapé Novo
de Janeiro her. Wieder trat Nimuendajú heraus
und hot Perlen an. Wirklich schwammen einige Indianer üher den Maicy Mirim. Durch den Flu.B
vom Posten getrennt, stellten sie sich am linken
Ufer genau dem Hause gegenüber auf, schossen einige Pfeile ah und forderten · Perlen. Nimuendajú
legte ihnen solche in ein Kõrbchen aufierhalh des
Zaunes an das Ufer. Nun schwamm ein Indianer
herüber und nahm sich einige von den Perlen; ihm
folgten bald vier andere Stammesgenossen. Alle
fünf naherten sich dem Zaune, griffen die Perlen
auf, warfen Nimuendajú eine an einem Stück Holz
angebundene Federkrone zu und hegannen ein
Gesprãch. Sie fragten die schwache Besatzung des
Postens nach ihrem Heimatlande, nach ihren Familienverhaltnissen und dem W ege, auf welchem sie
gekommen war. Als sie auf Nimuendajús Frage erklãrten, hungrig zu sein, reichte er ihnen einige
Schalen mit Maniokhrei, die sie unmittelhar aus
seinen Handen entgegennahmen. Diese Schalen
stellten sie in einiger Entfernung auf den Erdhoden, tanzten um sie herum, setzten sich nieder
und afien. Danach traten sie wieder an das Haus
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heran, erbaten sich verschiedene Gebrauchsgegenstãnde und zogen, reich beschenkt, wieder von
dannen.«
Die Spannung hat alle in diesem Kreis erfaBt, sie
sind in Gedanken bei dem faszinierenden V organg, den ihnen Dengler in steigernder Erregung
geschildert hatte. Er konnte zum SchluB seinen
grollenden BaB nur mit Mühe zum sachlichen Tonfall bãndigen, und jedermann spürt, wie es diesen
Mann gepackt hat. Sie kõnnen das um so besser
nachfühlen, als ihnen ja selbst - keiner, auch
Koch-Grünberg nicht, ausgenomm.e n - die unglaubliche Geschichte unter die Haut gegangen ist.
Die Frauen staunen mit glãnzenden Augen Dengler wie einen orientalischen Mãrchenerzãhler an.
Speiser wiegt nachdenklich den Kopf und sieht zu
Deuber hinüber, der stumm an dei Tabakspfeife
nagt und verloren in den nachtdunklen Himmel
blickt. Erwartet sie am Rio Paru ahnliches? Wie
wird es hei ihnen in ein paar Wochen werden?
Wird Nimuendajú für si.e erreichbar sein? Was für
ein Mensch ist er überhaupt?

Da kann Dengler nicht mehr an sich halten.
Triumphierend bricht es aus ihm heraus : »Das
groBe Wunder war geschehen! Die unbezãhmbaren Parintintin hatten zum erstenmal friedliche
Worte mit den WeiBen gewechselt.« Dann - nach
einem schnellen Blick von Koch-Grünberg - senkt
er die Stimme und fãllt zõgernd in den alten Berichtston: »ln den folgenden Monaten besserten
sich die Beziehungen zwischen dem Postenpersonal und den Parintintin immer mehr, und langsam
gewannen die Indianer V ertrauen. Mit frohen
Hoffnungen verlieB deshalb Nimuendajú im Januar 1923 den vorlaufigen Posten, weit entfernt
davon, zu ahnen, welch grausamer Enttãuschung
er entgegenging.«
Dengler hãlt inne, preBt die Luft aus der Lunge,
und es scheint, als wolle er seine Geschichte, selbst
überrascht über deren Ausgang, plõtzlich abbrechen. Beinahe verlegen hebt er die Schultern und
sieht nach unten, als er dann endlich wie für sich
mit leiser Stimme fortsetzt: »Inspektor Dr. Bento
Lemos erõffnete ihm nãmlich schweren Herzens in
Manaus, daB der Indianerschutzdienst keine Mittel
mehr besaBe, weswegen er ihn bitten müBte, die
Besatzung des Postens gãnzlich zurückzuziehen.
Damit war Nimuendajú selbst auch entlassen.
Diese betrübliche Entscheidung brachte es mit
sich, daB alle Mühe und gefahrvolle Arbeit eines
ganzen Jahres nahezu nutzlos aufgeboten war.«
Es ist ganz still. Die laue N acht hat alle mit
einem sanften Griff umfaBt und die Gedanken in
ein allgemeines Gefühl gebettet, glücklich getragen zu werden. N un reiBt diesen schwebenden Boden ein weit entferntes Schicksal auf, und das .Qenken stürzt in unbekannte Angste. Die beiden
Frauen ziehen ihre Tücher fester um die Schultern. Keiner sieht den anderen an. Vom Unterdeck
flattert verloren ein Liedfetzen herauf. Eine Mundharmonika klagt in den sternklaren Tropenhimmel .. .
Der 29. Juni beginnt mit hektischer Geschãftig-

)) 94 {{

keit auf dem Strom und im Hafen, die dann auf die
»Aidan« überspringt. Fischerboote mit rostroten
Segeln ziehen vorüber, zwei grofle flache Raddampfer streben heftig qualmend vom Hafen weg,
der aus einem einzigen Gewirr von Masten und
Stangen zu bestehen scheint. Im rõtlichen Dunst
der aufgehenden Sonne sieht die flache Stadtlinie
wie ein unfertiges Aquarell aus, bei dem sich nur
die hohen Palmen und ein paar Türme konturiert
abheben. Am deutlichsten die beiden hochaufragenden Wassertürme, die stãdtischen Anspruch
andeuten. Neugierig schlendert die Gruppe um
Koch-Grünberg durch das bunte, gestikulierende,
schreiende Gewühl im Hafengelãnde, das von den
gro13en Hallen der Kaufhãuser umgeben ist, entlang der breiten, von Mangobãumen umstandenen
Stra13e, die ins Zentrum führt. Kinos, Geschãfte,
Hotels, am Straf3enrand geduldig hockende Bettler,
auf schadhaften Gleisen eine ãchzende Straflenbahn, am Ende der Boulevards die ersten kleinen,
schabigen Vororthütten, auf einem weiten, õden
Platz die Ruinen eines überdimensionalen Prunkbaus, des unvollendeten Regierungspalastes aus
den goldenen Zeiten des grof3en Gummigeschãfts.
Es riecht nach Fãulnis und leisem Verfall, quer
über der Allee liegt die umgeknickte Krone einer
Kõnigspalme. Neugi~rige Frauen in den Fenstern
der meist einstõckigen Hãuser. Erste Hitzewellen
fluten vom nahen Urwald heran. Es ist bereits glühend hei13, ais die beiden Schweizer in der Pensão
Suissa unterkommen.

seine ungemein genaue Arbeitsmethodik schãtzte
und als Beispiel für das eigene Bemühen nahm. An
die hellfarbenen Hãuser Beléms, das clamais vor
über zwanzig Jahren noch Pará hiefl, an die vielen
Kirchen und die alte, 1720 erbaute Kathedrale, an
das rege Geschãftsleben und die vielen Grünanlagen erinnert sich der Forschungsreisende gut. Nur
ist die Stadt schmutziger geworden, ungezügelter,
amerikanischer. Der Kautschukboom war abgeebbt, und zurückgeblieben sind zahlreiche gestrandete Existenzen, die in den Bars und Cafés herumlungern. Koch-Grünberg denkt ein wenig wehmütig an den kleinen Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie, die »Lydia«, die ihn sicher von
Hamburg nach Pará und von da aus Ende Mai 1903
nach Manaus brachte. Damals hatte ihn sein erster
Gang zu Dr. Emil August Goeldi geführt, der ihn
dann durch das seit 1901 nach ihm benannte Museu Goeldi mit den reichen ethnographischen
Sammlungen führte, das aus einem Kuriositãtenkabinett hervorgegangen war. Hier lernte er auch
spãter den eigenartigen Landsmann aus Jena kennen, diesen Curt Unckel, bei dem ihm immer zuerst die Augen einfallen, wenn er an ihn denkt,
diese nachdenklich-fragenden Augen 1nit ihrer fast
beãngstigenden Tiefe. Ja, das ist lange her, beinahe
eine Generation, und wer weif3, was aus den Stãm~
men am Icána oder am Yapurá geworden ist.
Koch-Grünberg bleibt mit Dengler und den anderen an Bord, um nach ein paar Tagen weiter
nach Manaus stromaufwãrts zu dampfen. Hier will
er sich der Expedition von Hamilton Rice anschlieTheodor Koch-Grünberg kennt Pará von seiner er- f3en. Keiner ahnt, da13 es die letzten gemeinsamen
sten Reise 1903, die ihn im Auftrag des Kõnigli- Tage sind, dafi Felix Speiser dem ihn so uneigenchen Museums für Võlkerkunde Berlin für zwei nützig beratenden Freund am Hafenkai von Belém
Jahre an den Rio Negro führte. Die beiden Bande nach ein paar Tagen die Hand zum letzten Abseines spannenden und anschaulich geschriebenen schied reicht. Professor Dr. Theodor Koch-GrünBerichts, 1909 bei Ernst Wasmuth in Berlin verlegt berg erliegt drei Monate spãter an den Ufern des
(»Zwei Jahre unter den Indianern«) las auch Curt Rio Branco, in Vista Alegre, der Geiflel so vieler
Unckel, der sowohl die lautere und liebenswerte Expeditionen, der Malaria. Mit ihm verlieren die
Persõnlichkeit des deutschen 'Wissenschafders wie Indianer einen ihrer wirklich groflen Freunde und
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die Wissenschaft einen der erfahrensten und internationa1 anerkanntesten Forscher. Doch noch ist
Koch-Grünberg voller Eifer um die Neulinge im
Reiche des Amazonas bemüht. Vor allem hãlt er
sein Versprechen, sie rnit Nimu.endajú bekannt zu
machen, in dessen umsichtsvoller Obhut er die
Freunde dann beruhigt zurücklassen kann.

Begegnung in Belém
Belém, eine kleine Oase der Zivilisation inmitten
des Urwaldes. Er umklammert mit grünem Würgegriff die Stadt an der Mündung des Tocantins in
den Amazonas, ist mit ihm verbunden durch ein
Geflecht vieler, oft seichter Kanãle irn riesigen
Schwemrnland des Deltas. Hier oben im ãuí3ersten
heií3en N orden der 5 000 Kilometer langen brasilia-...
nischen Küste ist man abgeschnitten von der Welt.
Alle Straí3en enden blind irn Wald, eine Schmalspurbahn führt zur Küste, jegliche Verbindung
nach drauí3en erfolgt auf dem Schiffswege über
den Amazonas. Das gibt den Stra:Ben und P~ãtzen,
dem Markt und den einladenden Cafés mit den
Marmortischen auf den breiten Fu:Bwegen, den
Hotels an den Palmenalleen und den wei:Ben Villen der reichen Geschãftsleute rnit den gepflegten
Grünanlagen das eigentümliche Fluidurn einer abgelegenen Insel. Über den flachen roten Ziegeldãchern kreisen wilde Geier. ln den Palmen beim Luxushotel arn Pracht-Boulevard krãchzen wilde
Papageien auf elegant gekleidete braunhãutige Damen herab, die dem Abend der Offiziere der Garnison das gro:Bstãdtische Flair verleihen. Doch davon ist in diesen Augusttagen wenig zu erleben.
Eines Margens werden die beiden Schweizer.
durch heftiges Gewehrfeuer geweckt. Verwundert
beobachten sie vom Fenster ihrer Pension aus den
Stra:Benkampf zwischen Polizei und regulãren
Truppen, der den ganzen Sonntag anhãlt. Die Expedition, seit W ochen vorbereitet, scheint gefãhr-

det. Das in Belém stationierte Regiment meutert,
wei1 es gegen den revoltierenden Süden eingesetzt
werden soll. Die Polizei, durch Nachzahlung des
seit langem ausstehenden Solds wieder regierungstreu, treibt die Meuterer in den Urwald. Nach Tagen wilder Stra/3enkãmpfe folgt ein grausames
Strafgericht. Patrouillen durchkãrnrnen die Vorstadt, irn Hafenbecken hat ein Kanonenboot festgemacht, gleich nebenan treiben im trüben Wasser
Leichen. Auf dem Mango-Boulevard flaniert wieder die õrtliche Obrigkeit, oben auf der Freiheitsstatue sitzt ein blutroter Vogel. Zwei Sonderwagen
der Stra:Benbahn holpern quietschend mit einer
neuen Reisegruppe auf dem Tausend-MeilenAmazonas-Trip vorbei; Panamahüte, Sonnenschirme, ein weií3gekleideter Schaffner reicht Erfrischungen. Auf dem Dach des Gouverneurpalastes
rnontiert die Leibwache ein sthweres Maschinengewehr. Die Meuterei wird zum aufregenden Sonderangebot im Reiseprograrnm. Der Senhor Gouverneur, Dr. Souta Castro, zieht sich rücksichtsvoll
ins kleine Arbeitskabinett nebenan zurück, ais die
!adies and gentlemen den berührnten Fufiboden
aus kostbaren Brasilhõlzern im groí3en Palastsaal
bewundern kommen. Die Akte~ die er auf dem
Empire-Schreibtisch zurücklãfit, enthalt die unterzeichneten Todesurteile. An der Wand zeigt ein
etwas einfãltiges Gernalde, wie Castello Branco,
Gründer des Staates Pará, mit einem Indianerhãuptling von der Mündung des Rio Pará den ersten Vertrag schlieí3t.
Nicht weit von hier, in einer der grasbewachsenen V orortstraí3en, wohnt hei einem ehemaligen
Landsmann Curt Unckel. Die Straí3e endet in einer
grünen Wand von Buschwerk und Bãurnen. Dort
beginnt der Urwald. Eine Grammophonstimme
plãrrt aus einem Nebenhaus »Ü yes, 1 have some
bananas, bananas for you«. Speiser und Deuber sehen sich fragend an. Sie verstehen noch immer
nicht, dafi ein Mano wie Nimuendajú an diesem
Ort zu Hause ist. Mit ihm durchstreifen sie den
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Markt am Hafen, die Hallen und offenen Geschãfte, um für die Expedition einzukaufen. Hier
findet sich alles, was eine Stadt am Ãquator nur
bieten kann. Fische und Fleischstãnde unter Wolken von Fliegen, me:terlange getrocknete Fleischstücke, von den schwarzen Geiern auf den Pfosten
gleich nebenan gieríg beãugt, Früchte in allen Farben und Formen, wie es sie so üppig nur am Amazonas gibt. Leuchtende Berge Ananas, gelbe, pflaumenartige Mangos, grüne, birnenfõrmige Abacáte,
deren weiches Fleisch aus der Schale gelõffelt
wird, hellgelbe Orangen, Bananen, die nuBgro.Ben
dunkelblauen Kugeln der Assaypalme, die - als
õliger Brei aufbereitet - mit Zucker und Farinha
als eine Art amazonisches Nationalgericht roh
oder zu Kuchen verarbeitet überall gegessen werden. Mit Staunen und Neugier pilgern die beiden
Schweizer an der Seite Unckels durch dieses
Mekka der unbekannten Genüsse und Erlebnisse.
Jeder Stand ist umstellt von Kisten und Kõrben,
aus denen es grunzt, quiekt und schnattert. N ege~

rinnen mit glückbringenden Pflanzen iro zusammengesteckten blauschwarzen Haar bieten wildwachsende Krãuter. feil, die Unckel aufmerksam
prüft. Ganze Caboclofamilien mit riesigen Hüten
aus Palmblãttern prãsentieren, was sie ihrem kleinen Feld am Rande des Urwalds abgerungen habe!l. Leprakranke Bettler kauern schweigend dazwischen. Bildschõne Mulattinnen, im Gesicht hell
gepudert, stehen lãchelnd hinter Kãfigen, in denen
Reiher zusammengepfercht schon halb am Sterben
sind. Aus Palmkõrben kreischen Papageien, und in
einer Kiste hat sich eine Wasserschlange zusammengerollt. Was hier keinen Kãufer findet, wird
den Urubus überlassen, die auf den Dãchern
rundum.geduldig auf das grofle Abrãumen warten.
Mittags, wenn der hochgewirbelte Staub in der unertrãglichen Hitze wie eine flimmernde Wand
steht, wird im Schatten der Stãnde und Hallen gegessen, schwarze Bohnen mit Fleisch und FarinhaMehl. Mãnner, Frauen und Kinder formen mit
schmutzigen Fingern kleine Kugeln, stãuben etwas
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Mehl darauf und würzen die Kost mit kleinen sehr zubereiten versteht. Professor Dr. Felix Speiser aus
Basel spürt, daí3 er hier einem gleichberechtigten
. scharfen Chilischoten.
ln seinem Tagehuch notiert Speiser in diesen Partner .gegenübersitzt, und er fühlt zugleich, daí3
Tagen: »Bei der Anschaffung der Tauschwaren lie- dieser hier Hilfe und Unterstützung braucht, ~enn
fieJ?- wir uns vor allem durch Herrn Nimuendajú sein leidenschaftliches Engagement für die Indiaberaten, der die Aparai ja schon kannte und der ner nicht hoffnungslos der Wissenscl)aft verlorenuns riet, ja nichts von geringer Güte zu kaufen, da gehen soll. Er beschliefit, für den in eigener Sache
die Aparai hinlãnglich mit europãischen W aren in so übera;us zurückhaltenden Manrt in Europa zu
Berührung gekommen seien, um ihren W ert heur- werben, sich für ihn einzusetzen. Auch der Arzt
teilen und schatzen zu kõnnen. Auch die Mengen .Dr. Arnold Deuqer ist tief heeindruckt von dem
gah er uns ungefahr an.. und auch an diesen konn - _sprõden und wiederum einnehmenden W esen Niten wir rrierken, daí3 die Aparai durchaus keine muendajús, der sich ihnen voll zur Verfügung
Hinterwaldler waren. So kauften wir denn mehrere stellt. Sie kõnnen sich der Wirkung dieser starken
Dutzend groí3er und kleiner Handmes~er, desglei- Persõnlichkeit nicht entziehen, staunen üher die
che!J- groí3e und kleine Buschmesser, Beile, Pulver, umfassenden Kenntnisse und schatzen sich insgeSchrot und Zündhütchen, Kãmme, Parfüm, Po- heim glücklich, auf ihrem eigenen ersten Vorstof3
made, Spiegel, Nadeln und Faden, Streichhõlzer, ins Indianerland gerade ihn getroffen zu haben,
der schon Jahre zuvor hei den Aparai am Igarape
Kaliko, Tassen und Teller.«
Etwa vierzig Kilogramm Glasperlen verschiede- Umaratia war, einem Nehenflufi des Rio Parú, der
ner Farhe und Grõí3e hatten sie von Europa mitge- im Tumuc-Humac-Grenzgehirge zwischen Brasihracht, nun bedurfte es noch des Proviants für an- lien und 'Guayana entspringt und üher einige Canãhernd hundert Tage: Farinha, Maniokmehl, · choeiras, Stromschnellen, südwãrts dem Amazonas
.. Salzfleisch, Reis, Bohnen, Biskuits, Kaffee, Zucker, zueilt. Der erste, der hier forschte, war der FranSalz und Tee. Dazu kommt eine etwa anderthalh , zose Crevaux, der 1877 von Norden her auf dem
Meter lange Tahakstange, von der sich die Mann- als unschiffbar geltend~n Parú zum Amazonas geschaft spãter ihren Bedarf ahschneidet. Die ver- langte.
Nimuendajú weifi, wie schwer die Expedition
derblichen Nahrungsmittel werden in Büchsen
eingelõtet. Insgesamt kommen an die çlrei Tonnen über ~iesen wilden, unhandigen Fluí3 sein wird. Er
Gepack zusammen, ein gewaltiger Haufen, den Ni- erinnert an seinen eigenen Besuch vor zehn Jahmuendajú mit etwas gemischten Gefühlen hetrach- ren. »Die Manner tragen eine dünne Lendentet, wenn er an seine wesentlich sparlicher ausge- schnur«, erzahlt er, »die Frauen Kalikoschürzchen,
rüsteten Einmann-Reisen denkt. Was kõnnte er manche mit Glasperlen henaht. tJnd sie haden
alles erreithen, wenn er nur etwas Geld hesaí3e gern, drei-, viermal taglich, nach der Jagd, am
oder ein ·Museum in Europa sich bereitfande, ihn Ahend, wie es gerade kommt. Am liehsten in Gezu unterstützen. Abends beim Kaffe·e geht er zum sellschaft, da kann man schwatzen und fühlt sich
ersten Mal etwas mehr aus sich heraus und erzãhlt hesser. Die Jungen toben wie hei uns daheim
den heiden Schweizern von seinem Leben mit den herum, und lachen 'und hahen ihren Spafi, daí3 es
Indianern. Fasziniert hõren sie zu, wundern sich, eine Lust ist. Die Eheleute reinigeh sich dahei gewie dieser eigenartige Deutsche, der nie eine genseitig, ein friedliches Bild, das sich nicht ver·Hochschu1e besuchte, die Fachliteratur kennt und gií3t. «
Nimuendajú schliefit die Augen und sieht das
seine eigeneh Beobachtungen wissenschaftlich auf-
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Dorf wieder vor sich, still in der Mittagshitze, alle
zurückgezogen in den Hãngematten dõsend, murmelndes Geplauder hier und dor~ wie ein leiser
Hauch, u11d dann die erste Kühle mit den lãnger
werdenden Schatten und mit ihr erneutes Leben.
Die Frauen stellen die Tõpfe aufs Feuer, die Mãnner schlendern zum Mãnnerhaus und hocken dort
in weitem Kreis auf . ihren Schemeln, einige rauchend, andere geduldig auf das Essen wartend.
Speiser winkt nach einem Kellner und bestellt
eine eisgekühlte Limonade. Nachdenklich sieht er
den braungebrannten Deutschen von der Seite an.
»Die Aparai«, setzt dieser fort, »Sie werden sehen,
leben ganz in ihrer Familie, in der sie sich geborgen fühlen. Die Brüder alle beieínander, den Eltern untergeordnet, durch die wiederum die Familien der Brüder zusammenhalten. Das schafft ganz
selbstverstãndlich Pflichten für die Gemeinschaft,
denen sich keiner entzieht.- Warum auch, es lebt
sich gut so, so lange sie für sich leben und Belém
nicht kennenlernen.«
So hatte er es ja als willkom.m ener Gast selbst erlebt, als er mit vor dem Mãnnerhaus auf den
Abend wartete, die Frauen das Essen wegrãumten,
um nun selbst zu speisen, als sie die ersten langen
Zigarren aus selbstgezogenem Tabak, mit feinem
Rindenbast umwickelt, an der Herdglut· ansteckten, die Ereignisse des Tages gemeinsam beschwatzten und dabei die Abendkühle genossen.
Damals hatte er voti sich erzãhlt und Fragen beantwortet: Woher er komme, ob es in dem Lande hinter dem Meer auch Affen gabe und Bananen an
den Strãuchern, wie viele Brüder er habe und oh
sein Vater ein gro~er Hãuptling sei. Er muB erneut
bei diesem Gedanken lacheln. V erwundert sehen
es die beiden Schweizer. Es ermuntert sie, diesen
doch sonst so verschlossenen Mann nach dem zu
befragen, was sie seit jener Schiffsnacht nicht mehr
in Ruhe lãBt und wie ein bõses Omen über ihrer
eigenen Reise zu .Íiegen scheint. Wie war das mit
den Parintintin? Hatté I-Iermann Dengler, der jetzt
>)

mit Theodor Koch-Grünberg in Manaus die gro6e
Orinoco-Expedition vorbereitet: nicht vielleicht
doch aus Mitgefühl übertrieben?
Nimuendajú sieht die beiden liebenswerten und
zugleich für dieses Land so unerfahrenen Forscher
an, die noch immer alles mit europãischen Augen
sehen und verstehen.
»lch weiB nicht«, beginnt er behutsam, »was
Ihnen Dengler erzahlte, denn alles ist ja noch sehr
frisch. Bis 1920 wuBte man fast nichts ·von den Parintintin, unter den Brasilianern hatten sie dann
den allerschlechtesten Ruf, und das will was heiBen. Auf die Zinkblechhütte, die wir uns am Ufer
des Maici-Mirim gehaut hatten, knatterte es tagelang wie unter Hagel. Nur daB es Pfeile waren und
jeder SchuB hatte tõdlich sein kõnnen. Aber wir
gaben keine Ruhe und sind nicht ausgerissen, wie
es die Indianer wollten.«
»Es heifit«, rãuspert sich neugierig Arnold Deuber, »die Parintintin seien Kannibalen!«
»lch sah sie kein Menschenfleisch essen«, erwídert Nimuendajú, »doch in der Art, wie ich sie
kenne, . halte ich sie durchaus imstande, es zu tun,
und gelegentlich hõrte ich aus ihrem Munde
Dinge, die die Existenz dieser Sitte hei ihnen
wahrscheinlich machen. W oraus sie übrigens kein
Çeheimnis machen. Verschiedene Male haben sie
uns von Angesicht zu Angesicht gedroht, uns zu
essen. Da war ein Junge, der sich uns etwas anfreundete. Als er sich aus irgendeinem Grund ar:
gerte, setzte er sich neben mich und erklãrte leise,
aber sehr nachdrücklich und mit funkelnden
"
Augen: >Deine FüBe mõchte ich essen! Deine
Augen mõchte ich essen! Das ist gut!<«
Dep. bei:den Schweizern kriecht eine Gãnsehaut
den Rücken hoch. »Keine Sorge«, lachelt aufmunternd ihr brasilianischer Freund, »die Aparai sind
ein gastliches Võlkchen. Sofern sie so sind wie vor
zehnJahren. y:fer vermag das heute schon noch zu
sagen. Die sogenannte Zivilisation breitet sich wie
eine verheerende Krankheit aus. Man kommt nach
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ein paar Jahren wieder, und nichts ist mehr von
dem alten Frieden wiederzufinden.«
Soll er den beiden erwartungsfroh gestimmten
Forschern die eigenen bitteren Erfahrungen verschweigen, um ihnen nicht dert Mut zu nehmen
und den notwendigen Schwung für die Reise? Alie
drei warten. Speiser und Deuber spüren, dafi da
noch sehr viel Unausgesprochenes unbewãltigt in
der Seele dieses eher verschlossenen Mannes liegt.
Sie erinnern sich, was Dengler in jener Nacht zum
Schlu6 andeutete. Nimuendajú sieht auf seine
schweren Hãnde, ais er sich nun doch zu erkennen
gibt: »Wãhrend ich noch im Sertão arbeitete, war
in Manaus und in Rio de Janeiro schon das Schicksal der Parintintin entschieden. Ohne Mittel, das
W erk der Friedensstiftung zu Ende zu bringen, bat
mich Inspektor Bento Lemos als meinen letzten
Dienst, da6 ich angemessene Dispositionen für
den Rückzug der Posten-Besatzung treffen solle.
Damit sah ich mich für überflüssig erklãrt.«
»Aber der Indianerschutzdienst, die vielen gutgemeinten Versuche der Regierung, der Missionare, das ist doch auch Wirklichkeit und Wahrheit«, reagiert · gereizt Felix Speiser, der sich
irgendwo herausgefordert fühlt, ohne sich über das
Motiv klar zu sein. »lch verstehe das nicht, gerade
von diesen Bemühungen hõrt man in Europa sehr
viel Gutes. Das ist doch nicht erfunden! Vielleicht
übertreiben Sie etwas aus Ihrer persõnlichen und
lei~er betrüblichen Erfahrung! Sie werden sehen,
was Dengler berichten wird, den die Parintintin
besonders interessieren. «
Unckel lãchelt unergründlich. Er versteht den
Unmut seiner Gaste und ihren Forscherglauben,
kann ihre Erwartungen nachfühlen und ihren Gerechtigkeitsdrang. Er empfindet aber in diesem
Augenblick so deutlich wie nie zuvor den · tiefen
Graben, der zwischen ihm, dem weifien Indianer
Nimuendajú, und den indianerfreundlichen Wissenschaftlern liegt, die beladen mit viel guter Absicht und gesichertem Wissen kommen, ausgestat-

tet tnlt fundierten Programmen und finanzieller
Sicherheit, und dann wieder in ihre sauberen Arbeitszimmer zurückkehren, wo sie ihre Funde ausbreiten und Ergebnisse formulieren, die im gro6en
Saal der Võlkerkunde einen mehr o.der minder bedeu tenden Platz einnehmen. Von Basel, Gõteborg
oder Berlin aus lã6t es sich leicht menschenfreundlich für irgendeinen sterbenden Stamm am Amazonas empfinden. Hat es da überhaupt einen Sinn,
miteinander zu sprechen? W ozu brauchen ihn
eigentlich diese beiden hier? Vielleicht wollen sie
nur bestãtigt sehen, was sie an eigenen Vorstellungen bereits mitbrachten.
Unckel sieht Speiser voll ins Gesicht. Ganz ruhig und innerlich wieder gesammelt erwidert er:
»Niemals mehr werde ich helfen, einen Stamm
friedlich zu machen. Das ist die W ahrheit, die ich
begriffen habe. Und damit Sie das richtig verstehen: Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, wie
wir - Sie und ich und all die anderen - durchsetzen!«
Nur wenige Monate spãter sollte sich herausstellen, wie recht Nimuendajú mit seiner Einschãtzung hatte. Hermann Dengler, bemüht um ethnologische Beobachtungen der weitgehend unerforschten Parintintin, findet einen erschütternden
Verfall des Stammes vor, der wie eine Seuche um
sich greift. Gummi- und Palmfasersammler, abenteuerliche Goldsucher, zwielichtige Glücksritter
hatten die geistige und auf alten Traditionen des
Stammeslebens beruhende Gesundheit der Indianer untergraben. Nach Europa zurückgekehrt, berichtete er 1927 darüber in seinem Beitrag »Eine
Forschungsreise zu den Kavahib-Indianern am Rio
Madeira« in der »Zeitschrift für Ethnologie«.
Speiser und Deuber geht dieser Abend lange nicht
au~ dem Sinn. Von nun an beobachten sie ihre
Umwelt genauer, sehen schãr~er hin und erkunden
auch soziale Zusammenhãnge, die scheinbar über
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die rein ethnologische Aufgabenstellung ihrer sichtig, oh sie Speiser helfen wollen. Noch ist viel
Reise hinausgehen. Sie versichern sich aber auch Vertrauen zu gewinnen und der fatale Eindruck
der Unterstützung des Gouverneurs und des mãch- der Strafienszene nicht überwunden. Rasch ermütigen Grofigrundbesitzers Jose Julio de Andrade, det ihr Interesse in den nãchsten Tagen an der für
dem fast alle Lãndereien am Amazonas zwischen sie gewaltigen · und undurchschaubaren Stadt, sie
den Flüssen Jary und Parú samt den dazugehõri- wollen nach Hause.
gen dienstbaren Geistern gehõren. Der Senator
Am 8. Septembér 1924 abends ist es dann soweit.
entscheidet, oh die Expedition überhaupt stattfin- Nimuendajú steht am Kai des Hafens und wirikt
den darf.
einen letzten Grufi den neugewonnenen Freunden
Der glückliche Zufall will es, dafi ein paar Tage aus Europa und den acht Aparai an Bord der kleispãter acht neugierige Aparai nach Belém mit nen »Almeirim« zu, die dann durch die Kanãle
einem Andrade gehõrenden Dampferchen von dem Amazonas zudampft. Ais nachts ein grofier
Arumanduba kommen, wo sie - wiederum b'eim Regen einsetzt, machen es sich die beiden Schweiallmachtigen Senhor Latifundista - Kautschuk und zer in der Kajüte des Kapitãns bequem. Die IndiaFelle tauschten. Ihr Traumziel ist die berühmte ner knüpfen ihre Hangematten in den freien DeckStadt mit den künstlichen Sonnen in der Nacht, raum. Am anderen Morgen schaukelt das flachge den knatternden Autos und den Wunderwagen auf baute Schiff bereits in der Bucht von Marajó, um
den Schienen. Erstaunt blicken sie sich um. Doch seine Fahrt - an ein paar armseligen Caboclohütnoch mehr erstaunt sind die Leute von Belém, ein- ten am Uferrande des dumpf brütenden Waldes
mal echte Indianer statt der lumpenbehangenen vorbei - durch die braungelben Fluteh in Richpazifizierten Elendsgestalten zu sehen. Mit ihrem tung Amazonas fortzusetzen, der hier von zahlreiblauglãnzenden langen Haar, der braunsamtenen chen Inseln in viele kleine Arme zergliedert ist, so
Haut, unbekleidet bis auf einen Lendenschurz, dafi die Manner vom ersten Anblick des gewaltigen
sind sie kurze Zeit die Sensation des Tages, bis Stromes hõchst enttãuscht sind. In Arumanduba,
man ihnen - der Moral wegen - die hier übliche einer durchorganisierten Siedlung des machtigen
Leinenkleidung überzieht, die ihnen schlagartig Senators Jose Julio de Andrade, dem auch das
das Aussehen von üblem Gesindel gibt, noch dazu, _Da.mpferchen gehõrt, wird dann das eigentliche
als man ihnen auch noch alte, steife Filzhüte auf- Reiseprogramm zusammengestellt, eine Caboclostülpt. Nun schlagt die Neugier in Ablehnung um, mannscha.ft angeheuert und die Expedition zur Baund Nimuendajú hat zusammen mit den beiden sis am Panamafall des Rio Parú gestartet.
Schweizern Mühe, die Aparai vor dem wirklichen
Speiser notiert für sein spãteres ExpeditionsGesindel zu schützen, als die seltsame Gruppe mit buch etwas verwirrt und belustigt: »So fuhren wir
der Strafienbahn zum Museu Goeldi fiihrt, wo sie denn vergnügt ab, wir mit unseren etwa fünfzig Kizu ihrem grofien Entzücken jene Gegenstande sten und einem Hunde, Silvinjo mit drei Sõhnen,
wiedersehen, die Unckel zehn Jahre zuvor bei einem W eibe und zwei Hunden, Clementino mit
ihnen selbst in Igarape Umaratio gesammelt hat. seiner Familie samt Saugling, zwei Hunden, vielem
Diese einmalige Gelegenheit nutzend, macht Ni- Gepack, worunter ein Nachttopf, in dem irgendmuendajú seinen Freunden klar, dafi die beiden eine nützliche Pflanze befõrdert werden sollte, die
wei6en Manner sie zu ihrem Dorf begleiten wol- acht Indianer mit den zweiJungen Lolas (der Hünlen, um dort ahnliche Gerate zu sammeln. Die din), einem grofien Papagei, einem Korbe mit kleiAparai verziehen keine Miene) es bleibt undurch- nen Kakadus, zwei jungen Katzen und sehr vielem
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Gepack, das all den unnützen Kram enthielt, den
man ihnen in Belém geschenkt hatte.«
Er ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, wie gro13 die
Schwíerigkeiten dieser offensichtlich spontan vorbereiteten Expedition noch werden sollten, als er
mit dieser bunt zusammengewürfelten - und wie
sich dann herausstellen sollte - nicht einmal ordentlich angeheuerten Mannschaft auf einem Miniaturdampferchen am linken Amazonasufer mit
dem Verwaltungspunkt Almeirim samt den Ruinen eines alten hollandischen Forts vorbei in die
breite Mündung des Rio Parú hineinfuhr. Clementina nebst Familie wurde von Senhor Andrade in
Wirklichkeit zum Kautschuksammeln an den oberen Parú mitgeschickt, die Caboclofamilie Silvinios Felix Speiler
hat ihre eigenen Reiseziele. Dennoch gelingt ~s
Speiser, nach fünfundzwanzig Tagen endlich im
Aparaidorf Tucano anzugelangen und trotz stei- beinahe kõrperlichem Vertrauen beruhenden Umgender Spannungen mit den gastgebenden India- gang mit den Indianern, die eben wirklich in einer
nern einige W ochen auszuhalten. Dabei gelangt er anderen, von auBen nicht vorstellbaren W elt leben.
auch in jenes bereits halbverlassene Dorf, wo Ni- Speiser erkennt aus direktet .t\nschau ung, welch
muendajú zehn Jahre zuvor an die fünfzig Bewoh- unschatzbare Hilfe hier der Ethnologie durch den
ner antraf, von denen er sechs W ochen lang so rückhaltlosen Einsatz dieses Mfi.nnes gegeben ist,
freundlich aufgenommen und gepflegt wurde. aber auch welche Verantwortung der Wissenschaft
Speiser findet noch die Hütten um den Dorfplatz dadurch aufgetragen wurde. Er weifi nun, da13 er
und das runde Mannerhaus vor, wo die Aparai die wirklich etwas für Nimuendajú tun muB, um etwas
Tanzhüte und ihre anderen Kostbarkeiten einst für die Indianer und die Võlkerkunde zu tun.
Im November befinden sich die beiden Schweiaufbewahrten, aber alles deutet auf endgültigen
Verfall. Nachdenklich vermerkt er: »Man kann da- zer wieder auf der Rückreise nach Europa. Bereits
her annehmen, da13 in abermals zehn Jahren diese 1926 erscheint bei Strecker und Schrõder in StuttGruppe der Aparai sozusagen ausgestorben sein gart ihr Expeditionsbericht »lm püster des brasiliawird.« Speiser beginnt zu ahnen, warum in Belém nischen U1walds«. Darin berichtet Felix Speiser
die Aparai wie Zirkustiere bestaunt wurden. Vor auch von seiner Begegnung mit Nimuendajú. Im
allem aber muB er an den stillen Forscher aus Be- April 1927 geht von ihm in der Direktion des Leiplém denken, dessen tatsachliche Leistungen er erst ziger Võlkerkundemuseums ein Brief ein, der bejetzt - .fern von gepflegten Cafés und Klimaanla- reits im Februar geschrieben wurde:
gen - richtig zu verstehen und zu schatzen beginnt. Es ist nicht so sehr der kõrperliche Einsatz,
»Sehr geehrter Herr Direktor,
der Felix Speiser dab'ei imponiert, sondern die
Hiermit erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit
praktisch erworbenen Lebenserfahrungen im - zu lenken auf HERRN KURT NIMUENDAJÚ,
wie er es selbst erlebte - auch schwierigen, auf dessen ausgezeichne~e Arbeiteq Ihnen ja auch be1
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kannt sind. AnlãBlich meiner letzten Reise nach
Brasilien 1924 hatte ich die Ehre, ihn kennenzulernen, und er hat mir mit groBer Freundlichkeit vielfache Dienste geleistet. Er sammelte damals für
Herrn Professor Nordenskiôld in Gõteborg, doch
wird sich das V erhãltnis zwischen den beiden in
Balde lõsen. Es handelt sich also für Herrn Nimuendajú darum, seine Existenz auf eine neue Basis
zu stellen. Er kõnnte dies wohl ziemlich leicht, indem er sich von der Ethnographie võllig zurückzieht, doch wird es ihm sehr schwer, sich von der
ihm zur Lebenssache gewordepen Ethnographie
ganz zu trennen. Es wãre àuch für die Ethnographie an sich ein Verlust, wenn sie fürderhin auf '
die Mitarbeit eines der besten Kenner der Indianer
Brasiliens - als der Herr N. wohl bezeichnet werden darf - verzichten mü:Gte. ·
Ich erlaube mir daher - im Einverstãndnis mit
Herrn Nimuendajú - Ihnen mitzuteilen, daB er
sehr gerne Auftrage ethnogtaphischer Art von
Ihnen entgegeqnehmen würde, in der Weise, daB
er für Sie an bestimmten Stellen sammeln würde.
Es sind ihm gro:Ge Gebiete S-Amerikas bekannt,
und da er sowi~so schon in Brasilien ·.wohnt, wird
er mit relativ geringen Kosten irgendein Gebiet besuchen kõnnen, das Sie ihm als Sammelgebiet angeben _werden. Dazu ist er von groBer persõnlicher
Anspruchslosigkeit. Es wãre also hierdurch Ihrem
Museum eine Gelegenheit geboten, sich wertvolle
Originalsammlungen zu beschaffen, wie des Herrn
Nimuendajú Arbeit für die Ethnographie weiterhin gesichert wãre. Ich glaube· auf Grund meiner
persõnlichen und ziemlich intimen Bekanntschaft
mit Herrn N. die Versicherung abgeben z u kõnnen, daB er Ihre Auftrãge mit der grõ:Gten Gewissenhaftigkeit ausführen würde, wie auch die Lauterkei t seines Charakters und seine Energie in der
Durchführung einer Aufgabe nicht angezweifelt
werden kõnnen.
Ich bitte Sie, diese meine Anregung, die nur im
Interesse des Herrn N. gesçhieht, verzeihen zu

wollen, vielleicht ist Ihnen meine Mitteilur;ig auch
willkommen . Des Herrn N. Adresse ist:
Illmo Snr ·KURT NIMUENDAYú
a/ e Berringer & Co
Caixa Postal 27
BELÉM DO PARÁ
Brasilien
Ich bin Ihr· sehr ergebener
Felix Speiser«

Das verlorene Paradies
Schweigen. Die Gedanken-versickern auf dem ausg_edõrrten Bett der Zunge. Nich ts gibt es als Atem
und Herzschlag. Seit Stunden, seit i;'agen, seit diesem Augenblick, da es ihnen bewuBt wird, wie
sehr sie durch den heiBen Strom des Blutes voneinander getrennt sind. Der Wind, die Bãume, der
eigene Kõrper leben in zweckbestimmter Unabhangigkeit von diesem dumpfen Wissen in ihren
Schadeln. Es gibt nur einen Weg, man muB selbst
Wind und Wasser und Baum sein. Aber das ist unmõglich. Also ruhen sie schweigend aus und lassen
den Blick müde auf der grünen W and des W aldes
jenseits der Lichtung hãngen. Die Bãume atmen
Hitze. Der grüne Atem bremst aber auch das rasende Licht ab, und das ist eine Art Trost.
Nimuendajú fühlt diesen Atem wie eine weiche
Hand auf seiner Haut. Ein Hauch, der seine Gedanken wie einen Schmetterling in die Erinnerung
an das seltsame Zúsammentreffen mit dem hageren Mann hebt, der jetzt beiro Caboclo hockt und
mit brennenden Augen herüberstarrt. Es ·:v.far vor
ein paar Wochen, weit unten am Rio Negro in Manaus auf dem groBen Platz mit dem Schlangenpflaster vor der Geisteroper, als der Hagere unbedingt
das Bauwerk besichtigen /wollte und in gebrochenem Portugiesisch mit dem Schlüsselgewaltigen
verhandelte. Ihn interessiere die Kunst einen
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Dreck, hatte er wütend erklãrt, aber er wolle wissen, wo er sei, und das kõnne er nur vom hõchsten
Punkt dieses lausigen Gummikaffs aus, das sich offenbar in einem einmaligen Anfall von Humor
diese groteske Kopie der Pariser Nationaloper ins
Urwalddekolleté dekoriert habe. Nimuendajú mufi
jetzt noch über diesen Ausbruch schmunzeln, der
ihm diesen Mann sympathisch machte und sie
schliefilich zusammenführte. Dann standen sie
beide oben am Fenster unter der Kuppel des gewaltigen Prachtbaues und sahen auf die im grellen
Sonnenlicht zerbrõckelnde Stadt. Rundum wie
eine Mauer grünende Wildnis, grün selbst der
Wind, ein unwirklicher Anblick. Hinten fern der
Amazonas . Auf dem machtigen Rio Negro qualmte
ein Schleppzug zum Hafen. »Dort hinauf wollen
Sie«, hatte der andere gefragt, »da irgendwo gibt es
noch freie Indianer?« Und er machte wie ein Kind
eine unbestimmte Armbewegung zum Flufi hin.
Dieses schüchterne Suchen und die fragenden
Augen waren es, die Nimuendajú spater der gemeinsamen Reise zum lcána zustimmen liefien. Er
hatte vergeblich ein paar Wochen auf Nachricht
von Erland Nordenskiõld und Dr. Lihné gewartet;
nun hielt ihn in dieser apathischen Stadt nichts
mehr. Ein Freund nahm ihn einige Male ins Kino
mit, sie sahen aus Langeweile dreimal den nordamerikanischen Film »Goldrausch« mit Charlie
Chaplin und in der W ochensthau als neuesten Modeschrei kniefreie Rõcke. Es gab im Kino ein groGes Hallo und lebhafte Kommentare sachkundiger
Senhores, und er hatte das ungute Gefühl, irgendwie weitab am Rande des lautstark gewürdigten Ereignisses auf der flimmernden Leinwand zu stehen. Aber wo war sein Platz wirklich? Seltsam, daB
ihm das gerade in den Sinn kam, als er mit dem
merkwürdigen Deutschen, der sich Gottfried
nannte, auf die Stadt herabsah. Erst von hier oben
bemerkte man ihre trostlose Verlorenheit trotz
Asphaltstrafien und Alleen, versiegenden Springbrunnen aus blutgoldenen Gummizeiten und wei-

fien Palasten. Ein schwarzer Urubu hockte mit
glanzenden . Rattenaugen unbeweglich ais Monument des Verfalls auf der Kante des Gebãudes, das
langst keine Spielzeit mehr mit Leben erfüllte. ln
allen Ecken nistete der Staub vergangenen Glanzes. Da war nichts zu sagen. Diese leere Trostlosigkeit war nicht einmal bedrückend, · sie hatte sich
selbst aufgegeben und bedurfte keiner menschlichen Anteilnahme. So war der Abschied von Manaus leichtgefallen.
Nimuendajú kónnte tagelang schweigen. Er war
es gewohnt, allein mit sich zu sein, sei_t er ein Sertanejo war. Sertão ist Einsamkeit, die sitzt tief in
einem drin. Er hatte im Sertão gelernt, die Dinge
fest in der Hand zu halten und seine Gedanken
, darauf zu richten. Es ~ürde sich schon zeigen, wer
der andere war. - W eiter geht es r:µit den schwer
beladenen Maultieren. Ein erfrischendes Bad ware
jetzt gut. Im Wald ist es stickig wie in einem Treibhaus. Mit vereinten Kraften ist der schmale Indianerpfad f;reizuhauen, den nur Nimuendajú noch
im Unterholz zu entdecken vermag. Der Schwei13 '
bricht aus allen Poren. Hemd und Hose sind
klatschnafi. Am lãstigsten sind die kleinen Fliegen,
sie hãngen in W olken über den schwitzenden Kõrpern. Ineinander verkralltes Gestrüpp hindert den
Zugang zum kleinen Flufi, den sie durchqueren
müssen. Der Caboclo, ein Mischblut aus dem kargen N orden, schnallt das Gepack hoch, der hagere
Deutsche schlãgt sich mit der Machete schrittweise
den Weg frei, gleitet auf dem feuchtschlüpfrigen
Boden aus und rutscht mit einem lauten Fluch die
Bõschung halb hinunter, bis ihn eine sperrige
Wurzel in die schmerzhaft zupackende Zange
n~mmt. Nimuendajú und der Caboclo blicken sich
vielsagend an. Hier ist kein Durchkommen, man
mu6 es flufiabwarts durch den Sumpf versuchen.
Die Tiere wollen nicht weiter, sie wittern das klare
Wasser. Eines bei13t ãrgerlich zu, als es mit einem
aufmunternden Hieb angetrieben wird. Dann waten sie bis an den Bauch im Morast. Der bislang so
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schweigsame Begleiter schimpft leise in sich hinein. Die Fliegen sitzen jetzt sogar in den Ohren,
man kann sich nicht einmal wehren. Nur durch
und weiter. Nimuendajú sucht tastend nach einer
Wurzel, findet Halt und zieht die zõgernde Mula
mit harter Hand nach, sie peitscht wild mit dem
Schwanz.
»Ü Amigos«, seufzt ergeben der Caboclo und
versinkt bis zum Hals im Schlamm. Die Mãnner
sind võllig ausgepumpt, doch eine Ruhepause ist
unmõglich. Ein riesiger vermoderter Stamm liegt
quer im Morast, dahinter scheint das Gelãnde fester. Bei jedem Ausrutscher .kann man in spitzen
Dornen landen. Also Vorsicht hei jeder Bewegung
und rationeller Krãfteeinsatz beim Gebrauch der
Machete. Ein seltsames Rauschen kommt plõtzlich
aus der Hõhe. »Aufpassen!« brüllt Nimuendajú

und reií3t die Mula machtvoll zu sich heran. Da
knackt und stõhnt es auch schon mit beangstigender Kraft über ihren Kõpfen und schlãgt peitschend zu. Ein Urwaldriese ist altersschwach unter
der lebendigen Last der Lianen und Schmarotzerbãume auf seinem mãchtigen Kõrper gerade dort
zusammengebrochen, wo sie eben noch vorbei
sind. Dumpf schlãgt das taumelnde, in sich verschlungene Baumungeheuer in den Morast; eine
Herde kreischender Affen springt .erschrocken ah.
Mit einem Male wird es laut im W ald. Ein grelles
Bündel Licht fãllt bleiern in die freigefegte
Schneise. Mit verdrehten Augen reií3t sich die
Mula los und bricht sich in Panik Bahn zum festen
Boden. Zitternd bleibt das Tier stehen. Sein Herr
starrt unbeweglich nach oben, wo es blutrot aufleuchtet und farbig herunterfãllt. Grofie Blüten,
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schaukelnde Falter, schweben unwírklich langsam
zu Hunderten herab und überdecken den dunklen
Morast mit ihrer mattleuchtenden Glut. Den Mãnnerl]. verschlãgt es den Atem. Sie stêhen in einem
überdimensionalen Indianerteppich mit roten und
schwarzen W ebmustern und staunen mit groí3en
Augen. Orchideenblüten, gewaltige Ordenssterne;
groí3 wie eine Mãnnerhand. Sie liegen den Mannern auf Kopf und Schultern. Keiner wagt sich zu
rühren, als auch noch ein blaufunkelnder Edelsteín, ein groí3er Morpho, über sie hinwegtaumelt.
»Der teuerste Teppich der Welt«, murmelt Gottfried mit,, verklãrtem Gesicht · und hebt ganz langsam beide Arme, von denen es glutvoll herabgleitet. Verwundert betrachtet er eine besonders groí3e
Blüte und hãlt sich das fleischfarbene Wunder wie
ein Kind an die Brust.
Der Caboclo grinst: »Heilige Mutter Gottes, so
schõn wird nicht einmal der Bischof beerdigt.« Da
· fallt die Spann ung von den Mannern und sie lachen, daí3 es sie schüttelt, krampfhaft zuerst, dann
befreit. »Gerade noch einmal davongekommen«,
grinst nun auch Nimµendajú, zieht mit der Machete eine schmale Furt in den Teppich und stapft
weiter. »Da lang«, erklart er, »der Mula nach.«
Die neue Ki:aft halt nur ein paar Schritte an.
Schon macht sich die Erschõpfung erneut im ganzen Kõrper breit, eher ·schwerer, bleierner noch als
zuvor. Auf dem Trockenen legen die müden Mãnner erst einmal eine Rast ein. Sie rauchen mit gierigen, langen Zügen. Die hellrote Teppichpracht
hinter ihnen beginnt zu dunkeln; ein erster fauli~
ger Schimmer liegt über dem matten Glanz. Die
schwarzen W asserflecken zeichnen sich von hier
aus deutlicher ab. Die Mãnner reií3en den Blick widerwillig weg. Nach vorn zum nahen FluG ist der
Weg nun fast frei. Drüben, am anderen Ufer, erkennen sie deri hellen Streifen einer Sandbank, die
sich weit hinzieht. »Unser Lagerplatz«, bedeutet
Nimuendajú. Doch noch sind sie nicht drüben,
noch müssen hundert Schritt Ufermorast bis zum

klaren W asser überwunden sein. · Ke~ner hat Lust,
als erster aufzubrechen. Immerhin, wenn überhaupt, so ist nur hier ein Durchkommen. Weiter
fluí3aufwãrts an der steilen B.õ schung kommt man
in Gefahr, vom abrutschenden, unterspülten Ufer.
begraben zu werden. Ein Mensch wü+de es noch
schaffen, doch ·n icht die Mulis.
Gottfried stochert mit der Machete im Boden
herum und haut wütend mit voller Kraft auf einen
hoch aufragenden Baumstumpf. >tCarap:iba!« brüllt
da der Caboclo los und springt ersch,rocken auf.
Ein glühendheií3er Regen fallt raschelnd auf die
Mãnner herunter, ganze Klumpen wild zubeiGender Ameisen. Nun ist kein Weg zu-weit, kein Morast zu tief. Mit einem wilden Schrei reií3t sich Nimuendajú das zerfetzte Hemd vom Leib und
schlãgt sich als erster durchs Unterholz uferwãrts.
Die Trockenzeit schuf mit niedrigem Wasserstand nun beinahe jeden Tag neue Sandbãnke und
Inseln. Das Wasser auf der ànderen Seite ist klàr.
Man kaqn bis auf den Grund sehen, wo manchmal
die gefãhrlichen Stachelrochen bewegungslos liegen. Nimuendajú watet vorsichtig schleppenden
Schrittes durch das Wasser, wie er es von den Indianern gelernt hatte.' So wird der Rochen verscheucht, dessen Giftstachel im Schwanzende sehr
gefürchtet ist. Doch hier - das Gefühl sagt es
ih!ll - ist der Flufi utÍgefãhrlich, nur weiter drüben
auf einer schmalen Insel liegen ein halbes Dutzend
Krokodile trage in der Abendsonne. Ein kleiner
Trupp gelbroter Arara fliegt dicht übers Wasser
zum anderen Ufer. Mit einer selbstgefertigten Harpune sticht er einen Fisch aus dem seichten Wasser. Jova, der Caboclo, hat bereits dürres Holz herangeschleppt und macht sich am Feu~r zu
schaffen. Gottfried bindet geschickt die Hãngematten an zusammenstehende Baume und sãubert den
Boden darunter. Der Caboclo hilft ihm, die Stauden und Büsche wegzuhac~en, beide werfen das
dürre Laub ins Feuer. Die Sorgfalt hat ihren Sinn,
will man die N acht ruhig verbringen.
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Der Lagerplatz ist gut gewãhlt. Vom Wasser her
streicht ein leichter Wind, in den Adern summt
die Anstrengung des Tages. Nimuendajú zieht sich
über seiner Hãngematte noch eine Schnur, an die
er die Pistole sowie Strümpfe und Schuhe hãngen
will, stets griffbereit und sicher vor Ameisen.
Dann sitzen die Manner müde am Feuer und rauchen. Auf der anderen Uferseite pfeifen und flõten
die Jaó-Hühner wie versteckt anschleichende Indianer. Ein paar Nachtschwalben jagen der hereinfallenden Dammen;ing am tiefblauen Himmel entgegen, der sich nachtlich einzufãrben beginnt.
Noch stechen die Moskitos trotz Feuer und Tabaksqualm. Die Aussicht auf eine geruhsame
Nacht
. stim1nt die Manner friedlich. Der Abend
scheint aus lauter V ogelstimmen zu bestehen, in
die sich ein standiges Grillenzirpen einwebt. Mit
einem Male ist die Natur entspannt und von überraschender Gastlichkeit. Jeder hãngt still seinen
Gedanken nach. Als der erste Laubfrosch im nahen
Unterholz sein Lied beginnt, ziehen sie sich alle in
die Hangematten zurück. Durch das Blattgefieder
einer hochstehenden Palme funkelt ein strahlender
Nachtstern.
.,
Der nachste Morgen · nach traumloser Nacht
kommt viel zu schnell. Spuren im Sand zeigen, daB
nicht weit vom Lager Krokodile ins Wasser gezogen sind. Keiner ist munter geworden, auch nicht
Nimuendajú mit dem leichten Schlaf eines Buschlaufers. Jova sucht die Maultiere, die nu.F locker an
den Vorderbeinen angebunden waren. Gottfried
sorgt sich um das Frühstück. Schon jetzt kündigt
sich die Hitze des Tages an, die Vogelstimmen im
nahen W ald klingen matt und gedrückt. Wie weit
ist es noch bis zu den Tucano? Ihre Siedlungen
sind an einem der Nebenflüsse des Uaupés zu suchen, dort, wo Fremde nicht leicht hingelangen.
Aber wieviel Tage brauchen sie noch bis dahin?
Im Wald kriechen die Schatten der Nacht indas
Gefilz des Unterholzes. Der Marsch beginnt im
Rhythmus der Machete. Man schlãgt zu, ohne wei-

ter nachzudenken. Die ersten Stunden geht es gut
voran, der Wald ist auf dieser Seite zunãchst lichter. Irgendwo südwãrts müssen sie an einen weiteren FluB kommen, an dem Nimuendajú die Indianer vermutet. Doch zunãchst wird das Gelãnde ·
immer feuchter und sumpfige:r. Es scheint, als haben sie die Orientierung verloren. Langst ist der
schmale Pfad, auf dem sie anfangs recht gut vorankamen, im wuchernden Grün versickert. Die Hitze
lãí3t das Blut in den Adern sieden, die Hande kõnnen kaum noch die Buschmesser halten. Das
Hemd hangt in Fetzen, darunter blu.tige Striemen
auf der Haut.
Dieser Tag ist noch schlimmer als 'der vergangene. Den Muli~ quellen die Augen aus den Hõhlen, sie bleiben immer langer stehen. Es ist zum
Verzweifeln. Der ganze Kõrper schmer'zt, die
Hãnde hãngen zentnerschwer am Leibe, in den
starren Gesichtern sind unter Schmutz, SchweiB
und geronnenem Blut die Augen das einzige Lebendige. Gottfried torkelt total erschõpft neben
seiner braunen Mula, Jova grinst maskenhaft. vor
sich hin, Nimuendajú tanzen rote Lichter vor den
Augen. Er sieht plõtzlich Charlie Goldsucher im
Schneesturm umherirren, hilflos, verlass~n, auf komische W eise traurig. Dann falit der bõse Bandit in
ein~n bodenlosen Abgrund, endlos, man spürt den
Fall wie einen Rausch in den Gliedern. Jetzt sich
selbst einfach fallenlassen únd nie wieder aufstehen. ln diesem Alptraum von Dornen und Lianen
verliert sich jeder Verstand. Jeder weitere Schritt
kostet unendliche Überwindung. »lch war vor Verdun dabei«, flüstert Gottfried heiser, »es war ·die
Hõlle. Aber das hier kommt gleich danach!« Schilf
schiebt sich immer stãrker in den Weg. Hart wie
Holz und mit messerscharfen Kanten, schlãgt es
tückisch zurück, wenn die Machete nicht im richtigen Schwung durchgezogen wird. Die W elt
scheint nur noch aus verãsteltem, verfilztem, wirr
verknotetem Grün zu bestehen. Haut man in dieses· Geflecht hinein, so schnellen Ranken wie
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·Schlangen zurück. Die Manner müssen c:rst sich,
dann den Tieten den W eg bahnen. Gottfried sieht
nicht einmal mehr auf, als Jova mit erschrockenem
Aufschrei eine grüne Baumschlange halbiert und
das Kopfende in den Busch schleudert. Er flüstert
leise vor sich hin und rutscht standig auf dem
schlüpfrigen Grund aus. Ein Astgebirge versperrt
den weiteren Durchgang, ein Baumungetüm ist
hier vor Tagen umgestürzt und hat alles mit sich in
die Tiefe gerissen. Die Wurzeln tanzen im Zwielicht einen grotesken Schlangenkampf. Sonnenreflexe sprühen aus dem Geãst eines schwarzen
Eisenbaums feurig herunter. Gottfried kommt es
vor, als stiefie das Licht mit hartem metallischem
Ton an den schmerzenden Schadel. Das erste W asserloch taucht auf, W olken sirrender Moskitos darüber. Sie umgehen es, die W olken wandern mit.
Jova zieht mit der Machete wütend eine zischende
Bahn hinein, die sekundenlang wie ein gieriges
Maul aufklafft. Nimuendajú- drangt weiter. Der
grofie schwarze Tümpel ist nicht zu umgehen. Sie
müssen hindurch. Schwarzes Wasser warnt mit unergründlicher Stille. Es tauscht. Schon in Kniehõhe
ist Grund unter faulendem Geast. Ein modernder
Baumsta~m wippt hoch. Astlõcher glotzen wie
Krokodilaugen. Im Wasser bewegen sich hundert
schlüpfrige Arm~, die halten, st(eicheln, kratzen,
stofien, zupacken. Die Mulis ziehen mit ãufierster
Vor_sicht durch die õllg glanzende Tinte. Man hõrt
·n ur das leise Plãtschern und den eigenen verhaltenen Atem. Jeden Augenblick kann sich irgendeiner
der Geisterkõpfe aus dem schwarzen Wasser erheben. Sie lauern schon die ganze Zeit von unten her
níit stumpfem Blick; ein alter Kopf auf dem fleckigên Riesenleib einer Anaconda.
Gottfried mõchte schreien, aber im trockenen
Mund liegt die Zunge wie gelãhmt. Er spürt, wie
sie alle lauschen. Doch nur das Schlagen des eigenen Herzens ist zu vernehmen. Es ist unglaublich
still. Diese achtzig, neunzig Schritt durch das unheimliche Wasser sind wie eine Ewigkeit. Am jen- .

seitigen Ufer geht .das Ringen mit dem Unterwassetholz wieder los. Plõtzlich keuchen sie alle drei,
. stofiweise und hastig. Jeder hat ge11ug. Die Buschmesser pra.llen am zãhen Ufergestrüpp ab, dann haben sie es. geschafft. Die Mulis stehen zitternd, das
Gepack ist verrutscht, die W olldecken sind nafi geworden. Gottfried sieht zum Fürchten aus. Das
lange blonde/ Haar hangt ihm wirr ins blutverschmierte Gesicht, seine Augen sind stumpf und
glasern. »Was uns nicht umbringt, macht uns
stark!« kichert es aus ihm heraus, »Nietzsche!«
Dann sacken ihm die Beine weg.
Am frühen Nachmittag stofien sie wieder auf
den Pfad, der von Osten herkommt. Er ist erst vor
kurzem benutzt worden. Frisch abgehaúene .Ãste
liegen seitwãrts, die Spuren mehrerer Reittiere
sind zu erkennen. Ao einem Bach finden sie die
Reste eines Lagers. Hier màchen sie halt, vor allem
Gottfried kann nicht weiter. Apathisch sieht er NimuendajúFzu, der sorgfaltig den Boden absucht
und daqn die Maultiere absattelt. »Wie hãltst du
das nur durch?« kommt es im heimatlichen Thüringer Dialekt von ihm. »Du bist ja wie ein Indianer!«
Nimuendajú hõrt mehr auf den überr'aschenden
Klang der Sprache. Er richtet sich auf, um den Eindruck ganz in sich aufzunehmen. Ein Film. lãuft in
ihm blitzschnell ab, ein Berg, ein. Dorf, Kirchenglocken, ein altes Grofimuttergesicht, kleine Hãuschen \mit Blumenkãsten und dicke Marktfrauen.
Ganz nah ist das alles, so nah, dafi es einem die
Kopfhaut zusammenzieht. Er schüttelt verwundert
den Kopf, als der Film ebensoschnell abrei.Gt und
Gottfrieds müde Augen freigibt. Nimuendajú sieht
voll in sie hinein: »lch bin ein Indianer, sie haben
mir meinen Namen gegeben.« Dann wendet er
sich barsch ab. »Nimuendajú - so heifit das wohl«,
lãfit der andere nicht locker. Unckel nickt: »So
hei.Gt das nicht, so ist das. Ich bin Nimuendajú.«
Gottfried hãlt den Gesprãchsfaden fest: »So einfach aus der wei.Gen Haut in eine rote. Und fertig
ist das zweite Ich. Einfach so?« Nimuendajú rollt
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schweigend die Hãngematten auf und breitet die lange prüfend an. Dann verschwindet er für eine
Decken zum Trocknen aus. »Wie macht mandas?« Weile im lichten Galeriewald hinter der kleinen
bohrt Gottfried. »Kann man das lernen?« Nimuen- Anhõhe. Ais er wieder mit einem Bündel Pflanzen
dajú setzt sich hin und sieht dem Mann ruhig ins zurückkommt, macht sich Jova mit der Flinte auf
hohlwangige Gesicht. ln den hellen Augen Hegt die Jagd. Die beiden Mãnner verstãndigen sich
fiebriger Glanz. Was eben noch jung aussah, ist ohne ein W ort. Nimuendaj~ holt W as ser und
nun hektische Unruhe. »Bleib liegen«, brummt er hãngt den Kessel übers Feuer. Vorsichtig lõst er
beruhigend, »ruh dich erst .t;nal aus.« Gottfried Pflanzenteile und wirft zerrupfte Blãtter behutsam
nickt, abér er kann nicht zurückhalten, was ihm in die kochende Brühe. Gottfried sieht mit fiebriden Magen umdreht, daí3 er zittert: »Du Indianer, gen Augen zu, wie der andere ein Beutelchen aus
du! Du hast dich fein herausgehalten und bist ein- dem Gürtel zieht und ein wenig von dem braunen
fach in die N eue W elt abgehauen. Wãhrend wir in Pulver darin in den Kessel stãubt.
der alten Hurra schrien und uns die Bãuche auf»Wer ist nun der Arzt«, grinst er schwach aus
schlitzten. Ich approbierte, promovierte, dokto- . der Hãngematte, »du oder ich?«
rierte, stellte Krebsstatistiken auf, impfte gegen
Nimuendajú freut sich über dieses erste LebensTripper und amputierte den Kameraden Arme und zeichen. »Jetzt bin ich der Pagé, der Medizinmann,
Beine. Wãhrend du durch deinen Scheií3urwald auch wenn ich dich nicht erst mit Tabakrauch vollzogst und noch beschissenere Indianerdialekte auf- blase oder auf dicli einrede. Ein richtiger ·Pagé hat
schriebst, die kein Aas nachsprechen kann. Wir ha- für alies ein Mittel.« Damit reicht er ihm einen Beben viertausend Jahre Menschheit verheizt, und cher heií3er Brühe. »Trink, Bruder, du muí3t nur
du lebtest, ais hãtte das Dasein irgendeinen Sinn. daran glauben, sonst nützt es wenig.«
Gegen unsere totale Auslese, mein Lieber, war
Gottfried brummt abwehrend: »Daran glauben,
,
Darwin ein Waisenknabe und seine Affen putzige als ob es daran liegt.«
Plüschtiere. Aber du und ich, wir sta1nmen aus
»Ja,« ~rwidert Nimuendajú, »damit fiingt alles
einem wissenschaftlichen Jahrhundert, du hast es an.« Der fragende Blick des anderen über den Benur noch nicht gemerkt; und alles was du dagegen . cherrand hinweg belustigt ihn ebenso, wie ihn der
einwenden kannst, ist Neurose, Psychastenie und weiche heimatliche Dialekt seit gestern auf einEntfremdung. Es lohnt sich nicht.« Gottfried dreht schmeichelnde W eise beunruhigt. Erinnerungen
sich weg, als ihm Nimuendajú frisches Wasser kommen in ihm hoch, seit langem scheinbar ver-·
bringt. »Laí3 mich in Frieden mit deiner Lebendig- schüttet unter dem Gerõll der Jahre. Eine sentikeit. Was weií3t du schon, was die aus uns da drü- mentale Stimmung erfaí3t ihn, er fühlt sich zurückben gemacht haben.«
verwandelt in jenen fragenden, unruhevollen
Stumm und erschõpft bleibt er so bis zum ande- J ungen von einst, der mit Ernst Haeckel sprach
ren Morgen liegen, ohne sich zu r.ü hren. Jova tippt und stolz war, von dem groí3en alten Mann beachsich an die Stirn: »Verrückt gewordçn?« Nimuen- tet zu werde.n. .. Schlohweií3es Haar und ein mãchtfdajú schüttelt den Kopf. Nein, was hier die totale ger Bart - Nimuendajú muí3 lãcheln. Von Goethe
Erschõpfung aufgebrochen hat, ist schlimmer als hatte der Alte wie vom lieben Gott gesprochen.
Fieber.
Und nun kommt dieser Gottfried, und alles ist wieAm nãchsten Tag kõnnen sie nicht weiter. Gott- der nahe.
»Mir hat ais junger Bursche der alte Ernst Haek- ·
fried zittern die Hãnde, und er kann den blechernen Teebecher kaum halten. Nimuendajú sieht ihn kel einmal vom Schlafzimmer Goethes in Weimar
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erzãhlt. Die Kirschen blühten, es war so ein Maientag, wie man ihn wohl nur in Thüringen erleben
kann.« lm stillen wundert sich Nimuendajú, daí3 er
unvermittelt den alten Heimatdialekt aufgenommen hat und sich selbst dabei genuí3voll zuhõrt.
}>lch wuí3te nicht, daí3 dieser Goethe ein verkappter Naturwissenschaftler war und sich sogar mit
Humboldt schrieb. Na ja, und Haeckel wuí3te da
etwas auswendig, was ich nicht begriff. Ich fieberte
damals der Welt entgegen, wie ich sie aus den Büchern kannte. Dann war alles anders ... «
Aufmerksam hatte Gottfried zugehõrt. Dieser
Nimuendajú konnte nicht sehr viel alter sein als er
selbst. An Haeckel kann er sich auch erinnern und
anJena, wo er Medizin studierte. »Was war das für
ein Spruch?« Nimuendajú wird verlegen. Soll er
zugeben, dafi er ihn auswendig lernte? Er weicht
aus: »lch hab's spãter in seinen naturwissenschaftlichen Schriften gefunden: >Wenn der zu lebhaften
Beobachtungen aufgeforderte Mensch mit der Natur einen Kampf zu bestehen hat, wird er ein doppelt Unendliches gewahr ... <« Gottfried unterbricht: »An den Gegenstãnden die Mannigfaltigkeit des Seins und Werdens und der sich lebendig
durchkreuzenden Verhãltnisse, und an sich selbst
aber die Mõglichkeit einer unendlichen Ausbildung.« Beide sehen sich erstaunt an.
Jova, der schon eine geraume W eile dabeisitzt,
rãuspert sich, als die beiden schweigen. Er hat den
fremden Lauten zugehõrt, als verstünde er jedes
Wort. ln ruhigem Selbstbewuí3tsein wendet er sich
an Nimuendajú, zündet sich dabei gemãchlich eine
Zigarette an und pafft genüBlich. »Was sagt er?«
fragt Gottfried, der das Gefühl hat, der Caboclo
habe über ihn gesprochen. »Es sei sehr schõn und
weise von der Natur, dafi die Menschen nicht
gleich seien und si.eh stãndig verãnderten. Ihre
Sprache klinge manchmal richtig und manchmal
falsch. Und ihm gefalle, was Senhor Gottfried da
eben gesagt habe, auch wenn er es nicht verstanden habe.«

Gottfried lãchelt. »Wenn er langsam spricht,
kann ich ihn auch verstehen.« Jova nickt beifãllig.
»Du muí3t nicht denken, das sei hier überall so.
Komm zu uns in die Serra, wo im April die Felder
nach Blumen riechen. Nachts ist es so kalt, dafl
margens der Reif funkelt. Und dieser Mond! Er
hãngt über den Bergen wie ein Goldstück. ln seinem Licht krãuselt sich das Quittengras wie ein
See. Dort ein Stück Land haben, dazu Rinder und
eine Hütte mit einer Frau, da weifit du, wo du zu
Hause bist.«
· Gottfried liegt schweií3naí3 in der Matte. Er hat
die Augen geschlossen. Die letzten Sãtze dringen
nur noch als fernes Gemurmel in seinen Kopf, der
plõtzlich riesengrofi geworden ist, d~í3 man in ihm
fliegen kõnnte. Nimuendajú beugt sich vorsichtig
über ihn. Gottfried schlãft, sein Atem geht ruhig.
ln der Hand hãlt er noch den Becher, aus dem der
letzte braune Tee ins Gras rinnt. Jova beginnt ein
Waldhuhn zu rupfen, seine Jagdbeute. Nimuendajú zieht sich in den Schatten zurück und begibt
sich in Gedanken auf eine weite Reise.
Am Nachmittag wird es lebendig. Die dõsenden
Mãnner werden von lãrmenden Stimmen und
dumpfem Hufgetrappel munter. Eine Gruppe Reiter taucht hinter dem kleinen Abhang über dem
Bach auf, wilde Gesichter unter breitrandigen Ca-
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boclohüten. Einer zielt nachlassig mit der Peitsche
auf sie und sagt irgend etwas. Wieherndes Gelachter. Dann jagen sie im leichten Bogen herunter,
daí! es stau bt. Ein bunt zusammengewürfelter
Haufen mit einigen schwer bepackten Maultieren.
Gut bewaffhet alle, ein paar mit modernen Jagdgewehren, die auch in Manaus nicht billlg sind. Nimuendajú kneift die Augen zusammen und wartet
ah. Jova sieht ihn fragend an und dann d'ie Manner,
die sich von ihren Gaulen schwingen. Die meisten
stapfen zum Bach, um zu trinken, eine kleine
Gruppe von drei, vier Mann bleibt beim Anführer
stehen, der mit schnellem Blick das Lager mustert
und dabei Gottfried neugierig ·abtastet. Nimuendajú hat ein ungutes Gefühl. Er denkt nach. Irgend
. etwas kommt ihm bekannt vor. Die Szene am
Bach? Das Lager? Die Reiter? Es muB mit dem
Mann dort zu tun haben, dem mit der Peitsche.
Sein Gesicht liegt tief im Schatten des Hutes, man
kann es nicht genau erkennen. Eine innere Stimme
rat ihm, ruhig zu bleiben und abzuwarten. Zwei
stammige Kerle kommen vom Bach und reichen
dem Peitschenmann ein Kochgeschirr voll Wasser.
Um zu trinken, mufl er den Hut hoch ' schieben.
Als er absetzt, durchfãhrt es Nimuendajú mit hei-

Bem Schlag. Rico, der Buschmeister. Der schüttet
gutgelaunt Jova den Rest Wasser über den schwarzen Schopf. Drei, vier Kerle finden das sehr komisch. Rico grinst schwach. Es sind die Augen,
denkt Nimuendajú, man erkennt ihn an den
Augen. Man mufi sie mit dem eigenen Blick festhalten und nicht loslassen.
»Du wunderst dich, Senhor Curt !« Die kehlige
Stimme ist freundlich und doch scharf wie ein
Messer. »Du bist jetzt beim Indianerdienst, hõrte
ich. Kann man davon leben?« Ein paar von der
Leibwache wiehern los, Rico winkt ãrgerlich ab.
Nimue~dajú spürt im Rücken den fragenden Blick
Gottfrieds und hat plõtzlich das Gefühl, nach vórn
stürzen zu müssen, um diese leise Vertraulichkeit
Ricos aufzubrechen, der die Überlegenheit voll
auskostet. »Sagtest du nicht einmal, jeder Mensch
sei sein eigener Schõpfer, wenn er sich nur seiner
eigenen Kraft bewuBt würde und sie nutzte? Ich
muí3 sagen, das hattest du dir nich t schlecht ausgedacht. Scheint jetzt in Mode zu kommen, sogar bei
deinen braunen Brüdern. Statt wie bisher brav
Gummi zu zapfen, fallt da ein Auserwãhlter auf
die Knie, verdreht die Augen und streckt die Arme
wie die Aste eines verdorrten Jatobábaums in den
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paradiesischen Himmel und sehreit, er sei der
zweite Christus und vom weifien Gott erleuchtet.
Den Padres mag ja so was noch gefallen, aber was
soll der Seringalista mit so einer Horde erleuchteter Paradiesvõgel machen, die keinen Gummi zapfen, weil sie den Himmel bereits auf Erden h~ben
wollen? Aber das Leben ist nun mal so, da kann
I
man leicht wegen einer Flause von falschen Propheten in Schulden geraten ... «
Nimuendajú sieht an Rico vorbei in die Ferne.
An den Rãndern des Himmels pulsiert ein rõtli. cher Lichtstreif. Ihn frõstelt es plõtzlich. W arum
sagt ihm der andere das alles? Irgend etwas fehlt da
noch. »Komm mit. Ich will dir ein Geschenk machen, in alter Freundschaft sozusagen.« Rico wendet sich abrupt um und steigt den Abhang hoch.
Nimuendajú folgt ihm nach kurzem Zõgern. Auf
der Hõhe bleibt Rico unter einer niedrigen Palme
stehen und erwartet den Nachkommenden mit einladender Geste. »Du wunderst dich nicht, das ist
gut. Dann wirst du dich auch nicht über mein Geschenk wundern.« Dabei deutet er nach Südwesten, wo der Pfad aus einem Stück Wald hinter ein
paar hundert Metern Grasland herführt. Ein grauwei.f3er Rauchfinger weist dort weit . hoch in den
Himmel, geht in einer Dunstwolke auf. Das ist
kein Lagerfeuer, an dem Indianerfrauen dicke Maniokfladen für das Kaschirifest backen. Da lõst sich
dunkle Trauer in graues Vergessen auf. Sein Herz
krampft sich zusammen. Ricos kehlige Stimme
spannt sich zu einer weit ausholenden Frõhlichkeit
aus und gewinnt den strahlenden Glanz eines vollen Glockentones: »Da, nimm, ich schenke dir ein
ganzes Dorf im Paradies auf Erden. «
Als am spãten Abend die drei Mãnner in das Indianerdorf ei'nziehen, ist das Feuer erlos~hen, die
Hãuptlingshütte verbrannt. Ein streunender Kõter
ist das einzige Lebewesen; er springt erschrocken
davon, ais er die Mãnner sieht. ln den ãrmlichen
Hütten nur alter Plunder und Spuren ein~s hastigen Aufbruchs. Es riecht sãuerlich nach gegore-

nem Maniok. Aus einer Kürbisflasch e rinnt ein
schaler Rest brãunlichen Kaschiris. ln einer Ecke
liegt ein fleckiges Heiligenbildchen, Joh~nnes der
Tãufer mit verzücktem Himmelsblick. Nimuendajú verzieht das Gesicht. Gottfried sieht ihn fragend an. »Da hast du deine freien Indianer, Doktor. Sieh dich nur um: Hier war das Paradies, das
du suchtest!«

W enn der Zauber stirbt
Seine Freunde in Belém nannten ihn .eine Zeitlang
einen W anderer zwischen den W elten, weil ihnen
die Verãnderungen seines Wesens nicht entgingen, wiewohl sie sie nicht zu deuten wufiten. Eine
W eile hatte er sich auch selbst so empfunden, halb
zu Hause in Belém, halb draufien hei seinen indianischen Freunden. War er Curt Unckel oder Nimuendajú? Meldeten sich in ihm seine Thüringer
Vorfahren oder die der Apapocúva? ln seinen brasilianischen Pafi hatte er 1922 Nimuendajú einschreiben lassen; aber es war gar nicht so sehr
selbstverstãndlich, ·ein Indianer zu sein, in diesem
Bewufitsein auch zu leben. Der alte Medizinmann
seines Stammes hatte schon recht, wenn er von
den uralten Erfahrungen seines V olkes sprach. Erfahrungen des Schicksals, des Unerwarteten, Erfahrungen, denen in diesem »freien« Leben wiederum
Geben und Nehmen aus freien Stücken, nicht aus
langfristiger Planung entsprach. Besser man gibt
den Geistern als dafi sie fordern. Alies fordert seinen Teil, der Vater, der Hãuptling, der Medizinmann, die Geister, der Flufi und das Gewitter. Und
immer ist geben besser als verweigern oder gar auflehnen. Das ist nicht vorgeschriebenes Gesetz,
sondern Ritus und Brauch, der dem einzelnen
einen ganz anderen Platz zuweist in dieser »vorzeitlichen « Gesellschaft als in jener, wo Arbeit und
Freizeit verschiedene Dinge sind und aus ihrer ursprünglichen Einheit gefallen sind. Er hatte es ja
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oft genug erlebt, wicviel freier und froher diese
Menschen waren, hei denen sich der einzelne nie
gegen den anderen einzelnen behaupten mufite,
sondern beide geborgen waren als Teil der Sippe
in deren Gebe- und N ehmeverhãltnis zu allem Lebendigen und Toten, zu Raum und Zeit ihrer
Welt. Einst war ihm das als eine primitive Anarchie erschien en, jetzt. hatte er die Elastizitãt dieses
Weltverhãltnisses erkannt, seine organische An~
passungskraft. Freilich, waren erst einmal diese inneren Bindungen von der Wurzel her wie bei so
vielen Stãmmen, die er seither kennenlernte, zerstõrt, verwandelt sich jedes Mitglied in den einzelnen Namenstrãger, erlosch mit der Glut des niedergebrannten Regenwaldes das Gedãchtnis für
den tiefen Sinn dieses Lebens und damit die Fãhigkeit, sich in ihm verantwortungsvoll zu verhalten. Es sterben die richtigen W arte und mit ihnen
die alten Geschichten, es sterben auch die alten Erfahrungen, ohne dafi sie je von der neuen Welt
aufgenommen, geschweige denn erprobt wurden;
es starb der Zauber, von dem sie alle erfafit waren.
Das war das Paradies, wie er es sich vorstellte,
nicht das biblische, sondern ein zutiefst menschliche~, gewifi darum auch unvollkommenes. Er hatte
es manchmal noch erlebt, die offene Kommunika-
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tion, das freie Rede- und Antwortverhãltnis dieser
Menschen zu allem, was sie umgab und zur Überzeugung gelangen liefi, dafi im Grunde nicht~ tot
sei, sondern voller Leben. Und dafi man es darum
zu achten habe. Das war das eigentliche Geheimnis des »Landes ohne Schlechtes«. Manchmal, so
dünkte Íhm, war er selbst auf die gewifi hoffnungslose Suche gegangen.
Er hatte davon gehõrt, dafi am Uaupés wieder
einmal ein neuer Prophet den Indianern wie zu
Zeiten des Zweiten Christus, von dem Koch-Grünberg berichtete, das Paradies auf Erden verküridete. Auch vom Gebiet des Flusses !cana am oberen Rio Negro, wo die zur Aruakfamilie gehõrenden Baníwa leben, kam von Zeit zu Zeit die Kunde
von einer neuen messianischen Bewegung, bei der
die Indianer Elemente ihrer Kultur zum Symbol
des Widerstandes gegen die W eifien erhoben.
Aber dafi die Fazendeiros und Gummimagnaten so
schnell reagieren und eine Gruppe kaltblütiger Killer loslassen würden, damit hatte er nicht gerechnet. Der Anblick des niedergebrannten Indianerdorfes lãfit ihn lange nicht los. Eines ist ihm von
nun an klar: Zwischen den Welten findet sich für
ihn kein Platz; von nun an gab es nur noch verlorene Paradiese.
.

Unbequemer Aufienseiter
der Wissetischaft
Im Auftrag Erland N ordenskiõlds
Die Begegnung mit dem Schweizer Felix Speiser
war für die weiteren.Jahre Curt Unckel-Nimuendajús in vieler Hinsicht von weittragender Bedeutung, ohne daí) sich das 1927 schon deutlich genug
abzeichnete, als er nach einer ungemein anstrengenden und wenig erfolgreichen Reise durch das
nordwestliche Rio-Negro-Gebiet im August 1927
gesundheitlich angeschlagen und deprimiert nach
Belém zurückkehrte und dort einen Brief aus Leipzig vorfand. ln einem Brief vom Februar 1927
hatte Spelser den Direktor des Leipziger Võlkerkundemuseums, Prof. Dr. Fritz Krause, auf Nimuendajú aufmerksam gemacht. Umgehend bedankte
sich der bekannte Leipziger Ethnologe bei Speiser
mit dem bemerkenswerten Hinweis: »Ich kenne
Herrn Nimuendajús wissenschaftliche und sammelnde Tãtigkeit aus den Verõffentlichungen und
aus den Bestãnden des Gõteborger Museums. Ich
wüí)te nicht, wer in Brasilien für ein Museum besser sammeln sollte als Herr N. Und gewií) ware es
, auílerst wichtig, Herrn N. für die Võlkerkunde zu
erhalten. Sie schreiben uns, daíl Herr N . bereit ist,
Sammelauftrage für bestimmte Gebiete zu . übernehmen. Diese Gelegenheit würden wir natürlich
und um so lieber ergreifen, als unsere brasilianischen Sammlungen noch des weiteren Ausbaus bedürfen ... « Der Leipziger ·Wissenschaftler war sich
dabei võllig im klaren darüber, da.G dabei das
grõ.Gte Problem die von ihm nicht allein zu entscheidende Finanzierungsfrage einer entsprechenden Sammelexpedition ist, und so sondierte er zu-

nãchst ein1nal. vorsichtig die Lage, zuma1 bis dahin
Curt Unckel seit Jahren im Auftrage des schwedischen Barons Prof. Dr. Erland N ordenskiõld für das
Gõteborger Museum sammelnd tatig war. Darum
fra:gte eram 25.April 1927 in einem. kurzen Schreiben bei Nimuendajú - der sich zu dieser Zeit gerade auf einem anstrengenden Marsch zum Uaupés
befand - an, welche Reise für das Leipziger Museum zu welchen Kosten mõglich wãre: »lhr Name
ist uns natürlich aus der Literatur wie aus der Sammeltatigkeit für das Gõteborg Museum bestens bekannt, und wir würden daher sehr gern bereit sein,
mit Ihnen1 in der angegebenen Weise in Verbin. dung zu treten.«
Dieser Brief kam für dieses Anliegen zu günstiger Stunde, denn Nimuendajús Beziehungen zu
N ordenskiõld waren in eine tiefe Krise geraten,
die Nimuendajú faktisch die Existenzfrage in voller Haste stellte. Die Tatigkeit für den Indianerschutzdienst war zwar mit viel Arbeit und Idealismus verbunden, aber nicht mit einem entsprechenden Einkommen. Jede Reise verschlang im
Verhãltnis zu Nimuendajús bescheidener sozialer
Lage sehr hohe Kosten für Lebensmittel, Tauschartikel und Transportkosten. Hatte er einmal etwas
Geld in der Hand, so half er damit meistens uneigennützig seinen indianischen Freunden. So berichtet (an den Verfasser) sein Freund Gerhard
Lindenberg aus der Erinnerung an die Jahre
1933 - 36: »lch erinnere mich noch, dafi N. einmal
einen Scheck über 200 oder 300 Dollar bekam und ·
sich wenig spater auf die Reise zu seinen Indianern am Tocantins begab. Ich glaube mich zu erin-
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nern, da.6 es sich um die Apinayé handelte. Spãter
erzãhlte er mir, daG eine Anzahl der Indianer in
Imperatriz (am Tócantins) herumlungerten, in
Lumpen gekleidet und Schnaps trinkend, und da.6
er diese nach seiner Ankunft sofort zusammenrief,
einen Ochsen kaufte und mit allen in die >maloca<
zurückkehrte. Er hát die Indianer seinerzeit sehr
energisch zurechtgestaucht und auf diese W eise
erreicht, da.6 sie zu ihrem W ohnsitz zurückkehrten
und ihm dort Tãnze vorführten, die sie lãngst aufgegeben hatten.«
Dieses uneigenriützige und zugleich doch auch
zweckbestimmte und sozial weiterdenkende Verhalten hat den Indianerforscher Nimuendajú immer wieder in grohe Schwierigkeiten gebracht, in
Situationen, die freiÍich von Europas Museumspositionen aus schwer oder gar nicht nachzuyollziehen waren. Die Vorstellung, da.6 da ein grübelnder, zeitweise selir verbitterter Wahrheitssucher
unter Einsatz seine~ ganzen Ichs sein Lebensideal
in jeder Hinsicht iti verwirklichen suchte und dabei weder an materiellen V orteil noch an wissenschaftliche Karriere dachte, kam kaum j~mandem
auf einem besoldeten Direktorenstuh1. W omit wie die Entwicklung zeigt - der Keim zur Krise
zwischen dem humanistischen Individualisten und
den politisch, finahziell und geistig in vieler Hinsicht verpflichtetetl und verpflichtenden Museen
in Europa zu jener Zeit gelegt war. Nimuendajú
antwortete am 12. August 1927 auf das willkommene Leipziger Ahgebot prompt und in bezeichnender Offenheit, indem er zunãchst einmal Rechenschaft über die Arbeit für Gõteborg seit 1923
ablegt:
»Sehr geehrter H~rr Professor, seit gestern von
meiner Reise nach dem Icána und Uaupés zurück,
will ich nun sofdrt an die Beantwortung Ihtes
Schreibens vom 25. April gehen, und zwar werde
ich in meinen Erõrterungen mit voller Absicht
recht ausführlich sein, um von Anfang an jeder unbeabsichtigten Tãuschung und spateren EnttãuJ

schung so viel als n1õglich vorzubeugen. Ich will
also, trotzdem Sie mir schrieben, da.6 Ihnen meine
Arbeiten für das Gõteborg Museum bekannt seien,
Ihnen doch zuerst einen kurzen Abri.6 der von mir
für jenes Institut unternommenen Streifzüge und
der dazu erhaltenen Mittel geben. Besser ais meine
Versprechungen und Forderungen wird Ihnen dleser Hinweis auf meine frühere Tãtigkeit die V orund Nachteile einer Verbindung mit mir beleuchten. N ach dem Empfang kleinerer Betrãge in den
Jahren 1921 und 1922 habe ich seit 1923 aus
Schweden jãhrlich 6 000 schwedische Kronen erhalten ... «
..
Ein solcher Anfang verdient festgehalten zu
sein. Er charakterisiert besser als jeder ausführliche Bericht W esen und Absicht dieses Mannes,
dem es als Autodidakt gelungen war, sich nach
zwei Jahrzehnten hãrtester Arbeit wissenschaftlich
durchzusetzen und sich dabei dennoch. kompromi.6los treu zu bleiben. Aus dem Trãumer vonJena
war ein ebenso real denkerrder wie empfindsam
reagierender Mann geworden, den das Leben in
eine harte Schule genommen·hatte. Müde und zerschlagen von der wenig erfolgreichen Reise den
Icána hinauf bis zur kolumbianischen Grenze,
dann weiter auf dem Aiary, über Land zum Uaupés, diesen aufwarts zum Querary und den dann
wiede.t hinunter zum Rio Negro bis Manaus und
per Dampfer nach Belém, schrieb er mit einem neu
aufglimmenden Fünkchen Hoffnung auf eine
echte partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Leipziger Võlkerkundlern einen acht Seiten lan- ,
gen, engzeiligen Brief mit der Schreibmaschine.
Der Anfang · eines langen, sich fast drei Jahre erstreckenden Briefwechsels, der heute als Akte
»SAm 13 986-14 234« im Archiv des Museums als
wertvolles Zeugnis sorgfaldg aufbewahrt ist.
Doch zunãchst zurück zu den pragenden Jahren
zwischen 1923 und 1927, über die Nimuendajú in
diesem Brief eine eigene, sachlich-lakonische Dar- '
stellung liefert. 6 000 schwedische Kronen, jeweils
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in Raten im Januar und im Juli in Be1ém eintref- bis auf wenige ausgestorben.) Vom Tapajós zieht
fend, reichten gerade, um für die Schweden erfolg- er über Land nordwarts durch das Gebiet der
reich wissenschaftlich und sammelnd tãtig zu sein. Maué nach Printins am Amazonas und setzt die
Das war eine in jeder Hinsicht fruchtbare Zeit, Suche nach Tapajó-Keramik auf dem Hochland
in der Nimuendajú zum international anerkannten hinter Santarem bzw. am Lago Grande de Villa
Wissenschaftler reifte und seine Berichte in den Franca fort.
Bereits im September 1923 durchstreift er das
Fachzeitschriften zu unverzichtbaren Quellen der
weiteren Forschung wurden. Heute besitzen in Küstengebiet des Amazonas und grabt in einem
Europa vor allem die Museen in Gõteborg, Dres- kleinen Mound ·am Mayacaré. Auf dem Monte
den, Leipzig und Hamburg Nimuendajús Samm- Mayé entdeckt er einen postkolumbianischen Urlungen von Indianerkulturen Brasiliens. Wie sehr nenfriedhof, auf der Insel Caviana untersucht er
sich diese Museen dessen bewufit sind, geht aus anschliefiend imJanuar 1924 einen prakolumbianieinern Nachruf des Gõteborg-Museums zum Tode schen. Dann verlafit ihn das Forscherglück. Auf
Curt Unckels 1946 hervor, dessen »Sammlertãtig- der grofien, in der gewaltigen Mündung des Amakeit in nicht geringem Ma.fie zum internationalen zonas gelegenen Insel Marajá untersagen ihm die
Ruf des Museums beitrug«. Andererseits ist es ge- alles beherrschenden Latifundistas die Grabungen.
rade der zunachst erfreulich offenen und verstand- Verschiedene Versuche um Erlaubnis zur Untersunisvollen Zusammenarbeit mit dem Direktor die- chung von Mounds im nordõstlichen Inselteil
ses Museums Erland N ordenskiõld zu verdanken, scheitern an der krassen Fremdenfeindlichkeit der
dafi Nimuendajú seine Absicht, archãologisch am grofien Landbesitzer. »Die Fazendeiros von MaAmazonas zu forschen, verwirklichen konnte. Das rajá«, berichtet Nimuendajú spater nach Leipzig,
bedeutendste Fundergebnis war Nimuendajús Bei- »sind aufierordentlich mifitrauisch gegen fremde
trag zur grofien Tõpferkunst der in der Kolonial- Besucher, erstens weil sie in Ruhe gelassen sein
zeit bereits ausgestorbenen Tapajó, von der man wollen, und zweitens weil sie mit allem Recht eine
zuvor zwar schon lange wufite, sie aber nie syste- Kritik der vorsintflutlichen sozialen Verhaltnisse,
matisch erforschte. Es ist Nimuendajús Verdienst, die von ihnen künstlich aufrecht gehalten werden,
dafi die Wissenschaft auf diese stilistisch unver- fürchten. Entweder w~isen sie einen glatt ah oder
wechselbare und aufierordentlich ausdrucksvolle leugne.n die Existenz der Fundstatten und schikKunst aufmerksam Wtirde, deren Reste er in grõfie- ken einen zum Nachbar, der ebe.nso verfahrt, oder
rem Umfang auf seiner Tapajós-Reise vom April sie geben da Erlaubnis, wo nichts zu holen ist und
bis August 1923 entdeckte. Sein Versuch, zu den sie sicher sind, dafi der naseweise Fremde wieder
Mundurukú am Rio Cururú zu fahren, scheiterte geht.«
jedoch an einem defekten Motorboot. Verargert
Das sollte noch lange so bleiben. Fast ein h~lbes
kehrt er zu den unteren Stromschnellen des Tapa- Jahrhundert danach besichtigte ein englischer J ourjós zurück, denn mit den Franziskanermõnchen in nalist die Insel und berichtete: »Es ist, als ob die
der Missionam Cururú ist er gut bekannt. Er weifi, Franzõsische Revolution, die sozialistische Bewedafi die Zeit drangt und die Dekulturation die gung nie existiert hatten, als hatte es nie GewerkMundurukú in den eineinhalb Monaten, die er von schaften und Demokratie gegeben.«
Belém aus braucht, schneller erreicht als ein nur
Die Insel - etwas grofier als Belgien und durchunzulanglich ausgerüsteter Forschungsreisender. schnittlich nicht hõher als acht Meter über dem
(Die benachbarten Apiaká waren bereits damals Meeresspiegel gelegen, im W estteil vom Sumpf» 116«

dschungel überzogen -, auf deres noch wenige Indianersiedlungen gibt, ist mit ihrer Prãrie im Osten
ein Land der Rinder und Pferde. Jãhrlich einmal,
wahrend der Dürrezeit, treiben hier die Vaqueiros
die Rinder zusammen und zeichnen die Kãlber mit
den Brandzeichen ihrer Besitzer~ die für diese
harte und nicht ungefiihrliche Arbeit nur zum
Drittel bar auszahlen, das andere Drittel in Naturalien und den Rest gleich für Kost und Logis einbehalten. Es ist verstãndlich, daí3 Nimuendajú wenig
Lust hat, sich für ein europaisches Museum mit
diesen Herrschaften herumzuschlagen.
»Viele sind zu dumm, um zu verstehen, um was
es sich eigentlich bei den Ausgrab4ngen handelt«,
schreibt er. »Und so werden die Schatze in der
schmachvollsten Weise zerstõrt. Mein Freund und
Sachwalter, Herr Dr. .Carlos Estevão de Oliveira,
der von Regierungswegen in Marajó Eintritt hat,
rettete z. B. eine schõne gravierte Graburne noch
im letzten Moment, als sie als Mündungstrichter
für eine Latrine verwendet werden sollte.«
Fundstãtten, von Nimuendajú mit dem englischen Fachwort mounds (Erdwall) bezeichnet, gab
es vor allem an der nordõstlichen Küste. Auch auf
Marajó war offensichtlich die Sekundarbestattung
mit einem besonderen, kantig-plumpen Urnenty-

pus verbreitet, der nicht die wohlgerundete Formenstrenge der selteneren (nach einer Landschildkrõte benannten) Jaboty-Urnen des nahen Belém
hatte, obwohl wie diese mit einem abnehmbaren
Deckel versehen. Im wissenschaftlichen Standardwerk über alle einschlãgigen Fachfragen zu den
südamerikanischen Indianern, im 1948 in Washington erschienenen »Handbook of South American Indians«, wird auch auf den Anteil Nimuendajús bei der archãologischen Erforschung altindianischer Kulturen hingewiesen, der freilich wesentlich erfolgreicher auf der Insel Caviana und bei
Santarem grub. Im Gegensatz zu Marajó hatte auf
Caviana der hier beliebte Forscher überall Zutritt.
Im August 1927, kaum vom Icána nach Belém
zurückgekehrt, wird er noch am gleichen Abend
von seinem Freund Carl Franklin de Paula aufgesucht, - der gerade zum Chef der Munizipio Chaves ernannt worden ist und der ihn dann zu Grabungen einlãdt. Die beiden lernten sich im
Frühjahr 1924 kennen, als Nimuendajú, unzufrieden mit dem dürren Ergebnis seiner. Marajó-Reise,
sich im Februar bereits erneut (bis zum Mai) zu
einem Streifzug zum unteren Amazonas aufmachte, bei dem er vor allem die territoriale Aus-·
dehnung der Tapajó-Keramik erkunden wollte.
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Das setzte sich mit einer reichen Ausbeute auf prãund postkolumbianischen Urnenfriedhõfen am Pacajú und auf Caviana auf einer weiteren Reise vom
Juni bis Oktober 1924 fort. Die Untersuchungen
eines altindianischen Siedlungsplatzes aro Südufer
des Amazonas unterhalb von Santarero Anfang
1925 mufite der eifrige Forscher schliefilich nach
plõtzlicher Erkrankung abbrechen. Er wehrte sich
là~ge gegen die Einsicht, dafi seine Krãfte nicht
ausreichten, weiter zu suchen, zuroal er seiner Ansicht nach auf das wichtigste und ergiebigste Lager
der Tapajó-Kultur gestoflen war. Freilich, die
Schwierigkeiten waren auch hier gro.6. »Bei der
Rückstãndigkeit der Leute sind systematische Grabungen leider nicht ausführbar: Trotzdem ich die
Erlaubnis des Intendenten und seines .Stellvertreters besaf.3 und mir einen stãdtischen Fiskal mitgenommen hatte, hat man mich beinahe gesteinigt,
als ich Grabungen machen wollte.« So mufite er, da
sich kein gutwilliger Latifundista fand, die Freilegung der Fundstücke, die - welch kommentierende Verkehrung - heute zu Gõteborgs besonderem und wertvollem Besitz gehõren, dem Zufall
und das heifit: dem Regen und den Strafienjungen
überlassen. »Wenn man die Wintermonate in Santarem verbrin~t und reichlich Pramien aussetzt«, so
las drei Jahre spater kopfschüttelnd der Direktor
des Leipziger Võlkerkundemuseums, »so kann
man mit ziemlicher Sicherheit auf das Zustandekommen einer immerhin brauchbaren und interessanten Sammlung rechnen.«
Kaum wieder einigermafien bei Krãften, unternahm er im April 1925 im erneuten Auftrag Nordenskiõlds eine fast fünf Monate dauernde Expedition zu den Palikur-Indianern aro Rio Uacá im
damaligen Brasilianisch-Guayana, nicht ohne sich
zuvor
eingehend mit der greifbaren wissenschaftli,
chen Literatur über diesen eigentümlichen Stamm
beschãftigt zu haben, wie das aus seinem sehr ausführlichen Forschungsbericht für das Gõteborger
Museum (»Die Palikur-Indianer und ihre Nach-

barn«, Gõteborg 1926) spãter h.ervorgeht. Dieser
1
Bericht verdient gerade wegen seiner Anschaulichkeit und menschlichen Warme, die, hei aller wissenschaftlichen Gründlichkeit ip. der Beobachtung
immer wieder durchklingt, unser besonderes Interesse.
Die einem Hauptling unterstehenden Palikur
des Arucauá, gern zu Festen aufgelegt und offenbar auch sehr trinkfreudig, nepmen Nimuendajú
gastfreundlich auf. Die vier Mo.µate Aufenthalt hei
ihnen sind für lange seine scp.pnste und ruhigste
Zeit. Das Unternehmen steht von Beginn an unter
einem guten Stern. Auf der :f'azenda ''fipock am
Arucauá lernt er den Hauptling Capitain Auguste
Flotte kennen. (Hãuptling up.d Stellvertreter erhielten in diesem 25 Jahre zuvpr erst an Brasilien
abgetretenen Grenzgebiet zu Rranzõsisch-Guayana
einst das Hauptmanns- bzw. Leutnantspatent und
die entsprechende Uniform.)
»Der kleine alte Herr wufite, wenn es darauf ankam, einen Ernst und eine Würde
zu zeigen, die
1
imponierend wirkten . . . Er begrüfite mich mit
einem freundschaftlichen Erqst und stellte dann
ein scharfes Verhõr darüber an, mit welçher Autorisation und zu welchem Zweck ich gekommen sei.
Seine Fragen folgten auf meine Antworten so
prompt und rasch, als seien ihm derartige Verhõre

Tonpfeife rmd tonerne Schildkrote (Palikur)
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Der Forscher nutzt die Zeit zu ausgiebigen Forschungen der Lehens- und Arbeitshedingungen
seiner freundlichen Gastgeher, untersucht den
Hausrat, den Wohnungshau, ihre Waffen und Arheitsgerãte, heohachtet sie im Alltag und hei Festen, beschreibt ausführlich die einst hlühende
Tõpferei, erwirht Flechtarbeiten und geht mit zum
Fischen. Leider ist hereits viel von der Ursprünglichkeit der Palikur verloren. Den Schamschurz tragen nur noch die Knaben und armeren Manner,
Tongefãfl der Palikur zur Aujbcwahrung deJ K.aschiri
das Haar wird schon nach europaischer Sitte geschnitten, und die Frauen hahen langst den Perlenschurz gegen Rock und kurze Jacke eingetauscht,
eine sehr gelaufige Sache, die er mit der grõflten die sie selhst mit Nadel und Faden fertigen. DageSelbstverstãndlichkeit und ohne die mindeste gen wird noch immer flei.Gig Urucú benutzt, und
Scheu vor der Person des fremden Besuchers erle- der Medizinmann Lexan Yuyú, in dessen Hütte
digte, ganz wie eine Behõrde, die ihres Amtes wal- Nimuendajú mehrere W ochen freundschaftlich
tet. Ais ich ihn dann in seinem Haus besuchte, aufgenommen wird, empfiehlt seinem Ga:st, die
empfing er mich in der besagten Uniform und Farbe ausgiehig zu verwenden, da das Erfolg auf
wohlgekamtnt im Hafen, faflte mich bei der Hand, der Jagé:l und beiro Fischfang bringe und auch
führte mich freundlich in das Haus, wo er mich · sonst gut gegen Zauher und Unglück sei. Wie so
niedersitzen hie.6, und entschuldigte sich, da.6 er oft, kommt das wissenschaftliche Interesse für die
so arm sei und mir nichts bieten kõnne. Dann ging aussterbende Kultur der Indianer schon fast zu
er wieder zum Hafen hinunter und half mir selbst spat, und manches Brauchtum ist hereits verfalscht
mein Gepãck heraufzutragen.«
oder la.Gt sich nur vom Hõrensagen rekonstruieren.
Das Leben der Palikur ist noch weitgehend von
»lm grofien Und ganzen sind mir die Palikur ein
der Eigenart ihres Siedlungsgebietes bestimmt. s_e hr sympathisches Volk«, berichtet Nimuendajú
Die Landschaft besteht aus weiten, überschwemm- in seiner so erfrischend anschaulichen Art. »Ihre
ten und selbst im Sommer nur teilweise austrock- sittlichen Anschauungen sind in vieler Hinsicht
nenden Savannen bis zum Meer, dazwischen hoch- recht hochstehend. Doch herrscht unter ihnen allwassersichere Urwaldinseln und eine Reihe klei- gemein die Ansicht, dafi ihr Stamm moralisch im
nere Waldhügel, wo die Palikur wohnen bzw. ihre Rückgang begriffen sei. ln ihrem Zustand von
Pflanzungen haben. (Bemerkenswert das soziale Halhzivilisation schauen sie wehmütig zurück auf
Interesse Nimuendajús über seinen eigentlichen die alten Sitten der Vorfahren, bedauernd, dafl sie
Forschungsauftrag hinaus. Zurückgekehrt, setzt er in Vergessenheit geraten, und auf die >gute alte
sich mit dem Gouverneur des Staates Pará in Ver- Zeit<, ais deren letzter Vertreter ihr alter Hãuptling
bindung, der auf sein Betreiben hin den auf brasi- mit seinem Nasenschmuck galt. Nie hahe ich einen
lianischer Seite siedelnden Palikur - etwa 189 Per-' Palikur üher die halhvergessenen alten, harbarisonen - eine Reservation von 25 Kilometer Lange schen Sitten der Vorfahren sich spõttisch oder abund 10 Kilometer Breite beiderseits des Arucauá fallig aufiern hõren.« Kein Wunder, dafi sich der
als gemeinsames Eigentum zeitweilig sicherte.)
gern gesehene Gast hei diesem ehenso friedlichen
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wie hõflichen Võlkchen sehr wohl fühlte. Freimütig gesteht er ein: »lch selbst habe mich einmal ehrlich vor ipnen geschamt, als mir eine der etwas rauhen Formen entschlüpfte, die ich mir im standigen
Verkehr mit den Brasilianern des Sertão angeeignet habe, und sie mir darauf mit ihrer ruhigen Hõflichkei t antworteten. ·Selbst in ihrer Trunkenheit
verlieren sie dieses Benehmen nicht. Von diesem K.a.rchfritrink.gefdft der Palikur
Lob mufi ich allerdings gewisse junge Frauen und
Mãdchen ausnehmen, die im Vollgefühl ihrer Un- Sumpfgras verstopft ist. »Solange die anliegende
widerstehlichkeit recht anmafiend und unfreund- Savanne noch genügend Wasser hat, umfãhrt man
das Hindernis. Ist das aber nicht mehr der Fall, so
lich sein kõnnen. «
Amüsiert einerseits dieser kleine Seitenhieb auf sind die Palikur gezwungen, das Hindernis wegzuweibliche Eitelkeit, so fãllt andererseits auf, da.G rãumen, nachdem sie lange genug von allem Verder Wissenschaftler dem Indianerfreund stets sehr kehr abgeschnitten ausgehalten haben. Der
aufmerksam über die Schulter sah und einseitig Hãuptling lãfit dann die Leute zusammenrufen,
freundliche Urteile verhinderte. So nennt er offen übergibt die Führung seinem Leutnant oder einem
die »schier unglaubliche Saumseligkeit der Palikur anderen ãlteren Mann, und der Pflanzenfilz wird
als ihre Kardinal-Untugend«, die ihn oft genug in mit Buschmessern Stück für Stück abgehackt und
helle Verzweiflung stürzt. Um von einer der Pfahl- flufiabwãrts abgeschoben. Aber es dauert manchbauhütten, deren Diele hei Hochwasser nur we- mal verzweifelt lange, bis sich die Indianer zu dienige Zentimeter über dem Wasserspiegel lag, zur ser unangenehmen Arbeit entschlie.Gen, und am
anderen zu gelangen, bedarf es des Bootes und liebsten wartet man, bis das Hochwasser kommt
grasfreier Wasserwege. Mitunter liegen mehrere und das Hindernis hinabrei.Gt.«
Der etwas schwierige Umgang mit den PalikurKilometer Entfernung zwischen den einzelnen
W ohnungen. Im Sommer trocknen diese W ege aus Frauen kommt nicht von ungefãhr, wenngleich
und verschlammen. Hauptverbindungsstrafie mit sich Nimuendajús Bericht gerade hier besonders
der A\lfienwelt ist der Rio Arucauá, der dann eben- unterhaltsam liest. Die Hauptnahrungsquelle diefalls oft genug von Bãumen und treibendem ses Indianerstammes bilden Maniokanbau und
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Fischfang. Nun war es ein offenbar seit langem bestehendes Vorrecht der unverheirateten (und wie N. vermutet - aus kreolischer Kolonialzeit
verwõhnten) Schõnen, jedes Mãnnerboot ungeniert atif den eigenen Fischbedarf hin zu durchsuchen. »Mich hat dieser Brauch«, so Nimuendajú in
schõner Offenheit, »mehr als einmal in Verlegenheit gebracht; hatte ich mühsam einen kleinen Gesichtsbemalung der Palikur
Vorrat von Fischen zu irgend einem Ausflug zusammengespart (zu dieser Zeit war es schwer, im einem Palikur die Frau, und er ist zu alt, um eine
Hochwasser führenden Flu6 genügend Fische zu neue Gebieterin zu finden, so ist ein solcher unfangen - d. V.), so sah _ich mich, wenn ich unvor- glücklicher Witwer wirklich ein bedauernswertes
sichtigerweise irgendwo anlegte, plõtzlich meines Wesen. Der gewohnten Leitung und jedes Halts
Mundvorrats beraubt, und statt zu reisen, mu6te beraubt, wei6 er selbst nichts mit sich anzufangen
ich meinen Begleiter von neuem auf Fischfa~g aus- und verarmt und verbummelt in auffãlliger W eise.
schicken und froh sein, wenn er auf dem Rückweg Ein vorzügliches Beispiel dieses Witwerunglücks
nicht von irgend einer Schõnen nochmals ausge- ist der Hãuptling Cap. Auguste Flotte, der, wenn er
plündert wurde.« Tatsachlich war die. herrschende eine Frau hãtte, gewill ein Musterhãuptling wãre.«
Wie so oft, hat Nimuendajú auch hier unter den .
Stellung der Palikur-Frau die auffallendste Erscheinung iro gesellschaftlichen Leben dieses Stamtnes, Kindern bald Freunde. Die Freundschaft mit dem
und Nimuendajú hatte z. B. nicht geringe Schwie- Zauberer und Medizinmann Lexan Yuyú gewãhrt
rigkeiten, für seine Ausflüge jeweils einen Beglei- Nimuendajú einen ziemlich guten Einblick in den
ter zu finden, wenn es der jeweiligen Ehefrau ge- trotz chdstlicher Taufe ·andauernden Geisterglaufiel, ihren Mann anderweitig zu beschãftigen.
ben der Palikur und ihre Festlichkeiten. »Das
Diese uns erstaunende Unterordnung des Man- ganze Tun und Treiben der Zauberer ist ein fortnes beschreibt Nimuendajú so: »Findet eines Ta- wãhrendes Manõvrieren mit freundlichen und
ges ein Anbeter Gnade vor den Augen seiner feiJldlichen Dãmonen und Totenseelen, die richtig
selbstbewu6ten Schõnen, und die beiden werden zu nehmen und gegeneinander auszuspielen den
ein Ehepaar, so ist das Schicksal des Mannes besie- ganzen Witz der Zauberer darstellt.« Das vollzieht
gelt. Er tut von nun an Ílur noch, wa~ ihm die Frau sich freilich mit der liebenswürdigen Heiterkeit
befiehlt, und in . kurzer Zeit ist er so weit, da6, der Palikur, für die beispielsweise so eine Kranwenn sie nicht befiehlt, er aus eigenér Initiative kenheilung zugleich ein erfreuliches Stück Unterüberhaupt nichts mehr unternimmt. Die Frau sagt haltung darstellt. Der Medizinmann lã6t alie wisihm, wann er jagen, wann er fischen und wann er sen, wann sie sich einzufinden haben, sein Gehilfe
in der Pflanzung arbeiten soll; wohnt der Mann bei dreht ihm an die 15 bleistiftstarke Zigarren, der
seinen Schwiegereltern, so befiehlt ihm auch noch Zauberer verabschiedet sich dann fõrmlich von aldie Schwiegermutter durch den Mund ihrer. Toch- len, da ja seine Seele auf der wei_ten abenteuerliter. Dieses ganze Befehlen der Frauen geht jedoch chen Reise verunglücken kõnnte, kriecht unter ein
nicht etwa lãrmend, sondern ganz unmerklich vor eigens gefertigtes Mückennetz, lã6t sich sein Zausich. Man sieht den Mann nur gehorchen. Stirbt bergerat reichen und eine brennende Zigarre, wennun schlie6lich nach jahrzehntelangem Ehestand det das Gesicht nach Osten, und der Zauber be-
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ginnt. »Nach einer Weile hõrt man aus dem
Mückennetz, erst leise und zaghaft, dann immer
lauter und wilder ein Stõhnen, Pfeifen und Singen.
Man sieht die Glut der Zigarre unter leisem Pfeifen langsam von der Decke des Mückennetzes herunterschweben, dann erfolgt ein drõhnender Fufitritt - der erste Geist hat von dem Ki;)rper des
Medizinmannes Besitz ergriffen. Denn der Gedanke ist der, dafi sich die Seele des Zauberers von
diesem Kõrper lõst und nacheinander ihre verschiedenen Freunde und Verbündeten unter den
Yumawali und den Totenseelen herbeiruft, damit
sie sich über den Krankheitsfall ãufiern. Jeder der
Geister hat seinen Zaubergesang, den er zur Tanzrasselbegleitung singt und in den die Anwesenden
im Chor einfa1len. Der Gesang pflegt ~~twa
5-10 Minuten zu dauern; dann bricht er ab, und
der Geist beginnt sich mit dem Gehilfen zu unterhalten ... Es geht überhaupt bei diesen Sitzungen
sehr wenig feierlich zu. Die Anwesenden unterhalten sich ziemlich laut, lachen und schlafen schliefilich zum Teil ein. Einer setzte sich einmal neben
ein hübsches Mãdchen, unterhielt sich ganz ausgezeichnet mit ihr und kümmerte sich gar nicht
darum, was unter dem Mückennetz vorging. Andere benutzten die Gelegenheit, u1n den Geist
über allerlei Privatangelegenheiten zu befragen.
Einer fragte mich einmal, warum ich mich denn
nicht hei einem Geist darüber erkundigt habe, wo
es alte Graburnen gabe.«
/
Noch heute, nach einem halben Jahrhundert,
liest sich dieser Bericht ungemein anschaulich und
lebendig, was um so mehr erstaunt, als dem Forscher ja zu seiner Abfassung nach der Rückkehr in
Belém nur wenig Zeit neben dem Ordnen der
Sammlungen für das auftraggebende Museum verblieb. Deutlich wird auch auf jeder Seite das gute
Einvernehmen von Gast und Gastgebern, nicht zuletzt mitbestimmt von Nimuendajús seltener
Gabe, sich so gut wie kaurn ein anderer in die Gemeinschaft der Indianer unauffãllig einzuordnen

und zu leben wie sie: »Als ich mich vor meiner Ab-·
reise von dem fiãuptling verabschiedete, sagte mir
dieser ins Gesicht, es sei noch nie ein Fremder zu
den Palikur gekommen, der sie so gut behandelt
hãtte wie ich. «
Wieder kommt der Forscher sohwer krank im
September 1925 nach Hause. Offensichtlich hat
ihm das Fieberland mit seiner abends unertraglichen Mückenplage schwer zugesetzt. Doch bereits
im Januar 1926 hãlt es ihn nicht mehr in seinem
kleinen Haus, und er macht sich zu den Murá auf,
um deren Kultur zu dokumentieren. Die Reise
geht im Boot von Santarem den Amazonas aufwãrts zum Madeira, diesen dann hinauf bis zum
Mataurá, zurück in das Autazgebiet zwischen Madeira und Purús, dann über den Amazonas nach
Norden an die Flüsse Urubú und Uatumã, nach
dem Lago Curumucury auf der Südseite und dann
zurück nach Santarem. Eine Mammuttour voller
Besc;hwernisse, Gefahren und Entbehrungen.
Doch die Mühe eines halben Jahres ist vergeblich,
denn das Hauptanliegen schlagt fehl, »trotzdem
16 Siedlungen der Murá (und nõrdlichen Mundurukú) mit etwa 1300 Indianern besucht wurden, da
FIOte det· Palikur
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die Dekulturation schon vollstandig war«. Vom
Mi.Gerfolg ist auch die zweite Reise dieses Jahres
im Oktober/November verfolgt: Apinayé-Indianer,
die Belém besuchten, hatten Nimuendajú in ihre
Dõrfer eingeladen, da er dort an religiõsen Zeremonien teilnehmen sollte. Sie selbst waren daran
interessiert, da6 der bekannte Indianerforscher
ihre Mythen im Urtext aufzeichnete. Doch Zeit
und Mittel sind knapp . Nordenskiõld drangt brieflich, sich mehr dem Rio Negro zuzuwenden, damit
sich Nimuendajú und Dr. Linnés Arbeitsfeld berühren. Die .Cachoeiras des Tocantins erweisen
sich jedoch wieder als unüberwindliche Barriere für
eine so hastig vprbereitete Reise, so dafi Nimuendajú den Besuchsplan bei den Apinayé aufgeben
und sich zum Rio Negro aufmachen mu6te.
ln dem
bereits
erwahnten
Brief an
Prof. Dr. Krause schildert er sachlich knapp den
weiteren Fortgang: »Trotzdern ich nach meiner
Rückkehr vom Tocantins nichts mehr von Nordenskiõld und Linné hõrte, brach ich doch nach
dem Rio Negro .auf. Der lndianer-Inspektor von
Manaus, der an dieser Reise gleichfalls ein grofies
Interesse hatte, unterstützte mich mit Freipassagen
und 2 Contos de réis. Ohne diesen Zuschu6 ware
die Reise kaum mõglich gewesen. Ich fuhr den
Icána hinauf bis zur columbianischen Grenze,
dann den Aiary hinauf bis zu den letzten Siedlungen der Yurémaua-Kobéua, ging über Land nach
dem Uaupés, fuhr diesen aufwãrts bis zum Querary und dann ihn hinunter nach dem Rio Negro.
Auf einen Besuch der Papury und Tiquié mufite
ich aus Mangel an Tauschwaren verzichten. Als ich
nach dem Rio Negro zurückkam, fand ich dort von

Nordenskiõld die lakonische Mitteilung vor, dafi er
infolge meiner letzten Mi.Gerfolge mir keine GeldmÍttel mehr senden kõnne. Die Sammlung, die ich
jetzt glücklich hier in Belém habe, und die ich so
· bald als mõglich nach Gõteborg schicken werde, ist
ziemlich ansehnlich, aber unvollstandig. W enn die
Mittel reichlicher gewesen waren, hatte ich wohl
eine schõne Sammlung aufbringen kõnnen. Immerhin zahlt sie eine schõne Serie von Tõpferwaren
und Flechtarbeiten vom lcána, Tanzmasken, Hakken mit Kniestiel und Steinklinge, Federschmuck
etc ... «
Nimuendajú verschweigt die grafite Enttãuschung, die ihm seit seiner Aufnahme in den
Stamm der Guaraní widerfuhr. W as wat geschehen? »Ich habe stets wie ein Indianer unter Indianern gelebt«, bekannte er béreits 1914 in freimütígem Selbstbewu6tsein vor der wissenschaftlichen
Fachwelt. Damit hatte der 31jahrige zum ethischen
Grundsatz seines Lebens gefunden, den· er ebenso
nachdrückli"ch wie unbefangen von nun an vertrat.
Nicht ohne Schwierigkeiten und Unverstandnis
seitens der brasilianischen Õffentlichkeit, doch
stets im verstandnisvollen Einvernehmen mit seinen indianischen Freunden. Sie spürten genau,
da6 es dieser Weifie ernst mit sei.n em indianischen
LeQen meinte, da6 es keine anbiedernde Schaustellerei war, wenn er sich ihrer Lebensweise anpafite
und in ihre Gemeinschaft einordnete. Denn für
den kompromifilosen humanistischen Idealisten
Nimuendajú, der programmatisch alie Forschungsbeitrage unter diesem Indianernamen verõffentlichte, war immer das wissenschaftliche Interesse
untrennbar mit dem entschlossenen Engagement
für die Lebensrechte seiner indianischen Brüder
verbunden. Das brachte ihn oft genug in hatteste
Konflikte mit dem brutalen Profitstreben brasilianischer Grundbesitzer und ihret Freunde in den
Behõrden, ja auch mit der anwachsenden Korrup- ·
tion im Indianerschutzdienst selbst. Arthur Heye,
einer der wenigen Manner, dem sich der immer
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verschlossener werdende Intiianist Jahre spãter vom Uaupés auf frischer Tat erwischt und ihn zu
rückhaltlos anvertraute, gewann in langen, sehr ejner exemplarischen Strafe verurteilt, werden sich
persõnlichen Gesprachen in Nimuendajús kleinem 'die Lage des Indianers und der Einflufi des Amtes
Haus in der Nãhe des Botanischen Gartens von Be- zum Schutz der lndianer schwer heben. Eine einlém. die Überzeugung, dafi sich dieser »von· seiner zige V ergeltungsmafinahme, gewifi illegal, doch
ursprünglichen Rasse« losgesagt hatte und in Le- mehr als gerechtfertigt, würde den lndianern des
bensstil und Denkweise ganz ein Indianer gewor- Gebietes mehr nützen als alle Papiere, die von mir
den sei. Das freilich schliefit auch die bittere Er- und anderen in dieser Angelegenheit verschwenfahrung ein, die Nimuendajú 1926 machen mufite, det worden sind.«
So denkt und fühlt der Mann, der sich am
als er vom Rio Negro aus an den Flüssen Icána und
Uaupés die Baníwa, Wanâna, Tariâna, Tucano :und 12. August 1927 in Belém hinsetzt und dem DirekMaku aufsuchte, lndianerstãmme, die gerade in tor des Leipziger Võlkerkundemuseums offen und
dieser Zeit besonders hart von bezahlten Banditen ungeschminkt seine Lage schildert. »Nordenskiõld
einheimischer Gummiwald- und Landbesitzer be- hatte auf mein Drãngen nach einer Klãrung unsedrangt, verfolgt und umgebracht wurden. »Der In- res Verhaltnisses hin bestímmt, dafi ich die eine
dianer von heute«, so berichtet er spãter, »sieht in Halfte der erhaltenen Summe für meine Privatbejedem Zivilisierten, auf den er stõfit, seinen uner- dürfnisse verwenden und überhaupt nur die eine
bitterlichen Henker und ein furchtbares Raubtier. Halfte des Jahres für das ~useum arbeiten solle.
Es ist heute verlorene Mühe, das Vertrauen des In- Es ist leicht verstandlich, CÍafi zunachst die letztere
dianers durch eine brüderliche und unbestechliche Bestimmung unausführbar war, denn war ich nicht
Behandlung gewinnen zu wollen. Selbst die unei- auf Reisen, so war ich in Belém qlit dem Ordnen,
gennützigsten Handlungen schreibt er schmutzi- Verpacken und Versenden von Sammlungen, mit
gen Motiven zu, überzeugt, dafi nur aus irgendei- der Abfassung der begleitenden Beschreibung und
'
nem Zweck der Zivilisierte seine
Raubtiernatur der Ausarbeitung der Routenaufnahmen und Sibemantelt. Für mich persõnlich, der ich das ver- tuationsplane vollauf beschaftigt. W enn ich mich
traute Zusammenleben mit den Indianern der ver- dem Sammeln ethnographischen Materiais - und
schiedensten Stãmme und Gegenden gewõhnt bin, ich getraue mir wohl auch die Belege der geistigen
war der Aufenthalt unter denen von Icána und Kultur eines Volkes aufzubringen - in erspriefiliUaupés hãufig ein wahres Martyrium, denn ich sah cher W eise widmen soll, so ist es ausgeschlossen,
mich mit der grõfiten Selbstverstãndlichkeit wie dafi ich dabei noch einem Nebenberuf n achgehen
einen btutalen Verbrecher behandelt. «
kann, oder etwa ein halbes Jahr lang für das eine
So hart ihm dieses Erlebnis auch persõnlich an- oder das andere halbe für ein anderes Institut zu
gekommen ist, und es ist nur zu verstãndlich, mit arbeiten. Zweitens: Hãtte ich, wie Nordenskiõld
welcher Verbitterung er es dann auch noch schrift- bestimmt hatte, die Hãlfte der Mittel
als meinen
f
lich bekennt, so verliert Nimuendajú doch nie die Privatgewinn betrachtet und als solchen gleich auf
eigentlichen Ursachen aus dem Auge. ln unmifi- die Seite gelegt, so hãtte die andere Halfte kaum
verstãndlicher Scharfe fordert er in einem Bericht jemals zur Deckung der Reisekosten und der veran den Indianerschutzdienst, das Übel im gestõr- hãltnismafiig hohen V erpackungs- und V ersandten Verhaltnis zwischen diesen lndianern und der spesen gereicht, und die Ergebnisse meiner Züge
gesellschaftlichen Umwelt mit der Wurzel auszu- wãren unendlich viel geringer gewesen. Sie kõnrotten: »Solange man nicht einen jener Banditen nen es jedoch leicht zwischen den Zeilen irgend
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einer meiner Abhandlungen herauslesen, dafi ich
kein eigentlicher >Hãndler< bin, der Ethnologie als
schõnes und eintrãgliches Geschãft betrachtet, sondern dafi ich selbst an einem mõglichst vollstãndigen und wissenschaftlich einwandfreien Ergebnis
das lebhafteste persõnliche Interesse um der Sache
selbst willen habe. Infolgedessen setzte ich, so oft
ich mir auch vornabm, es nicht zu tun, doch immer
wieder das Letzte an eine Erreichung des vorgenommenen Zieles und hatte dann, wenn ich heimkam, nicht nur nichts für mich übrig, sondern
schuldete hãufig noch irgend eine kleine Summe.
So kam es, dafi ich nach vierjãhriger Arbeit, vollstandig verarmt, danach trachten mufi, andere Beziehungen anzuknüpfen, wobei mir Herr
Prof. Speiser in der Ihnen bekannten Weise freundliche Hilfe leistete. Da es mir aus verschiedenen
Gründen widerstrebti, mich den Amerikanern in
die Arme zu werfen und zur Dollarfahne zu
schwõren, so wünsche ich sehr, dafi es zwischen
Ihnen und mir zu einem Abkommen kãme, aber es
ware eine unerlãfiliche Bedingung, dafi ich dadurch nicht wieder in eine ãhnliche Mifilage geriete. Die Entscheidung jedoch, ob und auf welche
Weise dies mõglich ist, mufi ich gãnzlich Ihnen
überlassen. Ich bitte Sie, über diesen Punkt keine•
Vorschlãge von mir zu erwarten, sondern sich
selbst bald und mit mõglichster Klarheit darüber
zu ãufiern. Ich selbst habe die Sache hier mit solcher Breite behandelt, weil sie für mich und die
Frage, ob ich die Ethnographie an den Nagel hãngen mufi oder sie fortsetzen kann, von brennender
Wichtigkeit ist.« Charakteristisch für die praktische
Denkart dieses Mannes, dafi er in diesem acht Seiten langen maschinegeschriebenen Brief nun sehr
ausführlich auf seine Bedingungen und Mõglichkeiten ungeschminkt eingeht: Welche Reisen sich
ausführen lassen; W"ieviel Zeit die einzelnen Reisen in Anspruch nehm~n; Reisekosten; Zeitpunkt
für die Reisen ; Reiseplãne (hier zwõlf verschiedene Vorschlãge !). Es hãnge lediglich von den Mit-

teln ab, welche Reisen er ausführen würde, erklãrt
er mit ruhigem Selbstbewufitsein: »Wenn diese in
genügendem Umfang vorhanden sind, so gibt es
überhaupt keine Gegend, wo i~h nicht wenigstens.
mit einiger Aussicht auf Erfolg den Versuch machen würde, hinzugelangen. Bodenfunde trifft
man in gan z Amazonien sozusagen wo man geht
und steht. Mit dem lebenden Material steht es dagegen faul: Es schwindet dahin, ehe mans sich versieht. Stãmme, die Rondon überhaupt erst vor
15 Jahren entdeckt hat, sind heute bis auf vereinzelte InÇividuen ausgestorben. Zuverlãssige und
brauchbare Nachrichten über die gegenwãrtigen
Verhãltnisse sind kaum zu haben. Man mufi einfach die Sache selbst riskieren und auf Mifierfolge
gefafit sein, wie sie mir hei den Murá zuteil wurden. Aber auch das Gegenteil kommt vor: Ich hatte
von den Palikur recht wenig erwartet, und doch
safi ich schon 10 Tage nach meiner Abfahrt aus Belém bei ihnen unter einem Stamm, der mir eine
der besten und vollstãndigsten Sammlungen lieferte, die ich je gemacht habe.«
Nimuendajú schliefit mit einem persõnlichen
Stofiseufzer: »Es ist in Amazonien noch ungeheuer
viel zu tun . . . Ich wollte, ich kõnnte mal gerade
mit Ihnen, der Sie selbst den Sertão durchquert haben, die Sachlage persõnlich in aller Ruhe durchsprechen ... «

Eine Akte des
Leipziger Võlkerkundemuseums ...
Kopfschüttelnd liest Fritz Krause noch einmal den
letzten Absatz des achtseitigen, engzeHig beschriebenen Briefes und übersieht ganz den hellen, klaren Saalewein, den ihm ein alter Kellner mit wissendem Seitenblick auf den alten Stammgast neben
den Briefumschlag mit den bunten Überseemarken
auf den Holztisch stellt. Verwundert und nachdenklich blinzelt er durch den blauen Rauch einer
schweren Zigarre und vergifit für einen Moment,
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da6 er eigentlich zur wõchéntlichen Stammtischrunde mit Freunden in den »Kaffebaum« gekommen war, diese berühmte alte Gaststãtte, wo er
sich am wohlsten fühlt. »lch erwarte nun Ihren Bescheid und will nur hoffen, da6 dieser, sei er wie er
wolle, recht bald in meine Hãnde gelangt. Bis Ende
Oktober habe ich mit dem Ordnen, Verpacken
und Versenden der im Rio-Negro-Gebiet gemachten Sammlung zu tun. Auch habe ich noch die
Rou'tenaufnahme zu zeichnen und dem Indianerinspektor ' eine Kopie ·davon und einen Bericht
über die schauderhaften Verhãltnisse in dem von
mir besuchten Gebiet zu schreiben. Ferner habe
ich mir beim . Passieren der Ipanoré-Caxoeira des
Uaupés eine ungefãhrliche, aber lãstige Wunde zugezogen, die ãrztliche Behandlung erfordert. _Das
alles hãlt mich für drei Monate hier in Belém fest,
so da6 mich bis dahin jede Nachricht zuhause
trifft. In der Hoffnung, bald von Ihnen Nachricht
zu erhalten, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergeb.e ner - Curt Nimuendajú.«
Die energisch hingeworfene Unterschrift mit
dem abschlie6enden langen Federzug unter dem
ganzen Namen weg interessiert den Wissenschaftler Fritz Krause, und er versucht, sich diesen.unbekannten Mann vorzustellen. Gleichzeitig überschlãgt er das Zeitangebot und stellt vergnügt für
sich selbst fest, da:B er bereits so gút wie entschlossen ist. Der leicht herbe Wein ist zum Nachdenken immer gut, denkt er und greift nach dem Glas.
Sei es wie es sei: Dieser selbstbewu:Bte und zugleich so sprõde Mann mit dem Indianernamen
kennt sich aus und wei6, was er vorschlãgt. Es war
richtig, auf Speisers Brief nicht nur hõflich dankend zu antworten. Man mü:Bte diesem ehemaligen Landsmann einmal wirklich genug Geld verschaffen, da:B er in Ruhe und mit eigenem V orteil
arbeiten · kõnne. Nachdenklich zieht Professor
Krause an seiner Brasil und beschlie:Bt, schnell und
wirksam zu handeln. Ein neues und wichtiges Kapitel im Leben Curt Unckel-Nimuendajús beginnt.

Fritz Krau.re

Am 10. September 1927 wendet sich Fritz
Krause sodann vertrauensvoll in einem Brief an
Prof. Dr; Karl Theodor Preu:B, stellvertretender Direktor der Südamerika-Abteilung des Berliner Võlkerkundemuseums, mit dek Vorschlag zu einem
gemeinsamen Forschungsauftrag für Nimuendajú,
wodurch bei langfristiger Planung »im Laufe einer
Reihe von Jahren ein gro:Ber Teil des Amazonasbecken ethnographisch und archãologisch durchforscht ist, und zugleich bestimmte ethnologische
Aufgaben in diesem Gebiet gelõst sind«. Er schãtzt
dabei die Kosten jãhrlich auf etwa 10 000 bis
12 000 Mark für ein bis zwei Expeditionen, wobei
aber Leipzig nur 3 000 bis 4 000 Mark aufbringen
kõnne. Fritz Krause ist sich von vornherein darüber klar, da6 die Jinanzielle Seite im krisengeschüttelten Deutschland der Weimarer Republik
das grõ:Bte Eroblem darstellt. So bemüht er sich,
dem wartenden Forscher in Belém einerseits Mut
zu machen und ihn andererseits vorzuwarnen,
wenn er zwei Tage spãter an ihn schreibt: »lch persõnlich würde es auí3erordentlich bedauern, wenn
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sich kein Weg finden sollte, Sie für die deutsche meinsamer Kostenübernahme, ist jedoch auch so
Wissenschaft zu erhalten . . . Aber wie ich oben vorsichtig, sich über die wiss~nschaftliche Befãhischilderte, liegen die Verhãltnisse dafür gegenwãr- gung seines Schützlings und über das finanzielle
tig in Deutschland nicht übermãí3ig günstig. Im- Risiko mit ihm zu erkundigen. Der Schwede antmerhin gebe ich die Sache von mir aus nicht verlo- wortet umgeh end: »Was Nimuendajú betrifft, muí3
ren, sondern hoffe zuversichtlich, zu einem guten ich sagen, daB ich ihn für einen vortrefflichen ForErgebnis zu gelangen, wenn auch erst Mitte nãch- scher halte, der für uns mit geringen Mitteln eine
sehr wertvolle Arbeit ausgeführt hat. Es sollte
sten Jahres.«
Das muBte, hei allem Trost, den sensiblen und mich in allerhõchstem Grade freuen, wenn deuteben erst durch Nordenskiõlds kühlen Rückzug sche Museen für ihn Verwendung hãtten, denn er
gekrãnkten wie durch die eigene soziale Lage verdient wirklich diese Aufmunterung. Warum ich
schwer belasteten Empfãnger hart treffen, der dar- jetzt die Verbindung mit ihm abgebrochen habe,
über hinaus auch nur wenig mit der besonderen liegt daran, dafi er nicht richtig mit den BrasiliaHervorhebung »für die deutsche Wissenschaft« an- nern umzugehen versteht. Wahrscheinlich ist er zu
fangen kann. Ihm geht es zuallererst um den gro- ehrenhaft, um ihnen zu schmeicheln, wenn es not6en menschlichen Auftrag als Freund der Indianer, wendig ist. Mit den Indianern dagegen versteht er
und er ·hat selbst jetzt, ein halbes Jahrzehnt nach sich vorzüglich. Was seine hier verõffentlichten
seiner Einbürgerung als Brasilianer, noch immer Abhandlungen betrifft, so sind diese ganz selbstãnunter dem Stigma, »Deutscher« zu sein, zu leiden. dig. ausgearbeitet. Wir haben nicht das Geringste .,
»Wenn alle, die sich um die Eingeborenenarbeit damit zu tun. Stellen Sie ihn an, so senden Sie ihn
bemühten, Opfer des Unverstãndnisses und der am besten zur Klãrung ethnographischer, nicht arblinden Bürokratie waren«, berichtet fast ein hal- chãologischer Probleme, da er entschieden ein viel
bes Jahrhundert spãter Prof. Egon Schaden aus ei- besserer Ethnograph ais Archãologe ist.«
genem Erleben, »so hatte Nimuenda-jú darüber
Nordenskiõld kann eine gewisse Verlegenheit
hinaus das Brandmal des >Deutschen<, das ihn nicht verbergen. Er kennt aus eigener Anschauung
manchmaJ nur deshalb die gesteckten Ziele nicht Nimuendajús Lage und argumentiert recht vorderaufgeben liefi, weil er darin den Sinn seines Le- gr~ndighastig mit dessen Charakter, der sich negabens sah, und weil es glücklicherweise a-µch aufge- tiv auf eine Z usammenarbeit mit einem europãklãrte Menschen mit gesundem Verstand gab, die ischen Museum auswirke. So ist es dann 1930 wohl
seinen W ert als Wissenschaftler und seine groBe auch eine Art Wiedergutmachung an dem einstiLeidenschaft für die Sache des Indianers erkann- gen Mitarbeiter, wenn der weltbekànnte Forscher
ten, ihn achteten und ihn nicht den Mut verlieren in dem groí3en, Nimuendajú gewidmeten und in
lieí3en.« Dennoch sollte er von nun an in den nãch- Páris verõffentlichten Werk »L'Arch éologie Du
stenjahren noch mehrfach mit der politischen Ent- Bassin ·ne 1'Amazona« spate Dankesschuld leistet:
wicklung Deutschlands, so fern sie sich auch »Wenn ich zugestimmt habe zur Aufstellung der
scheinbar vollzog, konfrontiert werden.
Forschungsresultate im Amazonasgebiet, so hauptBereits am 26. September antwortet Berlin aus- sãchlich deswegen, weil das Museum von Gõteweichend, daB wegen Urlaub des Direktors bis borg, dessen ethnographische Abteilung ich leite,
1928 kein Entscheidungsvorgriff mõglich sei. Fritz wãhrend der letzten Jahre in den Besitz der groí3en
Krause lãí3t jedoch nicht locker. Am 12. November Sammlungen der Nachbarlãnder des Unterlaufs .
wendet er sich sogar an N ordenskiõld zwecks ge- dieses Flusses gekommen ist, wo ein Brasilianer
. )) 127 ((
\

deutschen Ursprungs, Curt Nimuendajú, im Auftrage des Museums wichtige Ausgrabungen gemacht hat ... Die Ausgrabungen Nimuendajús haben das Gõteborger Museum zum Besitzer der
wahrscheinlicq bedeutendsten archãologischen
Sammlungen aus dem Gebiet des unteren Amazonas gemacht, die auí3erhalb Brasiliens existieren,
und, ein Punkt von grõí3ter Wichtigkeit, diese
Sammlungen sind nach einer wahrhaft wissenschaftlichen Methode aufgestellt. Meine Dankesschuld gegenüber Curt Nimuendajú-Unckel wird
noch erhõht durch die Tatsache, daí3 er mir wertvolle literarische Aufzeichnungen überlassen hat
über die Kolonialgeschichte der Gebiete, in denen
er seine Forschungen betrieben hat. Ich glaube, ich
kann nichts besseres tun, als ihm dieses W erk widmen. «
Doch zurück nach Leipzig ins Võlkerkundemuseum. Als sich dessen Direktor in vertraulicher
Kollegialitãt an N ordenskiõld wendet, hat er bereits Nimuendajús Antwort vom 3. Oktober in der
Hand: »Ich bin Ihnen für die freimütige Klarlegung der Verhaltnisse auí3erordentlich dankbar
und verstehe Sie vollkommen ... Ich bin ja nun leider nicht in der Lage, ohne weiteres den Abschluí3
der Verhandlungen abzuwarten, da diese sich über
fast ein Jahr hinziehen dürften. W enn mich aber
auch meine Mittellosigkeit zwingt, inzwischen auf
irgendeine andere Weise meinen Unterhalt zu verdienen, so geht mir doch die Ethnographie über alles, und um zu ihr zurückzukehren, werde ich mit
Freuden jede interimistische Tãtigkeit wieder an
den N agel hãngen. Den ganzen laufenden Monat
werde ich noch mit dem Katalogisieren und Verpacken meiner Sammlungen von der letzten Reise
zu tun haben, womit ich erst gestern angefangen
habe. Die ganze Zeit seit meiner Rückkehr habe
ich an einem Bericht an den Indianerinspektor von
Manaus gearbeitet über die schmachvollen Indianermií3handlungen am Uaupés und Icána und die
Notwendigkeit und Mõglichkeit, diesem Unwesen

zu steuern. Das beste ware, wenn ich dann mit
dem Dienst für Indianerfürsorge eine vorlaufige
Abmachung treffen kõnnte; da bliebe ich wenigstens bei der Sache. Die mõchten mich ja sehr gern
wieder haben, sind aber oberfaule Zahler, so daí3
ich es in meiner jetzigen Lage nicht wagen darf.«
Vielleicht lag es am leidigen Geldthema, in N~
muendajús B.riefen immer wieder durchklingend,
daí3 Fritz Ktause bei Nordenskiõld nachfragte. Wie
auch immer, sein »Weihnachtsg~schenk« am
27. Dezember 1927 für den wartenden Mann in Belém ist die bittere Medizin, die er aber auch selbst
'
zu schlucken hat: »Mein Plan, die deutsche Wissenschaft für Ihr Unternehmen einzuspannen, ist
vorlãufig miGglückt. Weder vo.n der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft noch vom hiesigen Forschungsinstitut für Võlkerkunde sind
Gelder dafür flüssig zu machen.«
Der Brief erreicht seinen Empfiinger in einer
Zeit tiefer :Depression und fallt auf seine eben erst
aufkeimende Hoffnung wie Frost aus dem N orden. Verzweifelt wendet er sich an den einzigen
Europaer, von dem er sich nun noch Hilfe verspricht, an Felix Speiser in Basel, der sich erneut
für ihn - am 24. Januar 1928 - in Leipzig einsetzt:
»lch mõchte Ihnen nur mitteilen, daB es mich auí3erordentlich freuen würde, wenn Sie mit Herrn
N. zu irgendeiner Vereinbarung kommen kõnnten,
denn ich habe vor kurzem einen Brief von ihm erhalten, in dem er sich hõchst entmutigt ausspricht;
er sitzt võllig auf dem Pflaster und weiG nicht
mehr, was er unternehmen soll. Ich kann leider
selbst nichts für ihn tun, und doch "?J'Ürde ich es für
einen groGen Verlust für die Ethnologie halten,
nicht nur für die Amerikanistik, wenn er gezwungen wãre, die Ethnologie an den Nagel zu hãngen,
ganz abgesehen davon, daG er auch dann nicht einmal weií3, wie er sein Leben fristen soll.«
ln Leipzig hüllt man sich in Schweigen, obwohl
aus Belém zwei handfeste Expeditionsplãne samt
einer handgezeichneten Karte eingehen. Zunãchst
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mufi hier bis Jahresbeginn Klarheit über alle Eventualitãten und Mõglichkeiten wissenschaftlicher
Forschungsarbeit bestehen, bevor sich Fritz
Krause am 13. April 1928 an seinen Hamburger
Amtskollegen Prof. Dr. Thilenius mit einem neuen
Vorstofi wendet: »Nim. ist bereit, neben der Anlegung von archãologischen und võlkerkundlichen
Sammlungen sich auch tnit dem Studium der Sozialorganisation, der Verwandtschaftsnamenssysteme, der Religion usw. zu befassen, falls ihm die
wichtigste Literatur darüber zur Verfügung gestellt
wird. Auch ist er zu linguistischen Aufnahmen,
insbesondere Aufzeichnungen von Sagentexten
der Apinayé bereit ... lch schlage nun folgendes
vor: N. wird mit der ethnographischen Sammelreise zum unteren Tocantins beauftragt für 1928.
Er erhãlt 8 000 Mark. Die Museen in Dresden,
Hamburg und Leipzig beteiligen sich an diesen
Kosten entweder zu gleichen Teilen oder mit bestimmten Betrãgen ... Die Sammlungen werden im
Verhãltnis der geldlichen Beteiligung geteilt, wobei Wert darauf gelegt werden soll, dafi jedes Museum von bestimmten Gruppen die Hauptsammlungen, von den anderen Dublettsammlungen
erhãlt.«
Das ist nun endlich die Geburtsstunde der spãteren Expedition. Aber noch sollte viel Papier beschrieben und noch mehr debattiert, vorgeschlagen
und wieder verworfen werden, bevor es wirklich
so weit ist. Ein grofies Hin und Her beginnt in den
für die Finanzierung zustandigen Verwaltungsausschüssen der Museen, immer darauf bedacht, sich
. nicht als erster festzulegen. Prof. Dr. Jacobi vom
Dresdner Museum verhandelt separat mit Nimuendajú und hãlt eine gemeinsame Expedition erst
für 1929 mõglich, zõgert schliefilich und wahnt
den »Brasilianer« dann gar bereits unter den Toten.
Krause drãngt Dresden am 13.Juni, erlãutert geduldig den merkwürdigerweise mifiverstehenden Kollegen an der oberen Elbe und wird zum eigentlichen spiritus rector des nur zah vorankominen-

den Unternehmens. Am 12. Juni sagt Hamburg
3 000 Mark zu, viel Geld für ein Museum in dieser
Zeit, wenig im Grunde für Nimuendajú. Aber das
sollte sich erst spater herausstellen. Um Nimuendajú über die augenblicklichen Schwierigkeiten
hinwegzuhelfen, schreibt ihm Fritz Krause am
15. Juni, die von ihm am 26. Mãrz angebotene
Sammlung vom unteren Amazonas für 2 570 Mark
anzukaufen, und bittet um Übersendung derselb-.
sen. Beunruhigt über dessen langes Schweigen,
wendet sich Krause am gleichen Tag auch an Speiser, was d.enn in Belém los sei. Drei Tage spãter
antwortet Felix Speiser und klãrt sie Situation, in
dem er den Leipziger Wissenschaftlern, die sich
nur schwer in die wirkliche Lage ihres Mannes am
Amazonas hineindenken kõnnen, eine Kopie des
letzten Briefes Nimuendajús an ihn vom 20. Mai
vertrauensvoll zukommen lãfit. Für zwei Monate
mufite der sich am Rio Tapajós als »eine Art besserer W aldlãufer« der Ford Industrial of Brasil für
einen Hungerlohn verdingen, um über die Runden
zu kommen. ln diesem gespannten Augenblick
sagt Dr. Heydrich von den Staatlichen Museen für
Tierkunde und Võlkerkunde Dresden die Beteiligung ah, da »Herr Prof.Jacobi wie ich der Meinung
sind, dafi wir in Südamerika zur Zeit nur in Gegenden sammeln lassen kõnnen, aus denen wir noch
nichts besitzen, bzw. deren Kultur noch mõglichst
unberührt ist und Schauwert besitzt«.
Ein aufschlufireicher Satz über die Art des Sammelns jener Jahre, da es oft an Gemeinsamkeit der
Museen untereinander fehlte und Sonderinteressen in den V ordergrund traten. Só wundert es auch
nicht, dafi schon die Abstimmung zwischen diesen
benachbarten sãchsischen Museen schwerfãllt und
die Dresdner den noch zu engagierenden Forscher
lieber im Rio-Negro-Gebiet sammeln sehen würden. Krause, überrascht, verãrgert, schickt Nimuendajús Kartenskizze nach Dresden, macht auf die
Gefãhrdung des Unternehmens bei so viel Zõgern
aufmerksam, erklart erneut. Daraufhin sind die

»129 ((

Dresdner zu einer klarenden mündlichen Unterredung (Heydrich) bereit, bestehen aber auf ihren
Vorstellungen. Nun schickt Krause am 23.Juni die Zeit drangt, und die verlorenen Wochen des
Jahresbeginns drücken schwer auf die verbliebene
Vorbereitungsfrist eine'r solchen Expeçlition - die
Originalbriefe Nimuendajús vo~ 12. 8. 1927 und
31.1.1928 nach Dresden und weist mit grollendem
Unterton auf Absprachen hin: »Das Rio-Negro-Gebiet hat Herr N. darin nicht berührt. Ich glaube
mich bestimmt zu erinnern, da6 ich hei meiner
Durchreise durch Dresden am 5. Marz ds. Jahres
mit Ihnen den Plan der Tocantinsreise besprochen
habe und daraufhin der Auffassung sein muí3te,
da6 Dresden sich daran beteiligt. Auf dieser
Grundlage habe ich auch mit Hamburg verhandelt
und die nõtigen Schritte hei meiner Behõrde getan.« Nun erst lenkt Heydrich hei der Aussprache
am 27.Juni ein. Man einigt sich auf eine gleichma6ige finanzielle Beteiligung aller drei Museen zu je
3 000 Mark mit dem Vorschlag, Nimuendajú selhst
die Entsch eidung - oh Rio Negro . oder T ocantins - zu üherlassen. Endlich zeichnet sich ein
Fortgang ah. Krause kabelt umgehend nach Hamburg um Zustimmung~ und tags darauf, am 28.Juni,
geht die telegraphische Antwort ein: »einverstanden nim. freie hand - thilenius«. ·
Zu diesem Zeitpunkt sieht der geistige Vater
dieses Hindernislaufs durch die vielen verschiedenen Verantwortlichkeiten den Zeitpunkt gekommen, sein Museumsamt beim Rat der Stadt Leipzig
von dem Un ternehmen zu informieren und die ·
3 000 Mark zu heantragen. Jetzt, da sich die drei
Museen endlich einig sind, kommt Tempo in das
gemeinsame Unternehmen. Bereits am 5.Juli - der
Leipziger Verwaltungsausschuí3 hat das Geld bewilligt - informiert Krause sein.e n Kollegen Thilenius vom Stand der Dinge und ist weitsichtig genug, insgeheim zu bezweifeln, da6 die Geldmenge
ausreicht. Im übrigen schlagt er vor, die zu erwartenden Sammlungen zunachst nach Dresden gehen

zu lassen, wo in der Orangerie genügend Platz zur
ersten Durch sicht sei. N och am gleichen Tag
schreibt er auch in einem ausführlichen, fünf Seiten umfassenden Brief ati Nimuendajú, da6 insgesamt 9 000 Mark zur Verfügung standen. Zugleich
hringt er zwei Gehiete in Vorschlag:
»1. das untere Tocantinsgebiet mit Boa Vista
und den Apinayé ais Stützpunkt, wie Sie mir in
Ihrem Plan vorgeschlagen haben. Wir legen samtlich Wert darauf, da6 Sie die Zureise oder Ahreise
ü ber Land machen, so da6 Sie in der Lage sind, die
õstlich anschlie6enden Stamme zu besuchen .. .
2. Das obere Rio-Negro-Gebiet, worüber ja
wohl das Dresdner Museum mit Ihnen verhandelt
hat. Die drei Museen besitzen von da keine namhaften Sammlungen. Das Gebiet erscheint verhaltnisma6ig leicht zuganglich.«
Das ist eine klare Sprache, hinter der die harten
Realitaten der Verantwortung eines Museumsdirektors für das freigekampfte Geld stehen. Doch
Prof. Fritz Krause sucht auch zu vermitteln, wei6,
was er da verlangt, verlangen mu6, und bietet seinem fernen Partner indirekt weitergehend Hilfe
an: »Sollten Sie im Verlauf der Expedition gegen
alle Erwarturig vor die Notwendigkeit gestellt sein,
wegen Erschõpfung der Mittel abbrechen zu müssen, so sollen Sie gehalten sein, von der nach st erreichbaren Station aus telegraphisch bei mir anzufragen, ob wir mit der Abrechnung einverstanden
sind oder Ihre Expedition weiterfinanzieren wollen. Das zu entscheiden, müssen wir uns vorbehalten. Um es zu kõnnen, erbitten wir laufende Mit•
teilungen über Ihre Expedition.«
So hart uns diese Forderung auch heute - vor allem in Kenntnis der Arbeits- und D enkweise Nimuendajús - erscheint, so notwendig war sie aus
der Sicht der drei Museen, die sich absichern mu6ten. Zugleich verdankt diesem energisch vorgetragenen Wunsch nach Zwisch e.nberichten das Leipziger Võlkerkundemuseum seinen heutigen
ebenso kostbaren wie fiir Museen in beiden deut-
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schen Staaten seltenen Besitz von Original-Berichten Curt-Unckel-Nimuendajús, die in ihrer besonders lebendigen und immer persõnlichen Berichtsform zudem auch ein aussagefiihiges Dokument
über diesen Forscher selbst darstellen.
Doch noch war es nicht soweit, und der lange
Brief aus Leipzig enthielt noch mehr prãzis formulierte und ebenso gemeinte Forderungen hinsichtlich der dreifach (1) anzulegenden Sammlung: »Jedes Stück ist mit Etikett, die Art, N ame und
Herkunft des Gegenstandes sowie eine laufende
Nummer enthãlt, zu versehen, ebenso ist eine Liste über die Sammlungen von jedem Stamm zuzusenden . . . Ethnologische und sprachliche Forschungen und Beobachtungen sind natürlich
ebenfalls anzustellen, insbesondere soweit sie sich
auf den Sammlungsinhalt beziehen. Aber auch religiõse und soziologische Beobachtungen sollen Sie
ausführen, soweit das in Anbetracht von Zeit und
Mitteln mõglich ist ... «
Unglaublich, was· da einem einzelnen Mann in
schõner Selbstverstãndlichkeit von institutionalisierter Wissenschaft abverlangt wurde, unglaublicher noch, dafi dieser dennoch nicht verzagte und
den Auftrag annahm. Er hatte im Grunde auch
keine andere Chance als diese, weiter seiner grol3en Lebensleidenschaft nachzugehen.
.
Prof. Krauses langer Brief ist noch keine fünf
Tage irgendwo auf dem langen Postweg von Leipzig nach Hamburg und dort per Schiff nach Belém
unterwegs, da setzt sich auf der anderen Seite der
Erdkugel ein von den Lebenskãmpfen der letzten
zwei Jahre schwergeprüfter Mann an seinen wackligen alten Tisch, trinkt einen Schluck bittereµ Tee
und schreibt mit harter Hand an den so weit entfernten und scheinbar hinauszõgernden Partner in
Deutschland: » .. . die V erhãltnisse hatten mich gezwungen, jene unglückselige Stellung bei Ford am
Tapajoz anzunehmen, von der ich weiter nichts gehabt habe als Versaumnis und Krankheit ... Es ist
hõchste Zeit, dafi ich aller UngewiBheit enthoben

werde und dal3 ein Kompromil3 zustánde kommt.
Der Briefwechsel zwischen Deutschland und Pará
dauert hin- und zurück jedesmal etwa zwei Monate. Wir .h aben keine Zeit mehr, lange zu verhandeln .. . Mit 9 000 Mark lãl3t sich die Sache schon
machen, mit weniger kaum, zumal es sich um
Sammlungen für drei Institute handelt.«
Am 19.Juli 1928, Nimuendajú ist von jeglicher
Iriformation über den schnellen Fortgang seiner
Sache abgeschnitten und wartet mit Bangen,
kommt es zur vertraglichen Abmachung zwischen
den drei Museen. Am 1. August geht im Leipziger
Võlkerkundemuseum folgendes Telegramm ein:
»tocantins september anweisung reichsmark deutsche bank berlin berringer para = curt nimuendajú .«
Man sollte meinen, daB damit nun wirklich das
letzte Hindernis aus dem W eg gerãumt ist. Doch
wieder erwuchsen aus der Finanzfrage neu~ Probleme. Am 14. August erhãlt die Deutsche Bank
Berlin Nachricht vom Võlkerkundemuseum Leipzig, dafi in den nãchsten Tagen 9 000 Mark zugunsten Konto Berringer von der Stadtkasse zu Leipzig überwiesen werden, was die Bank vier Tage
darauf mit der Frage bestãtigt, dal3 man ?icht
wisse, wie das Geld in die Hãnde von Herrn Nimuendajú gelangen solle. Am 20. August bittet das
Museum diesen, sich mit der Deutschen Bank
selbst in Verbindung zu setzen. Die Briefe überschneiden sich. Da hat am 1. August Nimuendajú
gegenüber Fritz Krause erleichtert aufgeatmet:
»Aus Ihren Anweisungen betreffend meine zukünftige Arbeit spricht, wie ich zu meiner grofien
Beruhigung merke, der erfahrene Expeditionsleiter; ich nehme so ohne weiteres an ... «Jedoch am
Ende dieses Monats, noch immer ohne Geld, kabelt er beunruhigt nach Leipzig: »Berringer bis
heute ohne avis kabel=nimuendajú.« Das Museum
schickt sofort ein Telegramm an die Deutsche
Bank: »kabelt sofort auf unsere kosten berringer
para dafi neuntausend reichsmark angewiesen võlkerkundemuseum.« Die Akten weisen spãter
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der Santa Maria. Irgendwo ballert ein Verrückter
seinen Revolver zum Ehrensalut für die Gnadenmutter ab, ohne daB es irgendeinem von denen im
Schatten auch nur den Kopf h ebt. Eine helle
Stimme steigt jauchzend hoch, ein paar Hunde
heulen hoffnungsfroh mit. Den beiden Fremden,
die sich mit wachem Blick umsehen, rollt mit glãsernem Geflüster eine leere Cachaça-Flasche vor
die stolpernden Füf3e und bleibt auf einer Zeitung
liegen. Was für eine Filmkulisse, denkt der Mann
und setzt die schwere Kamera ãchzend ah, um sich
nach der Zeitung .zu bücken. Eine kleine braune
Hand kommt ihm aus dem flimmernden Nichts zuvor. Dunkle, erwartungsvolle Augen und krauser
Wuschelkopf, auf der Nase kleine Schweií3perlen - Arthur Heye erfaf3t mit Fotografenblick zuerst dieses Bild, bevor ihm die Geste selbst bewuf3t
wird und er nach einer Münze sucht. Seine Frau ist
schneller. Da tauchen zwei, drei weitere halbwüchsige Bürschlein auf und greifen nach dem schweren Filmgepack. »Senhor allemão?« bedeutet einer
fragend und weist stadtwarts. Aus dem Schatten
wirft eine Frauenst~mme akzentuiert ein paar Brokken herüber, die Bürschlein grinsen und marschieren los. Den beiden bleibt nichts anderes übrig ais
hinterdrein zu zuckeln, im Grunde froh, die Bürde
Die Abenteuer
los zu sein. Er wedelt sich mit der gefalteten Zeides Reiseschriftstellers
tung etwas kühlende Luft zu: auf der gefalteten Titelseite sieht ihn ein merkwürdig versponnenes
Arthur Heye
Mãnnergesicht fragend an. Eine Londoner ZeiDie Sonne kobolzt über gelben, blauen, roten Hãu- tung, denkt der Mann noch, bevor er ins Taxi kletsern feurige Kreise. Eine Barke reibt sich stõhnend tert, ein Tourist muf3 sie eben verloren haben,
'
den alten Bauch am Mauerwerk, das Tauwerk at- denn sie ist noch ziemlich neu für dieses gottvermet asthmatisch heiser bis in die Mastspitze durch, lassene Nest am Amazonas. Erst am Abend in;i klidie wie ein nackter Seemannsfinger nach dem matisierten Hotel in Beléms Rua Jao Alfredo fallt
schlafenden Wind zu spüren scheint. Hitze fãllt sie ihm wieder in die Hand. In grof3en Lettern
mit einem Mal vom Himmel. Ohne irgendein Ver- knallt es ihm entgegen: Was geschah mit Oberst
stãndigungszeichen brechen die eben noch schrei- Fawcett? Zufrieden mit der unverhofften Lektüre
enden Handler das Geschãft ah und ·ziehen sich in zieht sich der deutsche Reiseschriftsteller Arthur
den Schatten d.e r Lagerhallen zurück. Dahinter Heye in den kühlen Schutzkreis des surrenden
stampft unbeeindruckt eine Negermusik zu Ehren Ventilators zurück.

Depeschenauslagen in Hõhe von 28, 15 RM aus.
Erst am 3. September - nach eigenem Bericht hat Curt Unckel-Nimuendajú endlich das Geld in
seiner Hand und kann nun an die fast zu spãte
Vorbereitung seiner Reise gehen. In seinem Brief
vom 17. September - inzwischen sind eineinhalb
Jahre s'eit Felix Speisers erstem Hinweis an
Prof. Fritz Krause vergangen - legt er die Empfangsquittung bei: »Natürlich kam das Anweisungstelegramm zuerst einmal verstümmelt an,
muf3te wiederholt werden usw. Dann hatten wir
15 Tage lang keinen Dampfer nach Europa ... Solche Geschichten erzahle ich Ihnen immer, damit
Sie sich nicht beunruhigen, wenn in den nãchsten
Monaten unsere Verbindungen einige Verzõgerungen erleiden. Mittlerweile habe ich die V orbereitungen beendet und werde am 20. September
nachts mit dem Dampfer >Itaquicé< die Reise antreten. Am 22. dürften wir in São Luiz do Maranhão
ankommen, wo ich zwei oder drei Tage Aufenthalt
haben werde, worauf ich mit der Bahn nach Coroatá fahre. Dort muf3 die Überlandreise vorbereitet werden ... «
'
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Tags darauf schlendert das Forscherpaar quer · kommt ihnen auf krummen Groí3vaterbeinen in ·
bou- einer abgeschnittenen Khakihose ein klapperdür.durch die Stadt. Noch sind die Straí3en breit,
,
levardartig, beidseitig mit Mangobãumen ge- res Mãnnlein entgegen, im Arm ein Kapuzineraffschmückt, die Schutz vor dem allzu hellen Sonnen- chen und auf der Schulter einen knallroten Papalicht hier am Ã.quator geben. Man kõnnte sich in gei, der die beiden Besucher tückisch anblinzelt.
einer der groí3en Stãdte Südamerikas wãhnen. Ge- Ruth Heye ist verlegen, und in den wãí3rigblauen
schafte -mit kostbaren Auslagen, Kinos, I;fotels in Ã.uglein des Doktors blitzt es auf. Er verbeugt sich
spielerischer Elega~z, unter derem Talmiglanz erst leicht vor ihr, drückt dem jungen Besucher das Afauf den zweiten Blick ein Ganovenlãcheln erkenn- fenknãuel in den Arm und geleitet sie mit übertdebar wird. Hier quirlt es b~nt durcheinander, Euro- benem Pathos vergnügt durch den wildwuchernpãer als vergnügt-neugierige Touristen und solche den Garten zum Haus, das ein wenig grõí3er und
mit gestrandeten Hoffnungen; Einheimische in al- solider zu sein scheint ais die anderen rundum.
len Schattierungen, im knattemden Ford der neue- ·V or der Tür verbeugt er sich noch einmal und
ste11 Marke und zerlumpt ais Bettler an der nãch- krãchzt freundlich: »Willkommen in meinem Pasten Ecke. Ein verwirrendes · Bild für den last - für gute Menschen ist Raum noch in der
N euankõmmling. Dann werden die Hãuser immer kleinsten Hütte!« Einen Moment lang wird er daniedriger und die kleinen Kinder in den schmalen bei sogar ganz ernst und ein wenig feierlich, da
Sti:aí3en immer zahlreicher. Eine Straí3enbahn reicht ihm eine braunhãutige Mulattin ein krãftiges
quietscht nebenan um eine Kurve. Es riecht nach Baby, und der alte Schalk bricht durch. »Meine
faulenden Abfãllen, überlagert von schwerem Bl ü- Haushãlterin«, murmelt er halblaut und geht . mit
tend uft. Eine primitive Lichtleitung schwingt sich voran. Drinnen schaukelt eine noch dunklere und
über ein paar schiefe Masten hinweg in eine Reihe noch jüngere Schõnheit in der Hãngematte. Trager
~almen und führt quer durch die Vorgãrten in die
Blick aus Augen von mattem Kupfer, tiefrot geV orstadthütten. Dennoch fühlen sich hier drauí3en schminkter Mund und weiche, katzenhaft gleidie beiden neugierigen Bummler gar nicht so tende Bewegungen aus der Hüfte heraus. Eine
fremd. Ein kleiner Junge weist ihnen den Weg zu · weitere Haushalterin, wie sich herausstellt. Arthur
Doktora. Hentschel. Schlagartig bricht der Haus- ~eye fühlt sich überrumpelt von dem Alten; er gefrauenschwatz rundum von Fenster zu Fenster ab. niert siçh vor seiner Frau, als müsse er sich hei ihr
Die beiden Fremden werden eindringlich gemu- . entschuldigen, solche Bekannte zu haben. »Das ist
stert. Ein junges Mãdchen, keine sechzehn Jahre hier nun mal so«, flüstert er ihr leise erklarend zu.
alt, · hãlt einen trinkenden Sãugling an die volle Sie nickt auffallend freundlich zurück: »Und wie
braune Brust und starrt mit zusammengezogenen gefiele es dir, wenn's auch umgekehrt wãre!<t Zum
Brauen die hellhãutige Frau mit dem kurzgeschnit- Glück bleibt ihm die Antwort erspart; der rote Patenen Bubikopf eindringlich an. Alles Leben pagei stõí3t ein gellendes Geschrei aus, weil ihn
scheint sich in den Lichtraumen zwischen diesen der Alte mit der Hand einfach von der Schulter
verfallenden Hãusern abzuspielen. Man h~t viel streift, und sucht nun beim Besuch Zu:flucht. ErZeit zu Schwatz und Streit und zu lebhafter Ver- schrocken zucken die beiden Heyes zusammen, ais
sõhnung. Der Junge reicht ihnen zum Abschied aus den anderen Rãumen weitere Vogelstimmen
eine Banane, als sei das ein kostbares Geschenk, scharf in den Spektakel eingreifen, derweil zu
und verschwindet, noch ehe Arthur Heye in der ihren Füí3en ein Ameisenbãr seelenruhig das
Rocktasche eine Münze findet. Sie sind da, schon Weite sucht. »lch habe ein paar Haustiere«, erklãrt
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der Hausherr ungerührt, »das bringt das Leben
hier so mit sich. Méine Spezialitãt sind ja eigentlich Insekten. Wenn nur nicht die verfluchten
Ameisen wãren, diese Rãuber, vor denen keine
Sammlung sicher ist. Gestern brachte man mir
einen wunderbaren Morpho, und heute war nicht
einmal mehr ein Stãubchen von seinen Flügeln zu
finden. Ich hãtte Ihnen dieses Prachtexemplar gern
gezeigt. Aber nehmen Sie doch Platz !«
Arthur Heye weH3, daf3 ihr kauziger Gastgeber
ein international bekannter Insektenspezialist ist.
Damit hat er gerechnet. Aber diese Võgel, Affen
und Schlangen - das muf3 erst verkraftet werden.
Er staunt, mit welch weicher, zãrtlicher Stimme
der Alte zu den beiden Kapuzinerãffchen spricht,
die auf den zwei einzigen brauchbaren Ses_seln
hocken. Die schwarzen Augen im winzigen Greisengesicht beobachten, als oh sie alles verstünden,
bevor sich die Tiere zur Seite schwingen und Platz
machen. Aus der ·Küche dringt gellendes Papageiengekreisch, das sich noch steigert, als eine
scharfe Frauenstimme dazwischenfãhrt. Dr. Hentschel zuckt entschuldigend mit den Schultern und
hockt sich auf einen indianischen Holzhocker.
Dann erzahlt er mit heller, freundlicher Stimme,
raucht ununterbrochen lange dünne Zigarillos, die
entsetzlich qualmen, und wird immer leutseliger, ·
je mehr sith die beiden Heyes über seine ganz und
gar unglaublichen Geschichten erheitern.
Sie haben sich bei dem alten Landsberger kennengelernt, der seit über dreif3ig Jahren in Belém
haust und sein Brot recht und schlecht als Fotograf
verdíent. Es gibt hier viele ehemalige Landsleute,
Buchhalter, Kassierer, Ingenieure für europãische
Firmen, díe meisten vornehm zurückhaltend, um
sich irgendwie von den Einheimischen zu unterscheiden. Hier in dem gemütlich schlampigen
' Heim des Zoologen finden sie das gemeinsam komisch und albern. Dann 'Yechselt das Gesprãch auf
einen anderen Landsmann über, einen guten alten
Bekannten von Vater Landsberger. »Ja, diese bei-
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den sind alte Freunde«, lãchelt Dr. Hentschel in
sein we.if3blondes Bartgestrüpp, »sie haben zusa1nmen sogar einen Film gedreht, den allerd~ngs noch
nie einer zu sehen bekam. Ihnen ist unser Freund
also auch aufgefallen?« - Arthur Heye rückt die
Brille zurecht und steckt sich eine Zigarette an, bevor er nachdenklich so antwortet, als formuliere er
einen Bericht für ein neues Buch: »Bei dem eigenartig schwingenden dunklen Klang seiner Stimme
entsann ich mich, daf3 ich den Mann nach unserer
Ankunft einmal auf der Straf3e gesehen und mit
einem alten Indianer sprechen gehõrt hatte. Er war
mir gleich aufgefallen, ohne daf3 ich jedoch sagen
konnte, wodurch. Seine mittelgrof3e schmãchtige
Gestalt war in einen schlichten, vielgewaschenen
Khakianzug gekleidet, er trug keinen Hut, sein
dunkelblondes, ungewõhnlich langes Haar fiel ihm
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tief in den Nacken hinab. Gelassen, aber bemer- sich, und er tut gut damit, verdammt noch mal!«
kenswert weitausgreifenden und federnden Schrit- Den Rest seiner rebellischen Gedanken blãst der
tes war er damals gleich darauf weitergegangen. Alte in einen blauen Kringel, der wie ein HeiligenDas allermerkwürdigste aber waren die dunklen schein aufschwebt.
Arthur Heye hat Glück. Nur wenige Tage spãAugen in dem lederbraunen, bartlosen Gesicht des
Mannes gewesen, Augen, in denen eine abgrund- ter - mit seinen Aufnahmen im unberührten Urwald von Utinga, dem Quellgebiet der Belémer
tiefe, schwermütig versunkene Ruhe lag ... «
»Na, na«, bremst der Hausherr den Eifer des Wasserleitung, geht es nicht so recht'voran - beReiseschriftstellers ab, »haben Sie da nicht zu tief gegnet er dem alten Landsberger auf dem Platz vor
in diese Augen gesehen!« Zwinkernd prostet er der pompõsen Oper. »Wie ist es, hãtten Sie noch
seinem Gast zu. »lch glaube, ein Mensch wird Lust auf einen Happen bei mir daheim?« lãdt
einem in seiner N a:tur erst dann richtig verstãnd- Landsberger freundlich ein. »Sogar mehr als das«, .
lich, wenn man ihm nicht mit einem vorgefa13ten stimmen beide Heyes hungrig und wie aus einem
Bilde begegnet und nur das zur Kenntnis nimmt, Mund freudig zu. »Nun, so mõchte ich Sie nur bitwas dazu pa~t, und alles andere einfach wegla13t. ten, sich nicht dadurch stõren zu lassen, dafi wir
So ein Mensch ist eben doch immer ein Ganzes eine - ãh - da13 wir mehrere andere Gaste im
mit vielen Gesichtern. N ehmen Sie ganz einfach Hause haben«, murmelt ein wenig verlegen und
mich, was sie von mir erwartet haben und nun tat- steif Vater Landsberger. »Beiro Essen wird jedenfalls nur Herr Nimuendajú zugegen sein. Darf ich
sãchli~h vorfinden.« Mit einem langen Zug stürzt
er den scharfen Schnaps hinunter. Hei13er vom at- bitten!« Mit der Grandezza eines alten Hofrates
zenden Bifi des Cachaça in seiner Kehle schliefit er bietet er der verwunderten Ruth Heye den Arm
seinen philosophischen Exkurs ab: »Nein, nein, so und geleitet sie zur Stra13enbahn.
Es ist noch immer sehr hei13, die Blãtter eines
leicht lã13t sich unser Freund Nimuendajú nicht
einordnen oder gar beschreiben. Und wer es den- nahe stehenden riesigen Mangobaums zeichnen
noch versucht, dem entzieht er sich einfa.ch ins violette Schemen auf den sonnendurchglühten
Platz. Ein paar Militãrautos knattern vorüber, dann
Geheimnis seines Lebens .«
»Vielleicht wie dieser mysteriõse Oberst Faw- ist es wieder still. ln dem rumpelnden Stra13encett?« ironisiert Ruth Heye, die sich argert, da13 die bahnwagen wartet bereits Nimuendajú. »Sie sind
beiden Manner schon zur zweiten Flasche greifen. ein Deutscher, Herr ... ?« erkundigt sich Heye und
»Ach, dieser tõrichte Englander«, winkt der Gast- wird verlegen, da13 er sich diesen schwierigen Nageber gutgelaunt ab, »dieser spinnerte Glückssu- men nicht merken kann. »... Nimuendajú«, ergãnzt
cher ist doch nicht mit unserem Freund hier zu dieser mit flüchtigem Lacheln. »Ja, ich bin in
vergleichen! Das ist was für die Journalisten, die Deutschland geboren und aufgewachsen, aber bebrauchen solche Gespenstergeschichten von ver- reits mit siebzehn Jahren nach Brasilien gekomschwundenen Leuten und menschenfresserischen men. Nun lebe ich seither ·stãndig hier und habe
Indianern. Aber haben Sie schon einmal etwas meinen ehemaligen Namen abgelegt.« Sonst sagt er
über unseren Curt Nimuendajú gelesen, der wirk- nichts weiter und schweigt bis zu Landsbergers
lich etwas von Indianern versteht und von ihren gastlichem Haus.
Hier ist es hõchst lebendig, und nach dem BeGeheimnissen? Das ist viel zu anstrengend für
diese Sensationsjournaille, da mü13ten sie sich ja such bei Doktor Hentschel wundern sich die
engagieren. N ein, nein, diesen Leuten entzieht er Heyes so schnell über nichts mehr. Zwischen den
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prachtvollen Kõnigspalmen des Vorgartens sind rig, und die hiesigen Menschen sind von einer
Hãngematten gespannt, in denen sich mehrere Bedürfnislosigkeit, die für einen Europãer unvordunkelhãutige Frauen schaukeln und nun neugie- stellbar ist. Und vor allem: Die Menschen haben
rig herü bersehen. An die zehn Kinder tollen um- Zeit. Sie sind der Meinung, tla6 sie lediglich auf
her, aus ihren- Schaukelstühlen erheben sich vier der W elt sind, um zu leben, nicht um zu arbeiten
nicht minder braune Herren und verneigen sich oder etwas zu vollbringen, also vor sich zu brinhõflich. Es ist wie in einem exotischen Abenteuer- gen, wie wei.6e Menschen denken. «
film, und Ruth Heye kneift die Augen zu. Im GarEr hat nicht »wie wir W ei.6e denken« gesagt, fãllt
ten jagen sich ein paar Hunde, in einem Korb krab- es Heye sofort auf. »Aus welcher Sprache stammt
beln kleine Katzen, ein hysterischer Papagei Ihr Name?« setzt er rasch hinzu.
»Aus der Sprache der Apapocúva-Guaraní.«
kreischt laut auf, und ein verschreckter Affe zieht
sich mit einem gewaltigen Satz auf einen Mango»Und was bedeutet er? Ich habe gehõrt, da.6 solbaum zurück, wo er kopfschüttelnd die Szene von che Indianernamen immer etwas bezeichnen«,
oben betrachtet. Mutter Landsberg, rund und ro- greift nun auch Ruth Heye neugierig ein.
sig, bewãltigt den Spektakel spielend mit unverNimuendajús Geduld ist gleichbleibend hõflich:
wüstlich sãchsischem Humor. »Nu, das nenne ich »Ungefãhr: Der sich eine Wohnung machte.«
awwer eene Iewerraschung!« Wãhrend der Haus»Eine Wohnung? Das finde ich schõn und sehr
herr einen kühlen Aperitif holt, deutet sie unbe- poetisch. Das klingt doch ganz anders als Heye.«
kümmert zum Vorgarten: »Des sin samdunson»Ach was, Name ist Schall und Rauch«, wirft die
dersch Verwandte ! Nãmlich von mein Mann seiner Gastgeberin überraschend in reinem Hochdeutsch
erschden Frau her. Das war eene Brasilianerin aus · ein. Alle lachen, die Abfrage-Spannung lõst sich zu
Manaus, enne waschechde Caboglo, ã hibsches einem echten Gesprãch.
Frauenzimmer, un se had ihm ooch ã scheenes
»Wenn schon >Faust<«, kontert munter Heye,
Stigchen Geld mid in de Ehe gebrachd. Se is nu »dann: >Bei' euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
schon dreizehn Jahre dod, awwer gloomse, jedes gewõhnlich aus dem Namen lesen!<«
Jahr gommd ihre ganze Sibbe nach Pará runder zu
»Na bitte«, strahlt Ruth Heye Nimuendajú an,
Besuch. U n zwar immer gleich uff drei, vier Mo- »habe ich nicht einen gebildeten Mann?«
nade, das is hierzulande so ieblich. Un oben im
Der nickt und bekennt freimütig: »lch habe leiHause sidzen noch zwee alde Urgro.6midder, die der den >Faust< nie in einem Theater gesehen, aber
sin zusammen mindeschdens zweehundertfuffzig manchmal lese ich darin und finde jedesmal neue
Jahre ald, aber die dengen noch gar nich ans wichtige Gedanken, obwohl das alles so weit weg
zu liegen scheint.«
Schderben !«
Ruth Heye lacht laut heraus, selbst Nimuendajú
»Dafür liegt Ihre Namensgebung für unsereinen
mu6 schmunzeln. Heye sucht_das Gesprãch mit schon wieder so weit weg, da.6 das wie ein fau stiihm: »lst das wirklich hier so üblich, für drei Mo- sches Abenteuer erscheint.«
Nun wird der alte Landsberger, bislang mehr zunate zu Gast zu sein, Herr Nimiandajú?« - »Nimuendajú«, ergãnzt er geduldig. »Wenn man nicht mit rückhaltend, munter: »Das ist, glaube ich, gar nicht
Indianersprachen vertraut ist, spricht sich das so schlecht gesehen; und um die Seele geht es,
schwer
. aus. Und was solche Verwandtschaftsbesu- wenn ich meinen Freund Nimuendajú hier richtig
che betrifft, so dauern sie sogar manchmal jahre- verstanden habe, bei so einer Namensgebung
lang. Die Lebenskosten sind hierzulande ja nied- schlie.6lich auch.« Seíne Frau drãngt gutmütig
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nach: »Nu, mein Lieeber, da lassense sich mal nich der und der. Man kann dadurch, da6 man mit
lange bidden, und erzahln !«
einem N amen Mi.Gbrauch treibt, den Betreffenden
SolchermaGen von weiblicher N eugier bedrangt, schwer schãdigen. Mi6trauische Eltern, besonders
gibt Nimuendajú nach. Er spricht dabei nicht wenn sie mit ihrem Kinde unter Fremden leben,
gleich frei und unbefangen, sondern mu6 sich halten dessen wirklichen Namen geheim und gesichtlich überwinden. Dennoch staunt Heye, wie ben ihm einen >ungefãhrdeten< Spitznamen. Ich
anschaulich sich dieser eher verschlossene Mann kenne mehrere Indianer in meiner Horde, die
mitzuteilen weiG, wie lebendig seine Sprache die ihren wirklichen N amen nicht wissen, weil ihre ElBilder fa6t und in den Raum stellt. »So eine Na- tern zu früh starben. «
mensgebung vergillt keiner. Das dauert viele StunDie beiden Heyes sind verwirn und verbergen
den, denn zuerst mu6 ja doch festgestellt werden, es auch nicht. Der alte Landsberger vermittelt hõfwelcher Art die neue Seele ist. N ur der Medizin - lich mit einem Seitenblick auf seinen Freund: »Sie
mann kann sie bestimmen, richtig identifizieren, sehen das alles noch zu europãisch, wenn ich das
was für ihn sehr anstrengend ist. Gewõhnlich setzt einmal so sagen darf .. .«
er sich deshalb schon bald nach Einbruch der DunNimuendajú nickt: »Er hat recht. Sie merken das
kelheit zurecht und beginnt zu singen und die Ras- an der Rolle, die dabei dem Medizinmann zusel zu schütteln. Er wendet sich dabei an die ver- kommt. Der erkennt schon am Namen, woher die
schiedenen himmlischen Machte und fragt an, Seele kommt, aus dem Orient, dem Zenit oder aus
woher die Seele gekommen und wie ihr N ame ist. dem Okzident. Ich kann das nur in den wenigsten
Ein auf diese W eise gefundener N ame hat für den Fãllen, wo der N ame sich direkt auf die den dort
Guaraní eine viel hõhere Bedeutung als der einer wohnenden Gottheiten eigenen Dinge bezieht, erblo6en Lautgruppe, mit welcher man ihren Trãger kennen. Tapejú z. B. bezieht sich auf den Weg
herl;>eiruft. Sie kõnnen also mit >muenda< gleich nach Osten. N apycá ist aus dem W esten, denn
>Wohnung< und >enda< gleich >machen< bzw. mit apycá ist der kahnfõrmige Hocker, in welchem der
dem Suffix >ju< in der reinen Übersetzung nicht Gewittergott des Westens, Tupá, über den Himmel
viel anfangen.«
fahrt und dadurch den Donner hervorruft. BeStimmen õffnen Türen zu Rãumen, aus denen zeichnend für die ungeheure Wichtigkeit, die der
die Geschichten treten. Das Dãmmerlicht im Guaraní seinem Namen beimiGt, ist auch folgender
Raum siebt aus dem Staub über der Erinnerung die Vorgang: Sind an einem Krank~n alle angewandEdelsteine wirklichen Geschehens. Gedanken von ten Mühen umsonst, so greift man als letztes Mitweither kommen ins Spiel, eine uralte Sehnsucht tel zum Namenswechsel. Der Medizinmann >finwird ais Idee erkennbar, die dann alle in einer sol- det< ·einen anderen Namen, dami~ der Kranke zu
chen Runde erfaGt.
einem neuen W esen werde und damit die alte
»Kõnnen Sie uns nicht etwas mehr davon erzãh- Krankheit verliert. Den alten N amen wendet man
len«, drãngt nun auch Ruth Heye. Der seltsame von Stund an nicht mehr an und lã6t ihn .mõglichst
Gast zõgen einen Augenblick, bevor er scheinbar schnell in Vergessenheit .geraten!«
gleichmütig fortsetzt. »So ein N ame ist in den
»Und das glauben Sie alles!« verwundert sich
Augen eines Guaraní gewisserma6en ein Stück von Ruth Heye.
der Seele des Trãgers bzw. ganz mit ihr identisch
»lch bin ein Guaraní!« antwortet Nimuendajú
und darum von der Person auch untrennbar. Ein unbewegt. »lch habe acht Jahre in ihrer Mitte geGuaraní >hei6t< nicht einfach so, sondern er ·>ist< lebt und einiges für sie und eine Anzahl anderer
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Stãmme am Rio Tapajós tun kõnnen. Teils ais Wissenschaftler, teils ais Mitarbeiter des Indianerschutzdienstes, das meiste aber, wie ich hoffe, einfach als wohlmeinender Mensch.«
»Werden Sie mir gelegentlich mehr erzãhlen«,
bittet Arthur Heye.
»Ja, gern. Allerdings unter der V oraussetzung,
daB Sie das Gehõrte nicht schriftstellerisch verwerten. Sie werden mir glauben, daB ich ttiftige
Gründe dafür habe. Besuchen Sie mich doch einmal daheim. Sie nehmen die Tram bis Haltestelle
Botanischer Garten, dort wird Ihnen jedes Kind ,
mein Haus zeigen. «
Es wird trotz anfãnglicher Betroffenheit doch
noch - vor allem dank der quicklebendigen Hausherrin ...,. ein überaus vergnügter Abend, in d_e n
sich auch Nimuendajús helles Lachen einmischt.
Heye fãllt jedoch auf, mit welch tiefem Respekt
Landsbergers junger indianischer Tischnachbar
dem besonderen Gast begegnet, wie er - reglos am
Buffet stehend, aus starren glãnzenden Augen ausschlieBlich Nimuendajú unverwandt ansieht, bis
sich dieser als erster dann verabschiedet, kurz ver. beugt und mit einer schnellen Handbewegung abwinkt, als ihn die Gastgeber zur Tür begleiten wollen. Er verschwindet still und unauffallig. Vater
Landsberger bricht als erster das eigentü1nliche
Schweigen, in dem sie alle befangen sind: »W enn
er niederschreiben wollte, was er auf seinen W anderungen durch die Urwalder gesehen und erlebt
hat, es e.rgãbe ein paar Bãnde, dick wie das Lexjkon. Es gibt keinen, der so víel von den Indianern
weiB wie ·er. Andere sind untergegangen, spurlos
verschwunden wie dieser englische Oberst Fawcett. Noch nicht einmal einen alten Hut haben die
Suchmannschaften gefunden. Ich denke manchmal: Ob er nicht etwas weiB ... «
»Wieso«, fragt erstaunt Heye, »aus welchem
Grund gerade er ?«
Ohne aufzublicken und nachdenklich leise erwidert Landsberger: »Diese Frage werden Sie sich

wahrscheinlich selbst beantworten, nachdem Sie
Nimuendajú nãher kennengelernt haben. Ich bin
überzeugt, daB Sie dann seine Gründe ebenso verstehen urid billigen wie ich.«
Das alles klingt geheimnisvoll und bewegt die
beiden Heyes mehr, als sie es sich in den nãchsten
Tagen selbst eingestehen wollen. Vor allem. Arthur
ist froh, erst einmal eine Ablenkung in der Bekanntschaft mit einem bãrtigen Mann zu finden,
einem einst tatkraftig die Probleme dieser Welt mit
Lauterkeit und Glaubenseifer angehenden Kirchenmann, der nun . für sich selbst zum grõBten
Glaubensproblem geworden . war; einem gewaltigen Kerl aus Irlands krausen Fluren, der den eigenen Alkoholismus mit sprõdem Humor ironisierte.
Ein weiterer Sonderling in dieser an europãischen
Kauzen so reichen Gegend, denkt Heye hei sich
und hat doch das dunkle Gefühl, daB es da einen
Zusammenhang zwischen diesem merkwürdigen
Land unteF der Aquatorsonne und den seltsamen
Einzelschicksalen dieser Mãnner geben muB, die
sich aus der Masse der Abwanderer von Europas
karg gedeckten Tischen so auffallend und heraus- fordernd abheben, ohne es doch darauf anzulegen .
Da gibt es ein paar Meilen fluBabwarts nach Marajá zu eine kleine ltisel, auf der jahrelang mit Kõchin und Hausmãdchen · ein verrückter Yankee
hauste und Võgel um sich wie eine Prophetenfigur
aus der Bibel scharte, bis man einst W eihnachten
·thn samt Personal mit durchschnittener Kehle auffand. Heye síeht das Haus noch stehen und erkennt im wuchernden Wald die einstigen ErdnuB-,
Mais:- und Hirsefelder, auch die verwilderte Zukkerrohrpflanzung, die kein Mensch mehr bestellt,
weil hier noch die ungerãchten Geister umgehen.
W as für eine W elt, denkt Heye hei sich, der eine
gründet sein Vogelparadies, der andere sammelt
Insekten, und der nachste ist ein halber . Indianer.
'
Die folgenden Tage bringen unerwarteten Arger
mit den anderen deutschen Filmpartnern, die sich ·
absetzen. Es fehlt Geld, und die ganze Unterneh-
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mung deutet für die beiden Heyes auf eine Katastrophe hin. Würden auch sie nun in diesem verfluchten Lande scheitern und aus der gewohnten
Existenz geworfen :werden? Landsbergers helfen
mit ihrer unerschõpflichen Gastfreundschaft still,
unaufdringlich, und Heyes ziehen aus dem teuren
gemieteten Haus indas gerãumige Heim des Fotohãndlers. Eines Tages macht er eine geheimnisvolle Miene: »Ich erwarte heute Nimuendajú zum
Essen. Er kõnnte Ihnen helfen.« - »Wie denn?« Landsberger schüttelt lãchelnd den Kopf: »lch
wei:6 es, aber ihn würde es krãnken, wenn ich e~
verrate. Er ist gewi:6 ein gro:6artiger und seltener
Mensch; aber dazu gehõrt auch seine manchmal
übertriebene Zurückhaltung und ein gewisser Zug
von Geheimniskrãmerei, selbst in banalen Dingen.
W as man ihm gewi:6 gern nachsieht. N ur soviel
eben doch: Sie werden die betreffende Sache ais
einen mãrchenhaften Glücksfall ansehen.«
Nimuendajú ist wãhrend des Essens eher noch
einsilbiger als beiro letzten Mal, noch versunkener
in unergründbaren Gedanken. Obwohl eingeladen,
hatte ihn Heye vor W ochen nicht angetroffen. Die
alte indianische Haushãlterin teilte ihm lediglich
mit, da:6 Nimuendajú auf Reisen sei. Keiner W<;!i:6
in dieser Runde, woher der Sonderling kommt und
was er erlebt hat. Auch nach dem Essen schweigt
er sich aus und sieht dem Rauch seiner Zigarre
nach; Heye notiert sich abends in sein Tagebuch:
mit einem Blick in unergründliche Weiten. Ruth ·
Heye gesteht danach ihrem Mann, da:6 sie noch nie
eine so namenlose Schwermut in einem Paar Menschenaugen gesehen hatte wie in diesen Minuten
nach dem Essen.
»Sie wollten Heye eine Mitteilung machen«, erinnert schlie:6lich Landsberger. Nimuendajú sieht
ihn lange an. Was geht jetzt in den beiden vor,
fragt sich Heye und spürt eine kribbelnde Spannung unter der Kopfhaut. Die ungebrochen starke
Liebe eines Menschen kann einen bestürzen in
ihrer unerwarteten Kraft. Die beiden hier aber lã:6t

sie ganz still für sich lãcheln. »Was ich am meisten
an Ihnen schãtze«, lãchelt Landsberger leise, »da:6
Sie immer darüber· nachdenken, wie die letzte Ger~chtigkeit zu erreichen ist.« Nimuendajú reagiert
leicht abweisend: »lch habe kein Recht, andere mit
meinen Geschichten zu belasten. Doch Sie h aben
Sorgen, wie ich gehõrt habe. Also: ln den nãchsten
Tagen erwarte ich den Besuch von Doktor Penna.
Er ist der grõ:6te Grundbesitzer auf Marajó und
wahrscheinlich der reichste Mann des Amazonasgebietes. Vor allem aber ist er einer der gastfreiesten und gro:6zügigsten wei:6en Menschen, die ich
kenne. Ich meine >wei:6< seiner Bildung und Wesensart nach. Wãre Ihnen mit einer Bekanntschaft
gedient? Unsicher ist nur, ob er noch kommt, bevor ich mich wieder aufmache.« - »Dr. Penna ist
seit gestern abend in der Stadt«, wirft Landsberger
ein. »N un, so werden wir uns ganz sicher in den
nãchsten Tagen sehen - und wahrscheinlich beide
Ende der Woche bereits nicht mehr in Pará sein.«
Landsbergers indianischer Hausdiener war inzwischen lautlos hereingekommen und berichtet Nimuendajú in einer fremden, melodisch klingenden
Sprache halblaut eine offenbar wichtige Information, denn er verabschiedet sich kurz darauf.
»lch wei:6 nicht«, platzt Ruth Heye sichtlich erleichtert heraus, »diesem ollen Indianerhãuptling
gegenüber fühle ich mich immer wie das Kaninchen vor der Riesenschlange!« Landsberger bleibt
hõflich wie immer: »lch glaube zu verstehen, was
Sie bewegt. Sie meinen das andere Gesicht, das
einem fremd und unerwartet ist. Meiner Meinung
nach haben wir alie noch ein anderes Gesicht,
wahrscheinlich für eben jene Geschichten, mit denen wir die anderen dann nicht belãstigen wollen.«
Ruth Heye wird verlegen und wendet sich um
Ausflucht an ihren nachdenklich zuhõrenden
Mann: »Hast du vielleicht zur Notiz genommen,
da:6 er sich mit Herrn Heye und nur mit diesem
treffen mõchte, um seine Geschichten loszuwerden. Eine zufãllig voi;handene Frau wird einfach
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nicht zur Kenntnis genommen. Die ist Luft. Dabei werden. Wie es sich herausstellt, hat der alte
sieht er mir gar nicht so aus, als lie6en ihn die Landsberger schon vorgearbeitet, und nun braucht
Frauen kalt. Sj.ehe unseren Insektendoktor mit sei- der Gro6magnat für sein stilles Landleben auf der
nen zwei Haushãlterinnen. Und wie ich dich Fazenda ein paar gebildete Europãer zur Gesellkenne, findest du das ganz richtig.«
schaft, die ihn nebenbei auch noch in der Technik
Es bleibt an diesem Abend offen, was nach An- des Filmens unterweisen kõnnen. Dabei holt er ein
sicht der erbosten Ruth Heye der recht verlegene Paket nagelneuer Federkamera,s aus Landsbergers
Arthur Heye für richtig hielt, und er verriet spãter Laden hervor, die - so die Auskunft des Hãnddarüber auch nichts in seinem Reisebuch »Amazo- lers - ein wenig kompliziert zu bedienen seien.
nasfahrt«. Es war gut, vermerkte er lediglich, da6 »lnzwischen«, so schreibt Heye spãter, »war Nimuder »olle Indianerhãuptling« schon am nãchsten endajú still und leise zu Bett gegangen.«
Tag Botschaft schickte, ihn am Abend aufzusuEs ist sehr spãt, als die beiden wieder in ihrem
chen, um die Bekanntschaft Dr.Pennas zu machen, Domizil hei Landsbergers sind. »Du meintest gedenn Ruth Heye war sichtlich nervõs.
stern abend«, lã6t es Arthur Heye keine Ruhe,
»Meinst du nicht auch«, fragt sie ihn noch am »da6 in dem Akt des Schreibens so etwas wie ein
spãten Abend ebenso herausfordernd wie nach- Mangel an physischem Mut liege. Für mich ist
drücklich, als er hei der Petroleumlampe an seinêm Schreiben aber auch ein Akt der Auseinanderset'fagebuch sitzt und die Begegnung bereits zu for- zung mit · mir selbst und mit all dem, was ich ermulieren beginnt, »meinst du nicht auch, da6 lebe. Und dazu gehõrt durchaus auch Mut. BesonSchreiben so etwas wie eine Ausrede ist, all die be- ders, wenn man sich diesem Nimuendajú zu
schriebenen Heldentaten anderer selbst nicht un- stellen hat, der einem so fremd ist und wiederum
1
ternehmen zu müssen?«
so nahe, da6 man ·sich fürchten kõnnte, wie sehr er
Nimuendajús kleines Haus liegt fast võllig ver- gerade das tut, was wir manchmal nur denken.«
steckt in einem wuchernden Garten. Alles hier ist
Die Geschichte hat ein NachspieL Heye kommt
einfach und zweckmã6ig. Im W ohnzimmer eine doch noch zu seinem Gesprãch mit Nimuendajú,
Wand voller Bücher, ein Schreibtisch, zwei Sessel, und er ist der einzige, der die Wirkung einer Bedazwischen buntbefiederte · Waffen, Trommeln, gegnung mit diesem ungewõhnlichen Mann literaTanzmasken und Gewebe, die . den Raum zwar risch zu fassen versucht. »Die Geheimnisse der Leschmücken, aber nicht protzig dekorieren. Ruth benspfade dàrf und kann m.an nicht offenbaren«,
Heye fãllt das vor allem als erstes auf, und es bringt schreibt Goethe in seinen »Maximen und Reflexioihr den Hausherrn nãher ais das lange Gesprãch. nen«, »es gibt Steine des Ansto6es, über die ein jeEin Besucher erhebt sich grü6end, Dr. Penna, võl- der W anderer stolpern mu6. Der Poet aber deutet
lig wei6 gekleidet, gepflegt wie ein vielbewunder- auf die Stelle hin.« Arthur Heye war Reiseschriftter Schauspieler, ungewõhnlich gro6, der kohl- steller, kein Poet im Sinne Goethes. Doch wie Eischwarze Schnurrbart wie ein Detail seiner Rolle, gentümlichkeit eben Eigentümliches hervdrruft, so
die er in flie6endem Franzõsisch vortrãgt und da- fãllt in Heyes Bericht die Beschreibung der ihn
bei gelegentlich ins Englische überwechselt, wenn sichtlich beunruhigenden und tiefbew~genden Bees die Betonung der Worte erfordert. Ein absolut gegnung mit Nimuendajú aus· der Erlebnis-Prosa
selbstsicherer und des Erfolges schon fast gelang- des erst 1944 in Zürich erschienenen Amazonasweilter Mann, der schnell die ~ beiden Heyes prüft reise-Buches ganz unbeabsichtigt auffãllig heraus.
und beurteilt, bevor sie sich dessen recht bewufit _Dem nicht immer genau registrierenden Zeitbeob.
.
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achter unterlaufen dabei manche Ungenauigkeiten. das Hãuptlingsabzeichen der Cajuende-Indianer
Einmal ist Nimuendajú dunkelblond, dann wieder sei. Das Frappierendste aber war, dafi selbst sein
tiefschwarz. Das zãhlt wenig angesichts der nach- kõrperliçher Habitus mit dem schmalen scharfzügihaltigen Wirkung dieser Begegnung, die aus jeder gen Kopf, dem straffen tiefschwarzen Haar und
Zeile spricht. Dabei beschreíbt Heye offensichtlich den feinen Gelenken von Hãnden und Fü.Gen von
mehr die eigene Auseinandersetzung mit der Fas- Natur aus ganz ausgesprochen indianisch anmuzination Nimuendajús als das Bild des anderen, tete - ich mufite mir immer wieder in Erinnerung
das sich der Leser selbst aus dem Untertext ausfor- i;ufen, dafi der Mann, der da mir gegenüber mit gemen ·mufi.
kreuzten ' Beinen auf einem niederen Schemel
Manchmal ist so ein unerwarteter Eindruck von · hockte, an einem Ç>rt zur W elt gekommen war, der
einem anderen Menschen wie eine Wunde, die nur fünf oder sechs Wegstunden von dem meinen
man erst viel spãter fühlt. Der sichtlich mit seinen entfernt lag! Wir tranken Mate wãhrend unserer
eigenen Sorgen beschãftigte Reiseschriftsteller, ge- langen Zwiesprache und ich erzãhlte ein weniges
wohnt, vieles nur im Vorübergehen zu notieren, von den Eingeborenen verschiedener Rassen, mit
ist spürbar getroffen, und er verhe):tlt es auch denen ich auf den mannigfaltigen Wanderungen
nicht. So kommt seiner Beschreibung, wiewohl meiner früheren Jahre zusammengekommen war.
stark subjektiv gefãrbt, dennoch die Authentizitãt Von dem jedoch, was mir Nimuendaju in seiner
eines Erlebnisdokuments zu, das nicht geschrieben schlichten, gelassenen Art von seinem Leben und
wurde, um historische Wahrheit zu fixieren, son- Wirken unter den Indianer-Stãmmen Amazoniens
dern um der W ahrheit eines ungewõhnlichen berichtete, kann ich, eingedenk jenes früher erMenschen gerecht zu werden: »Noch nie zuvor wãhnten Versprechens, hier keine Einzelheiten
war mir so deutlich geworden, wie weitgehend die- wiedergeben. Ich will nur sagen, da.G es zum Unser Mann in seinem Lebensstil und in seiner gan- · fa.Gbarsten, Hinrei.Gendsten und zugleich Erschüt- .
zen Denk- und Empfindungsart seiner"ursprüngli- terndsten gehõrte, was ich je aus dem Munde eines
chen Rasse entfremdet, wie vollstãndig er zum Menschen vernommen habe. Als er geendet hatte,
Iodianer gewordeo war. Es galt auch für sein Au- wufite ich, woher die tiefe Schwermut in seinen
Geres. Ich traf ihn nur mit einer halb schenkellan- Augen kam ... Auf meif!.e Frage beim Abschiedgen Leinenhose bekleidet an; sein muskulõser nehmen hin, oh er vielleicht einmal zu uns· nach
Oberkõrper, seine Arme und Beine wiesen die- Marajá kommen würde, hatte er entgegnet, da.G er
selbe lederbraune Fãrbung auf wie sein Gesicht, er das nicht versprechen wolle. Er hãtte die Absicht,
mufite jahrelang gãnzlich nackend gegangen sein. Ende der Woche auf eine Forschungsreise nach
Um den Hals trug er eine dreifache schwarze Franzõsisch-Gu;:i.yana zu gehen, um dort die letzSchnur, von der ich mir ziemlich klar war, dafi sie ten Reste von zwei bestimmten Indianerstãmmen
aus Menschenhaar geflochten war. Vorn hing eine zu besuchen. Es hinge allerdings noch davon ah,
glãnzend polierte schwarze Kapsel herab, wahr- da.G es ihm bis dahin ·gelãnge, die Reisekosten zuscheinlich war es· ein Amulett. Da er nichts dar- sammenzubringen ...
über sagte, fragte ich ihn auch· nicht, nur von dem
>Und was treibt Sie zu den paar Menschen, die
goldenen, grobgeschmiedeten Reifen an seinem von diesen zwei Stãmmen noch übrig sind<, hatte
lioken Oberarm, an dem ein Büschel bunter Koli- ich gefragt. Er sah mich aus seinen rãtselhaften Inbrifedern mit buntem Draht befestigt waren, be- dianeraugen an und antwortete langsam und leise:
merkte er im Laufe des Gesprãchs einmal, dafi er >Das, was mich immer getrieben hat - ihr Geden/
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ken zu retten, wenigstens ihr Gedenken.< Seine
Hand nochmals ergreifend, fragte ich ihn ebenso
leise: >Wieviel hrauchen Sie denn?< - >Üh, noch
viel!< lãchelte er. >An die tausend Milreis!<«
Arthur Heye erhielt tags. darauf von seinem Verleger in Deutschland telegrafisch üher das deutsche Konsulat in Belém 1 000 Reichsmark überwiesen. Umgehend schickte et an Nimuep.dajú .in
einem Kuvert · zwei 500-Milreis-Noten und einen
Zettelvermerk: »Falls Sie es für notwendig halten,
bin ich bereit, mit Ihnen üher das Inliegende nach
Ihrer Rückkehr von Frz. Guayana zu sprechen, vorher jedoch nicht!«
.
Beide sind sich jedoch nie wieder hegegnet.

Drei lange Reihen
leerer Museumsschranke
Weit unten im Süden, im Kernland Brasiliens, entspringt der Tocantins und streht von dort heharrlich nordwãrts,, nach fast 2 000 Kilometern in scharfer Westwendung vereinigt er sich hei São João do
Araguaya mit dem nicht minder weit von Süden
fast parallel zu ihm vorstoí3enden, damals noch fast
unherührten Rio Araguaya zu einem der mãchtigsten Nehenstrõme des Amazonas, bevor er sich
nach weiteren 400 Kilometern in die gelhbraunen
Fluten des Vaters aller Strõme dieser W elt ergieí3t.
Indianergebiet rechts und links, Chavánte, Krahó,
Porekamekra, Apinayé, westlich Gaviões und
schlieí3lich am Unterlauf Amanayé, Parakana, Parirí. Nimuendajú interessiert sich hesonders für
die Apinayé und deren Nachharstãmme und sieht
hier - so hereits in seinem Brief vom 1. August
1928 an Krause - die grõ.Gten Erfolgschancen heim
Sa1:llmeln. Zugleich versucht er, mõglichen Schwierigkeiten in der gegenseitigen Verstãndigung erklãrend zuvorzukommen; ein W esenszug dieses
ernsthaften Charakters, sich den anderen immer
weitgehend verstãndlich üher die Handlungsum-

Stãnde zu machen. Es ist gerade so~ als oh er stãndig Schwierigkeiten, ja Mií3erfolge einkalkuliere
urid sie in der Vorausplanung mõglichst klein halten mõchte:
»Schlimm steht es mit der Verhindung mit der
Auí3enwelt, ohwohl Ihnen das auf den ersten Blick
vielleicht nicht so scheint. Schon die Dampferverbindungen nach Nordhrasilien sind viel schlechter
áls nach dem Süden; haufig hekommen wir unsere
Europapost üher Rio. Bis nach Boa Vista geht eine
Telegraphenlinie, oh sie aher gerade dann funktioniert, wenn wir sie brauchen, ist eine andre Sache.
Ich kenne hier in Pará Linien, die nur den kleineren Teil des Jahres hindurch gehrauchsfãhig sind,
und in Maranhão wird es wohl nicht hesser sein. ln
Boa Vista, Imperatriz, Grajahú, Barrt do Corda etc.
gibt es natürlich Postãmter, doch pflegt deren Verwaltung eine sehr schlechte zu sein, .und der Verlust von Postsachen, selbst eingeschriebenen, ist
hãufig. Es"'kann also sehr gut vorkommen, daí3 wir
monatelang ohne Nachricht voneinander hleiben,
trotzdem unsre Briefe richtig aufgegehen worden
sind; Sie dürfen sich deshalb nicht gleich beunruhigen.«
Am meisten aher bereitet ihm der dringende
Wunsch seiner Auftraggeber Sorge, mõglichst drei
vollstãndige. Sammlungen zu erstehen. »Zu einer
Erkenntnis hin ich ührigens gekommen, nachdem
ich die Einkãufe gemacht und die Tauschwaren für
die verschiedenen Stãmme eirigeteilt hatte«, deutet
er darum hereits am 17. September 1928 Fritz
Krause im fernen Leipzig an. »Trotzdem ich die zu
diesem Zweck vorgesehene Summe bedeutend
ütierschritten habe, hemerke ich, daí3 sie zu einer
restlosen Erledigung meines Programmes nicht
ausreicht. Wahrscheinlich werde ich üher die Ap~
nayé und die ihneri nordõstlich vorgelagerten Horden nicht weit hinauskomm:en . . . W enn es sich
·nur darum handelte, die verschiedenen Stãmme
einfach kulturell zu belegen, so wãte alles gut und
schõn, aber vor mir sehe ich fast DREI lange Rei-
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urnen und keramischen Funde. Es scheint, ais
habe hier nie eine sefihafte lndianerbevõlkerung
gehaust. Vergebens forschte ich nach Spuren der
noch vor 100 Jahren in dieser Gegend so gefürchteten Gamellas de Codó; sie sind offenbar vollstãndig ausgestorben. Von indianischen Elementen,
welche die neobrasilianische Bevõlkerung bewahrt
hat, seien erwãhnt: Mit Feuer aufgebogene Einbãume (sog. >Cascos<, verschieden von den aus
dem Vollen gearbeiteten >Ubás<), die sich von den
amazonischen durch die klotzfõrmigen Enden unterscheiden; Krückenruder mit schmalem Blatt ...
weitgehende Verwendung von Matten und Kõrben
aus Babassú-Palmwedeln ...
Am 1. Oktober fuhr ich endlich in einem Lastauto von Coroatá nach Pedreiras am Rio Mearim
hinüber, wo ich dann wieder bis zum 8. Oktober
stilliegen mufite. Auf dem Rio Mearim findet man,
je hõher hinauf <lesto hãufiger, echte Ubás von
plumper Form, welche auf die Guajajára zurückgehen . . . ln Pedreiras werden grofie W assertõpfe
zum Verkauf hergestellt. Das Handwerk wird sowohl von Frauen ais von Mãnnern ausgeübt. Der
Ton wird mit Sand und gestoí3enen Scherben gemischt. Die untere Hãlfte des Gefãí3es wird durch
Treiben aus einem Tonklu mpen hergestellt. Dann
werden die obere Hãlfte und der Hals durch Aufsetzen je eines dicken Ringwulstes, der emporgetrieben wird, gebildet. Die Bearbeitung der Wandung erfolgt durch Schaber aus Crescentiaschale,
das Brennen in Ôfen von nicht indianischer
Form ...
Am 8. Oktober fuhr ich mit einem Motorboot,
,
das einen schweren Lastkahn zog, den Mearim hinauf nach Barra do Corda, wo ich am 13. eintraf.
.. Zwei Leguas unterhalb der Stadt traf ich am linken
.. ;;::: . Ufer die ersten Guajajára, die dort eine Legua landeinwãrts zwei Siedlungen besitzen. Der auí3ergewõhnlich trockene Sommer, der ihre W asserstellen
ausgetrocknet hatte, zwang sie, ihren W asserbedarf
aus dem Mearim zu decken ...

hen leerer Museumsschrãnke stehen, die ich alle
füllen soll. « Der Stofiseufzer lãfit die Leipziger nicht gleichgültig. Wiewohl sie das Ausmafi der vrelen kleinen
Vorbereitungsprobleme dieser so zãh angelaufenen Unternehmung kaum einschãtzen kõnnen,
verfehlt die klare Sprache ihres Expeditionsleiters
nicht ihre Wirkung. »Wir setzen das beste Vertrauen in Sie«, ermuntert sich und Nimuendajú
Fritz Krause am 6. Dezember 1928, »dafi Sie nach
Maí3gabe der Mittel die richtige Disposition treffen werden, um Ihre Aufgabe zu unserer Zufriedenheit und Ihrer eigene.n Genugtuung durchzuführen.«
Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Lage jedoch
bereits erheblich kompliziert. Aber lassen wir Nimuendajú in seinem wãhrend der Reise stückweise
entstandenen Bericht nach Leipzig selbst zu W ort
kommen.
»Boa Vista, 9. N ovember 1928 - ln Coroatá am
Rio ltapicurú sah ich mich gezwunge.n, bis zum
1. Oktober zu verbleiben. Der Platz liegt bereits
vollstãndig aufierhalb der alten Amazonaskulturen.
Hier gab es keine >Terras pretas< mehr, keine Grab-
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ln Barra sieben Tage Aufenthalt, Bekanntschaft ner Ankunft fuhr ich in einem Lastauto über die
freundlicher Canella-Indianer, Reit- und Lasttiere ausgedõrrte Steppe von Grajahú, Porto Franco zu.
zu teuer, ah 19. Oktober mit Boot Mearim aufwãrts. Kurz nach Mitternacht kam das Auto zu Schaden,
20. Oktober in Silio Ceteté, am 21. Reise nach Gra- und nun saGen wir 5 Tage lang auf der Wasserjahú zu Pferd mit zwei Lasttieren vorbei an mehre- scheide zwischen dem Grajahú und dem Tocantins
ren Guajajára-Siedlungen.
fest, mitten im õden Camp. Am 30. Oktober konnAm 24. Oktober kam ich in Grajahú an, wo sich ten wir schlieGlich die Reise fortsetzen, aber es war
alles mit überraschender Schnelligkeit ordnete. Ich eine elende Fahrt. Jãh und heftig hatte die Regenfand sofórt im Hause des einflu~reichsten Kauf- zeit eingesetzt und den Staub des Sommers in
manns und Fazendeiros José Guará Aufnahme. schlupfrigen Schlamm verwandelt. Mehr als einmal
Leider entpuppte er sich als ein blutiger Indianer- muGten wir drei mãnnlichen Passagiere an den
feind, der allen Ernstes den scheuGlichen Plan ge- Bachübergangen helfen, das Auto ausladen, und
faGt hatte, die Gavião-Indianer ganz einfach ohne es, bis zu den Knien im Schlamm, den jenseitigen
Ansehen des Alters und Geschlechts abzuschlach- Hang hinaufzuschieben.
ten, so wie es 1912 ein gewisser Crl. Arruda mit
Am 31. Oktober kamen wir schlieGlich in Porto
den Canellas der Aldêa do Ponto gemacht hatte, Franco an. Unterwegs erwarb ich noch am Rio Laein feiger Massenmord, den mir José Guará als .ein geado, einem rechten NebenflüGchen des Tocanleuchtendes Vorbild darstellte. Diese sog. Gaviões tins, eine etwas beschadigte Ankeraxt, die einer
sind die N achkommen der alten, früher so gefürch- der Anwohner dort an der Erdoberflache gefunden
teten Riocobgêz. Ihre Reste wohnen zu Morro do hatte. N och am gleichen Tag setzte ich über nach
Chapen, 5 Leguas nordwestlich von Grajah(l. Von Boa Vista. Ich stellte mich dem Chef des Dorfes,
den Fazendeiros eingeengt, machen sie sich diesen Pater João Lima, vor, der hier ein strenges, patriardurch gelegentliche Viehdiebstãhle verhaGt. Etwa chalisches Regiment führt, zum Segen des Ortes,
10 Leguas fluGabwãrts von Grajahú, am linken der, ehe dieser interessante Mann ans Ruder geUfer, sitzt eine andere Timbirabande, die einen langte, eine wahre Hõlle von Revolutionen und
verhãltnismãGig guten Ruf hat. Ein dritter Timbira- Verbrechen war. Leider fehlten auch hier nicht die
stamm, die sog. Caracaty (Caractegêz) wohnt 6 Le- üblichen Schwierigkeiten. Bis heute gelang es mir
guas õstlich von der Caxoeira Santo Antonio des noch nicht, ein Reittier zu kaufen, welches ich unRio Tocantins. Vor etwa einem Jahr liefen sie bedingt haben muG. Pater João borgte mir schlieGgroGe Gefahr, von den erstbesten Fazendeiros von lich ein Pferd, mit dem ich am 4. N ovember nach
Imperatriz abgeschlachtet zu werden; der Indianer- der Apinayé-Aldêa Bacaba ritt. Sie liegt etwa 10 km
inspektor von Maranhão versetzte die Horde dar- westlich von Boa Vista und entspricht ziemlich geauf neben die Gaviões, worüber natürlich José nau der ersten der beiden von Castelnau besuchGuará und seine Anhãnger in helle Wut gerieten. ten.
Sowohl über den Gaviões als über den Caracaty
Die Apinayé empfingen mich auGerordentlich
schwebt bestãndig das Damoklesschwert eines freundlich. Ihr Hãuptling, José Dias, hatte schon
Massakers durch die Fazendeiro$. Sobald ich die vor zwei Jahren, als ich mit ihm zuerst den Besuch
Apinayé erledigt habe, werde ich diese Stãmme be- verabredete, seine Leute wohl vorbereitet. Es war,
suchen, wenn es bis dahin nicht schon zu spat als wãre ich zu einem alten Bekannten zurückgeist ...
kehrt. ·Trotzdem war die Aldêa auch wieder für
Schon am Abend des nãchsten Tages nach roei- mich eine der Enttãuschungen, wie ich sie fast
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stets in solchen Fãllen zu erleben pflege: Das war
leider schon nicht mehr das alte Dorf mit Junggesellenhaus und Maskenhütte, das mir der
Hãuptling vor zwei Jahren aufs Papier gezeichnet
hatte. Um einen ziemlich schlecht gereinigten, annãhernd kreisfõrmigen Platz standen 5 Hütten
neobrasilianischer Bauart; die Bevõlkerung zãhlt
keine 50 Kõpfe. Zwei Jahre hatten genügt, um vieles zu verãndern. Eine Grippeepidemie hatte die
Kinder und jungen Leute dahingerafft. José Dias
hatte eine Reise nach Goyaz und São Paulo unternommen, um gegen die Besetzung des Stammeslandes durch die Neobrasilianer zu protestieren.
Man hatte ihn schon tot gesagt, und die Aldêa
hatte sich auf dieses Gerücht hin aufgelõst. Schon
waren die Brasilianer im Begriff, sein Erbe anzutreten, ais José Dias plõtzlich zu ihrem gro.Gen VerdruG mit Geschenken beladen zurückkehrte. Er
sammelte den Rest seiner Leute wieder und baute
· unweit der alten die gegenwãrtige Aldêa da Baçaba; aber das alte Indianertum ist dahin. Glücklicherweise gehõrt es jedoch einer noch so nahen
Vergangenheit an, da.G sich noch vieles wird retten
lassen. José Dias sowohl als der alte Medizinmann
Nicola sind so freundlich und bereitwillig, da.G ich
glaube., die Reise lohnte sich schon der Mühe ...
Von Hütte zu Hütte ziehen und in zwei Tagen
eine prachtvolle Sammlung zusammenzukaufen,
wie Sie bei den Kayapó taten, kann ich hier nicht.
Auf das Triplikate-Sammeln mu.G ich glatt verzichten und heilfroh sein, wenh es mir gelingt, die alte
Kultur wenigstens einmal mehr oder weniger vollstãndig zu belegen ...
Hier hei.Gt es geduldig warten, bis die alten Gebrãuche und Gegenstãnde gelegentlich wieder
zum Vorschein kommen. Der Hãuptling dringt
darauf, ich sollte MINDESTENS einen Monat bleiben, dann würde ich noch viele interessante Zeremonien zu sehen bekommen; so ohne weiteres
ginge das nicht. Natürlichl Wir kõnnen ja auch
nicht Johanni und Weihnachten in einer Woche

feiern. Der alte Medizinmann erkundigte sich angelegentlich, ob ich auch genug Papier mitgebracht
habe; so einen hohen Sto.G mü.Gte ich haben, damit
ich ALLES diktieren kõnne; nun will er mich auch
mit seiner jüngsten Tochter verheiraten ... «
Kopfschüttelnd liest man in Leipzig dieses
letzte Bekenntnis und schmunzelt insgeheim in
sich hinein. Dann überschlãgt man Zeit und Kosten und zieht die Stirne kraus. Der schnelle Erfolg bleibt aus, das spürt man hier genau; die Lage
ist anders, ais ursprünglich gedacht. Soll man sich
auf diese leidige Indianergeschichte einlassen, die
den Mann da irgendwo am Tocantins offenbar vom
Sammelauftrag abhãlt? Hier hat man andere Probleme, und es wãre nicht gut, wenn sich dieses Untemehmen als Fehlschlag erweisen würde. Nicht
gut für das eigene Ansehen und nicht gut für die
nãchste Vorsprache beim Verwaltungsausschu.G,
der das Geld vergibt. Am besten also abwarten,
vielleicht ...
Nimuendajús vier Seiten langer Bericht aus Boa
Vista kursiert zwischen den drei Museen. Am
20. Januar 1929 antwortet Fritz Krause Nimuendajú, ohne auf die Lage der Indianer in der Aldêa
einzugehen: »Obwohl die Lage in jenem Gebiet
für Sammlungszwecke ja nicht übermã.Gig günstig
mehr zu sein scheint, so wird es Ihnen doch sicherlich gelungen sein, Sammlungen an Kulturgut dieses Volkes anzulegen; und Sie werden wohl auch
Mõglichkeiten finden, mehrfache Belegstücke beizubringen, wenn auch nicht für sãmtliche Kulturdinge ... «
Sehr wohl ist ihm hei dieser bewu.Gt allgemein
gehaltenen Aufmunterung nicht, und er kann sich
eine ganze W eile nicht entschlie.Gen, zu unterschreiben und den Durchschlag in den Ordner zurückzulegen. Müde schlie.Gt er die Augen, und für
ein paar Augenblicke fühlt er die unüberbrückbare
Kluft zwischen seinem Amtszimmer und jenem
elenden Indianerdorf schmerzhaft wie ein Messer
in sich, da.G er nicht zu atmen wagt. Ganz tief in
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sich spürt er sein Herz angstvoll flattern, als lãge es
bei ihm ganz allein, diesem eigenwilligen Partner
mit den viel zu starken Gefühlen für die harte Forschungsarbeit zu helfen. Hoffentlich geht alies gut,
denkt er, hoffentlich.
Als am 7. Februar - endlich, wünscht er ebenso
erleichtert wie besorgt vor neuen Überraschungen - aus der Aldêa da Bacaba ein weiterer Brief
eingeht, zieht er sich mit ihm wie zu einem ganz
persõnlichen Gesprãch unter vier Augen in sein
Arbeitszimmer zurück. Hier legt er ihn behutsam
auf den Tisch und holt sich aus der untersten Lade
ein Glas, das er behutsam auswischt, bevor er es
neben den Brief stellt. Dann langt er noch einmal
in die dunkle Tiefe seines schweren Schreibtisches, wo seit langem eine Flasche franzõsischen
Rotweins auf eine besondere Stunde wartet. Geschenk eines Besuchers und ein guter Jahrgang
dazu. Er vermerkt es mehr mit einem Seitenblick
beim Einschenken, kostet bedãchtig an, freut sich
für einen Moment darüber, wie selbstverstãndlich
das bauchige Glas in seiner Hand ruht. Es kommt
immer auf das Handwerkliche in der Kunst an,
geht es ihm durch den Sinn, dann greift er nach
einem Buch, auf dessen U mschlag ein Indianer
sein Boot in blaue Fernen lenkt, und schlãgt es
dort auf, wo ein schmaler Zettel eine besondere
Stelle vermerkt: »Denn die Ergebnisse der Expedition kõnnen erst dann richtig eingeschãtzt werden,
wenn die Art ihrer Gewinnung bekannt ist,. also
die Bedingungen, unter denen die Studien erfolgten. Der Reisebericht bringt daher den ãtJfieren
Verlauf der Reise, und behandelt dabei vor allem
ausführlich das Leben mit den ~ndianern, da nur
aus dieser DarsteHung der Forschungsmõglichkeiten besonders die mannigfaltigen Beschrãnkungen,
·denen man draufien sehr gegen seinen Willen unterworfen ist, zu ersehen sind.« Das hatte er selbst
nach seiner eigenen Forschungsreise 1908/1909 geschrieben, das war sein Bekenntnis, seine Einsicht.
Hatte er es in all den Jahren Verwaltungsarbeit im

Museum vergessen? Nachdenklich sieht der Mann
auf sein Buch : »ln den Wildnissen Brasiliens«.
Das ist lange her. Von Rio ging es nach São
Paulo, dann per Bahn nach dem Norden bis Araguary und dann per Pferd und Maulesel bis Leopoldina am Rio Araguaya, eine abenteuerliche
Reise. Fritz Krause lãchelt leise vor sich hin. Damals war er noch jung und voller Tatendrang,
ganze 27 Jahre alt und Direktorenassistent nach
dreijãhriger Laufbahn als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Leipziger Museum. Die Expedition
führte in das Gebiet des mittleren Araguaya mit
den Stãmmen der Karajá, Savajé, Tapirapé und
Kayapó. Als er 1909 zurückkehrte, brachte er rund
1100 Sammlungsstücke mit; das waren noch gute
Zeiten für ethnographische Sammlungen. Und es
hatte sich auch sonst gelohnt an Lebenserfahrung
und wissenschaftlicher Orientierung. Seither lassen ihn die brasilianischen W aldindianer nicht
mehr los, und er kann im Grunde seines Herzens
den nur zwei Jahre jüngeren Nimuendajú nur zu
gut ver~tehen. Vor allem aber hat er eines begriffen : Man kann Võlkerkunde nicht isoliert von dem
Gang der Welt betreiben. Das ist mit den nordthüringischen Pfingstbrãuchen nicht anders als mit
den Mannbarkeitsübungen irgendeines Indianerstammes. Immer mufi man sich der Frage bewuGt
sein, welche Bedeutung solche Forschungen für
die Lõsung gegenwãrtiger Lebensfragen haben;
darauf kommt es an, und das hat auch dieser
manchmal so eigensinnige Nimuendajú begriffen.
Auf dieser Ebene müfiten sie sich eigentlich verstãndigen kõnnen, er, der frischgebackene Direktor eines bekannten Võlkerkundemuseums, und
der andere da tief in der brasilianischen Wildnis.
Gewifi, er kennt die eigenen Schwãchen, er ist
manchmal zu pedantisch und kann sich nur schwer
entschliefien; dafür setzt er seine V erantwortung
für das grofie Amt viel zu hoch an, aber andererseits hat er ein offenes Ohr für die Notwendigkeiten der Zeit. Und er ist kein weltfremder Paptof.fel-
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direktor, dessen Museum als Heiligtum
nur für
Eingeweihte offensteht. Im Gegenteil, sein Leipziger Võlkerkundemuseum soll eine allen zugãngliche Bildungsstãtte sein, wie es auch der Wissenschaft dienen soll. Die Ergebnisse ethnographischer Forschungen haben immer eine hervorragende bildende, erzieherische und praktische
Bedeutung für unser gesamtes Volksleben. Das
war und bleibt sein Grundsatz.
Für einen Augenblick sieht er diesen Herausforderer aus Belém fõrmlich vor sich. Da greift er erneut zum Glas, auf dessen Grund es wie die Glut
eines in tiefer Dunkelheit glosenden Feuers noch
einmal aufleuchtet. Erst jetzt õffnet er das Kuvert
und faltet den Brief auseinander:

Aldêa da Bacaba, 20. Dezember 1928

.

Herrn Prof. Dr. Fritz Krause.
Leipzig - Võlkerkundemuseum
Sehr geehrter Herr Professor
Da mein Aufenthalt unter den Apinayé nun zu
Ende geht, kann ich Ihnen auch über das bisherige
Ergebnis Genaueres berichten. Ohne geradezu ein
Fehlschlag zu sein, ist es doch SEHR weit hinter
dem zurückgeblieben, was ich erwartet hatte. Einige Hauptgründe hierfür hatte ith Ihnen schon in
meinem vorigem Brief vom 9. 11. angegeben. Der
alte Medizinmann Nicola, auf den ich so viele
Hoffnung gesetzt hatte, versagte fast vollstãndig.
Er hat ja den besten Willen, aber seine Kenntnisse
sind lãngst nicht so umfassend, wie seine eigenen
Stammesgenossen meinen, und seine Fãhigkeit zu
erklãren und zu erzãhlen, ist auffallend gering; er
ist aufierstande, auch nur einen Mythus in brauchbarer W eise wiederzugeben, und unfã.hig, ein
W ort zu übersetzen, das über ein konkretes Substantiv hinausgeht. So habe ich mich schliefilich
fast allein an den Hãuptling José Dias Motúk gehalten, dessen Kenntnisse aber auch nur wenig
über das Alltagsleben hinausgehen. Er ist mir wirk-

lich ein lieber Freund geworden und ist nun auch
mein »Bruder«, denn seine alte Mutter hat mich
unaufgefordert als Sohn aufgenommen und mir
einen >grofien< Namen gegeben (Tamgaa-ti, ein
Stern). Die Liebenswürdigkeit und Gastfreiheit
der Apinayé ist über jedes Lob erhaben.
Entgegen meiner Erwartung habe ich keine einzige religiõse Feier zu sehen bekommen. Ein Maskentanz fiel ins Wasser. Nachdem es Motúk unter
grofiem Aufwand von Zeit gelungen war, schliefilich 2 Tanzmasken herstellen zu lassen, erwiesen
sich diese ais so schlecht gemacht, dafi ich auf ihre
Mitnahme verzichtete. Sie hatten z. B. bunte Tuchstreifen statt der aufzuklebenden Federn ! Als sie
endlich fertig waren, war niemand da, der etwas
rechtes damit anzufangen wuf3te. Die heutigen
Apinayé haben den Glauben an dieses Maskenwesen verloren, und die mythologische Basis ist nicht
mehr vorhanden.
Ich sah und photographierte unter den Apinayé
zahlreiche profane Tã.nze und wohnte noch einem
>Lauf mit dem Holzklotz< hei, den sie noch in allen
Phasen mit viel Lust und Liebe zur Sache ausführten. Die Klõtze sind leider zu unfõrmig für den
Transport (D 50 cm, Lãnge 105 cm).
Die ethnographische Sammlung umfaf3t etwa
390 Nummern. Vollstãndige Duplikate und Triplikatserien sind nicht vorhanden. Sie ist überhaupt
nur mãfiig, denn viele Elemente waren gar nicht
niehr aufzutreiben. Interessante Stücke sind:
2 Schwirrhõlzer, mit denen man den Kindern
Angst macht; 1 Fadenkreuz, Abzeichen der Jungfrauen; 1 Aderlaf3bogen; · 4 Lippensteine, darunter
ein sehr grof3er und schõner, der von den Kayapó
stammt, 2 Lippenbohrer, 2 Ohrlãppchenbohrer,
ein aus Palmfieder gerolltes Rauchrohr; 6 geschãftete Ankerãxte, u. s. w. Die sonstigen ethnographischen Beobachtungen sind trotz ihrer Lückenhaftigkeit doch immerhin zu umfangreich, um sie hier
mitzuteilen.
Ich habe alle Siedlungen der Apinayé besucht.
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Klotdãufe hei den Ost-Timbira

Gato Preto mit einigen 60 Einwohnern ist noch ein
leidlich solider Verband, doch fehlt ein guter
Hãuptling, und der Platz ist ein Brennpunkt blutiger Intrigen, so dafi ich es vorzog, lieber dort nicht
meinen W ohnsitz zu nehmen, trotzdem ich sehr
freundlich empfangen wurde. ln Cocai und Mariazinha ist nichts mehr zu wollen. An dem ersteren
Platz hõrt man Tag und N acht nichts ais Violãogeklimper und neobrasilianische Lieder und Tãnze.
Eine ganze Anzahl seiner Einwohner sind offenbar Mischlinge. Die Aldêa liegt an einem Zuflufi
des Araguaya und zãhlt einige 30 Seelen. Mariazinha, das dem Tocantins am nãchsten liegt, besteht nur noch aus einem bewohnten Haus, dessen
14 Einwohner mit allen Hunden .der Zivilisation
gehetzt sind. So blieb mir nur noch die Aldêa Bacaba übrig, wo ich meinen Sitz nahm, mit dem
oben gesagten Ergebnis. Das Sammeln unter den
heutigen Indianern Brasiliens ist ein richtiges
Glücksspiel, und ich hatte eben etwas zu hoch auf
die Apinayékarte gesetzt.
Vom 24. November- 4. Dezember machte ich

einen Besúch hei den Caracaty (Selbstbezeichnung: Kligatiye) an den Quellen des Rio Pindaré.
Die Reis e war sehr beschwerlich. Infolge der langanhaltenden Dürre gab es keine W eiden und gab
es überhaupt Hungersnot, wãhrend es im Westen
des Tocantins damit lãngst nicht so schlimm war.
Mein Lasttier hielt nicht aus, und ich mufite es mitten auf dem Camp sich selbst überlassen. Mein
einer Führer, eine Caracaty-Indianerin, wurde fuí3krank, und ich mufite sie auf mein Reitpferd setzen und selbst zu Fufi gehen. Keiner meiner Führer kannte den Weg so recht, so dafi wir ganze

Geflochtene Steinschlinge der Apinayé
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Tage auf Irrwegen verloren. Schlie6lich kamen wir gen durch die Neohrasilianer eingetreten, denn sie
doch in der Aldêa an, der einzi.gen, die noch ührig w:aren in vieler Hinsicht primitiver als die Apiist von den 4 Siedlungen, die der Stamm noch vor nayé. Alle Mãnner trugen noch lange Haare; ihr
zwei Jahren hesa6. Sie zahlte 8 Hauser mit hõch- Perlenschmuck hestand meist aus Samenkernen,
stens 150 Einwohnern, und war recht arm und in wãhrend die Apinayé europãische Perlen in Mas- ·
schlechten Verhaltnissen infolge _des Druckes der sen verwenden. Alle hesafien noch Pfeil und Boumwohnenden Neohrasilianer. Am Tag nach mei- gen, und das primitive Rauchrohr aus Palmfieder
ner Ankunft ging alies zu einem Fest, das nahebei war allgemein.
ln diesen Tagen nimmt ein Kaufmann aus Boa
im Hause eines Christen gefeiert wurde und hei
dem der Schnaps in Strõmen flo6. Am anderen Vista diese Sammlungen in einem Motorhoot auf
Morgen wurde ich unvermittelt von einem betrun- dem Tocantins nach Belém hinunter. Ich selhst
kenen Indianer überfallen, der mir mit dem Fin- werde mir ühermorgen noch eine Felszeichnung
gernagel einen Ri6 ü-ber dem Auge beibrachte. eine halhe Tagesreise von hier ansehen und hei
Nun bekam die ganze Aldêa Angst, ich mõchte mit dieser Gelegenheit mit den Apinayé jagen, und
Hilfe ·ihrer Feinde, der benachbarten N eobrasilia- dann nach Grajahu zurückkehren, wo ich den Janer, Rache nehmen; vergehens versicherte ich nuar mit dem Besuch hei den Gaviões und Timbiihnen, da6 ich gar nicht daran dachte. Die ganze rás zuhringen werde . .Von dort sende ich Ihnen
Stimmung war verdorhen und ein vernünftiges Zu- neue Nachricht. Ich bin mit vorzüglicher Hochachsammenleben nicht mehr mõglích. Die Caracaty, tung Ihr sehr ergebener
Curt Nimuendajú
die im Grunde genau so liehe Kerle sind wie die
Apinayé, taten ihr mõglichstes, um den schlechten
Eindruck, den ich erhalten hatte, zu verwischen, Fritz Krause antwortet am 6. Mãrz 1929: »lhr Befütterten mich fast zu Tode und überhãuften mich such hei den Apinayé ist nun lei.der doch nicht so
mit Aufmerksamkeit. Da si.eh kein arrderes Lasttier erfolgreich gewesen, wie wir alle gehofft hatten.
auftreihen lie6, so trugen 4 Indianer meine Sachen Die Europaisierung scheint ja in jenen Gehieten
auf dem Rücken nach Porto Franco, Boa Vista ge- unglauhlich rasche Fortschritte zu machen. Das ist
picht nur für das Sammeln von Gegenstãnden, songenüber, und wir schieden als gute, Freunde.
Die Caracatysammlung ist nicht ganz vollstãp- dern auch für die ethnologische Erforschung der
dig, schon weil die Indianer selbst vi.eles nicht Stãmme sehr zu hedauern.«
Die Enttãuschung ist . offensichtlich. »Rein
mehr besitzen; so erhielt ich z. B. keine einzige
Ankeraxt. Sie zahlt einige 60 N ummern, darunter sammlungsmã6ig«, so trõstet sich und seinen Hamhurger Kollegen Thilenius der Leipziger Wisseneine geringe Anzahl von Duplikaten.
Die Kultur dieses Timhirastammes ist offenbar schaftler, »scheint sich doch das Ergebnis etwas
von jüngeren Kulturen beeinflufit, und zwar offen- günstiger zu gestalten, als wir nach dem vorigen
bar nicht nur von den heute als Vermittler allein in Brief annehmen mu6ten ... Interessant ist, da6 NiFrage kommenden Guajajára. Sie kennen die We- muendajú auch diese Expedition wieder ais ein
berei (Stirnbinden, Kindertraghãnder) und haben vollkommenes finanzielles Fiasko für sich ansieht.
· Hãngematten mit Doppelfadengeflecht. Man sieht Glücklicherweise schiebt er sich ausschlie6lich die
in ihren Hütten keine Plattformhetten wie hei den Schuld daran zu, so da6 uns als den Museen keiApinayé. Offenhar ist die V erarmung des Stammes nerlei V erpflichtungen daraus erwachsen werden.
ganz neu und erst infolge der letzten V erfolgun- Immerhin bin ich gespannt, wie sich daraufhin
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eine weitere Forschungstãtlgkeit des Herrn N. für
deutsche Museen gestalten wird ... «
Das ist deutlich. Und es baut vor. Dagegen ist
Prof. Jacobi in Dresden (in einem Brief vom
27. April 1929) weit einsichtsvoller: »Aus den Briefen des Sammlers N. haben wir, wie immer, lehrreiche Eindrücke gewonnen. Ich bedaure sehr, daf3
ihn der Sammelauftrag so viel Geld kostet, so daf3
ihm aus seiner Arbeit kein persõnlicher V orteil zu
' erwachsen scheint. Es dürfte zu erwãgen sein, ob
man nicht nach Eingang seiner Sammlung darauf
ausgehen sollte, ihm nachtrãglich eine Prãmie zu
gewãhren. « - Ein V orschlag, der etwas spãter noch
ins Gewicht fallen sollte.
Zurück zu Nimuendajú. Den ganzen Mãrz hin- ·
durch hatte er bei den Canella gelebt und alles zusam.mengetragen, was nur erreichbar war. Zu den
von den Brasilianern als Canella bezeichneten Indianern gehõrten auch die Ramkókamekrã, deren
Bogen vom Amazonas
Aldêa Ponto damals immerhin noch 31 Hütten
zãhlte, die in einem mãchtigen Kreis von 300 Metern zusammenstanden. Er erlebte hier eindrucks- gen, an denen Jungen ebenso teilnahmen wie
volle Gesãnge und Tãnze zur mãnnlichen Jugend- Groflvãter. Hier war das alte indianische Leben
weihe und beobachtete die tãglichen Sportübun- noch intakt, ein besonderer Glücksumstand für seinen Auftrag, denn noch konnte er die sozialen und
religiõsen Brãuche und Einrichtungen der Timbirá
Grundrifl eine.r Canella-Dorfes
in aller Vollstãndigkeit studieren.
Ende Mãrz kann der lndianerforscher endlich
aufatmen. N ach einmonatigem Aufenthalt bei den
Canella hat er über 290 Objekte erworben, darunter 12 grof3e, bislang im Typ unbekannte Tanzmasken, die spãter noch erhebliche Schwierigkeiten
beim Transport bereiten sollten. Staunend und vor
sich selbst ganz unglãubig .b esieht er die grof3e
Sammlung: Kinderspielzeug, zwei prachtvoll geschãftete Ankerãxte, Schwirrhõlzer, Steinschleudern, eigenartige Flechtarbeiten, die den Übergang
zur Weberei bedeuten. Sorgfãltig numeriert er jedes Stück und macht sich dazu kurze N otizen.
Er hatte unwahrscheinliches Glück gehabt, nach
der unertrãglichen Bettelei hei den Apónyekra, wo
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er es nur zwei Tage lang aushielt, in der Aldêa der
Ramkókamekrã eine in jeder Hinsicht noch lebensfãhige indianisch e Siedlung zu finden; übrigens
die grõ6te in all den W anderjahren. Hier konnte er
diesen kostbaren Schatz zusammentragen, auf den
man in Leipzig, Dresden urid Hamburg so sehnsüchtig wartete. Hier erlebte er aber auch seit langem endlich wieder einmal richtigen indianischen
Alltag, dafl er am liebsten nicht mehr fortgezogen
ware, wenn da eben nicht doch ein Haken gewesen
ware.
So zieht er eines Tages die alte, klapprige Reiseschreibmaschine aus dem Gepãck und beginnt an
den Leipziger Museumsdirektor zu berichten:
»Alle 3-5 Jahre findet ... die mannliche Jugendweihe unter monatelangem Ausschluf3 der zu Weihenden von der übrigen Bevõlkerung statt. Die
Geweihten bilden für den Rest des Lebens, einerlei oh verheiratet oder ledig, jedesmal eine geschlossene Altersklasse, deren Anzahl infolge dessen grof3 ist; doch machen sich praktisch nur die
drei jüngsten Klassen bemerkbar, die õffentlich
stets als Einheit auftreten ... Jede Klasse hat einen
alten Mann als Lehrer und einen Primu~ . Gesange,
Tanze und sportliche Übungen sind an der Tagesund Nachtordnung. Der Lauf mit dem Holzklotz,
dem ich dutzende Male beigewohnt .habe, hat mit
der Jugendweihe nichts zu tun, und noch weniger
ist er Heiratsbedingung, wie immer. geschrieben
wird; er wird von 12jahrigen Knaben bis zum
50jahrigen Grof3vater ausgeführt.«
Die Aldêa do Ponto war mit einem W ort eine
»ethnologisch e Schatzkammer«, in der das soziale
und religiõse Brauchtum der Timbirá - im Gegensatz zu anderen Horden - noch ungebrochen fortbestand. Dennoch mu:f3 Nimuendajú einschrãnken: »Zwei Umstande erschweren besonders den
lãngeren Aufenthalt in diesem so interessanten
Dorfe: »Erstens die Schnapshandler, die wenigstens alle 2 Tage die Aldêa heimsuchen; zweitens
die schon erwãhnte mafllose Bettelei. Es ist wahr-

haftig nicht leicht, einen Monat lang inmitten
eines Schwarmes von 300 Bettlern zu leben und sie
hei guter Stimmung erhalten zu müssen! Mich hat
der einmonatliche Aufenthalt in diesem Dorf, von
den mitgebrachten Waren abgesehen, rund 2 Contos ( = 1000 RM) gekostet. Ehe ich mich zu den
Canellas ·begab, lief3 ich mir aus Pará den Teil der
9 000 RM schicken, der eigentlich meinen bescheidenen Gewinn hei dem Unternehmen bilden
sollte. Heute bin ich in Barra do Corda wieder
ohne Geld und warte darauf, daf3 man mir aus Pará
das letzte von der genannten Summe schickt, was
eigentlich für die Arbeit des Ordnens, Beschreibens und Verpackens der Sammlung bestimmt war
und das nun zur Rückreise verwendet werden
mu:f3.
Eins habe ich übrigens wieder mal glanzend erreicht: Die Freundschaft der Indianer von Ponto;
und in dem Ma:f3e, wie diese zunahm, nahm auch
die Bettelei etwas ah. Sie fütterten mich fast tot; sie
gaben mir feierlich auf dem Dorfplatz den Namen
ihres verstorbenen Hãuptlings Kukaipó; ich war,
w~s bei den anderen Stãmmen gewõhnlich nicht
der Fall zu sein pflegt, der erklãrte Günstling der
Frauen und Mãdchen, die mich mit Schmuck behãngten wie einen Christbaum, und Stunden darauf verwendeten, mich von Kopf bis zu den Füf3en
recht schõn zu bemalen; verheiratet wie die Apinayé haben sie mich glücklich erweise nicht. Immer
wieder hie:f3 es, ich solle dableiben, solle der Jugendweihe beiwohnen, in eine Altersklasse eintreten - Herr, beschütze mich vor meinen Freunden!
Denn nachdem ich erst einmal 3 Schnapshãndler
nacheinander aus der Aldêa hinausgeschmissen
hatte, als hãtte ich dazu das grõf3te Recht, bekam
die Christenheit ringsum Angst und getraute sich
nicht mehr mit Schnaps zu kommen.
Ich verlie:f3 die Aldêa, als eben die ersten Tanze
begannen, die dem Einfangen der Knaben zur Jugendweihe vorangehen. Zu gern wãre ich wenigstens noch eine W oche geblieben, aber 1neine Mit\
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sten für den schwierigen Partner in Übersee scheitern. Zudem ist ihm das Schicksal dieses Mannes,
mit dem er sich ohne Eingestãndnis auf eine ganz
eigenartige Weise verbunden fühlt, nicht gleichgültig. Krause ahnt, wie dem anderen in der Abhãngigkeit von den fernen Museen zumute sein
muG, und so setzt er nachdenklich hinzu: »Denn
schlieGlich kõnnen wir doch auch nicht verlangen,
daG er ganz selbstlos sich uns zur Verfügung
stellt.« Im Hintergrund bedenkt er dabei Jacobis
Prãmierungsvorschlag, und er irrt sich nicht dabei.
Eine Woche spãter, am 3. Juni, schlãgt der
Dresdner Võlkerkundler eine nachtrãgliche Honorierung bis zu 500 Mark vor, vorausgesetzt, die
Sammlung liege vor.
So hãngt in diesen Tagen alles davon ab, ·wie
KeuJengriffe hei den 0Jt-Timbira
schnell die Kisten mit der Apinayé-Sammlung den
Tocantins fluGabwãrts nach Belém gelangen. Nitel waren zu Ende. Ich sagte, ich würde muendajú weiG, worauf. es ankommt. Ein Riesenwahrscheinlich wiederkommen, und übergab dem stein fãllt ihm vom Herzen, als Mitte April - in
lliuptling, der mit 14 andern mit mir nach Barra Leipzig ist der lange Brief vom 31.Mãrz noch nicht
do Corda kam, meine 3 Pferde zum Aufheben bis eingegangen - ein Gewãhrsmann die heile Andahin. Sie versprachen, mich durch den Indianer- kunft der kostbaren Fracht mitteilt. Um das Glück
agenten in Barra do Corda über ihre groGen Feste vollkommen zu machen, erwãhnt eine kaum lesauf dem laufenden zu halten; so ist für künftige bare Fufinote auch den Eingang der Gavião- und
Timbirásammlungen, die den Weg über den Rio
Studien die Bahn für mich geebnet.«
Eine knappe W oche spãter wird dieser ausführ- Grajahú nach Maranhão genommen hatten. Doch
liche Bericht nach Hamburg weitergeleitet. »Aus noch ist die Canella-Sammlung nicht geborgen. Ihr
dem Schreiben geht erneut hervor«, gesteht Fritz Transport wird nun zur letzten groGen Prüfung
Krause an Thilenius seufzend die komplizierte dieser Expedition, erschwert durch die vielen unGeldproblematik ein, »daG Herr Nimuendajú die fõrmigen Tanzmasken. »Über ein Dutzend Indiagesamten 9 000 M für die Reise aufgebraucht hat ner waren nõtig, um sie an Stangen den 78 km lanund für die Zeit, die er zum Ordnen, Beschreiben gen W eg von der Aldêa do Ponto nach Barra do
und Verpacken der Sammlungen braucht, ohne Corda zu schleppen«, berichtet Nimuendajú Mitte
Mittel dasteht, daG er insbesondere auch keinerlei Mai seinem Auftraggeber. »lch ritt nach dem Stãdtpersõnliche Vorteile aus dieser Tãtigkeit für uns chen voraus und wartete vergeblich, daG die Indiagehabt hat. « - So ganz uneigennützig denkt der ner nachkommen sollten. SchlieGlich kam einer an
Museumsdirektor dabei nicht. ·Er ' weiG nun, daG und erklãrte, sie kãmen nicht mit den Masken über
eine recht stattliche Sammlung zusammenkam. den vom Regen angeschwollenen Rio Ourives. ln
Aber noch ist sie nicht gesichtet und abgeschickt. wüstem Unwetter jagte ich noch hei Nacht die
Das darf nicht an den notwendigen Unterhaltsko- 30 km bis zum Ourives zurück, wo die Indianer
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mittlerweile eine Art Flofi gemacht und angefangen hatten, die Tanzmasken überzusetzen. Es war
eine saure Arbeit, doch es ging schliefilich; aber
meine Gesundheit bekam dabei einen schweren
Knacks. Ais alles glücklich in Barra do Corda war,
wollte kein Motorboot die Ladung übernehmen, so
dafi ich dort über einen Monat festlag. Unterdessen verschlimmerte sich mein Gesundheitszustand
langsam und stetig, ohne dafi ich das Mindeste dagegen tun konnte.«
.
Erst am 3.Mai - in Leipzig wartet man noch immer ungeduldig auf ein weiteres Lebenszeichen
und ist schon leicht verãrgert - gelingt es dem geschwãchten und hochgradig nervõsen Forscher,
sich und die Canella-Sammlung auf einem kleinen
Dampfboot unterzubringen. Er glaubt an dieses
Wunder erst so richtig, als die letzten schãbigen
Hütten der Niederlassung hinter einer Biegung
des Mearim verschwinden. Erschõpft zieht er sich
für die nãchsten zwei Tage in die Hãngematte zurück, unbeeindruckt von dem überlauten Treiben
an Bord des võllig überladenen Dampferchens, das
sich, verdãchtig tief im trüben Wasser hãngend,
flufiabwãrts mehr treiben lãfit. H ühner rennen gaklnnere1 eineJ Mo1etene-HaUJe.f mil Feuentelle, Steinmõner, Bettstelle,
einem Gerü1t zum Aufbewahren der Leben1mittel und einer Sitzbank

kernd zwischen den Kisten und Stapeln hindurch,
gejagt von johlenden Kindern; Ziegen meckern,
vom oberen Deck klimpert eine Gitarre sentimentale Schlagermelodien, dazwischen rõhrt alternierend zur heiseren Dampfpfeife der rauchige Ba6
des fast stãndig angetrunkenen Kapitãns, eines bulligen Riesen mit einem tüchtigen Schufi Negerblutes in den Adern. Selbst als ein dumpfer, schwerer
Schlag den dampfenden Veteranen vom Bug her
aus dem Gleichgewicht bringt, Willkommensgrufi
eines quer liegenden, dicht unter Wasser treibenden Baumstammes, wirft der total ausgepumpte,
von den Schmerzen im Unterleib halb betaubte
Mann keinen Blick auf die aufgeregte Menge, die
wild gestikulierend das hochinteressante Abenteuer debattiert. Als am dritten Tag vom Rost auf
dem Vorderdeck unwiderstehlicher Bratenduft das
ganze Schiff Kõstliches versprechend überzieht,
meldet sich der Hunger und treibt ihn hoch. Vorsichtig wie ein alter, gebrechlicher Mann tappt er
zur improvisierten Küche, kauft sich eine Flasche
klares Mineralwasser und staubt mit zitternden
Hãnden ein Pflanzenpulver. in eine Blechbüchse
ais Mittel gegen die anhaltenden Schmerzen.
Kaum wieder einigermafien auf den Beinen, meldet sich die alte Unrast des Suchers, wird er unruhig, die Heimreise nicht genug für weitere Untersuchungen zu nutzen. So hãlt er es einfach nicht
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aus, ruhig an Bord zu bleiben, als der Kapitãn auf
die winzige Kommandobrücke klettert, wilde Befehle brüllt und ao einer Sandbank mit kühnem
Schwung vorbei am 8. Mai auf Bacabal zudainpft,
um Brennholz zu laden. Nimuendajú kommt »der
Ort sehr verdãchtig vor«, und er findet tatsãchlich
am Ufer einen altindianischen Siedlungsplatz, wo
er »ein paar charakteristische Topfscherben und
ein halbes Steinbeil aus der schwarzen Erde« herauspolkt. Freilich: »Dieses war der letzte Streich,
denn ich konnte mich kaum noch bücken, und als
ich am übernãchsten Tag, als das Dampfboot in
Victoria lag, wieder auf die Suche nach Siedlungsspuren ging, klappte ich unterwegs zusammen,
kam mit Mülie und N ot an Bord zurück, und
konnte die folgenden Tage kaum aufstehen.«
Apathisch liegt er fiebernd in seiner Hãngematte, hõrt den Kapitãn fluchen, als der klapprige
Kasten nahe am Ufer auf Grund gerãt, ãrgert sich
iro UnterbewuBtsein über das stãndige Geballer
eines 1Sjãhrigen roit der Hühnerflinte seines stolzen Vaters auf alles, was aro Ufer kreucht und
fleucht, und lãBt sich einfach ohne Wider.s tand in
das sanfte Schaukeln des Schiffes fallen. Am
12. Mai koromt die bunte Fracht endlich in São
•

Ruiz do Maranhão an. Tags darauf setzt sich der
immer noch kranke Mann hin, reií3t sich zusammen und sucht mit zitternden Fingern die Typen
auf seiner alten Reiseschreibmaschine. Mit entzündeten Augen starrt er auf seinen Bericht. Würden
sie drüben in Europa mit ihm zufrieden sein?
Nimuendajú hat sich eine schwere Nierenentzündung zugezogen. Zudem sind die Augenlider
entzündet, eine alte Indianerkrankheít. Die rechte
Hand, deren Ringfinger er sich im Februar ausgerenkt hatte, schmerzt teuflisch. Müde, fast apathisch setzt er sich noch einmal an die Maschine,
um den eigentlich bereits abgeschlossenen Bericht
mit einem impulsiven Ausbruch zu ergãnzen: »lch
bitte Sie nun, daB Sie von mir nicht Menschenunmõgliches erwarten, etwa daB ich, in Pará angekommen, mich sofort und prompt des letzten Teiles meiner Verpflichtungen entledige; des Sichtens, Katalogisierens, V erpackens und V erschiffens der Sammlungen. Wenn Sie mir nun nicht zu
Hilfe kommen, und zwar SOFORT, so weiB ich
überhaupt nicht, wie ich diesen letzten Teil der
Arbeit zustande bringen soll, denn ich bin am
Ende meiner Leistungsfãhigkeit.«
Der Alarmruf erreicht Leipzig am 5. Juni und
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bleibt nicht ohne Wirkung auf den Empfii.nger, der
sich sofort an Dresden wendet: »W as N . über seinen Gesundheitszustand schreibt, ist sehr alarmierend, und da er anscheinend ohne wesentliche Existenzmittel nach Pará zurückkommt, erscheint die
von ihm erbetene sofortige Hilfe dringend notwendig. Kõnnen Sie von dort aus etwas tun? Ich will
versuchen, von unserem AusschuG doch noch die Maskendekon det· Gane/la
Genehmigung zu erhalten, N. die 500 M sofort anzuwei~en. Gelingt das nicht, so will ich versuchen, abschickte. »Wir hoffen«, schreibt er am 27. Juni
einen Gõnner zu finden, der uns das Geld stif- dem Hilfesuchenden, befriedigt über den schneltet ... Die Masken scheinen ja sehr interessant zu . len Erfolg der Aktion, »daG das Geld Sie ln den
sein und würden wohl an sich schon genügen, die Stand setzen wird, die Ordnung und Versendung
Erhõhung des Zuschusses zu rechtfertigen.«
der Sammlungen vorzunehmen, und daG auch ein
Ein ãhnlicher Brief geht zwei Tage spãter nach befriedigender Gewinnanteil daraus für Sie bleibt.
Hamburg. Am gleichen Tag ersucht Prof. Krause Die Kosten für die Verpackung, Versendung und
den Rat der Stadt Leipzig um das Geld, wãhrend in Transportver$icherung gehen natürlich zu Lasten
Dresden die Summe sofort zur Verfügung steht. der Museen. Wir benutzen die Gelegenheit, um
Hamburg übermittelt am 18. Juni 500 Mark nach Ihnen für Ihre aufopfernde Tãtigkeit im Interesse
Leipzig, am 19.Juni kann Prof. Krause der Fa. Ber- unserer Museen unseren· herzlichen Dank auszuringer in Belém 1000 RM für Nimuendajú anwei- sprechen.«
sen, da Dresdens Museum seinen Anteil separat
Das ist offiziell gesagt und geschrieben. Aber inzwischen hatte Fritz Krause in Leipzig auch versucht, sic4 ein Bild von seinem Partner zu machen,
herausgefordert von der unbequemen Eigenart des
an~.eren und zugleich doch auch wiederum faszinie~t von der zãhen Kraft und Rücksichtslosigkeit
gegen sich selbst. Da stand hei aller Entfernung
und Verschiedenheit seit einiger Zeit noch ein
persõnliches, freimütiges Gesprãch an, zu dem es
ihn - zur Entschuldigung seiner schwierigen Lage
ais Beamter - seit den so persõnlich gehaltenen
Berichten aus Brasilien drangt. Er mõchte diesen
neuen Mann nicht verlieren, wie oft er auch den
_Tag der ersten Versuchung durch Speiser schon
verwünscht hat. Doch wie diesen N imuendajú halten? W em die unerquicklichen Begleitumstande
/ ' stãndiger und nie ganz faGbarer Geldverlegenheiten zumuten? Wird er noch einmal die Geduld zu
den langwierigen Verhandlungen mit den Geldgebern haben? Ganz hinten im letzten Winkel seines
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wachen Gedãchtnisses hat er noch immer nicht
vergessen, daB sein grofier Kollege in Gõteborg
aus gutem Grund energisch den Schlufistrich unter
seine Zusammenarbeit mit diesem Nimuendajú gezogen hatte. Vielleicht war das doch der bessere
Weg, für beide. Dann wieder schiebt sich die vertrauliche Information in Berlin dazwischen, die ihn
so aus der Ruhe brachte. Soll er davon schreiben?
Schliefilich entschliefit er sich zu einem beigelegten privaten Brief, der dann vier Seiten lang wird.
»Wie mir scheint, denken Sie an eine Fortsetzung
Ihrer Forschungen im Quellgebiet des Rio Gurupy, nãmlich bei den Guajajára des Rio Pindare,
deren Besuch Sie unterlassen mufiten, und bei
dem Wildstamm der sog. Urubu, die jetzt friedlichen Verkehr aufgenommen haben sollen. Sod;inn
haben Sie drei Pferde bei den Canellas in der Aldêa do Ponto zurückgelassen, doch wohl, um donhin zurückzukehren, um insbesondere die interes-

santen Jugendweihen zu studieren. Eine solche
Fortsetzung Ihrer Forschungen würde hier wohl
auf Interesse stofien. ln Leipzig interessiert sich
das Staatliche Forschungsinstitut für Võlkerkunde
stark für die wissenschaftliche Erforschung der Cane1Ias, insbesondere für ihre Sozialorganisation, Jugendweihe und Religion ... ln diesem Zusammenhang mõchte ich Ihnen ganz vertraulich, und zwar
zunãchst ebenfalls ganz privatim, aber doch auch
bereits auf Veranlassung der betreffenden amtli·
chen Stelle mitteilen, dafi vom Berliner Museum
für Võlkerkunde in Verbindung mit gewissen Stiftungen für 3 Jahre, beginnend mit demJahre 1931,
ein grofies Forschungsunternehmen im Amazonasgebiet geplant ist. Im ersten Jahr sollen archãologische Grabungen am Unteramazonas vorgenommen, spater võlkerkundliche Forschungen in
verschiedenen Teilen des Amazonasgebietes betrieben werden. Als ich dies zufãllig erfuhr,

machte ich sofort darauf aufmerksam, dafi wir anderen Museen mit Ihnen in Verhindung stãnden
und ehenfalls hereits an Grahungen gemãfi Ihren
Vorschlãgen gedacht hãtten. Daraufhin wurde mir
erklãrt, dafi man schon heahsichtigt hãtte, sich mit
Ihnen in Verhindung zu setzen, um Sie für die
Grabungen und die nachfolgenden võlkerkundlichen Forschungen zu gewinnen, also für jene
3 Jahre. Ich habe mir für Leipzig sofort das Recht
der Beteiligung erwirkt. Diese Expedition soll unter Leitung eines Dr. Roth-Lutha in Kaiserslautern
stehen.<l
Am 1.Juli 1929 steht ein müder Mann am Kai
des Hafens von Belém und sieht dem ablegenden
englischen Dampfer »Cuthhert« gedankenvoll
nach. Hastig klatscht das aufgewühlte W asser gegen den Mauerrand, weiter rechts schaukeln die
grofien und kleinen Boote und nicken sich mit den
Mastbãumen zu. Im dem lebhaft durcheinander
quirlenden Gewimmel halhnackter Menschen zwischen den laut angepriesenen Früchten dieser tropischen W elt steht er fremd und kühl, innerlich
weit weg. Ein paar Fischerboote kommen flufiaufwãrts, brandrote Segel wie Ausrufezeichen. Gleich
nebenan wird die triefende, glitzernde Beute in
tropfenden Kõrben hochgezogen und auf hreite
Holztische geschüttet. Springendes Schuppensilber, lãhmender Tod im zuckenden Berg. Unwillkürlich schaudert ihm bei diesem sonst so gewohnten Anblick. Ehen noch lehendig im Wasser, denkt
er, und nun schon verurteilt, in irgendeinem hungrigen Menschenhauch zu landen. Alles liegt ganz
offen da, nackt, unverhüllt, ohne dafi es einen
sonst so klar wird wie gerade jetzt _in diesem einen
Augenblick des Ahschieds und der Ungewifiheit.
Noch einmal sucht er mit den Augen die »Cuthbert«, auf der - wohlverpackt in vier grofien Kisten - das Ergebnis von vielen anstrengenden Monaten dem nahen Meere zu entschwindet. Er weifi
nicht, ob er erleichtert sein soll oder nur einfach
müde. Unentschlossen drãngt er eine unhe1
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stimmte, mehr geahnte Trauer in sich zurück, dafi
mit dem Dampfer etwas Unersetzbares von ihm
selbst mit auf die Reise ohne Wiederkehr geht, um
irgendwann einmal in stummen Museumsvitrinen
zwischen all den Sammlungsstücken als unausgesprochene, nicht verstandene Botschaft zu verstummen. Einen Augenblick sieht er dieses Bild
ganz deutlich vor sich. Masken und Schleudern,
Spielzeug, Kõrbe mit kleinen Hinweisschildchen,
in den hunten Kolibrifedern grauer Staub, µnd unsichtbar zwischen all dem die Menschen, die einst
damit lehten, die spielenden Kinder, die tanzenden Jager, die lachenden Frauen. Niemals werden
sie mit diesem Gerãt aus eigener Hand mehr umgehen, und es wird unter dem neugierigen Blick
unbeteiligter W eiller sterben wie seine Erinnerung
an all die Monate. Abrupt wendet er dem Hafen
den Rücken und wandert mit langen Schritten
heimwãrts durch die Stadt.
Er weifi weder wie es nun weitergehen soll,
noch oh die deutschen Museen an einer zweiten
Sammelreise interessiert sind und das Geld dafür
aufbringen werden. Immer dieses Geld, geht es
ihm durch den Kopf, und er überschlãgt den W ert,
den seine Sammlung drüben in Europa wohl haben würde. Kein schlechtes Geschãft für die Herren Direktoren, murmelt er halblaut in sich hinein,
eigentlich kõnnen sie ganz zufrieden sein. W arum
hatte er nur wãhrend der Reise so sehr am Erfolg
gezweifelt und da~ auch noch schriftlich mitgeteilt? Er schüttelt über sich selbst verwundert den
Kopf, mit einem Male ist ihm besser. Nein, umsonst waren diese Monate nicht. Er hat auch sonst
eine ganze Menge mitgebracht. Da wãren die geographisch wie ethnographiséh interessanten Rou-
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ten~ufnahmen,

die Sprachproben von den Apinayé, den Pikóbye, den Kreapimkatye, den
Ramkokámekrã und den Guajajára. Dann seine
ethnologischen Aufzeichnungen, die leider nur allzusehr durch diesen leidigen Triplikatenschacher
beeintrachtigt wurden. Immerhin, er ist da einer
ungeheuer wichtigen Sache auf der Spur. Diese
Gê-Võlker sind etwas ganz anderes, ais sich manche Leute in den Museen vorstellen. Mutterrecht,
Maskentãnze, 1Menstruationsfeier und all diese verschiedenen Brãuche passen nicht in die bisherige
Vorstellung von einer Ur- oder Bumerangkultur.
Nimuendajú mu6 unwillkürlich lachen, als er sich
die Gesichter dieser Gelehrten vorstellt, irgendwo
auf einem Kongreí3 und unglãubig staunend. Nein,

Grab der CarajÍI

diese reiche Kultur, die er so unvermutet vorgefunden hat, ist nicht einfach von anderen Kulturkreisen übernommen. Da deutet sich viel mehr an,
ais er bis jetzt wei6. Dem mü6te man auf der Spur
blei~en, am besten durch eine zweite Reise den
Tocantins erneut fluBaufwãrts bis zu den Gaviões,
den noch wilden Pikóbye, dann zu den Serénte
und schlieBlich noch einmal in die Aldêa do Ponto,
wo noch unendlich viel herauszuholen ist ...
So sinniert er zunehmend vergnügter, und ais er
schlie61ich daheim ankommt, überprüft er sõfort
die Aufzeichnungen. Am gleichen Tag ãu6ert sich
Prof. Krause in Leipzig zu Nimuendajús weiteren
Plãnen gegenüber den Dresdner Kollegen durch•
aus interessiert: »Das würde ein etwas grõ6eres
Unternehmen seín ais über São Luiz do Maranhão
direkt zu den Canellas und Urubu und zurück. Es
Puppe der Ca,.ajá
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hat aber etwas für sich, wenn die Gelegenheit, zu
den Gaviões, von denen wir doch eigentlich auBer
dem Namen kaum etwas wissen, zu gelangen, ausgenutzt wird.«
Am 1. August bestãtigt die Firma Mathies in
Hamburg den Eingang der Kisten. Gesamtgewicht:
634 K.ilogramm.
Am 19.August meldet Dresden: Die Kisten sind
seit einigen Tagen da und werden bald ausgepackt.
Nimuendajús Brief geht am. 28. August in Leipzig
ein. Am 20. September - màn merkt ihm die Un:.
ruhe an, die voreilige Planung - berichtet er Fritz
Krause: »Die neue Timbiráreise ist schon durch
mündliche wie schriftliche Besprechungen mit Major Messias, der mit den wilden Gaviões in Verbindung steht, dem Lokalchef von Boa Vista, P.João
Lima, dem Apinayé-Hauptling José Dias Matúk,
den Canellahãuptlingen, dem Indiane~agenten von
Barra do Corda und dem Indianerinspektor von
Maranhão aufs beste vorbereitet.« Es scheint, als
ob der ungeduldige Mann die zõgernden Direktoren bereits festlegen mõchte. Doch Krause .lãBt
sich Zeit. Er schickt erst am 16. Oktober diesen
Brief ·zur Information nach Hamburg. .,
Inzwischen ist man sich über das Risiko klarer.
Bereits am 3. Oktober hat man mit der Verteilung
der Sammlung begonnen.. nachdem Prof. Krause
F;..nochenfloten
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schon am 23. September vorschlug, daB -jedes Museutn zwei Hauptsammlungen erhalten soll, sowie
je zwei bis drei Zweit- bzw. Drittsammlungen. Dabei legte er W ert auf die Erstsammlung vbn den
Apinayé, »weil dieses V olk direkt an die Karaya
und Kayopó des mittleren Araguaya-Gebietes anschlieBt tind Leipzig damit eine geschlossene wissenschaftÍiche Sammlung dieses · Gebietes haben
würde.« Die Dresdner orientieren auf die õstlich
vom Tocantins bis hin nach Maranhão siedelnden
Võlker und beanspruchen die RamkokámekrãHauptsammlung.
Mit wachem Auge achten die Vertreter der drei
Museen, dafi ihnen auch nicht das kleinste Stück
verlorengeht, und wagen dabei bereits mit halbem
Blick den W ert ihrer neuen Schãtze, Alter und Erhaltungszustand, insgeheim eifersüchtig auf die
Raritãten in der jeweils anderen Sammlung. Die Liste Nimuendajús enthãlt 1037 laufende Nummern: Pfeil und Bogen, Keulenstock, Ankeraxt,
Maniokpresse, Kõrbe, U mhãngetaschen, Schlafmatten, W assergefiiBe, Klopfsteine, Hornlõffel,
Nasenflõte, eine Trompete aus Kuhhorn, Sitzmatten, Kindertragband, Schwirrhõlzer, Flechtereien,
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Spielzeug, Urucú-Masse, Stirnbãnder für Frauen,
Federgehãnge; Halsketten für Mãnner, Brustgehãnge aus der Kehlkapsel der Brüllaffen, Armbãnder, Mãnnergürtel mit Perlengehange, Kniefederbãnder, Tanzrasseln, Steinschleudern, Puppen,
Ohrpflõcke ...
Angesichts dieser letztlich doch unerwartet reichen Sammlungen festigt sich die bislang immer
noch vage Absicht zu einer weiteren Expedition.
Da ist Nimuendajú bereits über eine W oche aus
Belém weg und unterwegs zu den Tukúna im Gebiet des oberen Solimões, wo sich 16 Jahre spãter
sein Schicksal vollenden soll.
Das Leipziger Võlkerkundemuseum erhãlt hei
der Aufteilung 327 Stücke, Dresden 266, den Rest
das Hamburger Museum verbunden mit je einer eigenhãndigen Liste von der in Maranhão und NordGoyaz 1928/29 angelegten Gesamtsammlung. Dieses 22 Seiten lange Verzeichnis vermerkt auch die
einzelnen Stãmme und ihren seinerzeitigen Standort:
I. Apinayé (Apinagêz): Timbírastamm in 4 Siedlungen mit 145 Kõpfen zwischen Tocantins und
Araguaya
II. Krikateye (Cricatagez, Caracatys): Timbírastamm in einer Siedlung mit 80 Kõpfen an den
Quellen des Pindaté
III. Kreã.pimkateye (Timbíra des Rio Grajahú):
Timbírastamm in einer Siedlung mit 50 Kõpfen am
Ufer des mittleren Grajahú
IV. Pikóbye (Piocobêz, Gaviões): Timbírastamm
in 2 Siedlungen mit 220 Kõpfen einschliefilich der
zugezogenen Krikateye am rechten Zuflufi des
oberen Pindaré
V. Tanetahára (Guajajáras, Guájas): Timbírastamm am mittleren und unteren Pindaré und Grajahú und am oberen Mearim in über 40 Siedlungen
mit an 3 000 Kõpfen; davon 9 Siedlungen mit
440 Kõpfen besucht
VI. Apõnyekra (Ponecras, Aponegicrans, Timbíra de Canellas finas): Timbírastamm in etner

Siedlung mit 150 Kõpfen im Gebiet des oberen
Rio Corda
VII. Ramkókámekrã (Canellas do Ponto): Timbírastamm in einer Siedlung im oberen Corda-Gebiet
mit 300 Kõpfen.
Dazu merkt das Verzeichnis noch die Bodenfunde an. Das Leipziger Võlkerkundemuseum besitzt nun bereits zwei von Nimuendajú zusammengetragene Sammlungen. Die erste - archãologisches Material vom Tapajós - wurde für 2 570 RM
Geflochtene Tipitipreue zum Auspreuen des giftigen ManiokbreiJ
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bereits im Marz 1928 erworben; nachdem sie Nitnuendajú Ende Januar angeboten hatte: »Diese
Samtn1ung gibt ein recht gutes Bild der alten Tapajós-Kultur .. . Vollstãndige Stücke sind in diesem
Gebiet überhaupt sehr selten. W as ich davon nach
Gõteborg geliefert habe, geht in den 5 Jahren nicht
viel über das im >Arstrych 1925< S. 67/68 Abgebildete hinaus; man firtdet sie nur durch reinen Zufall.« Die 155 Stücke einer weiteren Sammlung
(Rio Negro, Parintintin, Murá-Pirahá), die er Ende
November 1927 dem Leipziger Museum für
1320 RM anbot, erwarb das Museu Nacional in Rio
de Janeiro, das mit Nimuendajú gern weiter zusammenarbeiten wollte.
Am 25. Juli 1928 bestãtigt Krause den Eingang
der Tapajós-Sammluhg, behãlt aber 250 Mark von
der Gesamtsumme ein, da rund 167 Stück fehlen .
»lm übrigen«, schreibt er an den Sammler, »sind
wir mit der Sammlung recht einverstanden. Sie
enthãlt wirklich sehr interessante Stücke. Verschiedene Scherben werden sich auch zu ganzen GefãBen zusammensetzen lassen. « W eniger zurückhaltend · ãu.í3ert sich der Museumsdirekt6r dann
gegenüber dem Museumsamt: . »Die archãologischen Objekte entstammen einer vorgeschichtlichen, jetzt lãngst vergangenen Kultur, von der bisher nur sehr wenig bekannt geworden ist, die aber
gto.í3e Überraschungen für die Kulturhistoriker des
indianischen Südamerika bietet und groBe Rãtsel
aufgibt. Die Sammlung des Herrn Nimuendajú, die
sorgfãltig ausgewãhlte Stücke enthãlt, wird infolgedessen hei der Erõrterung dieser Fragen eine gewisse Rolle spielen. Denn bisher sind nur wenige
Belegstücke in Museen: gelangt, so 1924 eine
Sammlung durch Herrn Nimuendajú nach Gõteborg.«
Im Dezember 1943 mu.í3 Prof. Dr. Fritz Krause
erleben, wie grofle Bestãnde der verschiedenen
Sammlungen seines Museums, das von den Nazis
immer mehr zur Verbreitung rassistischer und kolonialistischer Ideen miBbraucht worden war, hei

einem Bombehangriff vernichtet werden. Er überwindet diesert Verlust, der auch gro.Ge Teile der
Nimuendajú-Sammlung trifft, bis an sein Lebensende 1963 nicht wieder, zumal er sich selbst den
Vorwurf machte, die Auslagerung der ~ostbaren
Sammlungen hicht durchgesetzt zu haben.

Das Tagebuch August Brückners
Der Morgen gleist und glüht. Die Kardinãle sind
die ersten mit ihrem Koboldspektakel itn nahen
Uferdickicht. Ein Motorboot tuckert gemãchlich
von Belém do Pará her durch den schmalen Kanal
von Taji-puru stromaufwarts. Die hochgewachsenen glatten Stãmme der Buritipalmen überragen
die wildwuchernde Szene haushoch; ihre breiten
Fãcher zitterrt ein wenig in der kühlen Morgenbrise. Ein schillernder Eisvogel huscht über das
Boot, Pala Brückner sieht ihm lange nach. Links
überfluteter Wald mit ein paar Enten, rechts die
noch im Schatten stehende dunkle Wand der Ufergalerie.
Es ist ein Morgen, wie ihn sich die beiden Deutschen von der Berliner Filmgesellschaft Ufa vorgestellt haben, für die sie einen N aturfilm drehen
wollen. Sie sihd zu viert itn kleinen Boot: Josua,
der neugierig-naive indianische Diener aus Belém,
und Nimuendajú als landeskundlicher Führer
durch die Tropenwelt. August Brückner hat vorsorglich ein Tagebuch angelegt, in dem er alle Beobachtungen notiert, um daraus einmal spãter sein
Szenariµm zu gestalten. »Ü allemão é um typo engracada«, sagten die freundlichen brasilianischen
Gastgeber bereits in Belém, nicht ohne leisen Spott
über so viel FleiB, »der Deutsche ist ein spaBiger
Kerl«. Doch Nimuendajú lãchelt nicht über die feste Absicht, sich alles Bemerkenswerte zu notieren. Er wei.í3, wie wichtig solche Aufzeichnungen
sind, aber er hat das Titelblatt des Tagebuchs gelesen und macht sich so seine Gedanken. Da steht in
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leicht tut er den beiden eigentlich liebenswert
unbeholfenen Filmleuten unrecht; schlie6lich hat
er sich ja auch breitschlagen lassen, sie bis zu
einem Dorf von Amazonas-Indianern zu begleiten.
18.Juli 1929. Auf dem Weg nach Manaus. Nimuendajú führt das Motorboot sicher durch das Inselmeer des Amazonasdeltas; er kennt sich in diesem
Labyrinth der Kanale aus, obwohl sich die Fahrrinne mit jeder Regenzeit verãndert, umgestürzte
Bãume quer im Wasser liegen und ganze Kanã.le
von schwimmenden Inseln verstopft sind. Flu6delphine spielen im blinkenden Kielwasser, alles beginnt harmonisch und freundlich.
20. Juli. Josua wird im Kochen angeleitet. Endlich auf dem Amazonas. Weniger Palmen, mehr
riesige Laubbãume, umstrickt von rankenden
i • • • • • • • • i • • • • ar.
Schliugpflanzeu; unter dichten Blattvorhãngeu ein
paar Holzstapel für die Dampfer.
)>Die einzige Abwechsluug sind N. Erzahlungen.
Wie er wirklich hei6t, wissen wir nicht. Jedermann
in Pará kenut ihn nur unter diesem Nameu. Zweifellos war er früher ein Deutscher, denn er beherrscht diese Sprache und spricht sie ohne Akzent. Er kennt sich auch in den deutschen
Cumaca-Hatu (Giebel- und Seitenamicbt sowie Grundrifl)
Verhã.ltnissen bemerkenswert gut aus. Aber er ist
ganz zum Iudianer gewordeu. Er hat auch eine Inschõner Druckschrift: »Urwelt im Urwa1d«. Es dianerin zur Frau. Sein ethnologisches Wissen ist
scheint, als hatten die beiden Filmleute bereits au6erordentlich. Die brasilianische Regierung unihre festen Vorstellungen von dem, worüber zu be- terstützt ihn und verwendet ihn als eine Art Inrichten sie eben erst ausgezogen waren. Vorstel- spektor für die Indianerstã.mme. Er spricht mehlungen von grüner Hõlle und hei.f3er Gefahr, von rere ihrer Sprachen. Viele bedeuteude SammlunKolibris und Vogelspinnen, von Blasrohrindianern gen, teils ethnographischen, teils archãologischen
Inhalts hat er deu staatlicheu Museeu bereits geund wilden Tanzen.
Nachdenklich sieht er hinüber zum vorüberglei- schenkt. Sein Leben wird immer ein Geheimnis
tenden Pfahlbau einer elenden Caboclohütte, halb bleiben, das er mit ins Grab nimmt. Er ist freundim Schlamm versunken. Das ist keine Szenerie für lich und spricht vou allem, was man von ihm wiseinen aufregenden Film aus Amazoniens unbe- sen will, nur nicht von sich und seiner Vergangenrührter Wildnis, der das Kinopublikum dann das heit. Er wird uns spater sehr wertvolle Dienste
schaurig-schõne Gruseln lehrt, das ist fieberge- leisten und ich bin froh, dafi er sich entschlossen
schüttelter Alltag am Amazonas, über den hierzu- hat, uns zu begleiten. «
lande keiner auch nur ein Wort verliert. Aber vielAbends, am Feuer, erzahlt Pala Brückner ihr
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Krokodilschlacht-Abenteuer auf Marajó. Die Vaqueiros hassen die gepanzerten Ungeheuer, weil
sie - hei Überflutung der flachen Insel - den Rinderherden schweren Schaden zufügen. Wenn sommers dann der Boden abtrocknet und die Rãuber
zu Haufen im Schlamm festliegen, beginnt die Zeit
der grofien Rache, und die Hirten erlegen Hunderte von Krokodilen. Unter schrillem Pfeifen und
fürchterlichem Geschrei treiben sie die zurückweichenden Echsen mit langen Stangen zusammen
und ziehen sie mit Lassos aus dem tobenden Hexenkessel heraus, um sie am Ufer mit schweren
Keulen zu erschlagen. N ur die Schwãnze werden
abgeschnitten, alles andere verfault rasch. Pola
Brückner schaudert es noch nachtrãglich. Sie beruhigt sich. erst, als Nimuendajú das Gesprãch auf
seine archãologischen Ausgrabungen auf dieser Insel und die damit verbundenen Überredungskünste hei den Fazendeiros bringt. Sie muB daran denken, mit welch grofizügiger und selbstverstãndlicher Gastfreundlichkeit sie beide als willkommene

Europãer von den gleichen Herren aufgenommen
wurden, ein Erlebnis, das so gar keinen Reim auf
diese andere Geschichte abgibt.
21.Juli. Der Motor setzt aus, die Mãnner müssen
hart in die Ruder greifen. Dabei stõG~ August
Brückner einem unter Wasser treibenden Krokodil
fast auf den langen Schãdel. »Kaimane sind unberechenbà.r«, sagt Nimuendajú, »manchmal verstecken
sie sich unter treibenden Pflanzen und packen zu,
eh' man sich's versieht.«
Es gibt Durchblk:ke von seltener Schõnheit,
doch Brückners ist - für diesmal - alle Lust zum
Filmen vergangen. Sie leiden unter den Moskitos
und unter der Hitze.
22.Juli. Ein Raddampfer überholt das Boot. Ein
paar Mãnner ballern vergnügt mit ihren Flinten
und johlen lauthals. Kindergeschrei dringt herüber, ein Hund klãfft wütend dazwischen. An dem
Gelãnder am Oberdeck lehnt ein schnurrbãrtiger
alter Mann im knallgelben Pyjama, der das dunkle
Gesicht betont. Nimuendajú hebt grüBend die

Hand, der Alte scheint mit dem Kopf zu nicken,
vielleicht ist es auch nur eine Tãuschung. »Ein alter Bekannter«, erklãrt Nimuendajú auf Brückners
fragenden Blick hin, »er lebt auf dem Strom schon
seit zehn, fünfzehn Jahren, mal auf diesem, mal
auf jenem Schiff. In der gro:Gen Gummizeit war er
in Belém ein reicher Mann. Heute interessieren
ihn nur noch Karten. Hier am Flu:G kennen ihn
alle, bis hinauf nach Iquitos und zurück; die Matrosen haben ihn wahrscheinlich nie anders als im
Pyjama gesehen. Ein brasilianisches Schicksal, das
fãllt keinem weiter auf.«
»Nimuendajú ist erst vor kurzem von einer Expedition zurückgekommen, die er für das Museum
in Gõteborg untemommen hat. Nun fãhrt er schon
wieder mit uns stromauf. Seine Frau sitzt in Pará sie hat nicht viel von ihm und behauptet, der Geist
des Urwaldes habe ihn umgarnt. Das trifft die Sache wahrscheinlich genau. Wer so mit dem fremden Leben des Urwaldes vertraut und verbunden
ist wie er, obgleich er ursprünglich ein Fremder
war, der wird für immer dem Zauber und dem Geheimnis der fremden W elt verfallen sein. «
23.Juli. »Deus é grande, mas o , matto é morior Gott ist gro:G, aber der Wald ist grõ.:Ger.« Losgerissene .Grasinseln treiben im Wasser; hinter dem
N ebelvorhang der N acht beginnt ein lichterfüllter
neuer Tag. Nach der Mündung des Xingú sind
Berge erkennbar, für eine Weile auch weite, offene
Campstrecken. Junge Schlangenhalsvõgel hecheln
vor Hitze und Hunger.
25. Juli. Ein bunter Haufen Hãuser im Urwaldgrün taucht auf, wie aus einer Spielzeugschachtel
Tongefãfle vom Amaz.ona1
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hingewürfelte kleine helle Bauten, dazwischen ein
paar Bãume, davor - am flachen Uferstreifen - ein
primitiver Hafen . .Vor einem kleinen Hügel, auf
halber Hõhe, die wei:Ge Barockfassade einer Kirche. Wãhrend sich die beiden Brückners zusammen mit Josua in dem Warenlager des Gasthauses
umsehen, macht sich Nimuendajú zu den Padres
eines deutschen Klosters auf. In ihrem angestammten Klosterbau residiert jetzt die Regierung, die
Franziskaner zogen in die N achbarschaft um und
wirken weiter im Stillen. Nimuendajú kennt sie
von seinen Reisen, nicht selten traf er einen tief im
indianischen Hinterland, in den sumpfigen von
Fieber heimgesuchten Niederungen, um armseligen Caboclofamilien zu helfen. Er sucht Pater Johannes auf, der sich gleich ihtn für die prãkolumbianische Kultur der Indianer interessiert und
nach Scherben grãbt.
Pater Johannes Mayer schenkte 1929 dem Leipziger Võlkerkundemuseum mehrere archãologische Funde a~s Sarítarem am Tapajós, darunter
Spinnwirtel und Steinbeile, ãhnlich jenen Fundstücken, wie sie Nimuendajú für Gõteborg gesammelt hatte. Der für vier Jahre freiwillig als Missionspriester am Amazonas tãtige Franziskaner
kannte Nimuendajú aus verschiedenen Begegnungen, was er auch gegenüber Leipzig in einem Brief
vom 2. August 1929 bestãtigte: »Mit diesem Herrn
wurde ich persõnlich bekannt in Santarem, da er
noch Sammlungen machte imJahre 1926 und 1927.
Derselbe nahm Wohnung in unserer Prãlatur, und
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somit hatte ich Gelegenheit, die Kultur der Tapajóz-Indianer kennenzulernen. Somit fing auch ich
an zu sammeln und brachte manche schõne Sachen
zusammen ... Eine Ausgrabung ist in Santarem
noch nicht gemacht worden, es waren Sammlungen nur von Kindern gemacht worden.«
Im Hafen liegt der Raddampfer, ein paar Kisten
werden den schmalen Steg hinunterbalanciert,
dann wird Brennholz geladen. Brückner filmt die
Szene. Daheim wird kaum einer bemerken, wie
zerlurp.pt und heruntergek9mmen die Mãnner
sind. Kurz hinter Santarem treibt ein primitives
Boot mit zwei halbnackten Gesellen vorbei, voll
Cachaça, singend, freundlich: »Eh amigos - salud,
boa viagem!«
»N. meinte, es seien Kautschuk- oder Orchideensainmler, die aus dem Sertão kamen. Sie ·haben
sicher weite Strecken hinter sich. Die meisten
kommen fieberkrank zurück. Dafür haben sie ein
paar schmutzige Milreisscheine in der Tasche, die
gerade ausreichen, um sie für ein paar W ochen alie
Mühen und Arbeit vergessen zu lassen. N. sagt:
Dort, an den dunklen Nebenflüssen, liegen kleine
Siedlungen, da gibt's Weiber, Cachaça und Tabak
für sie.«
28. Juli. Fahles Sonnengold tropft durch die
Zweige; Hitze, Feuchtigkeit, erste Entzündungen.
Pola Brückner erzãhlt Nimuendajú deutsche Inflati0nsanekdoten, um über den toten Punkt erster
Erschõpfung zu kommen.
»N. Talente scheinen vielseitig zu sein, er hat
aus allerlei geheimnisvollen Ingredienzien eine
Flüssigkeit zusammengebraut, mit der wir die entzündeten Stellen einreiben sollen. Der Juckreiz
verschwindet augenblicklich, aber das Mittel ist so
scharf, daB Mut dazu gehõrt, es anzuwenden. ln
Pará ging ein Gerücht, daB N. in seinem früheren
Leben in der zivilisierten W elt Arzt gewesen sei.
Diese Eigenschaft habe ihm auch einmal das Leben gerettet. Er sei der einzige Überlebende einer
Expedition, die vor vielen Jahren von Indianern
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

am Oberlauf des Rio Madeira überfallen worden
sei. Als Gefangener sei er ins Dorf des Stammes
gebracht worden, habe sich hier aber durch seine
medizinischen Kenntnisse so nützlich erwiesen,
daB ihn die Eingeborenen aus Dankbarkeit laufen
lieBen. Seine Frau stamme aus diesem Dorf. Wir
wissen nicht, was daran wahr ist, und fragen ihn
auch nicht danach.«
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Nimuendajú beobachtet Brückner beim abendlichen Tagebuchschreiben und lãchelt unergründlich, als er dessen forschenden Blick bemerkt.
29. Juli. Das Ufer wird von hohen Lehm- und
Sandwãnden begrenzt. Vorbei an der inselerfüllten
Mündung des mãchtigen Rio Madeira stromaufwãrts, bis schwarzes Wasser in den trübgelben
Amazonasfluten den nahen Rio Negro ankündigt.
Ein morscher Ast treibt wie eine biiarre Seeschlange stromabwãrts, auf dem hõlzernen Kopf
ein Büschel safrangelber Orchideen. Nimuendajú
zieht das seltsa.me Ungeheuer mit dem Bootshaken
heran und schlãgt mit leichtem Messerhieb eine
Rispe ah, die er Pola Brückner reicht. Die erschõpfte Frau lachelt dankbar zurück. Orchideen
haben ihre eigenen Geschichten, erklãrt Nimuendajú und drückt dabei vorsichtig den scheuernden
Ast vom Bootsrand wieder weg. Manche Blüten
werden bei Protheroe & Morris in London wie
kostbare Kunstwerke versteigert. »Sie sind aber
auch richtige Kunstwerke der Natur«, wirft da August Brückner ein, »ich habe noch nie Blüten von
solch einer sinnlichen Ausstrahlung gesehen wie
hier; wahrscheinlich müGte man: erlebt statt gesehen sagen, denn manchmal ist es, ais wollten einen
diese Blüten küssen.« Nimuendajú lãchelt: »Ich
sagte ja, Orchideen sind ein Abenteuer. Nur sie zu
finden, das ist harte Arbeit, ein mühseliges Geschãft. Da hãngen diese Wunder der Natur ganz
oben an irgendeinem faulenden Ast, und man muG
erst den ganzen Baum fallen, um heranzukommen,
wenn man Glück hat und so ein umstürzender
Riese nicht im Lianendschungel hãngenbleibt oder
die Blüten im Sturz einfach zerfetzt werden.«
1. August. Ankunft in Manaus. Im Strom rosten
von Pflanzen überwachsene Wracks von Gummitransportern, Geisterschiffe aus der goldenen Ara.
Die viel zu groG geratenen Hafenanlagen wirken
trostlos leer, zwei Raddampfer ankern am Kai, ein
paar Frachter liegen bewegungslos vor einem
grauen Kan0nenboot, das ais einziges Schiff eine

gemãchliche Geschaftigkeit zeigt. Vom Kai legt gera.de mit vorsichtiger Fahrt die »Perené« ab, ein
kleiner peruanischer Frachter, der zweimal jãhrlich
die Mammutstrecke von Callão am Pazifik durch
den Panamakanal und um das nõrdliche Südame-
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rika im Atlantik herum bis nach Belém dampft und
dann von hier aus weiter den Amazonas hinauf bis
nach Iquitos zieht, das in Peru liegt. Eine Reise
von knapp 70 Tagen, hier hat man viel Zeit.
Pola will unter dem fleckigen M'!-ke-up der Stadt
den einstigen Glanz entdecken. »l st es wahr«, fragt
sie unglãubig, «da.G hier einmal die Modeateliers
von der Pariser Place Vendôme und die Juweliere
aus der Rue de la Paix ihre Filialen einrichteten?« - »Mit den teuersten Stücken, die sie hatten«, ergãnzt gleichmütig Nimuendajú. »lch wei.G
nicht, wie das Leben in Paris ist; aber an der einst
überfüllten Uferpromenade am Rio Negro konnte
man ·Sich ganz gut ein Bild vom gro.Gen wei.Gen Leben machen.« Dann holt er sich seine Reiseschreibmaschine und zieht sich unter das kleine
Sonnensegel zurück, wãhrend sich Brückners zum
Landgang fein machen. Sie sind ein wenig neugierig, an wen ihr Reisebegleiter zu schreiben hat. Es
ist ein Brief an das Võlkerkundemuseum in Leipzig.
4. August. Weiter den Rio Negro hinauf. Der
Strom zerfasert sich in viele Inselkanãle, über die
am Morgen schwefelgelbe Dunstschwaden ziehen.
Ein Padre kommt im Einbaum mit zwei halbnackten Indianern flu.Gabwãrts . Zun1 Schutz gegen die
Sonne hat er einen Regenschirm aufgespannt; ein
komischer Anblick, der die Brückners für kurze
Zeit die Schwãrme grüner Stechfliegen vergessen
lã.Gt. Die Kleidung klebt am Kõrper, jeder raucht
grimmig vor sich hin, hoffend, die Quãlgeister damit etwas zu vertreiben. J osua bastelt aus einem
Palmwedel eine Fliegenklatsche und fuchtelt eine
W eile damit vor Polas Gesicht herum, bis sie müde
abwinkt. Lianen hangen tief über dem Wasser und
verbinden ais grüne Girlanden beide Ufer. Manchmal mu.G man jetzt schon zur Machete greifen, um
sich durchzuhauen. August Brückner ist schnell erschõpft, will nach einer Liane greifen, ais Josua zuschlãgt. Es war eine Baumschlange. Krokodile dõsen auf einer Sandbank vor sich hin. Ein junges

Entlein hat sich im Kurs verrechnet. Ein gewaltiger Rachen klappt hoch und wieder zu. U1welt im
U rwald, Leben und Überleben.
6. August. Die Karten stimmen nicht, Flüsse erweisen sich als ausgetrocknete Tãler und stinkende ·
Sumpfbrutstatten von Mosquitos, die sich sogar
auf eine brennende Zigarre setzen. »Gibt es hier
auch Piranhas?« erkundigt sich besorgt Pola Brückner. Nimuendajú langt nach seiner Flinte und zielt
bedãchtig auf ein junges Krokodil am Rand der flachen Sandbank, wahrend Josua den Motor abstellt
und das Boot darauf zu hãlt. Ein trockener Knall,
das Reptil rei.Gt den Kopf hoch, fãllt in den Sand
zurück. Josua nickt anerkennend; immerhin liegt
das Boot etwas unruhig im Wasser, und es sind
noch gut fünfzehn Meter bis zur Praia, der Sandbank. Nimuendajú bindet die Beute an einen langen Ast, wahrend Brückner die Kamera auf dem
Bug aufbaut. Die Szene mu.G er unbedingt filmen.
Vorsichtig stõ.Gt Josua wieder von der Sandbank
mit dem Ruder ah und lã.Gt das Boot treiben.
Brückner, utn besser filmen zu kõnnen, stellt sich
leichtsinnig auf ein schmales Brett, wãhrend Nimuendajú das Krokodil langsam ins Wasser gleiten
la.Gt. Plõtzlich sprudelt es silberglãnzend auf. Ein
Blutrausch hat die Raubfische erfa.Gt. Pola Brückner erschauert. Da erschüttert ein heftiger Ruck
das Boot, das auf einen treibenden Baumstamm
auflauft. Brückner schwankt, halt sich krampfhaft
am Stativ fest und fãllt mit ihm ins Boot, wo ihn
Nimuendajú erschrocken packt. Schreckensbleich
sehen sich alle an. Nimuendajú weist wortlos auf
den bis aufs Skelett abgenagten Kadaver.
Abends, schon in der Hangematte liegend, erzãhlt er von Fernão Dias Paes Leme, der die ersten
Paulistaner Bandeiras dreihundert Jahre zuvor von
São Paulo aus zum Indianerfang organisierte und
sich eines Tages auch aufmachte, das sagenhafte
Goldland zu entdecken, hinter dem ja auch Oberst
Fawcett her war. Fernão Dias war ein Fanatiker,
und als ihm - H underte von Meilen in der Wild-
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nis - die Leute flüchteten, liefi er einen Wieder- abend beweisen, als Josua anfing über Zahneingefangenen an einem Lasso über einen flufi- schmerzen zu klagen. Er schnitt feine Spãne aus
warts · reichenden Ast ins Wasser gleiten und einem seiner Brettchen und befahl ihm, sie zu
allmãhlich von den Piranhas aqffressen. Da kauen. Oh sie Opium oder ein anderes Betãuschwingt Achtung mit vor der unerhõrten physi- bungsmittel enthielten, weifi ich nicht, nach zwei
schen Leistung der Bandeirantes unq zugleich Ab- Stunden war Josua seiner Sçhmerzen ledig und
scheu vor der bestialischen Grausamkeit. »Die Ge- glaubt seitdem fest an N. Wunderkünste. Von jeschichte der Indianer Brasiliens ist ohne diese dem fremden Baum trug er ihµi heute einen Zweig
Geschichten nur trockener Lehrbqchstoff, über . zu, mufitc aber zu seiner Enttãuschung erleben,,
den man sith dann moralisch entrüst~t. Sie erleben dafi N . sie wegwarf. «
ja selbst, wie sehr sich hier alle Mafistãbe des Le14.August. Die Regenzeit kommt nãher. Es geht
bens verãndem«, sinniert er abschliefiend, nach- stromabwãrts auf der Suche nach einem Indianerdem er auch von Spix und Koch-Grünberg berich- dorf. Auf den Praias tummeln sich viele Võgel,
tete und von der Entdeckung Amazoniens.
»Ferne Zeiten stehen aus N. Worten auf, blutige
Kriegszüge und im Stillen vollbrachte friedliche
Heldentaten. Es ist eine ungeheure Erfahrung, die
wir hier machen, irgendwo am Rio Negro, auf unserem kleinen Boot schwimmend, dafi es Gebiete
auf der Erde gibt, wo der Mensch nichts zu sagen
hat, wo die Natur stãrker ist, viel stãrker als er.«
8. August. V or einer Insel ankert das Boot, die
Mãnner waten bis zu den Knien irn Sumpf. Aste,
Stãmme versperren den Weg; Filmaufnahmen.
10. August. Abends im Lager. Ein müder Tag
hockt unentschlossen im fahlen Zwielicht. Eine
Kalebasse mit Mate macht die Runde. Alle dõsen.
Nimuendajú lãfit nach Indianerart Rauch von
feuchtem Holz gegen die Moskitos aufsteigen,
aber es nützt wenig. Eulen rufen im Waldesdunkel
geheimnisvoll.
»Nur N. scheint gegen das Klima ~efeit zu sein.
Er ist unermüdlich. Wãhrend wir ruhten~ sortierte
er die Hõlzer, die er unterwegs zu sammeln pflegt,
schnitt kleine Tãfelchen daraus und bezeichnete
sie. Seine Holzapotheke ist schon sehr umfangreich. Man kann dort lesen: Holz des Muira-Strauches, nervenstãrkendes Mittel der Indianer Timbo-Wurzel, starkes Gift - Casc~-Preciosa, gegen Magenkrankheiten - Patschuli usw. Dafi seine
Mittel wirklich wirksam sind, konqte er gestern
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Scherenschnãbler, die dicht über dem W asser fischen, Schwalben, Regenpfeifer. Scharen von
Sandnachtschwalben tµmmeln sich selbst mittags
s.chreiend über grõfieren Sandbãnken. Abends fallen Wildtauben zur Trãnke ein. Einmal wechselt
. ein Tapir kurzbeinig über die Sandbank. Bald werden ·diese Stellen wieçler überflutet sein. Als ein
Trupp Tukane flügelrauschend in die Baumkronen
einfãllt, hebt Nimuenclajú vorsichtig die Flinte. So
ist der Tagesbraten gesichert.
»Nimuendajú vermQtet, dafi das :Oorf nicht sehr
bewohnt ist, vor einem Jahr hãtte er dort noch
.e twa fünfzig Menschen angetroffen. >Die Befürchtungen Koch-Grünbergs, die er 1903 geãufiert hat<,
erklãrt N., >sind nur zu bald in Erfüllung gegangen. Die Zahl der Inqianer nimmt mit unheimlicher Schnelligkeit qb. Ihre Kulturen wurden von
den brasilianischen und kolumbianischen Gummisuchern zerstõrt. Noch vor wenigen Jahren zãhlte
.d er Stamm der Kadaupuritana etwa 200 Menschen,
davon ist heute kaum noch ein Zehntel übrig. Zu
den Mifihandlungen treten die eingeschleppten
Seuçhen, das Laster des Liambarauchens und das
Fieber. Nur wenige Stãmme waren früher in den
Anfãngen der Erschlie~ung des Amazonasgebietes
-Oen W eifien feindlich gegenübergetreten. Einst
friedliche Stãmme wie die Maué-Indianer am unteren Tapajóz haben gelernt, den Weifien zu hassen. Ais ich 1923 die Munduruku und Apiaka am
oberen Tapajóz besucht hatte, mufite ich durch ein
Maué-Dorf zurück. Ich wurde angegriffen. N ur die
Flucht auf den Strom rettete mir das Leben.< - Aus
allen Erzãhlungen Nimuendajús klingt die Sorge
um die Indianer. Sie sind dem Untergang geweiht,
daran ist nicht zu zweifeln. Von eingeschleppten ·
Seuchen geschwãcht und in Gebiete zurückgescheucht; wo überhaupt niemand zu leben vermag,
ist es nur eine Frage der Zeit, wann die letzten .Ureinwohner verschwunclen sein werden. So betrachtet, sind die Kenntnisse Nimuendajús für die Wissenschaft unschãtzbar, die er nur dadurch erwer-

Trompete aus einer Kalebaue

ben konnte, dafi er darauf verzichtete, ein
Eurqpãer zu sein. Was -immer man gegen einen
solcqen Entschlufi sagen kann - sein Wissen verdankt er nur dem Umstand, da6 er Sprachen, Sitten
und Gebrãuche der Eingeborenen angenommen
hat. Hoffentlich wird der seltsame Mann die
Frücpte seines Lebens der Nachwelt durch schriftliche Aufzeichnungen erhalten.«
15.Aug.ust. Pala und August Brückner sind über
die ungeheure Kondition ihres Reisebegleiters erstaunt. Pola hat ihrem Mann über die Schulter ins
Tagebuch gesehen und denkt über ihre gemeinsa- .
men Eindrücke nach. Gegen Mittag wird die Mündun~ des Rio Negro erreicht. N achts fahren sie am
erleqchteten Geisterbild der Stadt Manaus vorbei,
die sich unwirklich in dem Urwalddunkel abzeichnet. Keiner sagt etwas, alie starren gebannt zu der
magischen Erscheinung einer anderen Welt. Ein
Schiff wird beladen, Motoren drõhnen, Ketten
quieischen; vorbei ins nãchtliche Dunkel, dem
Amazonas zu.
»Wer es nicht erlebt hat, macht sich kaum eine
V orstellung, wie scharf die Grenzen gezogen sind.
Hier liegt die Stadt mit Kino und Theater, Hot~ls
und Kaufhãusern, und fünf Tagereisen weiter gibt
es Indianerfrauen, die vielleicht noch nie einen
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weifien Menschen gesehen haben. De.r Mensch hat
hier sehr wenig Gelegenheit, Heldentaten zu vollbringen; er sieht nicht einmal heldisch aus. Die
Ameisen zerfressen seine Hemden, das Fieber
schwãcht ihn, er ist stets in Schweifi gebadet und
riecht mitnichten gut: eher ein Landstreicher al~
eiri Held!«
19. August. Josua lernt mit Pola Brückners Bilfe
»Guten Appetit« auf deutsch zu sagen. Zum ersten
Mal sehen die beiden Brückners eine Castanheira,
ein Ri,ese von fast 50 Meter Hõhe, der gewaltige
Stamm astlos bis in die kleine Krone. Seine Frucht
gab einem ganzen brasilianischen Staat den Namen: Pará. Die Nüsse stecken in einer festen Holzkapsel, man hat einige Mühe, an den schmackhaften Kern heranzukommen.
20. August. Brückner erlegt einen Tapir an der
Mündung eines Baches, der unter einem grofien
Merindibabaum die besten Stücke aus dem gãrenden Fruchtmatsch heraussuchte. Mit seiner rüsselartigen Schnauze steht das Tier im Frühlicht wie
eine Kreuzung von Pferd und Schweif1: aus. Im Unterholz brummt ein Hokkohahn, als der Schufi aufpeitscht. Nimuendajú sieht den hochbeinigen Vogel noch nach oben ins dichte Laubwerk abspringen; die schwarzglãnzenden Bauchfedern werden
mit den roten und gelben Tukanfedern von den Indianern gern zum Kopfschmuck verarbeitet.
21. August. Lageralltag. Ausflug in den Urwald.
Pola Brückner stolpert über einen abgebrochenen
Ast, der aus grüner Dãmmerhõhe ein paar Orchideen von seltener Schõnheit mit herabrifi. Die Blütenpracht der Schlingpflanzen entfaltet sich in der
obersten Galerie des Urwaldes, doch nur selten
dringt ein Blick dahin. Im Zwielicht der Bãume
blinzeln die Schatten. Nimuendajú zeigt nach
oben, wo in der grünen Dammerung gelbe Früchte
schwimmen, und erklãrt: Der Amazonas-Urwald
hat über 2 000 verschiedene Baumarten. Die meisten verstecken sich im Flechtwerk der rankenden
Lianen, das sie alle miteinander verstrickt. Lianen

hãngen wie Perlenschnüre herab, winden sich um
die Stãmme, legen zãhe, grünwuchernde Ketten
um sie, umspannen die Riesen mit unendlich
schlanken Armen, schmiegen sich an, schieben
sich unaufhaltsam hõher und hõher, bis der Baum
unter der Umstrickung ausgelaugt erstickt.
Zwei, drei kohlschwarze Coatás, Spinnenaffen,
werfen sich erschrocken mit langen Sãtzen ins hõhere Astwerk und ãugen von oben neugierig auf
die Menschen. ln einem braunkugeligen Termitennest haben sich kleine W aldbienen eingerichtet.
Nimuendajú schlãgt geschickt mit dem Messer den
Bau auf und legt die Waben mit dem dünnflüssigen Honig frei. Umschwirrt von ·den erbosten, aber
stachelfreien Bienen, leckt jeder an der büscheligen Pflanzenfaser, mit der Josua den Honig herauspinselt. Es ist, als wãre in diesem N ektar aller
Blütenduft Amazoniens gesammelt. Durch die
weiche, aromatische Treibhausluft gaukelt ein fahler Schmetterling; in einem Sonnenfleck glãnzt es
für einen Augenblick fuchsrot auf, ein Coati, ein
Nasenbãr, die lange spitze Schnauze schnüffelnd
am Boden, zieht mit buschiger Standarte im Pendeltrab ah. ln einer kleinen Lichtung raschelt leise
das hohe Gras. Nimuendajú deutet auf einen niedrigen Busch, in den Kolibris ihre weichen Flockennester hineingewebt haben. Hier, am Rande des
Urwaldes, strahlen die Blüten in üppigvoller
Pracht, vor ihnen - flirrendfunkelnd - blinken die
winzigen Kolibris. Hoch oben, an Ameisennestern
und morschen Asten, schaukeln Orchideen, wie
sie dle beiden Brückners noch nie in ihrem Leben
sahen. Im Halbschatten beginnt plõtzlich ein Son ·
nenfleck lautlos herabzugleiten; das ineinanderspielende Flie6en und magische Rinnen fãhrt als
erschauernd-frõstelndes Begreifen erst Sekunden
spãter über die Haut, als die Schlange lãngst wieder verschwunden ist.
Wãhrénddessen wird das Boot von Unbekannten durchwühlt, am Abend fehlt das Grammophon. Alle Vorrate sind jedoch noch vollstãndig
'
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da, ebenso die wichtigsten Instrumente. Brückner
atmet erleichtert auf, als er seine Kameras unbeschãdigt erblickt. Nachts schreibt er beim Schein
der Laterne in seinem Tagebuch. Das Boot steht
gegen den Strom und schwingt wie ein Tier hin
und her. Die Hitze ist nahezu unertrãglich, ein
Affe kreischt verãrgert, Võgel stimmen in das Gezãnk ein, Krokodile liegen wie Einbãume am Ufersaum. Die zum Trocknen aufgehãngte Wãsche geistert im heifien Luftzug vom Strom. Ein aufregender Tag.
»Nimuendajú sammelt Hõlzer und ich Eindrücke und botanische Kenntnisse. Als wir so
durch den Wald krochen, überkam mich wieder
ein tiefes ehrfürchtiges Staunen vor dem unendlichen Reichtum dieser Natur. Im Urwald ist alles
anders.«
22. August. Eine neue, etwa fünfzig Meter lange
Insel wird entdeckt. Mit Zuckerrohrschnaps wird
sie Schmetterlingsinsel getauft. Eine bunte W olke
von blauen, violetten und gelben Flügeln erhebt
sich zum wirbelnden Tanz.
»Auch Nimuendajú hat keine Erklãrung für das
Phãnomen, noch nirgend im Urwald ., haben wir
Schmetterlingsschwãrme von solcher Grõfie gesehen. Die Kamera ist nicht müfiig, mit der Jolle fuhren wir um die Insel herum und fingen viele
schõne Bilder ein.«
24. August . Josua springt als Filmstar mit einem
Netz über die Schmetterlingsinsel. Brückner filmt
Idylle für seine Ufa-Auftraggeber.
2. September. Acht Tage harte Filmarbeit mit
einem Faultier, das Nimuendajú entdeckte. Es safi
in einem der weit ausladenden Ãste eines schlanken, hohen Embaubábaums mit seinen wenigen,
dafür sehr groGen gelappten Blãttern. Dort hing
das sonderbare W esen wie eine reife Frucht und
schaukelte sich gemãchlich, als es die neugierigen
Filmleute bemerkte. Josua kletterte nach oben und
sãgte den ganzen Ast samt seinem eigenartigen Bewohner ah. Unten am Boden gab das Faultier jegli-

chen Fluchtversuch verschüchtert auf und sah aus
runden, erstaunten Augen um sich. Damit hatte es
schlagartig das Herz Pola Brückners gewonnen.
Das Faultier wird zum geduldigsten, aber auch
dümmsten Filmstar. Es dõst stundenlang vor sich
hin und macht es sich mittags schliefilich in einer
Astgabel vollends bequem, legt sich der Lãnge
nach zurück, kreuzt die langen Arme über der
Brust wie ein Mensch und hãlt sich mit den FüGen
fest. Erst mit einbrechender Dãmmerung wird es
wieder munter, wenn das Licht für Filmaufnahmen
schon fast zu schwach ist. Bei aller Trãgheit und
plumpen Hilflosigkeit kann es dennoch sehr gereizt reagieren. Nimuendajú warnt Pola Brückner,
die es am liebsten kraulen mõchte, vor der gewaltigen Kraft in den langen Armen. Der Lagerplatz
liegt etwas abseits am Ufer eines kleinen NebenflüGchens.
4. September. Eine Nacht des Schreckens. Es
regnet Ameisen aus den Bãumen. Alles flüchtet
fluchend und schreiend und reiGt sich die Hemden
herunter. Berührt so ein Insekt die menschliche
Haut, beifit es sofort zu. Bei den Maué am unteren
Tapajóz, die er 1923 zum ersten Mal besucht habe,
trõstet Nimuendajú, ist so ein Erlebnis eine Form
Mutprobe für junge Mãnner, bevor sie heiraten
d~;fen. Sie müssen sich, ohne zu klagen, von der
gefürchteten Tocandeira-Ameise beiGen lassen.
Für einen Europãer kann das leicht den Tod bedeuten, aber auch die Indianer leiden genug. So
ein Bifi verursacht Angstzustande, Fieber und
Kopfschmerzen. N un haben also auch Brückners
ihre Urwaldmutprobe bestanden, hilft er den beiden über den ersten Schock hinweg und hãngt der
zu Tode erschrockenen Frau seine Jacke um, nachdem er sie zuvor gründlich ausgeschüttelt hat.
»Die Bisse brannten entsetzlich, und wir schlugen wie die Verrückten um uns und zerkratzten
uns die Haut. Der ganze Kõrper war wie in Flammen g~taucht. Wir bekamen Fieber und froren so,
daG uns die Zãhne aufeinanderschlugen. Als es
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hell wurde, wagten wir uns zum Lager zurück. Die
Ameisen hatten es verlassen, unsere E.Gvorrãte aufgefressen. «
•
5. September. Grauer Nebel liegt auf dem Wasser. Viel Arbeit. Die Moskitonetze müssen ausgebessert und die Seile der · Hãngematten emeuert
werden. Die Sonne taucht ais roter Bali über dem
Nebel auf. Nimuendajú ist seit Tagen schweigsam
und merkwürdig verschlossen. Brückner ist darüber sehr beunruhigt.
»Mir gegynüber sitzt Nimuendajú und s~hlürft
mit dem Saugrohr seinen Morgentrank, Maté, aus
der Bombilla. Ich spüre, da.G sein Blick auf mir
ruht, indes ich schreibe, und ais ich fragend aufblicke, bemerke ich einen besorgten Ausdruck in
seinem Gesicht. - Gegen Mittag. Ich habe Nimuendajú zur Rede gestellt, warum er mich so sorgend gemustert habe. Er sagte mir, mein Aussehen
gefalle ihm seit gestern nicht, meine Haut sei trokken, und ich wãre gestern über eine kleine Ungeschicklichkeit Josuas in eine unverhãltnismã.Gige
Erregung geraten. Er riet mir, das Thermometer
einmal zu gebrauchen. Das Quecksilber stieg auf
38,5. Hoffentlich werde ich nicht ernstlich krank.«
11. September. Der Wettlauf mit dem Fieber hat
begonnen. Die beiden Brückners ringen um jeden
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Filmmeter. Gegen Nachmittag verdunkelt sich der
Himmel. Warmer Wind kommt auf, mit ihm ein
leises Brausen wie ferne Stromschnellen. Im N ordwesten baut sich eine riesige Wolkenwand hoch,
aus der es drohend wetterleuchtet. Dann hõrt man
das flie.Gende Gerãusch schon nãher. Der Wind
greift mit vollen Fãusten in die Bãume und schüttelt aus ihnen erschrockene Võgel, die er mit brausendem Getose emporwirft und wieder fallen lã6t.
ln das Stõhnen des Windes und das immer stãrker
werdende Sausen mischt sich nun das asthmatische
Achzen der Bãume. Dazwischen knackt es erschreckend, wenn trockene Aste in die flutende
Bewegung fallen. Fasziniert und erstarrt lassen die
beiden Brückners das nahende Unwetter auf sich
einwirken. Sie stehen wie angewurzelt und kõnnen
sich aus dem mãchtigen Bann des heranrollenden,
scheinbar aus Riesenhõhen herabstürzenden Grauens nicht lõsen. Da endlich kommt der Regen tind
hüllt sie mit einem einzigen Hauch ganz in Wasser
und Erlõsung, so da6 sie nun wie betãubt dúrch
das krachende Unwetter zum schützenden Lager
rennen, wãhrend der Sturm über ihren Kõpfen in
den Kronen wühlt und das W asser auf die Blãtter
trommelt. Es wird plõtzlif:h empfindlich kalt. Der
eben noch friedlich dahinziehende Seitenarm des
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Flusses beginnt zu toben und schãumen und donnert wuchtig gegen das verankerte Boot. Das Wasser kocht wie unter einer riesigen Schrotladung
auf. Dicht neben dem Lager bricht dumpf polternd
ein Baumriese um und schlagt peitschend mit der
Krone ins gischtende Wasser. Spãter, als das Unwetter ebenso schlagartig wieder abzíeht, ist
rundum alles in heilloser Verwüstung. Ein Baum
rif3 gleich drei, vier weitere mit. Zerfetztes Holz
glãnzt weif3lich in den wieder durchbrechenden
Sonnenstrahlen, Lianen hãngen wie Leinen eines
Segelschiffes herab. Die Regenzeit ist schon sehr
nahe; Nimuendajú blickt besorgt zum Himmel.
Ein Kolibri, aufblitzender Edelstein im gereinigten
Licht, badet im Tropfenkristall auf einem grof3en
Blatt. Der volltõnende Gesang des Tukans stellt
den Urwaldfrieden wieder ganzlich her. Die Sonne
kãmmt den abziehenden Regen.
12. September. Fieberanfiille, schlaflose Nãchte.
Nimuendajú rãt dringend, die Expedition abzubrechen und ein Krankenhaus aufzusuchen. Das
Klima wird für Brückner immer unertrãglicher,
doch er zwingt sich, seinen Auftrag zu Ende zu
bringen. Ni111uendajú kocht aus Krãútern einen
Tee für den Fiebernden, der sich mit ihm lange bis
in die hereinbrechende Dunkelheit am Feuer unterhãlt. Die nahe Nacht trinkt das Restlicht eines
müden Tages in vollen Zügen und saugt die Wesenheit det sie umgebenden Natur auf. Von den
Schwingen der Nachtvõgel fallen die Waldgeister
ins nahe Gebüsch und starren hohlãugig ins flakkernde Feueí. Brückner greift nach Nimuendajús
Hand und hãlt sie tiefatmend einen Augenblick
lang fest. »W as sind wir Europãer schon für armselige Wesen vor dieser Natur«, flüstert er angestrengt. »Wenn man uns die Krücken der Zivilisation entzieht, unserer Moral, dann sind wir
Menschen eih Nichts.« - »Und die Indianer? Sind
sie keine Menschen?« Brückner winkt müde ab.
»Sind sie nicht genauso dieser Natur ausgeliefert?
N ur merken sie nicht, was ihnen fehlt, weil sie es

nicht wissen. Ich habe mir die armseligen Gestalten an den Anlegestellen schon genau angesehen ... « - »Machen Sie sich da nichts vor, Indianer
sind anders. Sie leben auch ganz anders als Weif3e,
wirklicher. Vor allem hat ein Indianer - im Gegensatz zum Europãer - auch nicht die Absicht, sich
die N atur tíntertan zu machen. Er ist ein Teil der
Natur. Nur wer im Gegensatz zur Natur lebt, empfindet sie als feindlich« - »Ja, ja«, lãchelt der
Kranke, »geben Sie es uns untauglichen Europãern
nur mit Ihren braven Indianern.« - »Nun, so brav
sind sie gar nicht, und ihre Psyche ist viel komplizierter, als man hei den einfachen Lebensverhãltnissen vermuten mag. Der Indianer ist viel hemmungsloser als ein durch Konvention und Erziehung geprãgter Weifier.«
Dann versickert das Gesprãch im Flüsterschwatz
des nahen Flusses.
17. September. Der Kranke hãlt sich nur noch
mit Mühe aufrecht. - »Mit furchtharen Anstrengungen erreichen wir heute Tabatinga. Das Klima
wird immer unertrãglicher - die Luft drückt mir
fast die Kehle zu.«
18. September. Die Gruppe steht vor der Entscheidung, nun nach über 2 000 Kilometern Fluf3fahrt vor dem kleinen schmutzigen N est an der peruanischen Grenze die Reise dicht vor dem Ziel
abzubrechen, ohne die Indianerstãmme zu besuchen, die sie mit Hilfe Nimuendajús erreichen
wollen. Er erinnert daran, daf3 hundert Jahre zuvor
der spãtere Leipziger Professor und Zoodirektor
Eduarçl Friedrich Poeppig, von Lima über die Anden den Huallaga auf einem selbstgebauten Flofi
herabkommertd, über Iquitos endlich in Tabatinga
anlangte, um von hier aus seine Kontinentdurchquerung bis Belém erfolgreich fortzusetzen. »Ohne
eine brauchbare Karte, ohne besondere Unterstützung von irgendeiner Seite, ganz auf sich und
seine Geistesgegenwart gestellt!« Nimuendajú will
seinem neuen Freund Mut machen, die Bewunderung ist dennoch unüberhõrbar. Gerade das aber
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beruhigt den fiebernden, unruhigen Brückner; das
bestandene Schicksal eines anderen la6t ihm die
eigene Lage leichter erscheinen. Er hãlt mit Chinin
und Arbeit das Fieber in Schach. Wie lange noch?
23.September. Seit drei Tagen geht es von Tabatingá den Jacarona hinauf. Nimuendajú vermutet
ein Indianerdorf in der Nãhe und entdeckt als erster drei unbewaffnete Indianer.
»Nimuendajú zeigt sich uns weit überlegen«, notiert am Abend im Dorf der gastfreundlichen Tikuna August Brückner in sein Tagebuch, »indem
er nach einigen vergeblichen Versuchen den Dialekt fand, den die Indianer sprachen. Ihr Erstaunen
darüber, da6 ein wei6er Mann ihre Sprache beherrschte, war ungeheuer, und wir durften es wohl
mehr diesem Umstand als unseren Geschenken .zuschreiben, da6 sie sich bereit erklarten, uns nach
ihrem Dorf zu führen.«
Brückners mit einem Male hochgesteigerten Lebensgeister sinken rasch wieder zusammen, ais er
sich nãher umsieht. Die erste Frau, die ihnen begegnet, ist mit dem zweifelhaften Rest eines Kaufhausfãhnchens amerikanischer Herkunft bekleidet,
der Dorfãlteste mit einem zerschlissenen, hinten
aufgeschnittenen Overall angetan, und neben íhm
ruht würdevoll eine braune Schõnheit unter einem
altvãterlichen Strohhut, der dann prompt in den
Ehrentrunk, die Chíca, fallt. Díe Trãume von 1,lnberührten Naturkindern scheinen endgültig dahín zu
seio.
25. September. Seltsame Verwandlung. Die erbãrmlíchen Zivilisationsfetzen sind verschwunden,
ausgetauscht gegen Lendentuch und Natur.
Frauen schüren Feuer, Affenfleisch wird auf einem
Rost gebraten, der Geruch gerõsteter Bananen
breitet sich aus. Brückners sind selig. Endlich kõnnen sie filmen, was sie sich immer vorstellten: echtes indianisches Dorfleben. Nimuendajú sieht zu
und ist erleichtert, sein Versprechen doch noch gehalten zu haben. Aber er drãngt zum Aufbruch.
Ihm ist nicht entgangen, wie kraftlos August
1

Feuerbohrer

Brückner bereits die schwere Kamera hãlt und immer wieder Pausen einlegen mu6. Mittags brechen
sie endlich auf. Die turnenden Kapuzinerãffchen
am Rand des kleinen Dorfes erscheinen August
Brückner wie ein unwiederholbarer Abschiedsgru6.
Seine 1 letzte Tagebucheintragung wenige Tage
danach: »Das Fieber ist wieder da. Schlimmer als
zuvor. Ich kann nicht mehr arbeíten und kaum
mehr schlafen. Das Chinin hilft nícht mehr. Ich
sehe die Sorge ín den Augen meiner Freunde.
Vielleicht müssen wír doch umkehren ... «
Die hastíge, alle bis zum ãu6ersten strapazierende Rückkehr nach Belém wird zu einem Alptraum aus Schwei6, Fieber, Urwalddunst und
Angst. Am 19. Dezember 1929 erliegt August
Brückner in Belém dem Fieber, das er sich leichtsinnig mit einem ·schluck Wasser aus einem
scheinbar klaren Tümpel wahrend der Aufnahmen
mit dem Faultier holte. Pola Brückner setzt die
Filmarbeiten auf der Insel Marajó hei den befreundeten Fazendeiros fort. Der Film lãuft spãter als
»Urwaldsymphonie« (Die grüne Hõlle) in · den
deutschen Kinos. Über ihre Reise mit Nimuendajú
berichtet sie in ihrem Erlebnisbuch »Eine Frau
ging in den Urwald«, das zehn Jahre spãter verõffentlicht wird. Es ist einer der wenigen Erlebnisbe-
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richte über Curt Unckel-Nimuendajú, der schon zu tig; doch seine Bitte um Ahschrift des Abschnitts
seinen Lebzeiten erscheint und den nachhaltigen über die Bedeutung der von Nirquendajú gesamEindruck anschaulich macht, den dieser unge- melten Masken wird - mit einer nicht unintereswõhnliche Mann auf all jene machte, die ihm ein- santen Auflage - prompt erfüllt. Prof. Dr. Reche
mal begegneten.
stellt den Auszug leihweise zur.Verfügung, freilich
»unter ausdrücklicher Betonung, daí3 das Material
nur für die sachgemãí3e Einrichtung der dort geplanten Ausstellung verwendet werden darf, aber
Das leidige Manuskript
nicht auch zur wissenschaftlichen Ausnutzung
Mitte November 1936 geht im Ethnologisch-An- oder zu Vorlesungszwecken dienen darf; es darf
thropologischen Institut Leipzig, beheimatet wie also von dem Inhalt in keiner W eise etwas an die
das Võlkerkundemuseum im Grassimuseum, ein Ôffentlichkeit kommen«. In Hamhurg plant man
Brief aus Hamburg ein, in dem Dr.Entze vom dor- eine Sonderausstellung mit indianischen Masken,
tigen Võlkerkundemuseum Prof. Dr. Reche eine in der auch die Gê-Masken aus der Nimuendajúinteressante Bitte vortrãgt: »Vor 2 Jahren bat ich Sammlung gezeigt werden sollen, die bereits 1930
Sie schon einmal um die Übersendung des Buches VO!). der zweiten Expeditionsreise erworben wurvon Nimuendajú, das in Handschrift hei Ihnen den. Was war das aher für ein Manuskript?
Hegt. Sie lehnten die Übersendung damals ah, da
Trotz aller Komplikationen waren nach der erSie es der Post nicht anvertrauen mochten. Soviel sten Forschungsreise für Leipzig, Dresden und
ich weill, ist das Buch hisher noch nicht gedruckt, Hamburg alle · Beteiligten grundsatzlich an einer
und ich nehme an, daí3 Sie es heute ebensowenig Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert.
hiether schicken wollen.« Dr. Entze vermutet rich- »Wenn ich kõnnte, wie ich wollte, würde ich eine

zweite Gê-Reise íllache.tt<(; gesteht Nimuendaju am
11. Juni 1929 Prof. Fritz Krause i11 Leipzig, »de11
Tocantins aufwãrts zu diesen Gaviões, danh zu
den Krahó und weiter zu den Chavante, und
schliefilich noch einmal zu den Ramkokámekrá,
aus denen noch unendlich viel herauszuholeh ist.
Dann ja kõnnte ich mir vielleicht erlauben, etwas
über die Gê auszusagen.«
Da schwingt Erinnerung an unvergefiliche Stunden lind das immer stãrkere Bedürfnis, die vielen
Beobachtungen auch wissenschaftlich zu sichem.
Am 12. Juli 1929 schlãgt - nicht uneigennützig Krause vor, »sich auf die Erforschung der Gaviões
und anschliefiend der Urubus, Timbíra, Canella
u. a.« zu beschrãnken, »um dieses võlkerkundlich
doch noch wenig bekannte Gebiet des N ordens ·
des ostbrasilianischen Hochplateaus õstlich des Tocantins eingehend zu .erforschen und somit eine
schmerzliche Lücke ln unseren Kenntnissen zu
schliefien«. Die Rast in Manaus auf der Reise mit
den beiden Brückners zum Briefschreiben nutzend, schlãgt Nimuendajú am 1. August 1929 erneut eine Reise nach Pará den Tocantins aufwãrts
bis etwa Pedro Affonso an der Mündung des Rio
do Somno vor: »Dieser Weg erscheint mir lieute
trotz der Stromschnellen billiger und sicherer ais
der auf der vorigen Reise benutzte Landweg.« Das
sind wichtige Vorüberlegungen. Er denkt als Reiseziel an die Gaviões unterhalb der AraguayaMündung, an die Apinayé von Boa Vista aus, an
die Krahó, einen Timbírastamm mit zwei Dõrfern
aro Tocantins unterhalb von Pedro Affonso und
Santa Maria nahe dem Araguaya. Um auf der Rückreise das Hochwasser des Tocantins - auch für die
zu erwartende schwere Fracht - zu nutzen, plant
er als Reisebeginn den Januar 1930. Bis dahin - so
hofft er - ist er vom Besuch der Tikúna bzw. der
Kaiwesána aro oberen Solimões zurück. Es sollte
dann anders komroen. Energischer Kostenvoranschlag für die zweite Expedition 15 000 Reichsmark. ln Leipzig hãlt man erst einmal die Luú an.

Doch da steht ein ernstzunehmendet Vorschlag!
»lch würde Ihnen auch getn schriftlich Arbeiten
liefern, aber seit vier Jahren habe ich literarisch
nichts mehr zu leisten vermocht. Dieses ewige
harte Ringen um die Existenz, die bestãndige
Sorge um die Gegenwart und die noch grõfiere um
die Zukunft hat roich zu jeder geistigen Arbeit unfãhig gemacht.« ln einer Anmerkung bittet er um
Literatur soziologischer Art und um »eine gute Kamera 9 mal 12 cm«. Eine entscheidende Weichenstellung! ln Manaus erreicht ihn auch ein Brief jenes Dr. Roth-Lutra, von dessen Berliner Expedítionsplãnen Krause seinerzeit vertraulich berichtete. »lch habe ihm sogleich geantwortet mit der
Bitte«, schreibt Nimuendajú an Krause, »von jedem bindenden Abkommen zwischen uns absehen
zu wollen, solange wir nicht persõnlich verhandelt
hãtten, was natürlich erst hei seiner Ankunft in
Pará mõgÍich sein wird. Ganz unter uns gesagt: Ich
habe das Gefühl, als oh ich, um erfolgreich arbeiten zu kõnnen, allein sein müsse, wie ich es bisher
immer gewesen bin. Aus eben diesem Grund habe
ich auch vor kaum 14 Tagen den Vorschlag des Italieners Antonio Mordini, mit ihm zusammen ethnographische Studien im Oyapok- oder oberen Tapajózgebiet zu machen, abgelehnt; er hatte
250 000-300 000 Lire für die Reise zur Verfügung.
Ich erwarte mit Spannung Ihr Urteil über die
Sammlungen. «
Ein befil:erkenswertes Eingestãndnis, das sowohl
auf die menschliche Eigenart dieses Mannes verweist, stets unabhãngig von irgendeiner Gruppe zu
arbeiten und sich nicht in die Karten sehen zu lassen, wie auf seine bis ans tebensende sich nicht
mehr ãndernde Arbeitsweise. Sicher hat diese Haltung ihre Ursachen in vieleh Enttãuschungen und
.Ãrgernissen, gewiG spricht Lebenserfahrung aus
diesen Zeilen; aber nicht minder eben auch die bewufite Absicht, sich abzugrenzen, einzuigeln, die
grofie Schwãche dieses niilltrauischen Mannes,
auch Ausdruck unbewãltigter Probleme und eines
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gestõrten Verha1tnisses zur gesellschaftlichen
Sphare in den Stadten. Erstaunlich, mit welcher
Kraft er das durchstand und dennoch nie das gro.Ge
Lebensziel aufgab. Bewundernswert die groBe wissenschaítliche Leistung~ die er dabei in standiger
Entwicklung seiner Einsicht ln die Wissenschaft
der Võlkerkunde erbrachte. Anzumerken bleibt,
da.G es zur groGangelegten Berliner Amazonas-Expedition - vermutlich wegen der sich immer mehr
verschãrfenden politischen und wirtschaftlichen
Entwicklung in Deutschland - nicht kommt.
Die drei Museen Leipzig; Hamburg und Dresden bleiben - bis auf die erst 1935 erworbene Berliner Sammlung - die einzigen in Deutschland, die
über von Nimuendajú direkt zusammengetragenene Sammlungen südamerikanischer Indianerkultur verfügen; Leipzig mit der Apinayé-Hauptsatnmlung, Dresden mit der Canella-, Hatnburg
mit der Pikobye-Samm1ung. »Alie drei Museen
sind befriedigt von der Aufteilung, wie sie auch
võllig befriedigt sind von den Samm1ungen übethaupt«, versichert Prof. Krause Ende November
1929 Nimuendajú. »Wir dürfen Ihnen mit gutem
Gewissen das Zeugnis ausstelle.rt, daG Sie mit groBem Geschick und V erstãndnis gesatnmelt haben
und daG Sie sich bemüht haben, die Ansprüche
aller drei Museen zu berücksichtigen.« Das schafft
Vertrauen zur zweltert Expeditionsreise. Dennoch : 15 000 Reichsmark sind beí der wirtschaftli:chen Situation der krisengeschüttelten W eimarer
Republik für das Leipziger Võlkerkundemuseum
eine nicht zu verkraftende Summe; doch
Prof. Krause will nlcht aufsteckeil und ersucht seinen Kollegen Prof.Dr.Reche im benachbarten Ethnologisch-Anthropologischen Institut um die fehlencien 9000 RM, da Leipzig und Hamburg mit
grõGtet Anstrengung nur je 3 000 RM aufbringen
kõnnten. »lch würde meinen«, verstãndigt er sich
am 16. Oktober 1929 zuvor mit Thilenius in Hamburg, »wenn er (Nimuendajú-d. V.) alie Sitten und
Brãuche, wie z. B. das Wettrennen mit dem Klotz

oder Knabenweihe hei den Canellas u . a. genau beobachtete und photographierte, wenn er weiterhin
die Verwandtschaftsnamen aufnimmt und die Eheverbote und -gebote erforscht sowie die Arbeitsvorgange nach ihren soziologischen Grundlagen
hin (Arbeitsteilung, Gemeinschaftsarbeit und
dergl.), so hãtte er genügend Gelegenheit, wertvolles Material beizubringen.« Damit war der zweiten
Reise die Zielstellung gegeben.
Reche ist interessiert und bereit, das Geld locker
zu machen, falls die N otgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft einen Teil zurückerstattet.
Diese Kõrperschaft vereinte Akademien, Universitãten und Forschungsverbãnde zur gemeinsamen
Unterstützttng von Forschungsvorhaben, die aus
wirtschaftlichen Gründen gefãhrdet waren, Krause
verweist nachdrücklich auf hauseigene Interessen:
»Diese Expedition hat für Leipzig ein besonderes
Interesse insofern, als sie an das Forschungsgebiet
von Dr.Herrmann Meyer (oberer Xingú) und mein
eigenes (míttlerer Araguaya) anschliefit. Damit
wird für Leipzig eln gro.Ges geschlossenes Arbeits- ·
gebiet in Südamerika gesichert, das weiter auszubauen utn so mehr unser Bestreben sein muG, ais
wir das einzige Museum sind, das Sammlungen
von da in dieser Reichhaltigkeit besitzt.«
Der VerwaltungsausschuG für die Museen für
Võlker- und Lãnderkunde Leipzig - solchermai3en
überzeugt - bewilligt am 21. November 1929 die
kostbaren 3 000 RM. Krause weiG, worum es geht
und für wen er sich da so einsetzt. Er stützt sich
dabei auf Nimuendajús ausführliche Berichte. »Die
Expedition ist recht erfolgreich gewesen«, beurteilt
er (am 27. 11. 1929) gegenüber Reche die Ergebnisse der ersten Sammelreise anerkennend und zugleich weitblickend : »Sie hat nicht nur wertvolle
Sammlungen beigebracht, sondern insbesondere
Aufschlüsse über Indianervõlker, über die bisher
kaum etwas bekannt war und die der vordringenden Zivilisation zu erliegen drohen oder z. T.
schon erlegen sind. Insbesondere hat sich ergeben,
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da6 im Gebiet zwischen dem unteren Rio Tocantins und Rio Mearim eine anscheinend einheitliche Kulturprovinz existiert, die sich an die des Rio
Araguaya anschlie6t. Damit sind ganz neue Erkenntnisse über die Kulturgestaltung in Nordostbrasilien gewonnen.«
Damit bestãtigt der erfahrene Võlkerkundler die
geradezu sensationelle Entdeckung Nimuendajus,
der sei.µerseits eher zurückhaltend und vorsichtig
mit seinen Beobachtungen umgeht. Der Leipziger
Wissenschaftler - weitsichtig die Forschungsergebnisse einschatzend - will nun die Grenzen dieser »Kulturprovinz« der Nord-Gê nach Westen
und Süden abstecken und insbesondere die Canella soziologisch erforschen, ein für Nimuendajú
noch relativ neues Aufgabengebiet, zu dem er Beispielliteratur braucht. Am 30. Dezember 1929 bestellt man darum von Leipzig aus beim englischen
Buchhandler Arthur Probsthain in der Londoner
Great Russel Street für den Forscher in Belém »Primitive Society« (London 1921) und »Primitive Religion« (London 1925). Der Autor beider Werke
wird im letzten Lebensjahrzehnt Nimuendajús
eine entscheidende Rolle spielen. Er hei6t Robert
Lowie. Es gibt zu dieser Zeit kein vergleichbares
Werk in deutscher Sprache.
Inzwischen hat die N otgemeinschaft die von
Prof. Dr. Reche beantragte »Reisebeihilfe« von
3 000 RM zugesagt; am 18. Dezember 1929 überweist die Norddeutsche Bank Hamburg 14670 RM
nach Belém, je 3 000 RM von den Museen Leipzig
und Hamburg, 8 670 RM vom Institut. Mao hatte
mit deutscher Gründlichkeit dem Partner 330 RM
für die beiden Bücher und eine in Leipzig erworbene Ihagee Tropen-Camera abgezogen, die freilích nie den Empfanger erreichte, sondern nach
abenteuerlicher Irrfahrt über Amsterdam, Recife,
Pará wieder nach Leipzig zurückging und spater
einer südafrikanischen Expedition zur Verfügung
gestellt wurde. Auch sonst gibt es Verzõgerungen
und Argernisse. Am 10.Januar 1930 stehen Nimu-

endajú erst 11670 RM und die Büchet zur Verfügung. Dennoch unterzeichnet er, mit einigen ironischen Anmerkungen dazu, den langen Expeditionsvertrag, den ihm Reche aufgesetzt hat.
Das Leipziger Forschungsinstitut hat nun als
grõ6ter Geldgeber die Oberleitung übernommen.
Dagegen verspricht Krause, »hei Gelegenheit des
nachstjãhrigen [1930-d. V.] in Hamburg Anfang
September stattfindenden Internationalen Amerikanistenkongresses auf Ihre beiden Expeditionen
hinzuweisen, ihre wissenschaftliche Bedeutung
klarzulegen und in Leipzig die hauptsãchlichsten
Stücke der Samtnlungen von der vorigen Reise zusammen mit meiner Araguaya-Sammlung auszustellen«. Eine Absicht, die er auch gegenüber Reche (am 18. 6. 1930) bekundet. Nimuendajú war
zum unentbehrlichen Partner geworden, der die
deutsche Forschungsarbeit bereicherte und erganzte.
·
»lch habe trotzdem den Vertrag ... Uhterzeichnet und zurückgesandt, weil mir an der Sache
selbst alies, an der Form aber sehr wenig liegt, mu6
aber doch offen sagen, da6 es wohl das letzte Mal
sein dürfte, dafl ich einen Vertrag unterzeichne,
dessen 13 Paragraphen ausschlie61ich die Rechte
der anderen Partei gewãhrleisten1 zumal sich noch
unter diesen Bestimtnungen einige, wenn auch nebensãchliche befinden, deren Berechtigung mir
nicht so recht einleuchtet, wie z. B. die Forderung,
unter allen Umstãnden <len Photoapparat zurückzusenden, tr9tzdem die Kosten desselben von der
Summe von 15 000 RM bereits abgerechnet sind.«
Nimuendajú wei6, worauf er sich hei einer solchen
Reise einlã6t. ln einem Zusatz bestimmt er - für
den Fall seines Ablebens - Dr. Carlos Estevão de
Oliviera in Belém zum Sachwalter seiner Interessen. Der Vertrag sieht eine ca. acht Monate dauernde Forschungsreise in das Gebiet zwischen
dem unteren Rio Tocantins und dem Rio Mearim
vor und stellt die Auflage, neben einer Sammlung
auch genaue Beobachtungen über die gesamte gei-
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stige und materielle Kultur der Stãmme, ihre sozio- gen! Du bist so mager, mein Sohn!< Darauf berichlogische Struktur und die Verãnderungen durch tete sie von dem Tod ihrer Enkelin, und beide
den Zivilisationseinflufi zu erbringen. Wichtiger stimmten die Totenklage an. SchlieBlich fragte sie:
Passus: »Die Ergebnisse werden unter roõglichster >Bist du gekomroen, mein Sohn? - >Ja, Mutter, ich
Mitwirkung des Expeditionsleiters in den Publika- bin gekommen, um dich zu sehen !< N un kamen
tionen des Forschungsinstituts verõffentlicht.« Da- nach und nach die übrigen Dorfbewohner heran,
ran zu erinnern hat Nimuendajú spãter mancherlei und um sie nicht von der Arbeit abzuhalten, ging
Gründe.
ich mit ihnen in die Pflanzung; aber niemand arVorlãufig muB er sich mit der Generaltugend beitete mehr. Es wurde nur noch erzãhlt und geBrasiliens herumschlagen, mit PACIENCIA, Ge- gessen, niedliche kleine Kinderchen wurden mir
duld, groBgeschrieben und Balsam für die Seele gezeigt, die wahrend meiner einjahrigen Abwesenallzu rascher Entschlüsse. »Sie haben ja selbst heit zur Welt gekommen waren, alle dick und geeinen Begriff davon bekommen, was paciencia sund sa.f3en sie strampelnd in den breiten Buritiheifit,« seufzt er in einem Brief an Fritz Krause gürteln ihrer Mütter.«
Ende Januar, »und ich habe es in den 27 Jahren,
Nimuendajú kommt zur rechten Zeit, um Friedie ich in Brasilien bin, fast zur Meisterschaft in den zwischen zwei Dõrfern zu stiften. Er besucht
paciencia gebracht.« Nebenbei merkt er an, daB er die Aldêa Gato Preto mit dem alten Hãuptling Pesich nun einen eigenen Fotoapparat zugelegt habe, dro Corredor, der den willkommenen Freund dano
da der versprochene aus Leipzig noch immer nicht in der Aldêa Bacaba aufsucht. »Richtig hõrte man
angelangt sei, legt er eine Liste seiner Tukúna- am Abend bei Einbruch der Dunkelheit Ocarina
Sammlung nebst 5 Fotos bei und wartet weiter dar- blasen, und alsbald zog Pedro Corredor mit seinen
auf, daB der Besitzer des gecharterten Motorbootes Leuten in Bacaba ein. 15 Jahre lang hatten die beiLust hat, endlich aufzubrechen. Erst aro 6. Februar den Dõrfer in Feindschaft gelebt; erst durch meine
ist es soweit. Am 11. Februar erreicht er die groBen Anwesenheit 1928 kamen sie sich wieder nãher,
Stromschnellen des Tocantins, überwindet sie in und nun war es das erste Mal, da.f3 der Hauptling
drei harten Tagen, gelangt aro 15. in Marabá an der von Gato Preto wieder die Aldêa Bacaba beMündung des Itacayunas in den Tocantins an und sµchte. « Soweit Nimuendajús ausführlicher Bewill sofort weiter nach Boa Vista. Schon am 21. richt an Reche am 8. Mãrz 1930. Eine Woche spãter
passiert er das Stadtchen Imperatriz, erreicht am geht es mit dem kleinen Flu.f3dampfer weiter flu.f322. die groBe Santo-Antonio-Stromschnelle, die aufwarts zur Aldêa der Serénte, wo er bis in den
ihn vier Tage festhalt, kauft drei Pferde, trifft am April hinein unter sehr erschwerten Bedingungen
26. in Boa Vista ein und ist einen Tag darauf be- lebt.
Aro 14. Mãrz erreicht er Pianbanha, vier Tage
reits hei den Apinayé.
»Das Dõrfchen lag wie ausgestorben, ais ich vor darauf ist er bereits in der Aldêa do Boqueirao, die
das Haus meines Bruders Matule vorritt, die ganze nur noch aus drei Hütten besteht. ln der Aldêa PoBevõlkerung war hei der Arbeit in der Pflanzung. teira - sieben Hütten gro6 - kampiert er bei
Dann kam die alte Mutter des Hauptlings roit ihrer Hãuptling Cypriano Brue, der einzige, der ihm die
noch alteren Schwester. Sie stellte ein Bãnkchen Zeit hei den unfreundlichen Serénte etwas leichter
zurecht, auf dem ich Platz nahm, und dann hock- mach t. Kaum angekommen, wird N imuendajú der
ten beide vor mir nieder und weinten laut: >Mein Aufenthalt bereits durch üble Nachrede der BrasiSohn, du dauerst mich! Dir ist es schlecht gegan- lianer in der nãheren Umgebung verdorben, die
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Dennoch lãfit der Forscher seinen unwirtlichen
den Indianern absichtlich die falsche Kunde zutragen, Nimuendajú habe von der weiflen Regierung Gastgebern im Bericht Gerechtigkeit angedeihen,
Geld und W affen für sie erhalten, die er ihnen nun wenn er ihre geistige Kultur als besser erhalten im
vorenthalte. »Sie erreichten ihren Zweck nicht Vergleich zu den liebenswerten Apinayé beganz, aber erschwert haben sie mir die Arbeit schreibt. »Die Serénte-Nation ist in zwei exogame
doch«, klagt er am 6. April in einem langen Brief >Seiten< (ikuioa) geteilt, von denen jede eine Annach Leipzig Prof. Dr. Reche. »Aufierdem fand ich zahl von Stãmmen (isnakrda; wudé-makrda-Baumauch diese Serénte recht verschieden und viel un- stamm) umfafit, die heute bis auf einen von jeder
freundlicher als die Apinayé und Canellas; hier hat Seite (Siptató und Sidakrã) ausgestorben sind, so
mich niemand bemalt, niemand mir Schmuck ge- ' dafl für die heutigen Serénte die Bedeutung von
schenkt. Ihr ganzes Interesse .w ar auf den Inhalt >Seite< mit der von >Stamm< zusammenfãllt, was für
meiner Kisten gerichtet, die sie bestãndig umring- mich eine Quelle endloser Mi6verstãndnisse
ten und umlauerten; meine Person war ihnen ver- wurde, die aufzuklãren mir nur zum Teil gelungen
hãltnismãfiig gleichgültig. « Eine religiõse Zeremo- ist. Der Hüttenkreis der alten Dõrfer war anscheinie, die bereits vorbereitet war, wird erpresserisch nend nach seinem Ost-West-Durchmesser in Halbabgebrochen, als der G·a st erklãrt, dafl er unmõg- kreise geteilt, von denen jede Seite einen innelich jedem Teilnehmer ein Gescherik machen hatte. Darin unterscheiden sich die Serénte von
kõnne. Am 21.Juli hãlt er es nicht mehr aus und den Canella, deren Dorfkreis von N orden nach Sükehrt nach Pianbanha zurück, wo er sich nun auch den unter die Sonnenaufgangs- und Sonnenunternoch gegen den Klatsch behaupten mufl, wãhrend gangsleute geteilt ist. Ein anderer Unterschied beseines Aufenthalts in Aldêa Porteira sei jeden Tag steht darin, da6 die Serénte rein vaterrechtlich
ein Rind gestohlen und geschlachtet worden. Ein organisiert sind. Die Kinder gehõren zur >Seite<,
bitteres Geschãft.
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schiedene Frau kehrt in das Haus ihrer Eltern zurück. Vielweiberei hesteht hei den Serénte ehenso
wenig wie hei irgendeinem der Timb1ra-Stãmme.«
Da6 der kurze Aufenthalt hei diesen Indianern
schlie6lich doch nicht ganz so unfreundlich war,
wie sich das zunã.chst anhõrt, helegt eine andere,
übrigens, recht aufschlu6reiche Episode, hei der
Nimuendajú wieder einmal einen indianischen
Namen - den wievielten eigentlich seit 1906? erhielt. Diese Namensgehung macht den für einen
Europã.er sonst recht schwer zu verstehenden Dualismus iro indianischen Lehen sehr anschaulich.
»Mir beschlossen die Serénte den grõBten Namen zu geben, den es für sie gibt: SliemtóI. Mit
diesem N amen bezeichneten sie den verstorhenen
Kaiser P. Pedro II. von Brasilien, der für sie noch
heute der lnbegriff aller Güte und Weisheit ist.
Für einen so gro6en Namen waren Holzklõtze für
das Rennen von den gewõhnlichen sehr verschieden. Es waren schon keine Klõtze mehr, sondern
mãchtige Sãulen aus Mauritia-Palmstãmmen von
der untenstehenden Form und GrõBe. Sfe wurden
fast 2 km weit immer von je zwei Manri getragen,
unter gewaltigem Halloh im Trab aúf den Dorfplatz geschleppt und dort 2 m voneinander, in der
Richtung von N nath S aufgestellt. Zwei Mã.nner,
einer von jeder >Seite<, stellten sich einander zugewendet dazwischen auf und bliesen auf hübsch
verzierten Doppelflõten. Dann nahmen ein Alter
vom Siptató-Clan ihren Platz ein, ein anderer vom
Sidakrã-Clan fa.Gte mich an der Hand, führte mich
vor die Sãulen und schrie jenen meinen neuen Namen zu, worauf dieser singend antwortete: >Ja, so
ist es gut< usw. Denn SliemtóI ist ein Siptató-Name
und der N ame wird immer von einer Person von
der entgegengesetzten Seite gegeben; dieselbe
Wechselbeziehung besteht übrigens auch beiro Begrã.hnis.«
_
Der 6. April ist ganz der Post vorhehalten, ansonst gõnnt sich Nimuendajú keine Ruhepause. Er
mu6 mit der im Mai beginnenden Regenzeit rech1

\

nen, setzt hereits am 7. April üher den Tocantins
und zieht zwei Tage durch den Campos westwãrts
auf der Suche nach der Aldêa da Providencia, findet aber nur verlassene Hütten vor. So wendet er
sich am 12. April von Pi.a nbanha nach Norden,
überquert fünf Tage spãter nach einem anstrengenden Marsch hei Pedro Affonso den Rio do Somno, ·
erreicht am 21. April das Quellgehiet des Rio Manoel, verliert hei einer · FluBüberquerung das
zweite Pferd und erreicht das Gehiet der nur noch
380 Personen zã.hlenden Krahó. Hãuptling Vicente
Kradpé empfãngt ihn am 26. April in der Aldêa da
Pedra Branca sehr freundlich, doch die Krahó stark 'negroid vermischt, verarmt, fast . ohne jeden
Schmuck und nur noch mit Resten ihres einst reichen Hausrats versehen - sind schwierig und nicht
sehr umgã.nglich. »Als ich hekannt gab, ich wã.re
bereit, für eine gute alte Kriegskeule ein Buschmesser oder eine Axt zu zahlen, hrachte man mir
schleunigst die unmõglichsten Stõckchen und
Hõlzchen und forderte dafür die versprochene Bezahlung. « Nimuendajú erkundigt sich, wer dem
einen lndianer die Ohren durchstochen habe, worauf sich ohne U mschweife sofort einer meldet. Er
würde ihm für seinen Ohrlochbohrer ein Messer
gehen, erõffnet der Gast das Geschãft und herichtet spã.ter darüher: »Sofort lief er hin, ri.G die Holzspitze von seinem Pfeil und brachte sie mir: Das
sei der Bohrer; her mit dem Messer! Nein, das se-i
eine Pfeilspitze ! Er habe aber noch einen anderen;
ging hin, schabte die Spitze etwas zurecht und
brachte sie mir zum zweiten Male: Nun aher das
Messer! Ich lachte ihn aus. Darauf verwendete er
das Holz zu einem Fadenkreuz und hã.ngte es mir
in dieser Form doch noch an. Es war einfach nichts
zu wollen. Die Sammlung blieh rudimentar.«
Nimuendajú gibt selbst dann noch nicht auf, als
man ihn zu hestehlen heginnt. Er kauft einen Ochsen, lã.Bt ihn schlachten und erhofft sich - vergebens freilich - eine· Aufbesserung der Stimmung.
Die Indianer. wollen mehr, und so spitzt sich die
\
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Situation gefãhrlich zu. Lediglich der Hauptling
bedauert, daB sein Gast zum raschen Aufbruch rüstet. Er bietet ihm zunãchst ein junges Mãdchen
an, damit er bleibe, dann noch ein zweites. »lch
sollte doch dableiben«, berichtet Nimuendajú am
3.Juli Fritz Krause in Leipzig, »ich sei der einzige
WeiBe, der allein in ihre Mitte gekommen sei und
der die alten Sitten liebe.« Als er abzieht, versucht
eine finstere Gruppe, ihm mit Gewalt das Gepãck
abzunehmen.
Wieder einmal gibt es Arger mit der weiBen
Nachbarschaft, in diesem Fall mit den BaptistenMissionaren, die besonders der Festochse verdrieGt. Anfang Juli ist er wieder in Barra do Corda
und schreibt von da aus nach Leipzig. Ende August wartet er noch immer auf ein Schiff, bis ihn.
schlieBlich ein kleiner Schlepper den Rio Mearim
abwãrts mitnimmt. Es wird eine hõchst unangenehme Fahrt. Die schlampige Besatzung achtet
schlecht auf das Gepãck, und beinahe wãre alle
Mühe umsonst gewesen. Am 11.September kommt
Maranhão in Sicht, weitere sechs Tage darauf legt
endlich ein groBer Dampfer nach Belém ab, wo Nimuendajú am 18. September eintrifft. Nur fünf
Tage spãter informiert er bereits seinen Leipziger
Auftraggeber vom unbefriedigenden, wiewohl
abenteuerlichen Verlauf seiner Reise und merkt
an: »Die Aufzeichnungen · über die Apinayé
schicke ich Ihnen erst nach meinem Besuch hei
diesem Stamm, denn - wie ich Ihnen bereits
schrieb - werde ich, sobald Ende Dezember oder
Anfang Januar der Rio Tocantins wieder schiffbar
wird, wieder zu ihnen hinauffahren, um gleichzeitig die Sammlungen zu holen, die in Boa Vista liegen.« Bereits einen Monat darauf hat er die
521 Nummern umfassende Canella-Sammlung gesichtet, geordnet, in Listen erfaBt, beschildert, numeriert und schickt sie mit dem Dampfer »Agira«
nach Hamburg! Die Frachtkosten betragen
135 Reichsmark. Kommentar von Reche an 'rhileni us in Hamburg (am 17.1.1931): »... sehr erfreuli-

ches Material!« Die noch in Boa Vista verbliebenen
übrigen Sammlungen seien - trotz Revolution in Sicherheit, beruhigt Nimuendajú die Leipziger
Wissenschaftler am 22. Oktober. »lch arbeite jetzt
an den A.ufzeichnungen, die ich Ihnen, sobald sie
abgeschlossen sind, also wahtscheinlich im Dezember, zusenden werde.«
Nun rückt erneut die Manuskriptfrage in den
Vordergrund. ln Leipzig mõchte man die Sammlungen mõglichst mit einer wissenschaftlichen Studie verbinden, was natürlich den W ert der Bestande und dam.it auch das Ansehen des Museums
hebt. Die Interessen sind nicht uneigennützig, und
so drãngt man den Mann in Belém. Am 27.November sendet der ein dickes Briefpaket mit einem
72 Seiten langen Manuskript und indianischen
Bleistiftzeichnuhgen im Original über die Timbíra,
erganzt durch 71 Fotos, ab. Empfanger: Prof.
Dr. Reche vom Ethnologisch-Anthropologischen
Institut Leipzig. Nimuendajú hat Tag und Nacht
daran gearbeitet, mit alten Aufzeichnungen verglichen, frühere Berichte studiert und zwischendurch
versucht, hei Freunden etwas Geld für den nõtigen
Lebensunterhalt zu leihen. Er hofft, daG ihm seine
Arbeit schnell ein Honorar einbringt.
Mitte Dezember 1930 ist es endlich soweit. Er
schickt den zweiten Teil seines Berichts über die
õstlichen Timbíra ab, wahrend der Bericht über die
· Serénte noch nicht fertig ist. Wahrscheinlich zõgert er, den recht schweigsam gewordenen Leipzigern allzuviel von seiner wissenschaftlichen Arbeit
ohne Rückbestãtigung auszuhãndigen. Dort ist
maq imJanuar 1931 dabei, die Sammlung unter die
Võlkerkundemuseen Leipzig und Hamburg aufzuteilen, wãhrend Nimuendajú erneut zu den Apinayé unterwegs ist, zum dritten Besuch, den er erst
am 22. Mãrz beendet. Er erlebt in knapp zehn Wochen vier kleine Peste, darunter ein Schlagballspiel
mit Gummibãllen, das sonst nur zu~ Kriegerweihe
stattfindet, und konzentriert sich diesmal vor allem
auf die soziale Organisation dieses ·Stammes. N och
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Indianerin mit Tragkorb

am letzten Tag berichtet er davon Reche nach
Leipzig: »ln der gesellschaftlichen Organisation
der Apinayé sehe ich nun schon klarer: sie ist der
der õstlichen Timbíra ãhnlich. Zwei exogame Hãlften, eine õstliche (kol-ti) und eine westliche (kolre), die ihren Ursprung ausdrücklich auf Sonne
und Mond zurückleiten. Der Hãuptlfng ist stets
vom Sommerclan . . . Wãhrend der beiden letzten
Generationen ist die wie hei den õstlichen Timbíra
streng exogam mutterrechtliche Organisation
durch den EinfluG der Zivilisation fast ganz zerstõrt worden. Die Folge ist, daG den heutigen Apinayé der moralische Halt fehlt und ihre sittliche
Entartung rasende Fortschritte macht ... Die Apinayé beten zur Sonne, ganz schlicht und einfach
ohne Formel und Ritual. Wenn sie bedrückt sind,
gehen sie allein vor das Dorf auf die Steppen hinaus, wenden das Gesicht gegen die Sonne und bitten mit leiser Stimme um das, was sie haben wollen, gerade wie Kinder ihren Vater bitten . . . Das
Kapitel über die Apinayé wird also wohl recht interessant werden.«
Am 23. Mãrz setzt NimQendajú mit zw·e i Apinayé und vier Pferden über den Tocantins. nach

Osten und gerãt in einen zwei W ochen anhaltenden Dauerregen, der ihn auf dem W eg zu den Canella sehr aufhãlt. Võllig zerschlagen und halb
krank kom1nen die Mãnner endlich Anfang April
an, wo Hãuptling Kukrace gerade die Peb-KahakFeier angesetzt hat, die zweite Phase der wochenlang dauernden Jugendweihe. Zunãchst aber
schlãgt er sein Quartier wiederum in Barra do
Corda auf und bittet von hier aus Reche um Nachricht, wo und wann seine Aufzeichnungen nun
verõffentlicht werden sollen, die bereits in Leipzig
sind. Er habe die Absicht, alles, was er jetzt über
die Timíra wei6, dem Institut zu übergeben. Zugleich erkundigt er sich nach Reches und Krauses
Meinung über die wissenschaftliche Aussage seiner beiden Manuskripte. Dann schlie6t er dieses
Kapitel zunãchst einmal ab und ordnet sich vollkommen in den Dorfalltag seiner indianischen
Freunde ein, hei denen er zwei Monate bleibt.
Sie werden lãngst nicht so angenehm wie die
Wochen im Vorjahr. Vor der Aldêa warten die
»die
Schnapshãndler auf ihre Kunden
Hãuptlinge waren gerade die schlimmsten« -, im
Dorf lõst sich die alte Gemeinschaft auf, fehlt es an
nüchternen Leuten für die alten Zeremonien.
Dann Stehlen die Indianer eine Kuh und kommen
erneut in schãrfsten Konflikt mit dem Fazendeiro
Arruda, der mit einer bewaffneten Strafaktion
Schlitztro1mne/
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droht. »So ging der Monat Juli herum. Ich ...
machte einen letzten verzweifelten V ersuch, die
Aldêa zusammenzubringen. Ich ritt zu den verschiedenen Gruppen, beruhigte sie so gut es ging,
versprach ihnen drei Ochsen, damit 1 die langwierigen und heutzutage meist erfolglosen Jagden, die
den Festen vorausgehen, wegfielen, und brachte es
richtig so weit, daB am 14. Juli alles zum Beginn
der SchluBfeier des Ketnayé-Festes (mãnnl. Jugendweihe; das Pebyé-Fest setzt sich 1932 fort) in
der Aldêa versammelt war. Siehe, da kamen mit
Sack und, Pack und W eib und Kind an die 30 Brasilianer aus der Nachbarsthaft zum Dorf; sie hãtten
gehõrt, es gabe ein Fest, und da sie Freunde der
Indianer seien, wollten sie auch dabei sein. Und da
zu einem christlichen Fest der Schnaps eine unerlãBliche Vorbedingung ist, so hatten sie ~uch davon das Nõtigste mitgebracht, zur Erhõhung der
Festfreude, wie sie meinten. Denn daB die Feste
dieser Indianer keine Trink-, sondern EBfeste sind,
das haben sie in jahrzehntelangem Nebeneinanderwohnen noch nicht kapiert. Die Indianer aber
macht'e n trotz des Schnapses finstere Gesichter.
Sie dachten jetzt nur noch an ihr Fest und wünschten die Christen zum Teufel; aber ihre angeborene
Hõflichkeit verbot es ihnen, sie hinauszuschmeiBen. ln feierlicher Beratung wurde beschlossen,
den Besuchern vorzulügen, das Fest beginne erst
nach einer Woche. Damit erreichte man denn aucli
glücklich, daB die Gesellschaft nach zwei Tageµ
wieder abzog. N och war der letzte nicht ganz aus
dem Gesichtskreis verschwunden, als die Indianer
auch schon mit den Feierlichkeiten anfingen, die
sie nun, vollstãndig im Bann des Festes und der
Tradition, auch glatt zu Ende führten. Der Schlufiakt des Ketnayé-Festes, um den es sich diesmal
handelte, dauerte vom 16. -21. Juli. Unmittelb(\,r
daran schloB sich das Wuti-Fest, zu dem ich auch
wieder einen Ochsen und ein Schwein stiftete und
welches drei Tage dauerte. Inzwischen fanden aber
noch eine ganze Anzahl anderer Zeremonien statt,

die weder mit dem einen noch dem anderen etwas
zu tun hatten. Der Medizinmann machte die ganze
Aldêa schlangenbiBfest, ich wurde in die TamhakGemeinschaft aufgenommen, einem Mann wurde
von seiner Altersklasse unter Scheinkãmpfen eine
Zeremoniallanze verliehen usw. Am 1.August verlieB ich endgültig die Aldêa und traf am 3, in Barra
do Corda ein. «
Am 5. August 1931 macht sich Nimuendajú
pünktlich an diesen ausführlichen Bericht für Professor Reche in Leipzig. Hier hat sich das Klima
der Zusammenarbeit erheblích verschlechtert. Bereits Anfang Dezember 1930 gestand Krause vertraulich Reche ein, daG sein Erwerbsetat für 1930
um 20 Prozent gekürzt und die Restsumme vorlãufig gesperrt worden sei. »Wie die Sachlage jetzt
liegt, glaube ich aber nicht, daB unser Museum für
die nãchsten Plãne von Herrn . N . in Betracht
kommt. Grundsatzlich halte ich es für einen Vorteil, wenn Nimuendajú ohne Belastung durch Verpflichtungen zum Sammeln einmal ungestõrt sich
wissenschaftlichen Forschungen hei den Canella.s
hingeben kann. Er wird da viel leichter arbeiten
kõnnen ... Anders lãge die Sache, wenn Nimuendajú etwa zu den Zentral-Gês ginge oder zu den
Tembé und anderen Stãmme, bei denen noch Aus. beute an Sammlungen zu erwarten ist. Dann
würde ich es für meine Pflicht halten, in jeder
Weise zu versuchen,. irgendwelche Mittel frei zu
machen, um unser Museum an diesen Forschungen zu beteiligen, da ich meine, daG Zentralbrasilien ein deutsches Forschungsgebiet sein solt das
insbesondere auch für Leipzig Bedeutung hat.«
Man spürt fõrmlich, wie die Interessen auseinandergehen. Der eine erwartet für seine wissenschaftlichen Studien finanzielle Anerkennung, um
einfach weiterleben und weiterforschen zu kõnnen, die anderen wollen - zunãchst - Sammlungsmaterial und Manuskript zu einem wirkungsvollen
wlssenschaftlichen Ergebnis vereinen, das dem
Museum Leipzig internationale Anerkennung ein-
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bringt. So werden die Materialien gelesen und zur
Seite gelegt; auch gibt es noch Unklarheiten z. B. in
der Frage der Clans. Im Juli übermittelt Reche an
Krause zur Begutachtung beide Teile des TimbíraManuskriptes in der Lãnge von 117 Seiten (mit
einer Originalkarte) und vielen Fotos. Wãhrend
Nimuendajú in Belém im September die zweite
Sammlung von 1930 sichtet, verpackt und am
8. September mit dem englischen Dampfer »Brasil«
abschickt - 14 Positionen Apinayé, 122 Krahó,
140 Ser~nte - , studiert Krause aufmerksam die
umfangreiche Arbeit, notiert sich ein paar Fragen
und bittet Ende Oktober um Ergãnzung der ClanProhlematik aus der Sicht der neuesten Beobachtungen: »Ihre Darlegungen der kulturellen Verhãltnisse hei den Canella erscheint mir im
allgemeinen klar und gut sowie ausreichend angesichts des Einbruchs der Zivilisation in das V olkslehen dieses Stammes. Wenn das Manuskript zur
Verõffentlichung kommt, so würde es sehr zweckdi,e nlich sein, wenn auch die Sammlungen mit verõffentlicht würden. Ich hin gern hereit - und hahe
das Herrn Prof. Reche auch angeboten - , diese Bearheitung der Sammlung zu ühernehrrren ... Damit
würde dann ein W erk über die Canella vorliegen,
das eines der aufschlu.Greichsten Bücher über eine
ostbrasilianische Võlkergruppe ist.«
Nimuendajú antwortet - am 9. Dezember
1931 - umgehend und wie immer ausführlich. Erst
am Schlu.13 verhehlt er nicht seine Enttaüschung in
der leidigen Manuskriptangelegenheit: »Gestatten
Sie mir nun die Frage: Was erhalte ich für diese
Arheit? . .. Ich will hei der Sache durchaus nichts
verdienen, aher wenn mir nicht jemand zu Hilfe
kommt, kann ich die Arheit einfach nicht mehr leisten und mu.13 die Ergehnisse, sei es wie es wolle,
zu Geld zu machen suchen, damit ich nach meiner
Rückkehr nicht glatt verhungere.«
ln Leipzig ist man üher die Offenheit verãrgert.
· Mitte Fehruar 1932 giht Krause Reche das Apinayé-Manuskript zurück. Sein Vermerk; »Au.Geror-

dentlich wertvoll.« Sein Vorschlag: »Zusammen
mit den hereits vorliegenden Manuskripten üher
die Canella liegt damit eine Arbeit vor, die von hesonderer Bedeutung für die südamerikanische Võlkerkunde werden wird . . . Sehr wichtig würde es
sein, wenn auch die übrigen Aufzeichnungen Nimuendajús über diese Võlker, die von seinen früheren und von seiner letzten Reise (1931) stammen und wertvolle und notwendige Ergãnzungen
zu den jetzt vorliegenden Manuskripten bilden,
von . Nimuendajú erworhen werden und mit dem
vorliegenden Manuskript gemeinsam verõffentlicht werden. Gibt es keinen Weg, der diese Zusammenfassung all dieser Forschungen Nimuendajús ermõglicht? Ich habe die Überzeugung gewonnen, da.13 ein derartiges W erk, das die Kultur dieser
der Zivilisation immer stãrker erliegenden Võlker
in so ausgezeichneter W eise behandelt, ein Werk
von au.Gerordentlichem Wert für die südamerikanische Võlkerkunde bilden wird, zumal es sich hei
diesen Gê-Võlkern um eine Gruppe handelt, über
deren Kultur wir bisher überhaupt nur in ganz geringem Ma.Ge unterrichtet sind.«
Das verdient festgehalten zu werden. ln mehrfacher Hinsicht. Was die fast üherschwengliche Einschãtzung des ansonst eher zurückhaltenden Leipziger Võlkerkundlers und seine daher ausgesprochen fõrdernde Haltung betrifft, die sich hier ganz
mit den Erwartungen Nimuendajús deckt, wie
auch hinsichtlich der gro.Gen Chance, als erste Institution ein so bedeutendes wissenschaftliches
Unternehmen herauszubringen. Wie erklãrt sich
diese fast euphorische Haltung des Museumsdirektors? Die Akten zeichnen ein widersprüchliches.
Bild. Sicher ist, da.13 er die gro.Ge Gelegenheit~ mit
Nimuendajús Hilfe in Leipzig ein Zentrum brasi~
lianischer Võlkerkunde von internationaler Aus.strahlung zu schaffen, klar erkennt und plant. Erinnert sei an den Gedanken, »da.13 Zentralbrasilien
ein deutsches Forschungsgebiet sein soll, das. insbesondere auçh für Leipzig Bedeutung hat«,
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Zu dieser Zeit hatte man im Grassimuseum die
einmalige Mõglichkeit, sich diesen schwierigen
Mann in Übersee für lange Zeit als Forschungspartner zu sichern. Krause hãtte im weiteren Leben Nimuendajús den Platz einnehmen kõnnen,
den - ein paar Jahre spãter - dann der Kalifornier
Robert H. Lowie ausfüllen sollte. Es ist nicht zu bezweifeln, da6 sich zumindest Prof. Dr. Fritz
Krause, Direktor des Võlkerkundemuseums Leipzig, über diese Chance im klaren war. Er hatte als
erster begriffen, welch bedeutsame neuen Forschungsergebnisse z. B. über die Sozialorganisation
der Apinayé, eines Gê-Stammes, hier zusammengetragen und unanfechtbar begründet waren. Er
hatte inzwischen auch die zweite Sammlung gesehen und die Mõglichkeiten begriffen, die sich hier
anboten.
Doch alles sollte anders kommen. Unter dem
Druck der sich konflikthaft steigernden politischen
Situation in Deutschland wendet sich die Aufmerksamkeit zunãchst den naheliegenderen Problemen des Museumsalltags zu. Am 1. Marz 1932
gibt Reche Nimuendajú indirekt die Schwierigkeiten zu: »W enn ich Ihnen auf Ihre Anfrage bezüglich einer Vergütung für Ihr weiteres Material über
Apinayé und Canella (Timbíra-d. V.) noch nicht
geantwortet habe, so liegt es daran, da.6 inzwischen
die Finanzkatastrophe Anfang J uli über Deutschland hereinbrach und dadurch auch der Etat meines Instituts auf Null zusammenschrumpfte.« Es
scheint, als gehen ein paar Briefe verloren. Am
13. August 1932 (!) hat Nimuendajú weder eine
Empfangsbestatigung für die am 5. Oktober 1931
abgeschickte Sammlung noch für das am 4.12.1931
abgesandte Manuskript (über die Apinayé) . Krause
bestãtigt erst am 17. September den Eingang der
Krahó- und Serénte-Sammlung und schreibt: »Die
Sachlage betr. der Manuskripte liegt so, da6 ich
mich ja erboten habe, die Sammlungen zu bearbeiten, damit diese mit in die Manuskripte aufgenommen werden kõnnen. Ich nehme an, da.B Ihnen das

recht ist. Im Laufe des nãchstenJahres hoffe ich zu
dieser Bearbeitung zu kommen, weifi aber nicht,
ob mir meine vielfachen Obliegenheiten gestatten
werden, die Arbeit in dieser Zeit zu Ende zu bringen . . . Prof. Reche will ernstlich versuchen, Geld
fü.r die Verõffentlichung Ihrer Manuskripte zu beschaffen.« - Anzumerken ist, da6 der Leipziger
Võlkerkundler inzwischen mit Prof. Boas von der
New Yôrker, Rockefeller Foundation in Jena diesbezüglich verhandelte und auf Nimuendajús Arbeit aufmerksam machte.
Doch der Mann in Belém kann nicht lãnger warten, bis für ihn in Leipzig die Stunde günstig ist.
Er wendet sich in aller Offenheit an Reche und
verweist auf die Versprechungen in dem bisherigen Schriftwechsel, auf die Verpflichtungen der
Vertragspartner und seine lange Geduld. Am
24. September 1932 schreibt er an Reche : »lch habe
allerdings einmal - am 9. 12. 1931 - Herrn
Prof. Krause gefragt, was ich für das Verarbeiten
meiner früheren und spãteren Reisen in die andas
S.F.f.O . eingesandten Manuskripte bekame. Ich tat
dies in einer schwachen Stunde der Verzweiflung,
als ich rein gar nicht wu.Bte, woher ich die Mittel
zur Fortsetzung der Studien unter den Timbíra
D:ehmen sollte. Davon bin ich lãngst abgekommen.
Es liegt mir heute fern, aus Ihnen Geld herausschinden zu wollen; selbst wenn Deutschlands
Lage besser wãre, würde ich es nicht tun.« Nimuendajú macht auf den umfangreichen Briefwechsel
aufmerksam, 1930 elf Briefe, 1931 sieben und 1932
vier Briefe nach Leipzig; und von dort 1930 sieben-, 1931 zwei- und 1932 viermal Post erhalten.
Nun will er genau wissen, wann die Verõffentlichung erfolgt, um selbst am Thema anderweitig zu
arbeiten, und wie lange das allgemeine V erõffentlichungsrecht beiro Institut verbleibe, bis er sich
wieder »zum Gegenstand au.Bern kann, ohne den
lnteressen des Instituts zu schaden « (13. 8. 1932).
Seine Haltung ist dabei überaus korrekt. Er versteht nicht, warum man immer wieder zõgert, und
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wird - was ohnehin in seinem W esen liegt - miGtrauisch und reagiert empfindsam. Mi.Gbraucht
man seine Arbeit für fremde Interessen?
Am 24. September 1932 verzichtet er auf eine
weitere Klarung; einen Monat spãter schlie.Gt er
auch gegenüber seinem bisherigen Partner
Prof. Krause das leidige Thema endgültig ab : »Was
die von mir eingesandten Manuskripte betrifft, so
bleibt es Ihnen bzw. dem Forschungsinstitut überlassen, damit zu verfahren, wie Sie es für am besten halten. Irgendwelche Geldansprüche stelle ich
nicht mehr und habe sie auch seinerzeit nur gestellt, weil ich in der Sache noch nicht klar sah ...
Ich weiG es selbst nur zu gut, wie fehlerhaft meine
Arbeiten sind, aber ich weiG ebensogut, daG die
durch meine mangelhafte Vorbildung bedingten
Nachteile durch eine Fülle neuer, ersthandiger Beobachtungen aufgewogen werden. Somit ist die
Manuskriptfrage, die einzige, die noch zwischen
mir und dem Forschungsinstitut schwebte, für
mich erledigt. «
Das N achspiel ist peinlich, das Rückzugsmanõver der Leipziger eher beschamend. »Mei'ne ganze
Einstellung zu der Angelegenheit ist bisher rein
sachlicher Natur gewesen«, umschreibt Krause indigniert und innerlich selbst gar nicht so sicher
seine V erlegenheitshaltung Reche. »Sie zielte darauf ab, dafi ein grofies Werk über die Canellas geschaffen würde. DaG dieses vor allem Nimuendajús Namen tragen mü.Gte, ist doch selbstverstandlich.« I?amit senkt sich der Mante! des Vergessens
über die leidige Geschichte. Mit dem faschistischen Machtantritt im Januar 1933 hatte ein neues,
auch die Belange der Võlkerkunde ideologisch veranderndes Kapitel der deutschen Geschichte begonnen, in das sich ein so eigenwillig demokratisch empfindender und handelnder Forscher wie
Nimuendajú ohnehin nicht gut einordnen liefi.
Am 15. Mai 1934 bittet Antze aus Hamburg Reche
um die historische Võlkerkarte von Nimuendajú,
da nach Pfingsten eine Sonderausstellung geplant

sei. Die Hamburger erhalten ein Duplikat der
Karte von Nordostbrasilien, von der sie hei Nimuendajús Hamburger Besuch im Marz 1934 erfuhren, ais er von Gõteborg kam. Bei dieser Gelegenheit erwahnt er auch noch einmal das alte
Manuskript. »Nimuendajú setzte mir hier auseinander«, bemerkt Antze, »daG seine Auffassung
über die Võlkerbewegungen in den von ihm bereisten Gebiet abweichen von den bisher angenommenen.« Zu vermuten ist, daG au.Ger Krause und
Reche kein weiterer deutscher Wissenschaftler
diese beiden bedeutenden Schriften kennenlernte
und man in Hamburg võllig überrascht und neugíerig ist. Doch in Leipzig bleibt man schweigsam.
Auch als zwei Jahre spater erneut die Sprache auf
die Arbeit kommt, erhalten die Hamburger Ethnologen nur die Abschríft eben jener Stelle, wo Nimuendajú auf die Masken eingeht.
Das ist die letzte offizielle Nachricht von den
Manuskripten . Seither sind sie verschwunden. Oh
absichtsvoll vernichtet, weil ungeeignet für die rassistischen Belange der Võlkerkunde wahrend des
Faschismus; oder oh in den Wirren des Krieges
verloren, ist heute nicht mehr festzustellen. Eine
grofie Chance war vertan, Nimuendajús Forschungsarbeit um Jahre zurückgeworfen. Erst 1946
erscheint, übersetzt von Robert H. Lowie, sein umfangreicher Forschungsbericht »The Eastern Timbíra« (»Die õstlichen Timbíra«), in den offensichtlich gro.Ge Teile des ursprünglich für Leipzig
gedachten Manuskriptes eingehen. Eine Anzahl
kleiner Berichte ist zwar vorausgegangen, aber hier
liegt nun - das ist Lowies bereits 1941 im Vorwort
formulierte feste Überzeugung - »eine der herausragendsten Studien über südamerikanische Indianer« vor. Wer diese Arbeit aufmerksam liest, findet
vieles aus dem Schriftwechsel von 1928-32 mit
Leipzig wieder. So schildert Nimuendajú hier nun
ausführlich und ohne Abschwachung seines persõnlichen Konflikterlebnisses mit den Fazendeiros
das tragische Schicksal der Krikati sowie des Versa-
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gens des SPI-Beamten Marcellino Miranda. Wiewohl sich die Arbeit im wesentlichen auf die Beobachtungen bei den Ramkokámekrã stützt, erfa6t
Nimuendajú unter linguistischen Aspekten als õstliche Timbíra 14 Stãmme, darunter auch die Krahó,
im Unterschied dazu die Apinayé als westliche
Timbíra. Das W erk enthalt im Anhang 42 Tafeln
mit Originalfotos von Nimuendajú, darunter vermutlich auch solche Motive, wie er sie seinerzeit
nach Leipzig schickte. Kein einziger Leser dieser
Forschungsarbeit, vom Intimkreis der Herausgeber
einmal abgesehen, ahnt, wieviel persõnliche Hoffnungen und Enttãuschungen, welch gro6es Forscherschicksal in der Fülle des sachlichen Wissenschaftsmaterials in jedem einzelnen Kapitel enthalten sind.

·Es darf nichts verlorengehen
ln der guten Stube von Schwester Olga ist es gemütlich wie einst bei der Gro6mutter am Biedermannsweg. Ein paar honigfarbene Holzstühle um
den runden N u6baumtisch, auf dem breiten Biedermeiersofa in der Ecke bestickte Kissen, darüber
an der W and im ovalen Goldrahmen das gutmütige
Gesicht einer nicht mehr ganz jungen Frau im
Sonntagsstaat, eine Gro6tante mütterlicherseits. Er
hatte lange in den herben Zügen der Frau nach
einer Ahnlichkeit zur früh verstorbenen Mutter gesucht, aber da regte sich in seinem Herzen nichts .
als Mitgefühl mit einem offenbar arbeitsmüden
Menschen.
Die Sonne malt helle Kringel auf die Blümchentapete. Für einen Augenblick ist es ihm, ais habe er
das alies schon einmal vor sehr langer Zeit erlebt,
das trockene Klicken von Kaffeetassen, der helle
Klang von Silberlõffeln, die eine flinke Frauenhand fa6t, der Kaffeeduft, die Blumenkãsten vor
dem offenen Fenster, dieser mit nichts vergleichbare Geruch der Erinnerung. Hierher pa6t es, da6

ihn jedermann mit »Herr Unckel« anredet und den
indianischen N amen für eine Art Spielerei halt. Es
macht ihm auch nichts aus, da6 keiner in dieser
kleinen Sonntagsnachmittagsrunde von seinen
Schriften weiter wei6. Im Gegenteil, ihm ist es auf
eine sonderbare Weise angenehm, als Nimuendajú
anonym bleiben zu kõnnen.
Er hatte lange gezõgert, überhaupt nach Jena zu
kommen. Doch da hatte die Nichte im Hamburger
Hotel vor ihm gestanden und in hastig sprudelnder
Aufregung von daheim gesprochen. Das war ihm
unter die Haut gegangen, und so war er für ein
paar stille Tage heimgekehrt, voller Sehnsucht
nach blühenden Bãumen und den alten Wanderwegen, den Erinnerungen des Jungen von einst
nachspürend, als kõnnte der ihm eine Antwort darauf geben, welchen Sinn sein unruhevolles Leben
habe. Die anderen sind enttauscht, ihn nicht freudiger, erregter zu sehen. »Du bist doch in deiner
Heimat«, sucht die Stiefschwester volWllrfsvoll
sein Schweigen aufzubrechen, »hier hast du als
Junge deine Hosen durchgewetzt.« Aber ist das
schon Heimat? N un, er will sich in den wenigen
Tagen nicht streiten, vor allem nicht mit Olga, die
sich wie einst die Gro6mutter um ihn zwar ganz
unauffallig, aber auf so angenehme W eise bemüht,
wie er das schon lange nicht mehr kennt. Aber
macht Gefühl allein schon Heimat aus? Ist der
Mensch nicht dort daheim, wo man seine Sprache
versteht, seine Gedanken? Sich miteinander verbunden fühlen, das ist es. Diese Industriestadt ist
ihm fremd und fremd das Denken der Menschen,
fremd ihre Sprache, seine Sprache. N ein, zu Hause
ist er hier trotz aller schwesterlichen Fürsorge
nicht. Das Verwandte im Anderen, Wesensfremden spüren und entdecken, das ist Heimat, wenn
auch nur als geistiger Raum. Doch da sind immerhin noch die wei6glanzenden Kalkberge, das weite
Saaletal, die blauen Schatten in den tief eingeschnittenen Schluchten, die Leberblümchen und
die schwatzenden Amseln. Dieses Gesprãch ver-
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steht er, von da her fühlt er sich aufgeschlossen. drückten Haltung als der weiche Flane1lanzug. Wie
Aber das ist nicht genug, da steht noch eine Ant- hier antworten? Wie sich verstãndigen?
wort aus. Vielleicht in Weimar drüben?
»lch stelle niemals jemanden für die Dauer einer
»Sind solche Indianerreisen nicht recht kostspie- ganzen Reise an.« Die konzentrierte Aufmerksamlig?« erkundigt sich eine helle Stimme und bricht keit der anderen, ihr offensichtliches Interesse lasin seine versponnene Gedankenwelt ein. Da packt sen Nimuendajú weiter reden: »Manchmal habe
blanke Neugier zu. Was stellen sich diese so ange- ich für bestimmte Strecken ein paar Ruderer, einen
regt über alles Mõgliche plaudernden Herren Pferdeknecht oder einen Führer - es sind, wenn
eigentlich unter seinem Leben vor, geht es ihm irgend mõglich, Indianer aus den Stãmmen, die ich
durch den Kopf. »Sicher hrauchen Sie für sich und besuchen will oder besucht habe. Wãhrend eines
Ihre Leute eine Menge Gepãck«, ermuntert die Aufenthalts in einer indianischen Siedlung bin ich
Stimme neu, »ein einzelner ware in dieser Wildnis grundsãtzlich allein. Es ist ein Glück, da6 ich auf
ja võllig aufgeschmissen!« Curt Unckel sieht den diese Lebensweise eingerichtet bin, denn die von
jungen Mann einen Moment nachdenklich an. Das den Museen zur Verfügung gestellten Mittel würmu6 der Zeiss-Ingenieur sein, ein Verwandter aus den nicht ausreichen, um einen wirklich brauchbadem Paulschen Familienkreis. Ihn irritiert die ein ren Begleiter effektiv anzustellen.«
Verwundert schüttelt Dr. Paul den Kopf. Er hat
wenig mokante Besserwisserei unter der forschen
Mannlichkeit; ein paar Reitstiefel und militãrisch sich das etwas anders vorgestellt, aufwendiger, mit
geschnittene Hosen, wie er sie hierzulande auffal- mehr Organisation. Andererseits macht das diesen
lend hãufig sah, pa6ten besser zu dieser durchge- eigenartigen Mann, der als Kind vor 40 Jahren von
•

seinem Vater als Vormund betreut wurde, noch interessanter, als die Briefe aus Brasilien ahnen lieBen. Eine solche Gelegenheit zum Gesprãch
kommt nicht wieder, da muB man eben fragen und
selbst auf Forschungsreise in die Seele dieses
merkwürdigerweise so jung wirkenden Mannes gehen. Insgeheim bewundem sie ihn alle hier, beneiden ihn uneingestandenermaBen um das groBe
Abenteuer seines ungebundenen Lebens. Zahnarzt
Paul ãugt einen Augenblick unauffãllig zu seiner
Frau und seufzt. Vielleicht hãtte er hei der Marine
bleiben sollen, da sah man wenigstens etwas von
der W elt. Plõtzlich schlãgt das Gesprach um, wird
lebhaft und lauter. Besorgt sehen die Frauen vom
Fenster her zur Mãnnerrunde. Dann wendet sich
ihr Interesse wieder dem Jenaer Alltag zu.
»Ethnographen sind für mich so etwas wie ein
Sühnesymbol der W eiBen für zahllose Verbrechen,
die von hier aus über die natürliche W eh der sogenannten Wilden kommen.« Das kommt aus der
Ecke, wo ein alter Graukopf bislang nur mit listig
blinzelnden AugJein offenkundig dem Gesprach
folgte, ein alter Lehrer, Nachfahr auf dem Stuhle
des seligen Paul. »Na, na - lassen Sie das nicht unsere Herren Professoren an der Alma mater hõren«, bremst der Hausherr vorsichtig ab. »Und
schliefilich haben wir doch einen geachteten Vertreter dieser Wissenschaft unter uns.« - »Ach, was,
unseren Gast hier wird eine ehrliche Meinung
nicht stõren ! Er kennt sich auf diesem seltsamen
Felde zwischen den Kulturen sicher aus und weifi,
wieviel Grenzgãnger es da gibt«, stochert der Alte
ungerührt in dem selbstgelegten Feuer. Nimuendajú fühlt sich irritiert: »lch bin freilich manchem
begegnet, der die Indianer lediglich aufsuchte, um
sie wie ein Museumsstück zu studieren; aber es
gibt auch andere ... « Der Graukopf laBt nicht lokker: »Ach, lassen Sie nur, so ein Ethnograph ist
doch heutzutage ein gespaltenes W esen. Als Wissenschaftler ist er objektiv, was ihn wiederum zur
Kritik an der eigenen Gesellschaft verführt, wãh-

rend ihn seine Brõtchengeber veranlassen, wieder
zurückzunehmen und einzusehen, was ihm als
Frucht der Erkenntnis vernünftig dünkt. Um in
dieser Lage noch irgend etwas einigermaBen Vernünftiges zu tun, muB er sich alles verkneifen, was
irgend etwas ao dem Dilemma ãndert. Arme
Schweine, diese Wissenschaftler, sage ich Ihnen,
wenn auch manche hochgeehrt. Dem brauchen Sie
nicht nachzutrauern!« Dabei blinzelt er vergnügt
zu Curt Unckel, als wolle er mit alledem noch etwas anderes bedeuten.
»Übertreibst du nicht etwas, Opa«, meldet sich
vom Fenster her Olga Richter. Sie ist besorgt, der
· Bruder kõnne sich an der queren Art des Alten reiben, und hat darum mit halbem Ohr zur Mãnnerrunde hin ge]auscht. Doch die kommt jetzt erst
richtig ins Fahrwasser des sonntagnachmittãglichen Philosophie-Exkurses im Bildungsschatten
der nahen Universitat. Zigarren werden genüfilich
angeraucht, und Edward Richter schenkt hellen
Wacholderschnaps ein. »Da ist schon was dran«,
brummt es zustimmend aus der anderen Sofaecke,
wo es sich der Hausarzt der Familie bequem gemacht hat. »Mi6traut allen jenen, die Ordnung
schaffen wollen, sagte schon der alte Diderot, und
der kannte seine Pappenheimer: Es war einmal ein
natürlicher Mensch, in den setzte man einen
künstlichen, und da brach in der Hõhle der Krieg
aus, der bis heute andauert.«
»Aber das ist ja absurd«, erhitzt sich nun auch
Erich Paul, »und da beziehe ich mich ganz auf
Rousseau mit seinem bauerlich-gesunden Denken !« - »Aber, aber meine Herren,« mischt sich
der junge Ingenieur ein, »was soll dieser ganze Philosophenstreit. SchlieBlich kommt's auf die richtige Rasse an; das Artfremde - ob nun hier oder
dort - hat sich nie in der Geschichte durchgesetzt.
Das haben ja inzwischen auch die Herren Gelehrten begriffen. Meinen Sie nicht auch, Herr
Unckel?«
Nachdenklich sieht der zu den schwatzenden
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Frauen hin und hõrt der herausfordernden Stimme dianer. Da werden keine gro.Gen Schlachten genach, die eine untergründige, ihm nicht verstândli- schlagen wie am Little Big Horn, sondern der Tod
che Aggressivitât verdeckt. Irgend etwas Beunruhi- kommt schleichend, verkleidet als Holzfãller, ais
gendes ist plõtzlich in die Runde dazugekommen, Kautschukhândler oder als Tierfãnger. Und iromer
ein fremder, kalter Hauch wie von einem anderen sind es weifie Interessen, díe dahinter stehen. NaZimmer. Dabei klingt das, was dieser gepflegte türlich weiB ich, daB·es Stadte geben mufi und die
Mann mit dem kleinen Bârtch en sagt, ganz ein- Menschen darin ihre Arbeit brauchen; sonst geht
leuchtend. Was soll er antworten? Rousseau, der es ihnen nicht besser als dem versoffensten Indio
ist ernst zu nehmen, von dem ist doch dieser ei- in irgendeiner Reservation. Aber es lâBt mich nicht
genartige Roman »Emile«, den ihm mal der Hugo los, dafi diese Stãdte nur auf Kosten des Waldes leGentsch zu lesen gab! »lch bin kein Philosoph und ben kõnnen, das mufi nicht so sein. Es mufi doch
verstehe von Rousseau zu wenig; aber ich denke, eine neue Ordnung aus menschlicher Natürlicher wufite, dafi der natürliche Mensch und der ge- keit geben, die das Andersartige nicht nur begreift,
sellschaftliche nicht zu trennen sind. Das soziale sondern auch akzeptiert. Ich bin nicht so tõricht,
Zusammenleben der Indianer - das kann ich aus einem verlorenen Paradiese nachzutrauem, aber
eigener Anschauung sagen - bestâtigt das. Diese auf dieser groBen Erde müBte es doch Platz für alle
Philosophen vor der fran zõsischen Revolution geben.«
wufiten um das gesellschaftliche Übel, und sie
Die Manner sind von der eindringlichen Art
suchten nach seinen Ursachen. Und · genau darauf ihres mit einem Male so beredten Gastes, der
kommt es ja auch an: Nach den eigentlichen ihnen manchmal mit seinem tiefbraun verbrannten
Grundlagen der menschlichen Gesellschaft zu for- Gesicht wie ein Indianer vorkommt, in den Bann
schen, um sie für alie Menschen zu sichern.« - »Ja, gezogen und genie.Gen sein Anderssein, auch
ja, das hõrt sich ganz gut an«, kichert aus seiner wenn es sie erschreckt und verunsichert. »Und ich
Ecke vergnügt der Alte, »so ein biBchen Haeckel dachte immer«, platzt der Zahnarzt lebhaft los,
steckt ja in uns allen.« Der junge Zeissianer gibt »wenn Ihre Stiefschwester hier von Ihnen erzahlte
noch nicht auf: »Ach was, Rousseau hat sich die und auch mal aus einem Brief vorlas, Sie hatten
Dinge zurechtgelegt, er war ein krankhafter Ego- von uns allen das groí3e Los gezogen und lebten im
zentriker, ein vorweggenommener Kommunist.«
schõnsten Paradiese, wo die Menschen noch so
Schweigen legt sich auf die Runde, unangeneh- herumlaufen, wie sie der liebe Gott geschaffen hat,
mes Schweigen, das sich der Gast nicht erklâren arglos und heiter und unverdorben. Aber soziale
kann. Die Mânner sehen sich kurz aus dem Augen - Probleme und so ein Teufelskram, nee - das
winkel an, beob~chtend, absichernd. Was ist hier nichtl« Der Blasse mit dem ·kleinen Bartchen lacht
los? Vielleicht sollte er erklâren, was ihm an die- mit den anderen mit; die Spannung hat sich gelõst .
sem Rousseau so gefâllt. Aber vielleicht geht es
»lch war vor ein paar Jahren mit einem Filmschon gar nicht mehr darum.
. mano aus Berlin den Amazonas aufwârts; für den
»lch beobachte, notiere, beschreibe, was sozusa- war diese Urwelt eine grüne Hõlle und kein Paragen im Herzen des Urwalds den Unterschied zur dies. Aber manchmal habe ich es noch erlebt, und
weillen W elt ausmacht. Aber eigentlich ist das ja es gibt einem doch eine Vorstellung davon, wer
gar nicht meine Absicht, sondern nur ein Ergebnis wir selber sind. Und was wir verloren haben! Oder
einer ganz anderen Arbeit. Ich meine den wahr· besser: Wer wir vielleicht einmal wieder sein kõnscheinlich aussichtslosen Überlebenskampf der In- nen. Dabei kommt es auch au.f die Erfahrungen
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der Indianer an und die Art, wie sie sie íllachten.
Es darf eigentlich nichts verlorengehen, was Menschen im Laufe der Geschichte einmal gelernt und
begriffen haben. Das meine ich. Und ich denke:
W enn wir das andere richig verstehen, so gelingt
es uns um so besser, die eigene W elt zu verãndern.
Nicht, weil sie als einzige schlecht ist, sondern
weil sie die einzige ist, zu der wir in Verãnderung
gelangen kõnnen.
Es darf nichts verlorengehen, was es áuf dieser
Welt einmal gab, auch im femsten Urwalddorf
nicht, damit die kommende Welt einmal die bestmõgliche wird. Für Weifie und für Indianer. So
verstehe ich zum Beispiel diese wunderbare
menschliche Musik Beethovens, die wir gestern
abend im Volkshaus hõrten. Das hat mir sehr viel
Mut und Zuversicht gegeben. Ich kann gar nicht
sagen, wie sehr. Da begreift man, daG es sich lohnt.
Trotz aliem. Und meine Sache ist es, dabei so wahr
wie nur irgend mõglich zu sein. Freilich kann ich
diese W ahrheit nur in den Begriffen ausdrücken,
die dieser ursprünglichen W elt der Indianer entstammen und sie bezeichnen. Und ich werde dabei
diesen gewaltigen Choros iro Ohr nicht los: >Seid
umschlungen Millionen ... <«
Die dunklen Augen Nirpuendajús sind weit geõffnet, und er spürt, wie ihm das Herz hoch
schlãgt, froh darüber, nun endlich in seiner Heimatstadt wieder daheim zu sein, und sei es nur für
diesen Augenblick.
Der nãchste Tag sieht ihn allein und versonnen
im nahen Weimar. Es ist ein strahlender Frühlingstag, voller Düfte und Stimmen der Erinnerung an
die Kindheitsabenteuer drauGen in Jenas Fluren.
Die Finken schlagen, und ein altgoldener Glanz
liegt über dem stillen Stãdtchen, als er vom Bahnhof quer durch die Innenstadt jenem Hause zustrebt, von dem damals der alte Haeckel sprach. Er
hãlt sich nicht lange in den Fluren und Sammlungsgemãcherri auf; die breite wie zu einem Altar
hinaufführende Treppe bemerkt er erst spãter,

beim Abschied. Mit sicherem Instinkt fiihrt es ihn
zunãc~st einmal durch den engen Hof mit dem alten Pflaster in den hinteren Hausgartenf wo er
lange verw~ilt und den Stimmen nachlauscht, den
GerãÚschen, die über die Mauer dringen. V or sich
die breite Front des behãbig in der Sonne dõsenden Hinterhauses, schmucklos wie ein Bauernhaus, den Blick in sich selbst gewandt. Er hatte es
immer geahnt: Hier wurde sehr unauffãllig gelebt
und gearbeitet; hier hõrte man hei offenem Fenster die Võgel und hinter der Mauer die Pferdewagen der Bauern. Ihn hat die stolze Bürgerfront zur
StraGenseite hin nicht tãuschen kõnnen. Das wãre
nicht der Mann gewesen, den er suchte. Man
muGte zu ihm durch einen Garten gehen. Oder
machte er gerade hier sich etwas vor? Ist das alles
in doppeltem Sinne nur Verklãrung der Vergangenheit auf der bemalten Leinwand der Einbildung, des Wunsches? Er horcht tief in sich hineín.
Die Unruhe dreht sich um und flüstert nur noch,
Dann steht der Heimkehrer in der offenen Tür
zum Arbeitszimmer des Hausherrn. Ein schlichter
Raum ohne Komfort mit unansehnlichen Mõbeln,
dafür gleich mehreren Schreibtischen an den Wãnden, darauf verschiedene Arbeitsgerãte, unscheínbare Dinge. Ein Teller mit Erde, ein Flãschchen
mit rotem Pulver, ein Spankãstchen mit Fischknochen, Tabellen, keinerlei Bilder an den heiter grüngestrichenen Wãnden, die Fenster ohne Gardinen,
drauGen der Garten, aus dem er eben kommt. Eher
eine W erkstatt, eine Klosterzelle, ais der Arbeitsraum eines so berühmten Mannes. Links die Tüt
zum Schlafraum mit dem einfachen Bett aus Kiefernholz . Von dort aus der Blick gleichermaGett
zum Garten, zum Licht und zur Arbeit nebertan.
Ein Blick, der über die engen Mauern dieser hauslichen Geborgenheit in die Welt gerichtet ist. »Was
uns umgibt, ist nur Element, in dem wir leben,
· oder W erkzeug, dessen wir uns bedienen.«
Ja, so hat er es sich vorgestellt, etwas unordentlich und zigeunerhaft, aber ein Platz, wo der alte
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Mann im Schlafrock in der Stille seiner Stunden
frei für sich selbst war, zu denken, zu forschen,
auch zu formulieren, was er begriffen hatte. Ein
geistiger Raum, in dem man mit all dem Ha.G und
der Liebe eines Menschenlebens, ·mit den vielen
Stunden seines Versagçns und den wenigen Minuten des hõchsten Glückes im Gesprãch an einem
Tisch sitzt, Schlaf und Arbeit dicht beieinander,
nur durch einen offenen Türrahmen getrennt, der
dieses Bild auf unverge.Gliche Weise dem forschenden Besucherblick einfa.Gt.
Ein alter Museumsdiener, dem der harrende
Gast vor der Tür zum Arbeitszimmer schon seit
einer Weile auffãllt, schlurft heran. »Da drinnen«,
weist er auf den Pappelholzschrank, »da hatte unser Goethe seinen >Faust< weggeschlossen; acht
Monate vor seinem Tode noch selbst versiegelt, damit keiner ranging. Es würde ohnehin keiner dieses Geschenk richtig verstehen, schrieb er noch an
Wilhelm von Humboldt. Wenn Sie's interessiert,
ich hab mir da mal eine Stelle aus dem Brief rausgeschrieben, weil man ja schlie.Glich verstehen will,
was der da eigentlich meinte. « Der Alte nickte mit
dem Kopf zum Stehpult am Fenster hin, wo ein
kleiner Blütenstrau.G im vollen Sonnenlicht farbig
aufglüht. Curt Unckel fühlt sich von dem Dialekt
des Mannes und von seiner vertraulichen Art ein genommen. Etwas umstãndlich setzt der sich eine
Nickelbrille auf, faltet ein kleines Blatt auf und
liest, merkwürdigerweise jetzt ohne jede Dialekteinfiirbung und mit sichtlicher Betonung: »Ich
habe nichts angelegentlicher zu tun, ais dasjenige,
was an mir ist und geblieben ist, womõglich zu
steigern. «
Curt Unckel nickt: »Ja, das ist es. Man sollte sich
immer vor Augen halten, was man denkt und will;
und rnan muf3 dieses Wissen auch ertragen!« Verdutzt blickt der Alte auf, als ihm der Fremde plõtzlich ein kleines perlenbesticktes· Armband in die
Hand drückt: »Für Ihren Enkel, zum Spielen. Und:
Multo gracias, amigo!«

Verwundert sieht der Museumsdiener hinter
dem Fremden her, und erst jetzt fãllt ihm im Nachhinein die Eigenart der Situation auf. Ein paar
Tage spãter bewundert eine Gruppe Halbwüchsiger im nahen Stadtpark das exotische Perlenband
am schmalen Handgelenk ihres Freundes. Sie spielen Indianer und rennen fuchtelnd auf den Wiesen
am Ufer des kleinen FlüGchens entlang, das in
ihrer Phantasie mit groGen Urwaldbãumen umstanden ist. Auf dem schmutzigbraunen Wasser
schwimmt in verschlungener Fahrt um Baumwur-
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zeln und tauchende Enten ein Schifflein aus
Borke, darauf, aus Pappe geschnitten und bemalt,
ein braunhautiger Mann.
Nimuendajús kurzer Jenaer Aufenthalt ltegt weitgehend im Dunkel des Privaten. Zwat hatte der bereits erwãhnte Dr. Fritz Capeller um 1960 noch die
Gelegenheit, mit der Witwe des Zahnarztes
Dr. Erich Paul über die Begegnung jerter Tage zu
sprechen, doch schon die genaue Zeitbestitntnung
aus der Erinnerung heraus bereitete Schwierigkeiten. Vor dem mehrwõchigen Aufenthalt in Gõteborg ttaf Nimuendajú in einem Hamburger Hotel
seine Nichte Irmgard Müller zu einern kurzen Gesprach, die recht lange auf diese Begegnung warten
mu6te. Es war Anfang April und noch recht k_ühl.
(Im Briefwechsel zwischen G. Antze, Hamburg,
und O. Reche, Leipzig, findet sich aro 9. 5. 34 der
Hinweis, da6 Nimuendajú »vor einigen Wochen«
zum Gesprãch mit Antze zusammenkam.) Curt
Unckel wunderte sich, daG die Obstbaume noch
nicht blühten, worauf er sich so sehr gefreut hatte.
»Sehr begeistert soll er von dem technisietteíl Erdteil und von dem nazistischen Deutschland .nicht
gewesen sein«, berichtet Dr. Capellet in seirtem
kleinen Bãndchen. »Schon die K.leidungsfrage
stõrte ihn, der seit Jahren das Adamskostütn gewohnt war. Er beschaffte sich von der Stange einen
leichten Anzug, den er ohne alles andere trug ...
ln Hamburg, wo er seine Nichte zum ersten und
zum letzten Mal sah - · im Hotel von Reportern
umlagert - , verspottete er sie wegeh des kleine11
Pelzkãppchens, das sie trug. Er war datnals für wenige Tage in Jena hei seiner Stiefschwester, besuchte ebenfalls Coppanz mit seinem Gasthof; von
einem Wiedersehen mit seinen Jugendfreundert,
die er nach drei6ig Jahren wohl auch nicht leicht
wiederfinden konnte, ist nichts bekannt. Wohl
aber verdanken wir einen kurzen Bericht Frau
L. Paul, der Witwe des bereits erwahnten Zahnarztes Dr. Erich Paul, der mit seiner Ehefrau damals

eines Nachmittags zti Ftau Olgà Richter, geb. Ludwig~ ebeh der Schwester voh CNU, geladen war
zutn Wiederseh en mit dem Mündel seihes Vaters,
des Stoy-Obetlehrers Paul, an da.s er aus seiner
Kindheit gewiB noch Eriílnerungen h atte ... Frau
L. Paul schildert diesen N achmittag so, da6 sie leider in einer andeth Ecke des Zimmers sich nach
Frauenart tnit der Gastgeberirt unterhielt, wãhrend
ihr Gatte gar nicht genug von den Schilderungen
des brasilianischen Gastes bekommen konnte und
meinte; das sei der interessanteste Nachmittag seines Leberts gewesen.«
Leider sind die sicher sehr aufschlu6reichen
zahlreichen Briefe Nimuendajús an seine Stiefschwester nicht erhalten geblieben. Als O lga Richter 1945 nach la.ngem Schweigen annehmen muB,
da.B iht Stiefbruder .n icht mehr atn Leben sei, verbrannte sie alle Briefe, auch die ihr vom Zahnarzt
Dr.Paul übergebenen und an den Vormund gerichteten.

Zum Studium in Gõteborg
Arn 9. Mai 1934 hàt die schwedische Zeitung »Gõtebotgs Morgortpdst« für ihre Leser eine echte Sensation patat: Curt Nimuendajú, den Gõteborgern
seit seiner Zusarntnenarbeit mit Erland Nordenskiõld kein Unbekan11ter mehr; weilt in ihrer Stadt,
)>um eine Zeitlang die Sammlu11gen im Gõteborger
Museum zu studieren, zu denen er selbst in gro6em Maf3e beigetragen hat, wie auch Erland Nordenskiõlds Bibliothek, um ein Buch über die brasilia11ischen Irtdianerstamtne herauszugeben«. ln
einetn langen Interview stellt die Zeitung den tags
zuvor über Kopenhagen angereisten Gast als
»einen der bedeutertdsten Indianerexperten der
Welt« vor, berichtet ausfühtlich von der Befriedungsaktion der Parintintin und befragt ihn nach
seinem Namen. Nimuendajú macht sich einen
Spa6 daraus, auch auf andere Namensgebungen
hinzuweisen : Damgauti - Morgenstern und Pela-
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ché - Pfauauge sowie Kaulaé - Webervbgel. Ob et QualifikatkH1 absolvierte, basieren auf der Nachauch scho.h einen richtigen lndlanerangriff erlebt tk:ht von der tatsachlichen Forschungsarbeit im
habe, erkundigt sich neugierig der Reporter. Ni- Museurri bzw. ih N ordenskiõlds fachlich einschlãmuendajú bejaht - sichtlich guter Laune - und giger Bibliothek. Nimuettdajú bereitet sich intenschildert solch ein unheimliches Etlebnis. Eihe siv auf die gro.Gen Aufgaben soziologischer Unterwichtige Information fiillt kaum auf: Der Gast kam suchungen der Gê vor. Für Freizeit und Unterhalals Carnegie-Stipendiat. Der nachdrückliche Ein~ tung im europãischett Stil bleibt wenig Zeit. Am
druck des ungemein konzentriert und - trotz 8. August 1934 - in Hamburg ist eine volkskundlileichtem europãischem Anzug - beinahe indi~ che Ausstellu~g über nordostbrasilianische Indianisch wirkenden Mannes auf die JournaHsten ist ner mit Teilen der umfangreichen Sammlungen
noch heute beim Nachlesen spürbar. »Deutsch-In- Nimuendajús erst zwei Tage alt - reist er vom
dianer« nennen ihn die Journalisten, und aus lauter Fteihafen mit der »Pacific« von der Johnson-Linie
Respekt vor der ihnen nur schwer abschatzbarett ~ieder in Richtung Rio d.e Janeiro zurück. »Ein
wissenschaftlichen Leistung machen síe ihn ganz Deutsch-Indianer hat Brasilien in Gõteborg stunebenbei zum Dr. Nimuendajú. Ahnlich ausführ- diert«, berichtet tags darauf noch einmal »Gõtelich wie in »Gõteborgs Morgonpost« ist der Bericht borgs Morgonpost« in einem langen AbschluGinln »Morgontidningen«. Auffallend die packenden terview: »Wir trafen ihn vor der Abreise an Bord,
Augen in beiden aktuellen Fotos. »Kauli« nenne wo Dr. Nimuendajú sein Abschiedsgesprãch mit
man ihn in einem anderen Indianerstamm1 berich- dem Museumsdirektor Dr. Walter Kaudern und
tet die Zeitung, Kauli, nach einem gleichnamigen mit dem Assistenten Stig Rydén führte. Bei dem
Vogel, der - wie Nimuendajú - so auffallend Interview erklãrte er sich auGerst zufrieden über
das Ergebnis seiner Untersuchungen hier in
blaue Augen hab,e.
/
Es folgen arbeitsintensive Wochen !n Gõteborgs Schweden und drückte seine Bewunderung über
Ethnografiska Museum, dessen spaterer Direktot díe bedeutungsvollen Forschungen über das Leben
Prof. S. Henry W assén die wissenschaftliche Lei- der Indianer aus, die 'seit einer langen Reihe von
stung Nimuendajús für Gõteborg bereits 1932 (in Jahren von seinem Freund und Kollegen,
einer Schrift der Universidad Nacional de Tucú- Prof. Nordenskiõld, betrieben werden.« Der scheiman) zusammenfassend gewürdigt hatte. Jetzt dende Gast ist sichtlich zufríeden. Die õffentliche
bleibt leider wenig Gelegenheit zu einem lãngeren Anerkennung und díe demokratische AufgeschlosGesprãch, denn: »ln den Tagen, da Cutt Nimuen- senheit seiner schwedischen Gastgeber haben ihm
dajú nach Gõteborg kam, sollte ich meine Reise nach dem bedrückenden Besuch im Nazi-Deutschnach Columbia und Panama antreten, und wir ha- land offenkundig wohl getan. N un will er zurück
ben uns ,deswegen nur flüchtig persõnJich getrof- zu den Canella, wo er sich ,zu Hause fühlt. Europa
fen«, berichtet spãter S.Henry Wassén (an den V.). mit all seiner Technik und Hektik ist ihm im
Er fügt in Erinnerung an jenen Besuch 33 Jahte Grunde fremd und kaum miterlebbar geworden.
spãter hinzu : »lch kannte jedoch diesen emínenten Der spontane Europabesuch bleibt eine Episode,
Indianerforscher brieflich seit meinen ersten Ta- die Stippvisite in Jena ein kurzer Augenblick der
gen im Museum, wir haben besonders über die Sa- Erinnerung und der Besinnung. Das »deutsche«
gen der Indianer korrespondiert.<<
Nachspiel von 1935/36 in Belém hat nur noch eine
Vermlitungen, daG der Forscher in Goteborg weiter entfremdende Wirkung auf Nimuendajús
eine Art Studium zu seiner wissenschaftlichen weiteres Leben.
I
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boote, Buschkleidung. Eine Riesenausrüstung
»nach dem modernsten Stand der deutschen Techhik«, gedacht ZlJr Reprãsentation des faschisti.~.-.:t';!Wl'll!r-·· schen Deutschlands und zum technischen Test.
Die brasilíanischen Militars sind sichtlich interessiert; ein Vertreter des achten Armeekorps und ein
hoher Polizeioffizier sind neben dem deutschen
Konsul und dem NSDAP-Ortsgruppenleiter dabei,
1~- als am 21. September 1935 die Maschine mit den
Fliegern Schulz-Kampfhenkel und Gerd Kahle
zum Urwaldflug startet und zuvor eine Ehrenrunde über dem Quartel General, dem Sitz des Armeekorps, dreht. Im Expeditionsbericht von 1938
Ais im Theatro Municipal in Rio· de Janeiro Wer- (»Rãtsel der Urwaldhõlle«) heif3t es , vielsagend:
ner Krauf3 in Gerhart Hauptmanns »Vor Sonnen- » ... das erste deutsche Sportflugzeug zeigt das Hauntergang« vor einem erlesenen Publikum der er- kenkreuz über dem Urwaldstrom Brasiliens.«
sten Gesellschaft brilliert, õffnet Nimuendajú
Nachdenklich blickt auch Nimuendajú dem
gastfreundlich zwei anderen »Botschaftern des schiminernden Silbervogel nach. Er hat so seine eineuen Deutschlands« sein Haus. Es ist Anfang genen Ged~nken. Da klingt ein Spruch in ihm
September 1935, und im Hangar der Panamerican · nach, den er drüben, in der alten· Heimat, mit herAirways wird unter den kontrollierenden Augen ausforderndem Unterton hõrte: »Am deutschen
des NSDAP-Ortsgruppenleiters von Belém ein W esen soll die Welt genesen !« War es richtig, die
zweisitziges Wasserflugzeug, eine Heinkel-Seeka- beiden sehr selbstbewuf3t auftretenden Deutschen
dett aus Warnemünde mit dem Hakenkreuz auf zu beraten? N och nie zuvor hat er eine sol eh perdem Schwanzruder, montiert. Für die beiden Mãn- fekte Ausrüstung gesehen, ein Bruchteil davon,
ner der Reichsluftwaffe ist »der alte Indianerken- und er kõnnte ... Doclí. Technik allein macht noch
ner« eine kuriose Episode, erwahnenswert auf nicht das Ergebnis aus. Oder doch? Da war eiil
knapp zwei Seiten, daf3 er zu wertvoller Tausch- neuer Geist in die Wissenschaft gekommen, aber
ware für die Expedition den Rio Jary aufwarts rat. was für einer? »Man befragte N.«, schreibt Linden· Die »Landsleute« sind von der faschistischen berg, »er gab Auskunft, aber stand als bescheidener
Reichsregierung und der Auslandsorganisation der und doch so grof3er Forscher einem solchen UnterNSDAP gut ausgerüstet: Stutzen, Drillinge, Dop- nehmen ablehnend gegenüber, gerade er, der mõgpelflinten,
Kleinkaliberbüchsen,
Pistolen, lichst nur mit einem Ruderer seine Reisen zu den
5 000 Schuf3 Munition, Feldstecher, Zielfernrohre, Indianern machte und nicht mit Flugzeug oder AuFallen, Skalpelle, Abfleischmesser, Spitzen, Lupen, f3enbordmotoren. Wenp Schulz-Kampfhenkel spãMikrophone, Akkus, Schmalfilmkaineras, Spezial- ter schreibt, daf3 er der erste am Rio Jary gewesen
objektive, Belichtungs.messer, mehrere tausend sei und die Aparaís besucht hãtte, dann stimmt das
Meter Kinofilm, Kleinfilme, zwei Eisenkoffer voll nicht. N. war viel früher hei ihnen gewesen, in der
wissenschaftlicher Literatur, Tropenzelte, Schlaf- gleichen Gegend wie Sch., und ist vielleicht sogar
sacke, Kamelhaardecken, Bettzeug, Klapptische, noch weitergedrungen als dieser.«
Schreibmaschinen, Batterien, Falt- und SchlauchDas Nazi-Deutschland hat andere Plane mit die)) 196 «

ser sehr aufwendigen Rio-Jacy-Expedition des
Zoologen Schulz-Kampfhenkel, die als »durchschlagender Beitrag zur W eltgeltung Deutschlands« gewertet wird. »Und die Kulturnation«, resümiert· Schulz-Kampfhenkel ais Autor des eigenen ·Reiseberichts, »die in Zusammenarbeit mit
befreundeten Võlkern weitblickend und mit grofizügiger Planung hier ans Werk geht, wird ihrer
W eltgeltung und der Menschheit einen geschichtliéhen Dienst leisten.«
Weltgeltung, geschichtlicher Dienst - groBe
W orte für ein wissenschaftlich eher bescheidenes
Ergebnis. Nimuendajú hat zu dieser Zeit nicht -einmal die 200 Reis für einen Cafézinho. ln Europa

/

ist er nur den Fachleuten ein Begriff. Ohne die
Unterstützúng Prof. R. Lowies würde er verhungern. Den Nazis unter den zahlreichen Deutschen
Brasiliens ist der »alte Indianerforscher« mit seiner
eigenwilligen Denkweise nicht minder verdachtig
als manchem Beamten in den einheimischen Amtsstuben. So ist jedenfalls an ihn nicht gedacht, wenn
Schulz-Kampfhenkel sein Buch mit dem Bekenntnis schliefit:
»Deutschland muB jetzt zu den grofien harrenden Pioniertaten der Auslandsforschung an die
Front!« - Die Geschichte selbst machte seither
deutlich, wer wirklich der Menschheit einen geschichtlichen Dienst leistete.

Die Universitãt im Urwald
Ein Revolutionãr
im zerschlissenen Khakianzug
1

So fernab Nimuendajú von den groí5en Stãdten
Brasiliens auch immer die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, unabhãngig oder gar unbeeinflu6t
war es von den groBen Gesellschaftsprozessen seines Landes keineswegs. Im ersten Weltkrieg hatte
sich mit der wachsenden Industrialisierung der soziale Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital erheblich verstãrkt. Im Ergebnis kam es zu groB~n
Streikkãmpfen von 1917 bis 1920, sieglos zwar,
aber ein spürbarer Schlag gegen die Kaffeebourgeoisie. 1922 wurde die Kommunistische Partei
Brasiliens gegründet. Die weltweite Wirtschaftskrise - sie wirkte sich durch den begrenzten Etat
der deutschen Museen auch für Nimuendajú spürbar aus - setzte den brasilianischen RevolutionsprozeB von 1930 bis 1934 in Gang, in deren Ergebnis die Plantagenoligarchie 1930 von der Militãrbewegung des Tenestismo im Süden gestürzt wurde.
Der »Gaucho« Getúlio Vargas übernahm als Prãsident die Sicherun_g der Macht der lndustriebourgeoisie. Der V ersuch der im Marz 1935 gegründeten Alianca Nacional Libertadora (Allianz der
Nationalen Befreiung), in einem isolierten und nur
ungenügend bewaffneten Aufstand im N ovember
die Revolution zugunsten der .Ã.rmsten des Landes
weiter voranzutreiben, scheiterte. Die Kommunisten wurden verfolgt, die politische Struktur festigte sich im folgenden Jahrzehnt mit US-amerikanischer Kapitalhilfe; die Widersprüche zwischen
Yerelendetem Landproletariat und erzkonservativen Latifundistas, zwischen whtschaftlich aufblü-

hendem Süden und unterentwickeltem, sich 1m
Notstand befindlichen N·o rden vertieften sich.
Nimuendajú war nicht nur sozial von alledem
unmittelbar betroffen. Immer wieder stie6 seJne
Arbeit unter den Indianern hei den politisch mi6trauischen Behõrden auf Unverstãndnis, ja MiBtrauen und Ablehnung, die zuweilen sogar - geschürt von den mit dem Regierungsapparat eng
verbundenen Grofigrundbesitzern und Gummibaronen - in HaB und Verfolgung umschlugen. So
berichtet er zu Beginn des Jahres 1934 an den grofien brasilianischen Ethnologen Herbert Baldus,
der sich für die Forschungsarbeit Nimuendajús
lebhaft interessierte und sie - nach Mõglichkeit auch unt(frstützte, daB er angesichts der in einem
»einheimischen Hafi« begründeten Schwierigkeiten glaube, daB seine Arbeit unter den Canell~
1933 für die Carnegie Institution die letzte Forschung auf brasilianischem Boden gewesen sei.
Obwohl seit 1922 ais· Curt Nimuendajú in Brasilien
eingebürgert und bekannt für seine intensive Mitarbeit beiro Indianerschutzdienst, machte ihn gerade dieses Engagement beiro ungeliebten SPI den
brasilianischen Behõrden verdãchtig. Es bedurfte
der Intervention des renommierten Museums Go.eldi in Belém und des Nationalmuseums in Rio de
Janeiro sowie der nachdrücklichen Fürsprache General Rondons, um ihn samt seinen..-Aufzeichnungen 1942 aus der Haft in Ma.naus zu befreien, in
die ihn Gummipflanzer ausgerechnet unter der
Anklage der Nazi-Spionage stecken liefien. Damals
weilte der fast Sechzigjãhrige am oberen Solimões
unter den Tukúna, um seine bereits erarbeitete
Monogr.aphie über diesen Sta.mm im Auftrage der
beiden Museen zu vertiefen.
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Diese merkwürdigen Widersprüche sind im
Grunde nur vor dem Hintergrund des gestõrten
Verhãltnisses der brasilianisçhen Õffentlichkeit
zur Indianerfrage zu verstehen, in der die in sich
widerspruchsvolle Entwicklung des SPI bis zu seiner unehrenhaften Auflõsung 1965 wiederum ein
getreues Spiegelbild dieser generellen Problematik
abgibt. Tatsãchlich galten Indianer nicht als Brasilianer und besafien auch keinerlei staatsbürgerliche
Rechte; im gesellschaftlichen Leben dieses katholischen Landes wurden sie hãufig nicht einmal als
Menschen angesehen und entsprechend behandelt. So stellen Nimuendajús Erlebnisse u. a. auch
eine Reflexion dieser Grundsituation dar, gegen
die er in W ort und Tat õffentlich und in seinem
Lebensbekenntnis ohne irgendwelche Rücksichten
a.u f Gesellschaftszwange anging. Dabei wurde ihm
oft noch in nationaHstischer Steige.rung cler Ablehnung das fremdenfeindliche Kainszeichen des
»Deutschen« angehangen, worauf u. a. auch Prof.
Dr. Egon Schaden eingeht. »Unter der Regierung,
die durch die letzte Revolution ans Ruder gekommen ist,« gesteht Nimuendajú atn 8. November
1931 Prof. Dr. Reche in Zusammenhang mit seiner
zweiten Expedition für die Museen Leipzig und
I-Iamburg ein, »fürchte ich sehri Sçhwierig~~iten
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mit der Ausfuhr zu haben; zum mindesten werde
ich einen wahnsinnigen Ausfuhrzoll zahlen müssen. Selbst ais ich jetzt mit den Sammlungen vqn
Maranhão nach Pará·kam, machte man mir Schwierigkeiten mit der Einfuhr aus einem Staat in den
anderen, und ich hatte allerlei nationalistische Flegeleierf zurückzuweisen. Offene und mehr noch
verkappte Fremdenfeindlichkeit ist hier einer der
Hauptzüge der neuen Regierung.«
So kommt vieles zusammen, so dafl sich der Einzelgãnger aus Belém nach den zum Teil geradezu
abenteuerlichen Jahren der Zusammenarbeit 'mit
den deutschen Museen 1930 entschlie6t, alle Beziehungen zu irgendwelchen Institutionen erst
einmal abzubrechen. Wir wissen wenig über sein
Leben in den folgenden Jahren vor seiner Europareise 1934. In einer 1937 Herbert Baldus übermittelten Liste seiner Expeditionen vermerkt er selbst
lakonisch: 1931 Tocantins, Maranhão (Apinayé.
Canella); 1932 Tocantins (Apinayé); 1933 Maranhâo (Carnegie Institution - Canella). Auffallend
das jahrelang kreisende Interesse für die Apinayé - ein westlicher Zweig der Timbíra-Indianer - und Canella, die er bereits 1928 im Auftrage
der ersten Leipziger Expedition besuchte, und deren Schicksal ihn seither nicht mehr loszulassen
scheint. ln einem Bdef an den Pater Koppers gesteht er ein, da.G die Zeit seines Aufenthaltes bei
den Apinayé, die ihn kurzerhand mit einem jungen Mãdchen verheirateten, zu den schõnsten Erinnerungen seines Lebens zãhlt, womit sich nur
noch der Aufenthalt bei den Ramkokámekrã (Canella) vergleichen liefie, die ihn auf dem Dorfplatz
mit dem Namen ihres hõchsten, bereits gestorbenen Stammesführers ehrten. Wer Nimuendajú
kennt, wei6, was ihm solche Zeichen bedeuteten.
Dennoch gab (;'.S weitreiçhende Gründe zur erneuten Fahn den Tocantins aufwãrts in Richtung Süden.
Das Interesse für die Gê ist seit der Begegnung
mit den Kaingygn bzw. Corôado im Staat São Paulo
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bzw. Paraná wach, Stãmmen der südlichen GêGruppe (heute auch als eigene Sprachfamilie angesehen). Bereits 1913 lernte er in São Luís do Maranhão einen Verband der Canella kennen; 1914
verõffentlichte er in der bereits mehrfach eiwãhnten Berliner «Zeitschrift für Ethnologie« seine Beobachtungsergebnisse als »Vokabular und Sagen
der Crengêz-Indianer (Tajé)«. Die Crengêz, knapp
60 Personen, lebten mit Timbíra im kleinen Dorf
Bacury am rechten Ufer des Rio Mearim im Staat
Maranhão in der Nãhe des Ortes Bacabal, trugen
noch Pflõcke in den Ohren und sprachen reinen
Gê-Dialekt, sehr ãhnlich dem der Apinayé und
Krahó (dazu die Sage »Gewitter« im Anhan:g).
Noch 1914 besuchte Nimuendajú für fast ein halbes Jahr die Timbíra in den Dõrfern Alto Gurupi,
wobei er auch die Tembé und Urubú kennenlernt,
Tupistãmme in schwer zugãnglichen Gebieten, die
spãter von E. Heinrich Snethlage besucht werden,
der sich in seinem Bericht davon (»Unter nordbrasilianischen Indianern«, ZfE Berlin 1931) auf Nimuendajú bezieht. Die Urubú in jenem von Brasilianern noch nicht besiedelten Urwaldgebiet
zwischen den Staaten Maranhão und Pará verhielten sich ausgesprochen feindlich. Eine ihrer Gruppen hatte kurz zuvor im November 1922 eine
kleine Siedlung in Nãhe des Stãdtchens Redendo
Mit geometrischen Mustem verziertes Tongeftifl der brasilianischen
Indianer

am Rio Maracassumé überfallen und einige Menschen getõtet. Snethlage, dem übrigens von den
Ramkokámekrã die Hãuptlingswürde nebst einem
elfjãhrigen Mãdchen als Frau für den Fall seines
weiteren Verbleibs in der Aldêa angeboten wurde,
besuchte - den Tocantins heraufkommend - Ende
Januar auch die Apinayé in dem alten Dorf Gato
Preto, rund 80 Kilometer von den Fãllen des Tocantins hei S. Antonio entfernt.
Zurück zu Nimuendajú. Im Jahre 1915 publizierte er in der gleichen Zeitschrift die .Sagen der
Tembé-Indianer. Die Streifzüge von 1928/29 und
1930 für die deutschen Museen durch das nõrdliche Gê-Gebiet in Maranhão und Goias wecken das
alte Interesse. Zunãchst setzt er 1929 das Studium
der Timbíra-Dialekte fort und konzentriert sich angeregt durch Lowies Bücher - vor allem auf das
für ihn in diesem Umfang neue Gebiet der Sozialstruktur der Gê, was sich schlie.Glich zur gro.Gen
Hauptaufgabe des nãchsten Lebensjahrzehnts steigerte. Bereits der intensive Briefwechsel zwischen
1928 und 1931 mit Prof. Dr. Fritz Krause vom
Leipziger Võlkerkundemuseum bestãtigt seine Ahnung, einer ganz wichtigen Sache auf die Spur gekommen zu sein, hei der selbst die gro.Gen Võlkerkundler mehr auf Vermutungen und Hypothesen
ais auf exakte Forschungsergebnisse angewiesen
sind. »lch habe die Überzeugung gewonnen«, erklãrt Fritz Krause am 17. Februar 1932 im Zusammenhang mit der leidigen Nimuendajú-Manuskript-Frage seinem Leipziger Kollegen Reche in
aller Offenheit, »da.G ein derartiges W erk, das die
Kultur der dieser Zivilisation immer stãrker erliegenden Võlker in so ausgezeichneter Weise behandelt, ein Werk von au.Gerordentlichem Wert für die
südamerikanische Võlkerkunde bilden wird, zumal
es sich hei diesen Gê-Võlkern um eine Gruppe
handelt, über deren Kultur wir bisher überhaupt
nur in ganz geringem Ma.Be unterrichtet sind.«
ln einer Studie über Nimuendajú, die im Dezember 1973 in »Problemas Brasileiros« erschien,
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Egon Schaden

bestãtigt Prof. Dr. Egon Schaden die Erwartung
von 1932, daB Nimuendajú auf wichtiger Fãhrte
sei: »Langjãhrig war das systematische Studium der
Gê eines der Ziele der brasilianischen Ethnologie.
Die alten Quellen beschreiben vor allem die TupiKulturen und sind relativ arm an Informationen
über die damals >Tapúya< (Feinde - d. V.) genannten. Auch die wissenschaftlichen Expeditionen des
vergangenen Jahrhunderts trugen, obwohl sie die
ethnographische und ethnologische Sicht unserer
Eingeborenen-Kulturen wesentlich bereicherten,
nicht sehr zur Kenntnis der Gê bei, die indessen
eine der grõfiten linguistischen Familien des nationalen Gebietes darstellen . . . Was die Wissenschaftler (an den von Nimuendajú spãter erbrach7
ten Studíen - d. V.) überraschte, waren an erster
Stelle die zahlreichen Aspekte der charakteristischen Dual-Organisation dieser Stãmme und zweitens unter ihnen die Existenz eines viel ausgebildeteren Ackerbaus, als man geglaubt hatte. Diese
Faktoren liefien ernsthafte Zweifel entstehen, was
die N atur der Primitivitãt der Gê betraf, die man
seit dem vergangenen Jahrhundert für unbestritten
hielt. Die Meinungen der SpeziaHsten teilten sich.

Für die einen hatte sich die Komplexitãt der sozialen Organisation, in der die Teilung in Hãlften neben mãnnlichen Vereinigungen, Altersklassen und
geheimen Gesellschaften besteht, im Zusammenhang mit einer õkonomischen Ordnung der Jagd
und des Sammelns oder des beginnenden Ackerbaus entwickelt. Das war beispielsweise die Position von Lowie. Für andere, unter ihnen Claude
Levi-Strauss, waren die Gê-Kulturen nicht >archaisch< qder - wie einige sagten - >ursprünglich
primitiv<, sondern das Produkt eines Rückbildungsprozesses; zumindest ais These handle es
sich also, entsprechend der Auffassung der franzõsischen Ethnologen, um Võlkerschaften, >die, von
einem hõheren Niveau des materiellen Lebens
und der sozialen Organisation ausgehend, von ihr
diese oder jene Züge als Spuren früherer Zustãnde
bewahrt< haben. Die Auseinandersetzung, weit
entfernt davon, abgeschlossen zu sein, betrifft den
ethno-historischen Rahmen unserer amerikanischen Indianer und damit die Grundlagen ihres
ethnologischen Verstãndnisses.«
Egon Schaden bezieht sich dabei vor allem auf
die Arbeitsergebnisse der letzten Forschungsperiode Nimuendajús in Zusammenarbeit mit Robert
Lowie in den USA, worauf noch einzugehen ist.
Zur etwãhnten Dualorganisation sei erklãrt, da6
sie hei vielen der feldbautreibenden Stãmme Südamerikas zu finden ist. Sie bezeichnet die Sitte, das
Dorf, den Stamm in zwei gegensãtzliche Gruppen - Moieties (Hãlften) oder Phratrien (Bruderschaften) - bzw. zwei Heiratsgruppen zu teilen,
die dann die Dorf- oder Stammeshãlften bilden,
wobei innerhalb der Heiratsgruppen nicht geheiratet werden darf. Diese Phratrien helfen sich zumeist iro Zeremoniell, sind aber zur wirtschaftlichen Unterstützung nicht verpflichtet. Bezeichnenderweise für das indianische Denken gibt es
solche Gegensatzpaare auch in der Symbolik
(Mann - Frau; Himmel - Erde; Sonne - Mond;
oben - unten usw.). Charakteristisch sind gewisse
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Spannungen zwischen den Phratrien, Hãnseleien,
gegenseitiges Verspotten, auch Wettkãmpfe. Nimuendajú, der sich dann viele Jahre mit dieser speziellen Problematik beschãftigte, wurde vor allem
durch Robert Lowies Buch »Primitive Society« wissenschaftlich orientiert. Zusammen mit ihn publizierte er dann 1937 im »American Anthropologist«
die Ergebnisse seiner Feldarbeit unter den Canella
(»The Dual Organization of the Ramkokámekrã of
Northern Brazil«). Nach seiner Ansicht entsprechen die beiden exogamen Phrattien bei den Caingang z. B. den Zwillingsheroen Kanerú (Mond)
und Kamé (Sonne). Hier bestimmt der Vater bei
der ersten Bemalung, in welche der beiden Untergruppen jeder Phratrie das Kind gehõrt. Bei vielen
Gê-Stãmmen erfolgte auch die Anlage der Aldêa
nach dieser Zweiteilung, die sich ebenfalls auf die
W ettkãmpfe, die Jugendweihen und Totenfeiern
bestimmend auswirkt. Die Phratrien der Canella
und Serénte sind exogam, die der Apinayé wiederum nicht. Bei den Canella entsprechen sie dem
Osten und W esten, bei den Serénte und Apinayé
dem Norden und Süden. Nimuendajú beschreibt,
daG die Canella neben den exogamen Phratrien
auch andere Zweiteilungen des Stammes für zeremonielle Absichten kennen, wobei rote Farbe,
Sonne und Osten einerseits, schwarze Farbe,
Mond und W esten andererseits die Polaritãt bezeichnen. Bei den Timbíra jedoch sind die Phratrien ungeteilt; hei den Serénte gibt es Clans mit
Tier- und Pflanzennamen.
Deutlich wird aus alledem, an welch groGes Arbeitsfeld sich der Mann aus Belém - zunãchst ohne
Aussicht auf irgendeine tragfãhige Unterstützung
und fõrderndes Verstãndnis - bereits 1931 heranwagte. Diesem besonderen Interesse für die Gê
verdankte 1934 übrigens auch das Staatliche Museum für Võlkerkunde in Hamburg eine kleine,
74 Stücke umfassende Canella-Sammlung, die der
Deutsche Otto Meyer aus Hamburg unter direkter
Anleitung Nimuendajús zusammenbrachte, der in

einer entsprechenden Sammlungsliste alle Objektbezeichnungen nebst dem entsprechenden Verwendungszweck selbst eintrug. Diese Sammlung
umfaGt heute - nach Kriegseinwirkung - noch
36 Stücke, von denen 21 in der Ausstellung »lndianer vom Amazonas« 1960 in München zu sehen
waren.
Die Europareise von 1934 markiert den entscheidenden Drehpunkt zur letzten grofien Steigerung dieses eigenwilligen Lebens, das ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche privaten lnteressen
gelebtes Forscherdasein bedeutete. Zunãchst ohne
jede materielle Hilfe, ganz auf sich allein angewiesen, reist Nimuendajú 1931 und 1932 mehr
schlecht als recht auf eigene Kosten; 1933 mit Unterstützung der »Carnegie Institution« auf Vermittlung Robert Lowies. Es beginnen hõchst arbeitsintensive Jahre einer Bestandsaufnahme der noch
verbliebenen Indianerkulturen und ihrer wissenschaftlichen Erforschung. Er weiG, daG ihm die
Zeit auf den Fersen ist, daG sich die Blicke amerikanischer und einheimischer Industrieller immer
mehr auf die reichen Bodenschãtze Amazoniens
richten und in Rio de Janeiro bereits Plane zur
õkonomischen ErschlieGung entworfen werden.
Schon füllen sich die Speicher von Manaus und Belém wieder mit grõGeren Mengen Rohkautschuk,
schon spricht man von der Urbarmachung der Regenwãlder für Tausende Siedler aus· dem N orden.
»lch habe keine Zeit zu verlieren«, erklãrt er

SchemeJ der Camayun1 (oberer Xingú}
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nach seiner Rückkehr aus Deutschland 1934 im
Kreis um Gerhard Lindenberg in Belém, einen der
wenigen noch lebenden Freunde aus dieser Zeit.
«Wir lernten uns kennen, weil er ein stãndiger Besucher der Firma war, hei der ich seinerzeit in Belém meine kaufmannische Tatigkeit begann, wohin
er seine Post leitete und wo ihm alle - Teilhaber
wie Angestellte - gern mit Rat und Tat zur Seite
standen. Da wir beide uns trotz des grofien Altersunterschiedes nach und nach sehr anfreundeten,
kam er fast jeden Sonntagmorgen zu uns ins Kontorhaus, wo wir jungen Leute lebten, und trank mit
uns Kaffee. Dort wurde über seine Fahrten zu den
Indianern gesprochen, und ich hõrte ihm - da als
Laie besonders für Ethnologie interessiert - gern
zu. Schliefilich habe ich dann einen Teil seiner
Korrespondenz übernommen, vor allem mit
Prof. Lowie in den USA, und erfuhr so mancherlei

Einzelheiten über sein Leben, von seiner Armut
an Geld und von seinem Reichtum an Wissen.« Soweit der Bericht Gerhard Lindenbergs über Nimuendajú.
W as für ein Mensch war dieser Mann, den ein
1935 mit »Curt Nimuendajú« signiertes Foto als romantischen Abenteurer zu Pferd zeigt, fast nackt
und mit langem Haarschopf im Nacken? Bedenkt
man, dafi er zu dieser Zeit bereits über fünfzig
Jahre alt war, so ist dieses Foto - selbst unter Berücksichtigung einer indian~schen Kõrperkondi:.
tion - wohl doch etwas früher anzusetzen. Dennoch - es ist eines der wenigen erhaltenen
Bildzeugnisse. Ein ernstes, konzentriertes Gesicht
sieht uns an, die Stirnfalte deutlich über der Nasenwurzel; zu oft haben sich die Augenbrauen in
Sekunden der Beherrschung zusammengezogen.
Unverkennbar eingegraben indas halb forschende,
halb abwartende Gesicht auch die schweren Falten
um den Mund von den N asenflügeln herab; der
Mund eher trotzig .als gesprãchig. «Wie oft kam N.
morgens zu uns zum Kaffeetrinken, weil er die damaligen 200 Reis nicht in der Tasche hatte, um
sich einen Cafézjnho zu leisten. Wãhrend unseres
Zusammenseins diskutierte er mit uns über Politik - hier wie drüben -, zitierte den >Faust< mit
einer unbeschreiblichen Selbstverstãndlichkeit und
überraschte uns noch auf Abenteuer ausgerichtete
Jungen mit seinem gro6en Allgemeinwissen, seiner fast vãterlichen Art uns gegenüber, seiner unsagbaren Bescheidenheit, die allein schon in seiner
stãndig gleichbleibenden Tracht - Khakianzug mit
·
Schaftstiefeln - zum Ausdruck kam.«
Gerhard Lindenberg zeichnet (in einem Brief an
den Verfasser) das Bild einer starken, in sich ruhenden Persõnlichkeit, die weiG, was sie will und
wer sie ist. Überraschend der Hinweis auf Goethes
Lebenswerk, das d,ramatische Menschheitsgedicht
»Faust«. Vieles lãfit das abenteuerliche Leben erwarten, die bis ins Zitat genaue Kenntnis dieses
philosophischen Dramas vor dem Hintergrund der
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U rwaldwelt des Amazonas erstaunt ja doch.
Warum gerade »Faust«? »DaB ich erkenne, was die
Welt / Im Innersten zusammenhãlt ... « Ist es das?
Oder dieses kraftvolle Ausatmen nach dem Osterspaziergang, diese erste tastende Antwort auf die
groBe Frage nach dem W oher - W ohin: »... Im
Anfang war die Tat!« Oder liegt der Schlüssel im
groBen SchluBmonolog des alles in sich reiBenden,
wissenwollenden Faust: »Nur der verdient sich
Freiheit wie das Leben / Der tãglich sie erobern
muB!« Ein Anspruch•. eine Erkenntnis, die so recht
auf dieses kãmpferische Leben passen würde.
Ganz sicher fühlte sich der aus Jena stammende
Wahrheitssucher vom Lebenssinnsucher Faust aus
dem W eimarer Haus aro Frauenplan ebenso bestãtigt wie angezogen. Nie befriedigt, immer rastlos
unterwegs, stãndig die Hand am Puls der W elt da schwingt Einverstãndnis, Gleichklang mit, intensiv empfunden und aus unerklãrlicher Furcht,
zu sehr die eigene Lebenssinnsuche zu enthüllen,
sich selbst segar lieber verschweigen. Bescheidenheit also auch aus gewollter Haltung, aus uneingestandenem Trotz?
N ein, er schenkte sich nichts und fühlte sich
darin durch die GroBen der Geschichte bestatigt.
Als ihn Prof. D. Herbert Baldus 1937 - wie bereits
erwãhnt - um autobiographische Angaben und ein
Foto bittet, antwortet er am. 22. 11. 1937 kurz und
lakonisch: »lch bin 1883 in Jena geboren, habe keinerlei akademische Bildung genossen, bin 1903
nach Brasilien gekommen, habe bis 1913 São Paulo
und von da an Pará als Standquartier gehabt, und
alles übrige ist bis heute eine fast ununterbrochene
Folge von Streifzügen, die ich lhnen, soweit es mir
mõglich ist, nebenbei aufgeschrieben habe. Eine
Photographie von mir habe ich nicht.« Die beigefügte Liste - sie wurde von Baldus auf die letzten
Lebensjahre hin spãter vervollstãndigt und ist im
Anhang dieses Buches zu finden - mach:t deutlich,
daB ab 1905 kein Jahr ohne Reisen verging, die Nimuendajú zu irgendeinem Indianerstamm führten
1

oder zu Ausgrabungen indianíscher Kulturen.
Konsequent blieb er der einmal gefundenen Lebensidee treu, selbst in hãrtesten Zeiten. »Ich habe
oft erlebt«, berichtet Gerhard Lindenberg, »wie N.
zu uns in das Kontor kam, um nachzufragen, ob
Post aus den USA für ihn eingetroffen wãre. Ich
wu.Bte, da ich eben z. T. die Korrespondenz auf
englisch für ihn führte, daB er auf Geld von Prof.
Lowie wartete, um dann wieder zu seinen geliebten Indianern am Tocantins oder Araguaya reisen
zu kõnnen. Das Geld war schnell aufgebraucht;
Geschenke für die Indianer, eine bescheidene Ausrüstung, und wenn er zu dem stark dezimierten
Stamm kam und sie in Lumpen gekleidet und
Schnaps trinkend vorfand, dann kaufte er ihnen
von seinem wenigen Geld einen Ochsen, führte
sie zurück in ihre >maloca< und begann ein Fest für
ste ... «
ln diesem kaum vorstellbaren Spannungsfeld
von persõnlicher Bescheidenheit in einer schon
ãrmlich zu nennenden sozialen Lage und einer
noch heute nachwirkenden intensiven wissen-
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schaftlichen Forschungsarbeit liegt die Wahrheit
dieses ungewõhnlichen Lebens. Sie wurde von vielen Zeitgenossen kaum beachtet. N ur wenige
Freunde wufiten davon. Der Kreis der jungen
Leute um Lindenberg kennt die eine Seite; die
Ethnologen interessierte in der Mehrzahl das wissenschaftliche Werk des ansonsten anonym bleibenden Mannes. Auch da korrigierte erst die Zeit
seither manches Unverstãndnis gegenüber diesem
zu Lebenszeit so glücklosen Forscher. Ehrungen
blieben aus, die würdige Anerkennung erfolgt
spat. Unbeirrt von alledem macht sich Nimuendajú
wie Faust an die grofie Landgewinnung - ari sein
letztes Lebenswerk, die Erforschung der Gê. ln
aller Stille, von den deutschen Museen inzwischen
ais abgeschlossener Fall in den Akten schon vergessen, wird der grofie Freund und Bruder der Indianer dank einer überragenden Beobachtungsgabe
und einer zãhen Opferbereitschaft zum Revolutionãr der Ethnologie. »Die auf den Expeditionen gemachten Entdeckungen«, beschreibt Egon Schaden
die Zeit der Zusammenarbeit Nimuendajús mit
Robert Lowie, »die zum Hauptziel d!e Gê von
Maranhão und der dem Tocantins benachbarten
Gebiete hatten, das heifit die westlichen (Apinayé)
und õstlichen (Ramkokámekrã-Canella) Timbíra
ebenso wie die Serénte, waren revolutionãr in der

brasilianischen Ethnologie und erõffneten neue
Perspektiven auch für die anthropologische Theorie im allgemeinen.«

Operation »Handbook«
»Vorgestern bin ich endlich nach Belém zurückgekommen. Ich hoffe fest, dafi es nicht noch einmal
nõtig sein wird, wochenlang im Staat Maranhão auf
Motorboot, Dampfschiffe, Lastwagen und Züge zu
warten. Es wãre wirklich besser, würden solche
Dinge D:icht existieren. Man kõnnte sich dann auf
die Hausboote u:µd Transporttiere vetlassen und
sein Ziel schneller erreichen. Wie auch immer, ·als
Ausgleich für den grofien Zeitverlust hatte ich ein
bifichen Glück. Kurze Zeit nachdem ich Maranhão
verlassen hatte, brach dort so etwas wie eine kleine
Revolution aus. Wãre das passiert, als ich noch
dort war, dann würde ich sicher jetzt noch in Maranhão festsitzen ... «
Nimuendajú kann wirklich von Glück reden,
trotz allem. Erst findet sich ein mitleidiger Hãndler, der ihn mit seinem klapprigen Ford ein weites
Stück mitnimmt. Die Strafie scheint sich zwischen
den meterhohen Grasfeldern zu verlaufen, die üppig auf der Terra Roxa, der brasilianischen Rot-

erde, gedeihen. »ln der Regetlzelt ist hier kein
Durchkommen«, brummt der Fahrer, a.ls bereits die
ersten Tropfen gegen die Windschtttzscheibe klatschen. Im Nu ist die Píste in eine Rihne voll flieBenden Breis verwandelt, ziegelrot und jede Vorwãrtsbewegung zah erstickend. Die Rader schieí!en
ganze Fontãnen hoch, die wie dickllüss1ge Ôlfarbe
die Scheibe heruntetrínnen. Die Weiterfahtt ist
das reinste· Wunder1 ein Gleiten, Kreisen und Kurven. Der Fordesinho scheint mitunter übet die
grõBten Schlatnmlõcher huttig hlnwegzuhüpfen,
und Nimuendajú ist froh* als er - total durchgeschüttelt - endlich an einet kleirten Bahnstation
mit·einer hertihtergewirtschafteten Venda anlangt.
W ann der nãchste Zug ko.t:r1men wird, weiB hier
keiner. Vielleicht morgen, víe11eicht in einer Woche. Paciencia. Stirtkende Rauchschwaden lagern
um die Petroleumlampe, an ein paat derben Holztischen lümmeln sich Mãnner und Frauen aller
Schattierungen uhd schwadronieten vielsprachig
durcheinander - Siedler, reisende Handler, ein
paar kleine Fazendeiros mit Krawatte und Martschetten, Garimpeiros. Nimuendajú zieht sich
gleich in den Schuppen aufs Lager aus Maisstroh
zurück, das ist dann das Hotel ztitn frõhlichen
W arten. Ein paar W aldlaufer und Goldwãscher haben es sich bereits bequern getnacht, einet traktiert
melancholisch eine rostige Mundharmonika. Hier
debattiert man über den Marktpreis für Bohnen,
dort vom Boden, aus de.tn nach drei Jahren kein
Mais mehr herauszuholen ist. Tagesschwatz, der in
ein allgemeines Gemurmel ausrieselt. Ein Garimpeiro rückt nãher und holt eine Schnapsflasche aus
dem Beutel. »Hier, Bruder, warm dich erst mal
auf«, wendet er sich dem Neuankõmmling vertraulich zu. »Du bist ~icht zufãl1ig auch hinter den
kleinen Glitzersteinen her?« Neugierig mustert er
seinen Mann, prüft mit dem Blick die hohen Stiefel aus rohem Leder und die W aldlãuferkluft und
schüttelt dann den Kopf. »Bis zum Bauch steht
man im W as ser«, erklãrt er sein eígenes Caboclo-

Geschick, «die Sonne knallt dir auf den Schadel,
und du drehst und schüttelst deine Batea, bis ein
Haufchen Dreck zurückbleibt, das du wie eine
nackte Weiberbrust anstierst, nur daB du hier mit
ein bií3chen Glück einen Diamantensplitter findest, den du hei den Frauen wieder los wirst. Und
der FluB schtneií3t dir rnanchmal ein paar W ellen
zwischen die Beine, daB du dich nicht mehr halten
kannst. Eine Drecksarbeit, sage ich dir, ein, zwei
Meter tief mu.Gt du graben, bis zum rotgelben
Kies, da sitzeíl die Glitzersteine drin, rote, blaue,
sogar grürte. Atn besten macht sich das natürlich in
der Ttockenheit, von Mai bis September. Aber
reich witst du natürlich nicht, für einen halben Katat zahlt dir der Aufkãufer kaum fünfundsechzig
Mi1reis.« - »Vamos dormir, até amanhã« - »Gehen
wir schlafen, auf tnotgen«, grunzt ein anderer zurück} ihn kann die Geschichte nicht aufregen, er
ist Holzfãller und hat an seine Familie zu denken.
Nimuendajú rollt sich in seine Decke, und ihm
fãllt ein, wie sie vor Urzeiten beim roten Hamburger in São Paulo saBen und Plãne schmiedeten.
Garimpeiros wollten sie werden; er lãchelt vor
dem Einschlafen, wahrend der Regen noch immer
hart auf das Wellblechdach trommelt. Nachts wird
es wiedet lebhaft, als - total durchnãBt - eine
Tropa, eine Eselskarawane, verspate~ anlangt. Die
erschõpften Tropeiros legen sich, naí3 wie sie sind,
auf den blanken Boden und schlafen sofort ein.
Am anderen Morgen sitzen alle erst einmal am offenen Fenster und schlürfen den unvermeidlichen
Cafézinho aus Blechbüchsen. Improvisation ist die
groBe Lebenskunst all dieser Mãnner. Dann versorgen die Mãnner die Tiere, wãhrend andere mit
dem Packen beginnen, Sãcke mit Mehl, Petroleum,
groBe Holzkisten, alles für die Siedler in der weiteren Umgebung der Station; kein groí3es, aber ein
sicheres Geschaft. Nimuendajú mag diese stets fidelen Ponchomãnner, unter ihnen gibt es groBartige Mãrchenerzãhler; die meisten sind eine Art
wandelnde Zeitung mit dem neuesten Klatsch der
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Umgebung. Sie erwarten noch ein Ochsengespann,
das unterwegs liegengeblieben ist und sich endlich, gegen Mittag, durchdringend quietschend
schon von weitem ankündigt, gerade, ais der asthmatisch pfeifende Zug eintrifft. Die hõlzernen
Vollscheibenrãder dieser Karren veranstalten auf
den ungeschmierten Achsen ein hõllisches Konzert, das aber hierzulande den Leuten eher lieblich
in den Ohren klingt, da es eine interessante Begegnung ankündigt, mit neuem Schwatz und ein wenig Geselligkeit. Zeit hat auch das Zugpersonal
und einen groí3en Durst dazu. Also verschnauft
das altertümliche Lok-Ungetüm erst einmal am Lagerschuppen, bevor es dann mit riesigen Holzscheiten frisch beheizt wird.
Die W eiterfahrt wird zu einer Art Lotterie, ob
die jeweils nãchste Station nur einen improvisierten Bahnsteig mitten im Wald hat oder bereits mit
einer Kneipe zivilisiert ist und gar ein paar Hütten
schon stãdtischen Anspruch
inmitten einer nieder,
gebrannten Roça markieren. Das Land ist sichtlich
im Aufbruch, Siedler strõmen ein, nicht wenige
von ihnen frisch importierte Einwanderer. »Wenn
Sie hier nãchstes Mal wieder langkommen«, erklãrt
dem schweigsamen Nimuendajú ein reds_eliger
Landagent portugiesischer Abstammung, »dann
gibt es bereits eine Schule und eine Kirche und
einen Haufen Kinder. Gott ist ein Brasilianer ... «
Das Reisen in dem ratternden, stoí3enden Zug
ist keine Erholung. Nimuendajú fühlt sich müde
und zerschlagen, er ist ãrgerlich über den Zeitverlust und nicht sehr zum Schwatz aufgelegt. »Sie
sind Sertanejo?« forscht der Portugiese neugierig
weiter, »die haben das Reden nicht gerade erfun- .
den; aber gutmütig sind sie und zuverlãssig. Mit
den Indios vertragen sie sich gut, nicht so wie
diese Siedler. Kaum zu glauben, wie sehr diese die
Bugres hassen. Haben Sie schon mal einen richtigen Wilden erlebt? Die ziehen einfach herum und
stehlen dem lieben Gott den langen Tag; Hãuser
kõnnen sie nicht bauen und beibringen lassen sie

sich's auch nicht. Je weiter der Wald geschlagen
wird, <lesto weniger bleibt ihnen. Das ist freilich
wahr. Aber seit zehn Jahren ist es besser geworden, die Regierung kümmert sich nun um sie, obwohl sie ja eigentlich zu nichts nütze sind. Nicht
mal zãhmen ka:nn man sie, da verkommen sie võllig und saufen und huren herum; ein widerlicher
Anblick. Am besten, man sperrt sie in ihre Wãlder
ein; aber die verkaufe ich ja wiederum!« grinst er
breit.
Ende September erreicht Nimuendajú endlich
den Tocantins und hat Glück, denn ein flach gebauter Fluí3dampfer mit zwei luftigen Decks macht
sich gerade zur Talfahrt in Richtung Belém fertig.
Er bezieht noch am gleichen Spãtnachmittag seinen Platz, hãngt seine Hãngematte auf und beschlie:Gt, nicht mehr von Bord zu gehen. Dafür entschãdigt ihn ein wunderbarer Sonnenuntergang für
die Widernisse der letzten Tage. Aus der tief stehenden Sonne flieí3t leuchtendes Gold über den
ganzen Abendhimmel, sickert ins satte Violett der
Nachtrãnder und verebbt in purpurnen Lichtfluten
über dem dunklen Grün des Waldes. Das Naturschauspiel regt ihn zu neuen Plãnen an. Ich werde
gleich zu Lindenberg gehen und an Robert Lowie
schreiben, beschliefit er; ich mufl schnell wieder
hierher zurück.
»... Im Dezember werde ich mit den Vorbereitungen für meine Reise zu den Serénte beginnen.
Ich muG im Januar dorthin. Dann namlich kann ich
auf dem Tocantins River fahren, wahrend er Tiefwasser hat. ln dieser Zeit ist die Wildwassergefahr
minimal, denn ich mõchte ja schlieGlich nicht gern
all mein Gepack und die Ausrüstung verlieren, bevor ich mein Arbeitsgebiet überhaupt erreicht
habe. Sie verstehen, da:G . . . es weder mõglich ist,
Geld oder Lebensmittel nachzusenden, noch daí3
ich zurückkehren kann, um neue Ausrüstung zu
holen, wenn die V orrate, die ich aus Belém mitnehme, verbraucht sind. Deshalb ist es ungeheuer
wichtig, da:G ·i ch die Geldmittel schon eine gewisse
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Zeit vor Antritt der Reise habe, damit ich alles ein- der Sitten der Eingeborenen« gehõrt, sich aber kaufen kann, was ich spãter benõtige. Es wãre das da noch ohne Interesse für Südamerika - nur den
Beste, zwei Schecks über je 500 Dollar und einen eigenartigen Namen gemerkt. Zehn Jahre spãter
Scheck über 200 Dollar zu senden, aber natürlich erinnert ihn der Amerikanist Karl G. Izikowitz,
weifi ich nicht, oh das verwaltungsmãfiig mõglich Student von Nordenskiõld, an den Forscher mit
ist. - Ich mõchte Sie nochmals bitten, mich auf alle dem indianischen Namen, der Lowie - wieder einUnzulãnglichkeiten meiner bisherigen Arbeit auf- mal in finanzieller Bedrãngnis - gerade um Hilfe
merksam zu machen und mir zu sagen, wie ich es gebeten hatte und sich mit einem Probemanubesser J,nachen kann; sehen Sie bitte auch noch skript empfahl. Diesmal war die Stunde günstig.
einmal auf die Liste mit den Beziehungen unter Der angesehene nordamerikanische Anthropologe
den Serénte und schreiben Sie mir, wenn es Lük- liefi seine Beziehungen spielen und konnte bald
»eine Berechtigung zur >Arbeit vor Ort<vom Instiken oder unklare Punkte gibt.«
Diesen Brief Nimuendajús vom 5. Oktober 1936 tut für Gesellschaftswissenschaften der Universitãt
nahm viele Jahre spãter der amerikanische Võlker- von Kalifórnien beschaffen und sie dann ein paar
kundler Robert H. Lowie in seine Autobiographie Jahre lang erneuern lassen, manchmal ergãnzt oder
auf, deren neuntes Kapitel gãnzlich der besonde- ersetzt durch Berechtigungen anderer Institutioren Zusammenarbeit mit dem Forscher in Belém nen oder Stiftungen«.
Es beginnt eine für beide Seiten hõchst erquickgewidmet ist, für den diese Jahre bis zu seinem
Tod die Steigerung zum reifen Wissenschaftler be- liche Zeit anregender Zusammenarbeit, die der
deuten und die dringend notwendige soziale Si- gern zu einem Scherz aufgelegte Lowie treffend
cherstellung dazu. »Manchmal schien es mi'r unfair, »field work in absentia«, also »Feldarbeit in Abwekomfortabel zu Hause zu sitzen, wãhrend er ge- senheit« bezeichnet. Er fühlt sich durch die ungefahrvolle Flüsse hinabfuhr, durch tropische Wãlder mein prãzisen Beobachtungen Nimuendajús so gut
stapfte oder erfolglos Stãmme besuchte, die bei- informiert und - dank ihrer Anschaulichkeit - innahe von Masem epidemien ausgerottet worden nerlich beteiligt, als sei er selbst mit dabei, wenn
waren«, bekennt Lowie, wohl wissend, welch rau- sein ferner Partner in langen Briefen von den verhes Leben sein ihm nur aus Briéfen und Berichten schiedenen Stãmmen berichtet. »lch übersetzte
bekannter Partner führte. »Aber für ihn gab es auch seine Berichte und bereitete ihre Verõffentlinichts Schõneres, als unt'er die Indianer zu gehen, chung vor. Auf diese Weise fand ich mich unerund alles, was er erwartete, war eine ausreichende wartet selbst >geschãftlich< in Brasilien, obwohl die
finanzielle Unterstützung, um seine Reisen ma- eigentliche Arbeit von einem >anderen Ich< erlechen zu kõnnen. Ich konnte ihn einigermafien füh- digt wurde.«
Professor Lowie fühlt sich auch persõnlich angeren und anleiten, denn ich hatte eine bessere
Grundausbildung, und ich konnte seine Ergeb- sprochen und findet so den rechten Ton für das
nisse interpretieren und Vergleiche mit Daten aus schriftliche Ferngesprãch mit dem mifitrauischen,
anderen Regionen hin zusetzen. Ich betrachte aber immer seltener aus sich herausgehenden Mann.
meine Schwierigkeiten als winzig im Vergleich zu »Mit gro:f3er Freude habe ich Ihren Brief erhalten,
in dem Sie mir mitteilen, dafi Sie trotz aller Hinseinen.«
Professor Lowie hatte bereits 1925 durch Erland dernisse heil nach Belém zurückgekommen und
Nordenskiõld »von einem gewissen Nimuendajú nun für die schwere Reise zu den Serénte bereit
in Belém« als einem »scharfsinnigen Beobachter sind«, antwortet er am 21. Oktober 1936. »l-Ieute
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kann ich nur kurz schreiben, aber ich mõchte sei, zuerst die Krankheitsursache durch Symptome
Ihnen zuerst mitteilen, da6 ich die Verwaltung wie Pulsgeschwindigkeit (schnell - ein Hirsch;
langsam - eine Schildkrõte) bestimmen, woraufhin
überred~n konnte~ Ihnen erst einmal den ersten
Scheck über 500 Dollar zu senden . . . Seit einiger sie eine bestimmte Pflanze suchen, die mit der UrZeit mõchte ich Ihnen diese Frage stellen: Haben sache bestimmte Ahnlichkeit hat (z. B. eine WurSie die Mõglichkeit - neben ihrer Sammlung von zel, die an das Gehõrn eines Hirsches erinnen);
alten Legenden - Mythen zu sammeln? Die Ge- hei den Serénte wiederum sind es mehr Visionen,
schichten von Tierra del Fuego von Koppers und mit denen eine magische Kraft errungen wird.
W enn der eine in Belém wieder einmal an den
Gusinde enthalten einige merkwürdige Parallelen
zu nordamerikanischen und selbst kalifornischen Schwierigkeiten seines eigenen Lebens fast verLegenden, die einen dann natürlich anspornen, zweifelt, dann munten ihn der andere in Kaliforweitere Parallelen zu suchen. Ich mõchte Sie au- nien wieder auf und orientiert ihn mit prãzisen
Berdem um einige Informationen über die ur- Fragen, wie sie sich aus den Berichten ergeben, auf
sprünglichen Haustypen der Ramkokámekrã bit- immer neue Probleme, und der andere hat das Geten. W enn ich Sie richtig verstanden habe, dann fühl, mit seiner Arbeit ernst genommen zu werbetrachten Sie die viereckigen Hãuser als neubrasi- den, ein vollwertiger Partner zu sein. Das ist
lianische Übernahmen? Wie lebten dann die Ram- schlie6lich immer wieder das alles Entscheidende,
kokámekrã früher, besonders wãhrend der Regen- das gibt dem in Brasilien selbst nur von wenigen
zeit?«
Fachleuten anerkannten und in seiner klaren HalSo ging das zehn Jahre lang, bis zu Nimuendajús tung für die Indianer ãufierst unbequemen NimuTod im Dezember 1945. Der Gedankenaus- endajú den Boden für sein Selbstbewufitsein, nicht
tausch - nur durch die jeweiligen Expeditionen aufzustecken und unbeirrt weiterzuarbeiten.
unterbrochen - ri6 nicht mehr ah, vor allem über »W enn ich ihm eine einfache Frage stellte«,
die zahlreichen Probleme der sozialen und religiõ- schreibt Lowie, »antwortete er mir praktisch mit
sen Organisation der nõrdlichen Gê. So erkundigte einer Meisterthese.« Der eine perichtend, der ansich beispielsweise Lowie (am 11.0ktober 1937) dere betatend - für beide eine Universitãt eigener
eingehend nach dem V erhalten eines Indianers in Art. Die Korrespondenz wird in Deutsch geführt,
einer schweren Krise wie einer Krankheit und er- auch die Manuskripte sind in der Muttersprache
gãnzte mit dem Hinweis : »Unter meinen Crow-In- der beiden Mãnner abgefafit, bis mit dem Ausdianern wurde fast jedes menschliche Problem mit- bruch des zweiten Weltkrieges die Zensur Schwietels visionãrer Gedanken gelõst. Der Trobriand-In- rigkeiten macht, da alle deutsch geschriebene Post
sulaner in Neu Guinea benutzt hauptsãchlich zurückgehalten wird. »Er schrieb mir von ·nun an
magische Formeln. Der Mntu macht Opfer an sei- portugiesisch, durch das ich mich mit einem Wõrnen Ahnen ... « Nimuendajú antwortet umgehend terbuch kãmpfen mu6te«, berichtet Lowie ohne
und ausführlich (am 20. Oktober 1937) über das Umschweife, »und ich schrieb ihm englisch, mit
entsprechende Verhalten hei den Gê. So versu- dem er sich auf gleiche Weise plagen mufite. Leichen die Ramkokámekrã mit den Seelen ihrer to- der verlangsamte das unsere Verstãndigung und
ten Verwandten in einer speziellen Absonderungs- führte des õfteren zu Verwechslungen und Durchhütte Kontakt aufzunehmen, wãhrend die Apinayé einander.« Mitunter sind die Briefe aus Belém 6 bis
mit ihrer Theorie, da6 jede Krankheit durch die 10 Seiten lang. Nimuendajús letztes Manuskript
»Schatten« von Pflanzen oder Tieren verursacht über die Tukúna ist 250 Seiten lang. Da kapituliert
1
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Lowie und wartet mit der Übersetzung, bis sein
Student William D . Hohenthal, der seine Kindheit
in Brasilien verlebt und glanzend Portugiesisch
spricht, vom Armeedienst zurückkehrt.
Die solchermafien von Lowie indirekt geleiteten
Expeditionen führten zum erneuten bzw. erstmaligen Besuch einiger Gê-Stamme in den von Maranhão und dem Tocantins benachbarten Gebieten,
wie die westlichen (Apinayé) und õstlichen (Ramkokámekrã-Canella) Timbíra und die Serénte. Gerade das Leben der ostbrasilianischen Stamme ist
von einer Vielzahl von Riten und Zeremonien wie
etwa die Couvade, das Mãnnerkindbett, geprãgt;
ein beliebtes Spiel sind die W ettlãufe mit schweren Holzklõtzen (Canella, Timbíra, Serénte), Ringkampfe und Stelzenlauf. Bei den Timbíra wirfen
im Zeremoniell die Geschlechter frei zusammen;
hei den Serénte werden die jungen Manner ins
sechs Altersklassen eingeteilt und hausen in einem
Junggesellenhaus. Die aufierordentliche Genauigkeit dieser Beobachtungen regt umgekehrt Lowie
· zu einigen Abhandlungen an, »di~ die theoretische
Bedeutung seiner Arbeit für die Rekonstruktion
der amerikanischen Kulturgeschichte oder für die
Probleme der Kulturentwicklung überhaupt heraushoben«. Damit aber ordnet der amerikanische
Anthropologie-Professor das wissenschaftliche
Werk Nimuendajús in einen grõGeren, umfassenderen Zusammenhang, legt er den Grundstein für
den spateren Nachruhm des Forschers. Der bescheidene, sich selbst nie in den V ordergrund
drãngende Autodidakt wird so zum grofien ethnologischen Inspirator der nãchsten Jahrzehnte.
Seine Gê-Studien regten »Ethnologen brasilianischer und nordamerikanischer Universitãten an,
neue Forschungen auf dem Gebiet zu unternehmen und die Diskussion von dadurch hervorgerufenen theoretischen Problemen zu vertiefen«, würdigt Schaden spãter das orientierende Weiterwirken seines indianiséhen »Halbbruders« und verweist auf eine stattliche Anzahl von Dissertado-

nen, Essays und Artikel, »die ih ihrer Gesamtheit
den vielleicht ehtscheidendsten Fortschritt der
südam.erikanischen Ethnologie dieser letzten Jahrzehnte darstellen«. So war z. B. die Diskussion auf
dem Symposium anlãfilich des 38. Internationalen
Amerikanisten-Kongresses 1968 in Stuttgart maGgeblich von jenen Aspekten der sozialen Organisation der Gê bestimmt, die bereits Nimuendajú beschrieb, wobei man sich durchaus nicht immer
seiner Meinung anschlofi. Eine solche kritische
Auseinandersetzung mit seiner Arbeit liegt jedoch
ganz im Interesse dieses bescheidenen Forschers
selbst, der immer wieder auf die Unvollstãndigkeit
seiner Beobachtungen hinwies, N otizen und Manuskripte wiederholt überarbeitete und eben keine
Schande darin sah, sich auch zu irren. Nicht selten
hinderten ihn Zweifel an der umfassenden Genauigkeit seiner Erkundungen an der V erõffentlichung seiner Arbeiten; im Hinblick auf seine erste
Arbeit über einen Dialekt der Nord-Gê, der KremGê, erklãrte er rundheraus: »Das Wõrterverzeichnis enthãlt offenkundig ·eine Reihe von Fehlern.«
An Mansur Guérios, Linguist in Belém, schrieb er
in vertrauensvoller Kollegialitãt: »lch habe mich
viele Male geirrt, und ich bin immer bereit, meine
Fehler angesichts neuer Daten zu korrigieren.«
Von 1935 bis 1939 besuchte e.r im Auftrag der
Universitat von Kalifomien u. a. die Canella, Xururu, Apinayé, Maxa und Serénte. 1938/39 führte
in die Reise indas Gebiet von Bahia, Minas Gerais
und Espirita Santo. 1940 finden wir ihn erneut am
Araguaya, die beiden folgenden Jahre am Solimões
für das Museu Paraense in Belém zum Studium der
Tukúna, wo ihn dann Ende 1945 sein rãtselhaftes
Schicksal ereilt. Auf der Landkarte ist das ein riesiges Gebiet, in dem mehrere europãische Staaten
Platz haben. Es sind lebensintensive Jahre sich festigender Souvetãnitãt als Wissenschaftler, vor allem als - soziologische Probleme untersuchender
und beschreibender - Feldforscher. Aus dem im'
mer wieder neu Lern.enden wird ein. aus se1nem
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reichen Erlebnisschatz Lehrender. ln dieser Hinsicht sind es die glücklichsten Jahre der Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit. Harald
Schultz, inzwischen ein bedeutender Atnerikanist,
'
den Nimuendajú - wie Egon Schaden berichtet in Rio de Janeiro 1943 in die etlrnologische Feldarbeit einführte, erwahnte ihn immer . mit grõfiter
Hochachtung und hob gern die dabei erteilte W eisung als besonders wertvoll hervor, bei der Feldforschung getrost den »Tagedieb« zu spielen und
alles mõglichst spontan geschehen zu lassen. Denn
bei dem Vorhaben, recht viel in kurzer Zeit zu be:.
obachten oder mitzuerleben, würde man durch ein
direktes Einwirken auf das Leben der Indianer mit der Absicht, die Dinge zu beschleunigen doch nur ein Zerrbild ihrer Kultur erhalten. »lch
. konnte den Typ des ursprünglichen Regenzeithauses bei den Ramkokámekrã nicht heraus bekotn- Ohrpflõcke der Bot'OrÓ
men «, bekennt er beispielsweise offen auf die entsprechende Frage Lowies (in dessen Brief vom
21.10. 1936) in seiner Antwort (vom 30.11.1936): Jahrzehnts freundschaftlicher Zusammenarbeit mit
»Die Indianer bestanden darauf, daB sie schon im- dem kalifotnischeh Partner der »field work in abmer in den quadratischen Giebelhãusern gewohnt sentia« ist seine Mitwirkung an dem grõfiten Stanhaben, so wie sie es heute tun ... Im..Gegensatz zu dardwerk über Geschichte, Kultur und Sozialorgadem, was sie sagen, müssen die Ramkokámekrã nisation der Indianer Südamerikas, am sechsbãndieinst viel grõfier gebaut haben, denn - wie Sie aus gen »Handbook of South American Indians«
meinen soziologischen Angaben erfahren kõn.., _(HbSA), das erst 1948 - drei Jahre nach seinetn
nen - Gemeinschaftshãuser für Peste oder Alters- Tode - in Washington erschien.
Nach einer amtlichen Statistik gabes 1940 in Laklassen haben unter ihnen eine grofie Rolle gespielt. « Das weist auf verschiedene Arbeitsmetho- teinamerika noch 13 Millionen Indianer (und
den des Feldforschers wie Befragung, Vergleich, 34 Millionen Mestizen). Um 1970 schãtzten die
Schlüsse aus soziologischen Hintergrundinforma- Fachleute die Zahl der auf dem Doppelkontinent
tionen usw. hin.
Amerika lebenden indianischen Sprachfamilien
er im »Atnerican noch auf etwa 125; sie erfafiten rund 400 000 IndiaSeine Studien verõffentlichte
,
Anthropologist« sowie den hervorragenden und ner in den Reservaten Nordamerikas, 7 Millionen
von Robert H. Lowie übersetzten, glãnzend ge- in Mexiko und Mittelamerika, rund 9 bis 1O Millioschriebenen Monographien »The Apinayé« (Wa- nen in Südamerika, darunter allein in Peru fast
shington 1939), »The Serénte« (Los Angeles 1942) 6,3 Millionen. Die Zahlendifferenz der verschiedesowie »The Eastern Timbíra« (Los Angeles 1946). nen Schãtzungen ist freilich recht groí3, da keine
(Dazu auch eine Bibliographie im Anhang.) Doch genauen Erhebungen vorliegen und die Trennung
eine seiner grõí3ten Leistungen dieses fruchtbaren zwischen Weií3en, Mestizen und Indios recht un-
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terschiedlich gehandha~t wurde. Das V erdienst,
die Kulturgeschichte und Sozialorganisation vieler
vom Aussterben bedrohter Stãmme dieser Welt
vom võlkerkundlichen Standpunkt aus wissenschaftlich zu sichern, ist nicht zu überschãtzen, zumal die »Üperation Handbook« im Grunde bereits
angesichts des rapiden Aussterbens vieler Stammesverbãnde fast zu spãt kam.
Doch bislang hatte jedet für sich allein geforscht
und publiziert, eine verallgemeinernde Zusammenfassung war um so dringender nõtig. Wieder
einmal erwies sich der schwedische Baron Erland
Nordenskiõld als der groGe Anreger. Als ihn Robert H. Lowie 1924 in Schweden traf, entwickelte
er das Projekt des Handbuches über südamerikanische Indianer, andas Nordenskiõld zusammen mit
Paul Rivet zunãchst ais V ersuch dachte. Es blieb
jedoch nur hei der Idee, da der Schwede durçh andere Aufgaben festgelegt war, bis Lowie - inzwischen Vorsitzender der Abteilung für Anthropologie und Psychologie des Nationalen Forschungsrates - den alten Plan aufgriff und nun seinerseits
Nordenskiõld ansprach, der auch zusagte. Seirí
Tod 1932 legte leider das Projekt erneut lahm, bevor es zur genaueren Planung kommen kortnte.
Zwar wurde beim R.at ein entsprechender AusschuG unter der moralischen Patenschaft der
Smithsonian Institution gebildet, doch es fehlte an
Geld und geeigneten Mitarbeitern; keiner fühlte
sich recht berufen. Da verstanden es die Võlkerkundler, das neuerwachte Interesse der Politiker in
Washington für ihr wissenschaftliches Projekt zu
nutzen.
Die sich zuspitzende Entwicklung jener J~hre
führte zu einer Verãnderung des internationalen
Krãfteverhãltnisses und rückte Südamerika aus
õkonomischen und strategischen Gründen ins
Blickfeld nordamerikanischer Monopolgruppen .
Brasilien wurde dann mit Ausbruch des 2. W eltkrieges eine wichtige Rohstoffbasis und baute mit
US-Kapitalhilfe seine Schwerindustrie erheblich

aus, was wiederum einen wachsenden EinfluG des
nordamerikanischen Finanzkapitals auf die weitere
politische und õkonomische Entwicklung Brasiliens hatte.
Die politische Konjunktur nutzend, wurden alle
notwendigen Schritte zur Herausgabe eingeleitet.
Als Herausgeber fungierte auf Anregung Prof. Lowies dessen ehemaliger Student Julian H. Steward
von der Smithsonian Institution. ln dieses neugesponnene geistige Krãftefeld wurde nun auch Nimuendajú - der sich unter den Võlkerkundlern
der USA einen guten Namen erworben hatte - als
einer der wichtigsten Mitarbeiter und Kenner der
Materie integriert. »Wir gaben ein gutes Team ab«,
berichtete Lowie spãter über diese Zeit, »zum Teil,
weil jeder ãuGerst genau des anderen Schwãchen
kannte, und z. T. wegen unserer gemeinsamen
Deutsch-Erbschaft und wegen unseres gemeinsamen Durstes nach Fakten und objektiven Beweisen. ln >Üpération Handbook< steuerte jeder von
uns etwas hei, und jeder von uns trug den Ball ein
paar Yards weiter in Richtung unseres Tores. Ich
war nun am Anfang und gegen Ende voll beansprucht, und ich war es durchaus zufrieden, die
meiste Zeit im gemütlichen Zimmer zu verbringen.« Sein unersetzbarer Feldforscher vor Ort war
Nimuendajú, der zum Handbuch 13 Stammesmonographien und zwei kleinere Beitrãge beisteuerte,
dazu selbstgezeichnete Karten u?-d Fotografien.
Ein unentbehrliches Arbeitsmittel dieses sechsbãndigen Standardwerkes sind bis heute viele Karten, die erst eine Übersicht über die nur sehr
schwer zu erkundenden und sich ja auch oft verãndernden Standorte der einzelnen Stãmme vermitteln. Im Auftrage des Museums Goeldi in Belém
hatte Nimuendajú in dieser Zeit seine umfassenden Kenntnisse vergangener und damaliger Standortbestimmungen in eine 1,80 mal 2,40 Meter
groGe ethno-linguistische und historisch-ethnographische Karte eingebracht, die alle Fakten enthielt,
die der Forscher aus der wissenschaftlichen Litera-
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tur gewinnen konnte und mit den eigenen langjãhrigen Beobachtungen verband. Eine einmalige und
in dieser Qualitãt unerreichte Arbeit, die bis
heute - wie viele andere Schriften Nimuendajús in Gãnze unverõffentlicht blieb. Teilkarten davon
sind im »Handbook of South American Indians«
enthalten und geben diesem W erk den letzten
Schliff.
Im V orwort dankt der Herausgeber dann speziell und ausdrücklich »Dr. Robert H . Lowie,
Dr. Curt Nimuendajú and Dr. Alfred Métraux for
their generous assistance in the scientific editing of
many articles besides their own« (»für ihre grofiartige Hilfe bei der wissenschaftlichen Publikation
vieler Artikel neben den eigenen«). Es ist das einzige Mal, da6 man in den Reihen der Wissenschaft - hei der Qualitãt seiner Arbeit diese Qualifikation als ganz selbstverstãndlich voraussetzend - dem Autodidakten in Belém diesen
akademischen Grad sozusagen »honoris causa« zuerkannte, was er freilich nicht mehr erlebte. Auch
nicht, wie sehr dieses grofie wissenschaftliche
W erk von ihm selbst mitgeprãgt wird. Wiederholt
taucht sein Name auf, berufen sich Autoren wie
Métraux oder Lowie ausdrücklich auf ihn, als Archãologen, Feldforscher und Linguisten, wobei immer wieder sein grofies historisches Wissen über
alle Stãmme hervorgehoben wird. Die Prãzision
seiner Stammesmonographien ist unübertroffen;
dfe jeweils vorangestellten historischen Überblicke
verraten eine umfassende Quellenkenntnis, ein
hõchst erstaunliches Phãnomen bei diesem Wanderleben. Als er sich im Herbst 1945 entgegen ãrztlichen Rates entschlie6t, noch einmal die Tukúna
aufzusuchen, bei denen er bereits 1929 und danri
· 1941 sechs Monate sowie 1942 fünf Monate am
oberen Amazonas nahe der peruanischen Grenze
in einem klimatisch schwer ertrãglichen Gebiet
weilte, will er keinerlei Risiko für die Wissenschaft
eingehen. »Charakteristischerweise«, würdigt Robert H. Lowie die Haltung des nun bereits 62jãhri-

gen kranken Mannes, »schrieb er vorher erst seine
Forschungsergebnisse auf.«
Man benannte spãter eine Strafie in São Paulo
nach ihm, stellte in der Bibliothek des Museu Paraense »Emilio Goeldi« in Belém eine Gedenktafel
auf und setzte ihm mit grofier Verspãtung in seiner deutschen Heimatstadt Jena einen Gedenkstein. Das würdigste und bleibende Denkmal errichtete sich N imuendajú mit seiner Mitarbeit am
Handbook selbst.

Der rebellische Traum
vom Paradies
Über dem Paradies lag schon immer der Schatten
des Verbots. »Und GOtt der HErr nahm den Menschen und satzte ihn in den garten Eden, daB er
ihn baute und bewahrte. Und GOtt der HErr gebot
dem Menschen, und sprach : du solt essen von
allerley bãumen im garten. Aber von dem baum
der erkãntnü6 gutes und bõses solt du nicht essen,
denn welches tages du davon issest, wirst du des
todes sterben. «
Lag das Paradies dereinst in den unzugãnglichen
Tropengarten Amazoniens, die den braunen Erdenkindern auf fruchtbarer Überfülle lieferten, was
sie zum Leben brauchten, ohne daB sie es gewahr
wurderi, im besten aller Menschenlande zu hausen? Die Missionãre kamen und predigten vom Paradies im Jenseits, doch ihre Schützlinge verstanden nicht, da6 man sich dieses Gnadenland erst im
Diesseits verdienen müsse. »Binen Augenblick, gelebt wie im Paradiese, wird nicht zu teuer mit dem
Tod gebüfit«, schwãrmt aufbegehrend bei Schiller
der leidenschaftliche Don Carlos. Es scheint, er
hatte visionare Ahnung von den paradiesischen
Mõglichkeiten dieser Erde und von ihrem Preis.
Der wei6e Sohn der Apapocúva-Guaraní, die sich
jahrhundertelang nach dem »Land ohne Schlechtes« buchstãblich verzehrten, dieser mit dem india-
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nischen Denken und Fühlen wie "kein anderer verhundene Mann - trãumte er manchmal vom
Paradies der Menschlichkeit?
Oft tut der Mensch Dinge, deren Sinn ihm selhst
verborgen bleibt, deren An1a6 für ihn undurchschauhar ist. Und es giht Dinge, für die die Sprache kein Wort hat. 1940 und 1941 ist Nimuendajú
bei den Tukúna am oheren Solimões, und er erlebt,
da6 ein alter Menschheitstraum die Indianer wie
ein Rausch erfa6t und ganz unlogische Dinge unternehmen lã6t. Sie trãumen von ihrem Paradies,
und sein spãterer Bericht la.Gt nicht erkennen, welche persõnlichen Gefühle er in diesen aufrege~den Wochen hatte.
Ahnlich wie die Tucano am Uaupés und die zur
Aruák-Familie gehõrenden Baníwa aro !cana, ein
Gebiet, das Nimuendajú 1927 bereiste, sind auch
die Tukúna von mehreren sogenannten messianischen bzw. nativistischen Bewegungen erfa6t worden. Darunter verstehen die Võlkerkundler sozial
und politisch motivierte indianische Erlõsungsbewegungen mit der Wunschvorstellung von einer
besseren Welt. Dabei besinnen sich die Indianer
im Kampf gegen die christlich motivierte Ausbeutung ihrer traditionellen Herkunft, die sie von den
anderen Menschen unterscheidet, · roitunter aher
verhunden mit detn Wunschbild der kulturellen
Anpassung an die fremde, wei6e Umwelt, die sie ja
umgekehrt wiederum erst zum »Protest« herausgefordert hat. Ein hõchst widerspruchsvoller und nur
aus der konkreten Situation genauer zu beschreihender V organg.
Nach Egon Schaden, der sich in einer Stuclie mit
»Kulturwandel und Messianisrous hei Indianern
Brasiliens« 1971 auseinandersetzte, gah es solche
Bewegungen hei den Stãmmen des Rio-N egro-Gebietes, die Nirouendajú 1927 aufsuchte, hei zwei
Abteilungen der Tirohíra Nordosthrasiliens, den
Rarokokám'ekrã und deu Krahó, und hei den Tukúna aro oberen Solimões iro Grenzgebiet von Brasilien, Peru und Kolumhien. So rief hei den Tu-

cano aro Uaupés der Prophet Christo Alexandre an
die tausend bewaffnete Indianer zum - freilich
vergeblichen - Widerstand gegen die weillen Fazendeiros und Gummibarone auf. Üher das Geschehen hei den Tukúna 1940/41 herichtete Nimuendajú in seiner 1952 erschienenen Monographie.
Auch hier schwebte den überaus erregten Beteiligten ein grofizügig durchzivilisiertes Paradies roit
allem Komfort einschlie6lich der Unsterblichkeit
vor. Es hegann mit Visionen eines jungen Burschen vom Kulturheros Tanáti, der durch diesen
berufenen Mund alle aufforderte, sich auf einen
kleinen Berg zurückzuziehen, da eine gro.Ge Sintflut alle Weif3en vernichten würde. Hier erwarteten die Indianer hei zeremoniellen Feiern das Er.eignis. Dem wachsenden Druck der Besitzer der
Seringais - des Guromiwaldes - gaben die vergeblich Wartenden schliefilich nach und nahmen die
alte, verhaf3te Arheit als Gummizapfer wieder auf.
Doch Norana, der junge Bursche, steckte noch
nicht auf; ihm erschien nun als Vision Nimuendajú, der offenbar in der Vorstellung der Indianer
eine W eile mit dem Kulturheros Dyoí identifiziert
wurde. Das hatte sein Nachspiel 1946.
Bei dem ereignisreichen und mitunter ganz ungewõhnlichen Leben dieses Mannes nimmt es
nicht wunder, da.G er im Bewu.Gtsein der Indianer
auch nach seinem Tode noch einmal eine Hauptrolle spielte - hezeichnenderweise in einem ganz
, eigentümlichen Akt des Widerstandes gegen die
weif3e Überfremdung und Unterdrückung. Nur
wenige Monate nach seinem jãhen Tode hei den
Tukúna entstand unter diesen Indianern erneut
eine starke messianistische Bewegung, ausgelõst
von einem jungen Burschen naroens Aprígio. Er
verkündete prophetisch die haldige Ankunft eines
gro.Gen Schiffes von der »Regierung« mit Lehensmitteln, Gerãtschaften und Pflanzgut. Zugleich
sollte eine grof3e W oge kochenden W assers alles
.Leben au.Gerhalb des Indianerpostens, dem künftigen Ort des Paradieses, tõten. Spãter wurde er-
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klãrt, Manelão, der Verwalter des staatlichen Indianerpostens, habe seine ihn verehrenden Schützlinge zum Widerstand gegen die Seringal-Besitzer
angestiftet. Jedenfalls sahen sie in ihm einen Abgesandten von Dyoís, wãhrend Nimuendajús Geist
mehrfach als dessen Gehilfe erschien. Unter »Regierung« - so der diese überaus interessanten Vorgãnge beschreibende Vinhas de Queiroz - verstanCurt Unckel-Nimuendajú 1944 in Belém

den die Indianer vermutlich die Herrschaft ihres
Kulturheros. Als ihnen auf dem lndianerposten
das Essen ausging und Krankheiten ausbrachen,
rückten sie enttãuscht wieder ah. Zehn Jahre spãter
tauchte erneut ein Prophet auf, der angesehene
Medizinmann Ciriaco, _der eine verzauberte Stadt
im Walde wieder sichtbar machen wollte. Die Indianer fãllten an dieser Stelle Bãume und stellten
Pfosten auf, an denen dann elektrisches Licht erstrahlen sollte. Spãter lie.G ein neuer Verwalter die
Indianer verprügeln und einige einsperren.
All diese Bewegungen hatten einen sehr ernsten
sozialen Hintergrund, auf den Egon Schaden aufmerksam macht: »Die Tukúna wollten 1946 und
wohl auch 1940 bis 1941 zu ihrer alten, auf dem
Feldbau fufienden Wirtschaft zurückkehren und
wieder in geschlossener Gemeinschaft leben.
Schon dadurch, dafi sie in den Gummiwaldern in
weite Gebiete zerstreut ihrer Arbeit nachgehen
müssen, fãllt es ihnen schwer, ihr Leben nach den
überlieferten, für sie noch immer gültigen Einrichtungen zu gestalten.« Zugleich aber setzte sich immer mehr das Leitbild des Leõens der weifien Gesellschaft durch; der Kulturheros trug erstaunlicherweise Züge der Weifien Nimuendajú und
Manelão, ein ein1naliges Denkmal eigener Art für
zwei aufrechte, der Sache der Indianer ergebene
Mãnner.

Überrascht mich dein Bild,
zitternd am Grunde ...
Ein Foto blieb erhalten. Vor einer Steintreppe ím
hellen Anzug ein Mann. Den breitrandigen Hut in
der rechten, mit der linken Hand zwei- schmale
Ordner festhaltend, den linken Fufi zur Pose leicht
vorgeschoben. Ein alter Mann mit grauem Schnurrbart und tiefliegenden Augen, das Gesicht leicht
aufgeschwemmt. Er hãlt sich aufrecht, vielleicht
wird ihm das aber gar nicht bewufit. Das Hemd ist
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blütenwei6, die Krawatte gut gewahlt. Ein·Kompliment der I-Iausfrau. Seltsam der Kontrast zum
dunklen Gesicht. Ein Dominikanerpater, der ihn
ein paar Jahre zuvor im Urwald am Rio Araguaya
traf, hatte seine Verwunderung über die stets fri sche Rasur nicht unterdrücken kõnnen: »Diese
persõnliche Pflege und Ordnung waren ein Teil
seines ganzen W esens, was sich auch in seiner
Handschrift zeigte, der Verpackung von Schriftund Drucksachen und in den von ihm gezeichneten Landkarten. «
Solche Bemerkungen verwunderten Nimuendajú; er vermag darin nichts Besonderes zu finden .
Aber die Menschen sind verschieden, und jeder
hat seine Wahrheit. W enn man erst darüber nachd.enkt, kommt man nicht zu Ende. Er schluckt e!ne
Unruhe hinunter. Man hat ihn gebeten, sich einmal an die Treppe zu stellen, dekorativ vor die
Sãule mit den Barockvasen obenauf, und er hat's
getan. Er sieht den Mann an, der am Stativ hantiert, sieht durch ihn hindurch, wartend, in sich
verweilend. Die Buriti hinter dem Fotografen zittert leise im Wind. Der Mann denkt an seine Frau,
die ihn erwartet, und er bettet sich einen Moment
in das Gefühl der Geborgenheit.
Den ganzen Tag lag die Sonne still in einem Bett
aus wei6flammendem Licht, nun gischtet es feurig
an den sandigen Uferkies der Erinnerung. Oh,
diese Zwischenraume in der Zeit! Durch die Palmwedel schwirren Lichtvõgel, er tritt weiter zurück
in den Schatten, der Fotograf wird ã.rgerlich. Gedanken kreisen, nisten sich in die Falten um den
Mund, lassen die Lippen zucken. »Die grõ6te
W ohltat, die wir ihnen antun kõnnen, ist nicht,
da6 wir ihnen unseren Reichtum vermitteln, sondern ihnen den eigenen erhalten !« Hatte er das
nicht eben noch in dem kühlen Museum hinter
sich gesagt, elf schwere Steinstufen hoch und den
Flur nach hinten zum Direktionsbüro? Hatte er
»unseren Reichtum« gesagt? Nicht wie sonst in bewu6ter Abgrenzung »euren«? Er pre6t sein Manu-

skript fester an das pochende Herz, drückt die
Schultern durch und schlie6t die Augen. Er fühlt
seinen Kõrper und in ihm eine tiefe Mattigkeit. Er
stellt den Fu6 vor und lãchelt unter.der Maske seiner Gedanken.
Die Angst macht die Menschen erst zu Menschen ... Wer hatte das erst unlãngst nur gesagt?
Er hat die Angst nicht, und er wei6, da6 er sie
auch nicht dulden wird, wenn aus den Tiefen seines Kõrpers das Alter steigt und sich mit der
Krankheit verbündet. Das Leben ist nie wirklich
zu Ende. Jovina betet daheim, da6 er heil zurückkehre. Jedesmal, seit fünfzehn Jahren, als er nicht
mehr weiter wuí3te. Sie schweigt und betet für ihn.
So eine Frau ist das, seine.
Ein doppelt Unendliches wahrnehmen, sich
selbst im anderen, das andere in sich. Ach, lieber
Herr Haeckel ... Der Alte im Gehrock, ergraut und
mit schlohwei6em Bart, steht neben dem Fotografen und nickt frõhlich herüber. Frõhlich nun auch
das Licht von weither, aus· Kindertagen. Mit einem
Male ist ihm leicht und jung. Der Fotograf sieht
noch einmal prüfend auf die Mattscheibe. Die Gestalt da an der wei6en Treppe wirkt sonderbar abwesend. Auf den müden Schultern die Lichtasche
eines schweren Lebens. Curt Nimuendajú vor dem
Eingang des Museums in Belém 1944. Er ist
61 Jahre alt und hat noch ein knappes Jahr zu leben.
Anfang Dezember 1945 atmet Nimuendajú auf. Er
hai nu'n seine Aufzeichnungen für Lowie noch einmal überarbeitet und endgültig abgeschlossen. Er
ist zufrieden mit sich und seiner Arbeit, die ihn in
den letzten W ochen so unruhevoll bedrangte, als
sei es die letzte. Drüben in Europa ist seit ein paar
Monaten der Krieg zu Ende, das gro6e Võlkermorden, in das zum Schlufi auf Drãngen der USA auch
noch Brasilien eingriff. Doch hier im Norden des
Landes halt die antideutsche Psychose unvermindert an. Er hat manchen Freund lange nicht mehr
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gesehen, und nur wenige haben unbeeindruckt
aller Schwierigkeiten in den letzten Jahren zu ihm
gehalten; andere sind verzogen, nach Manaus wie
Gerhard Lindenberg, nach Blumenau in den »deutschen<<Süden. Doch am meisten bedrückt ihn der
bohrende Gedanke, da.G eigentlich alles umsonst
war, sein Leben, seine Bemühungen. Tagelang brütet er vor sich hin, stumm, ohne ein W ort zu Jovina. Dann treibt es ihn d urch den Botanischen
Garten. Allein sein, nur keinen Menschen sehen.
Angst schnürt sein Herz zusammen und pre6t es
mit knõcherner Klaue. Da fãllt ihm ein altes, schon
vergilbtes Foto beim Kramen in den Papieren in
die Hande: Ein paar halbflügge junge Mãnner sehen ihn mit gro.Gen naiven Augen an, Mangner,
Baum, Martin, Bõrner. Mit den N amen steigt ein
unendlich warmes Gefühl in ihm hoch, und alles
Verkrampfte lõst sich in einem Lãcheln auf. Ja, es
hat sich gelohnt, trotz alledem.
Nun hat er mit einem Mal Sorge, nicht mehr genug Zeit bis zur Abreise zu haben. Er schreibt Protasio Frikel, da6 ihm am nãchsten Tag die Tukúna
abholen werden, und er berichtet Herbert Baldus
und Harald Schultz ausführlich von seinen deprimierenden Erfahrungen mit der Brasilianischen
Zentralstiftung, mit der zusammenzuarbeiten er
sich verpflichtet hatte. Diese beiden Briefe werden
zu einer Art Bekenntnis-Testament. Nimuendajú
enthüllt ohne Umschweife die brutale Hausmachtpolitik eines Direktors der Eisenbahn aus dem Gebiet des Tocantins, die damals von diesem Bundesorgan verwaltet wurde. »Entweder wird mit den
Indianern Schlu6 gemacht, oder diese machen mit
der Zivilisation Schlu.G«, hatte dieser Mann wenige
Monate zuvor offiziellen Vertretern in aller Õffentlichkeit er~lãrt und war ein paar W ochen darauf mit 30 Mann, bewaffnet mit Maschinengewehren, Gasbomben und Handgranaten, auf Strafexpedition gegen die aufbegehrenden Parakana ·gezogen. Ais ihm der SPI-Inspekor eine W affenkiste gekennzeichnet »Nr. 3 - Brasilianische Zentralstif-

rung« - zeigte, hatte sich Nimuendajú unverzüglich an den zustãndigen Minister João Alberto mit
einer genauen Beschreibung des V organgs gewandte und seine Mitarbeit bei der Stiftung zurückgezogen. W eil - wie er nun Harald Schultz ais
zuverlãssigem Zeugen für seine Haltung erklãrt »ich mich durch ein Leben von vierzig Jahren zum
Besten der brasilianischen Indianer au6erstande
sehe, mit irgendeinem Unternehmen zusammenzuarbeiten, da6 die Mõglichkeit solcher Praktiken
zulã6t; da6 es mir unter diesen Bedingungen unmõglich ist, für die Brasilianische Zentralstiftung
zu arbeiten mit so gro6er Hingabe, wie ich sie für
unerlã.Glich halte, um befriedigende Ergebnisse zu
erhalten; da.G ich Ihnen hiermit in dem gleichen
Umschlag, in dem ich ihn erhielt, den von Ihnen,
vom N ationalmuseum und von mir unterzeichneten Vertrag zurückschicke mit der Bitte, mich von
allen Verpflichtungen gegenüber der Brasilianischen Zentralstiftung zu entbinden.«
Nun erst fühlt er sich frei, er ist den seelischen
Druck los, der seit langem auf ihm lastet. Es hat
keinen Zweck, irgendein Bündnis einzugehen, sagt
er sich, man sieht sich immer wieder im Handumdrehen mit Banditen und Mõrdern in einem Boot.
Ihm ist fast heiter hei dem Gedanken, da6 man
eigentlich nur sich selbst trauen kõnne und da6
sein einsamer Lebensweg für ihn tats.achlich der
einzig mõgliche Pfad durch dieses Dickicht von
Korruption, barbarischer Grausamkeit und bedenkenloser Inhumanitãt gegenüber einer Minderheit
war, an der die sogenannte Zivilisation mit ihrem
Forschrittsbewu6tsein so sehr versagte. Dann teilt
er seinen Rücktrittsbeschlu.G auch der Direktion
des Museu Nacional in Rio de Janeiro mit und beginnt mit dem Packen für die Reise zu den Tukúna
am oberen Solimões, über die er bereits eine ausführliche Monographie erarbeitet hat, die er nun
mit speziellen Forschungen ergãnzen will. Er achtet nicht auf den Rat seines alten Arztes, sich noch
ein paar W ochen zu schonen, da sein Gesundheits-
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zustand sehr bedenklich sei. Er hat nur den einen
Wunsch, die alte Sehnsucht all der Jahre: Fort von
hier und den Flufi hinauf in den Sertão, wo die Gedanken kommen, die grofien Gefühle, wo es eine
Trauer gibt; die einen froh macht, wo Wolken,
Wind und fliefiendes Wasser sind, Klarheit in der
Luft und Kraft im Licht, der Geruch von Regen
und die Flüsterstimmen in den Schatten und vor
allem die weiten Rãume. Sertão, dieser grofle Zwischenraum in der Einsamkeit. Ein Liebeslied der
Guaraní fãllt ihm ein, das er schon fast vergessen
hatte :
Immer wieder eil' ich,
von Erinnerung gerufen,
zum Ombú-Baum, wo fadendünn ein helles Wasser rieselt . . .
Jovina hõrt ihn leise vor sich hinsummen, und sie
spürt, dafi er endlich wieder froh und glücklich ist.
ln ihren dunklen Augen glimmt Erinnerung an
eine weit zurückliegende Zeit auf, als er noch aufgeschlossen war und heiter.
·
Tiefer mich neigend, lausch' ich
dem. murmelnden Wasser,
'
überrascht mich dein Bild,
zitternd am Grunde . . .
Tags darauf sind die Tukúna da und warten
schweigend im verwilderten Garten vor dem kleinen Hãuschen, wo sich Nimuendajú von Jovina
verabschiedet. »Gib . mir deinen Segen«, bittet er,
und sie drückt ihm einen Kufi auf die Stirn, auf die
sie mit rissiger Arbeitshand ein Kreuz zeichnete.
Am 11. Dezember 1945 wird Curt Unckel, den jedermann nur noch als Nimuendajú kennt, in einer
Tukúna-Hütte am oberen Solimões von einer kleinen Suchgruppe tot aufgefunden. Keiner weifi,
was eigentlich passiert ist. Wurde Nimuendajú ermordet? Beging er Selbstmord? Oder war er krank,
dafi er die Strapazen nicht aushielt?
Es beginnt die Zeit der Spekulationen. Am 22.Januar 1955 - anlãfilich des 10. Todestages - gibt das

in Rio de Janeiro erscheibende »Deutsche Wochenblatt« unumwunden zu, dafi Nimuendajú ein
unbeliebter Zeitgenosse mit schwer verstãndlichen
Idealen war: »Unckel trãumte von einem idealen
Indianerleben, wobei ihm die deutschen Missionãre auf Schritt und Tritt im Wege standen. Daher
seine Abneigung gegen alles Missionarische unter
den Indianern und vor allem gegen die deutschen
Missionare am Amazonas, die er im 2. Weltkrieg
bei den brasilianischen Behõrden denunzierte, wie
es aus offiziellen Berichten hervorging .. Bis heute
ist die Todesursache Unckels nicht geklãrt. ~
Ein übelnehmerischer Unterton ist nicht zu
überhõren. Auch nicht die Denunziation der sogenannten Denunziation. Um welche offiziellen Berichte handelt es sich? 1952 erschien in der Schriftenreihe des Museu Paulista in São Paulo
Nimuendajús Schrift »Üs Górotire« mit Material
aus seinem Reisetagebuch über die Górotire, eine
Cayapó-Gruppe des Xingu, wo er die zweifelhaften Katechisierungsbemühungen deutscher Missionare unverblümt schildert: »lhre vollkommene
Unfãhigkeit für ein solches Unternehmen lãfit sich
jedoch auf den ersten Blick erkennen. Bis heute
fehlt ihnen jegliches unabhãngiges Urteil in bezug
auf die Indianer, denn sie wiederholen wie die Papageien die absurden Geschichten, die unter den
Zivilislerten umgehen.«
Nirnuendajú hatte seine Gründe für dieses harte
Urteil. Da waren drei Indianerjungen ins Haus
eines Paters in Porto de Moz gebracht worden, von
denen nur noch zwei lebten. »lch fragte Pater Julio
offen, was er mit diesen Jungen zu tun beabsichtige. Sie erhielten keine Erziehung von ihm, sondern von den Gassenjungen auf der Strafie, so daG
er sich spater nicht über das Endergebnis zu wundern brauche; dafi ich fande, er sollte sie unigehend zu ihrem Stamm zurückbringen, denn ln
einem Jahr oder zwei - wenn sie noch lebten würden sie nicht mehr als Dorfindianer taugen.
Der Pater sah mich mit nachdenklicher Miene an:
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>Dann ware es bes_ser, daG sie gleich hier zwischen
uns sterben, denn in der Stunde des Todes würden
sie getauft und erh~elten die Sakramente.<Folglich:
Lieber ein toter christlicher Indianer als ein lebendiger heidnischer. «
.Andererseits - wenngleich nun prinzipiell gegen die Katechese - wuGte Nimuendajú die christliche Nãchstenliebe eines verstandnisvoll wirkenden protestantischen Missionars bei den Górotire
zu schãtzen, daG »allein die Gegenwart eines anstandigen und wirklich zivilisierten Menschen, der
ihr Vertrauen besitzt, eine Wohltat ist«. Was ihn
jedoch nicht hinderte, die grotesken Auswüchse
der »Erziehung« im Benehmen der sÓgenannten
Missionsindianer dokumentarisch festzuhalten, die
ihm zu Ehren ein Fest organisierten, in dem sie
auf merkwürdig makabre W eise ihre Zivilisationserfahrungen wiedergaben und ·»vom Dãmon der
Zivilisation besessen schienen ... Einer von ihnen
spielte eine Bambusflõte, die von einem Bewohner
von Nova Olinda gefertigt war, und ein anderer
schlug auf einen leeren Petroleumkanister, aus
dem man eine Trommel gemacht hatte. Die anderen imitierten mit erstaunlicher Genauigkeit die
Schreie und das Gebaren von betrunkenen >Mischlingen<, obwohl sie glücklicherweise keinen Tropfen Alkohol getrunken hatten:
>0 Teufel! Oh, Verdammter!
Er bringt den Schnaps !<
Dann setzten sie den Tanz nach dem Klang einer
protestantischen Hymne fort, das >Kyrie< der Angelis-Messe verwandelten sie in einen frõhlichen
Marsch:
>Dem ewigen Gott, Schõpfer,
Christus, unserem Erlõser,
Halleluja! Halleluja!< ·
Um schlieGlich zu variieren:
>Cocorócocococó !<
Der Hahn hat Sehnsucht nach dem schwarz-weiG
gefleckten Huhn.«
Am 12. Februar 1955 wendet
sich die deutsch,

sprachige »Brasil-Post« in São Paulo - die Spekulation um Nimuendajús Tod wuchert weiter - mit
einem kleinen Artikel gegen E:ich I-Ieils These (in
Heft 6 der Zeitschrift »Südamerika«; S. 599): »Die
Deutschen haben manches dazu getan, diesen Teil
Brasiliens (Amazonas) zu erforschen, so z. B. ein
Kurt Unckel aus Thüringen, der jahrzehntelang im
Innern lebte, eine Indianerin zur Frau hatte und
als Ehrenhãuptling unter dem Namen Nimuendajú sein Leben beendete. Er wurde von einem
deutschen Landsmann, der Schãtze hei ihm vermutete, ermordet.« - ~Brasil-Post« kontert - Wo sind
die Beweise? - und nimmt in einem weiteren Beitrag am 2. April die Selbstmordthese auseinander:
»Unter den Deutschen und Deutschstãmmigen im
N orden Brasiliens ist die Selbstmordziffer verhãltnismãGig hoch. Das erklãrt sich aus der ganz anders gearteten Umwelt als in der alten Heimat, aus
der ewig grünen Eintõnigkeit des Urwaldrahmens,
aus der Schwere des Ãquatorialklimas und aus der
vollstãndigen Absonderung ... Wer Unckel-Nimuendajú von den Amazonasreisen her kannte, der
wird erlebt haben, daG er tagelang kein W ort
sprach und <?ft ohne Unterbrechung Tag und
Nacht die Amazonasfluten betrachtete. Ein so gelagerter Charakter kõnnte an sich im Selbstmord
Er}õsung hoffen. Aber im Falle Unckel-Nimuendajú lag keine V eranlassung zu einem solchen
Schritt vor. Unckel-Nimuendajú war wohl schwermütig, hatte aber gerade zu jener Zeit grofie Plane
und wurde ausnahmsweise mitteilsam. Er wollte
die gesunden Natur- µnd Kulturgrundlagen der Indianer e.rforschen und sie in einem System zusammenfassen, das die Verlogenheit, Falschheit und
die Verirrung der abendlãndischen Kultur und Zivilis-ation offenbaren sollte. Seine Lebensarbeit
sollte gekrõnt werden mit einer tiefgründigen Studie über das Indianerleben als Ideal und Erlõsung
des heutigen Menscheh . . . Am geeignetsten erschien ihm der Stamm der Tukúna-Indianer am SolimõesfluG, dessen Hãuptlinge ais kulturell hoch-
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stehend und ais Medizinmãnner und Giftmischer
weit bekannt sind. In der Hütte eines Ticuna starb
Unckel-Nimuendajú am 10. Dezember 1945 im
Drange seiner Studien, nachdem er vorher Zuckerrohrsaft zu sich genommen hatte, welcher ihm
vom Indianer gereicht wurde.«
Seltsam genug: Der zu Lebzeiten unbequeme
und darum eher absichtsvoll unbeachtete Mann
aus Belém erreicht nun eine ungeahnte, ja manchen Kreisen gar nicht unliebsame Publizitãt, in
die sich geschickt kleine Denunziationen einfãdeln
lassen, die das wachsende wissenschaftliche Ansehen des kompromiGlosen Mahners und Gesellschaftskritikers herabsetzen sollten, um seiner
schonungslosen Kritik den Boden zu entziehen.
Denn inzwischen meldeten sich auch Freunde zu
Wort, angesehene Wissenschaftler wie Herbert
Baldus und Egon Schaden. Harald Schultz hatte ja
bereits zu Beginn 1946, kurz nach dem Bekanntwerden des Todes Nimuendajús, dessen enthüllenden Brief dem SPI zugeleitet; am 26.Januar 1946
verõffentlichte das Diário Oficial da União den Bericht einer Sitzung des Rates zum Schutz der Indianer, auf dem er von diesem Brief Kenntnis erhielt. Brasilianische Verõffentlichungen aus dem
umfangreichen W erk Nimuendajús in den Jahren
1950, 1952 und 1954 schãrften den Blick der Õffentlichkeit für das Anliegen dieses ungewõhnlichen Forschers, von dem die brasilianische Presse
zu Lebzeiten keinerlei Notiz nahm. Gabes keinen
Augenzeugen für die schicksalhaften Tage?
Man hatte in seinem N achlaG neben 24 Contos
de Reis und einem Sparbuch mit einem Guthaben
von 5 Contos auch Liebestrophãen der Tukúna gefunden. AnlaG für die mokante Vermutung, Nimuendajú sei beim Studium des Sexuallebens seiner
Schützlinge nicht ohne eigenes Verschulden umgekommen. »Hier hat man ihn, als die Nachricht
von seinem Tode Anfang 1946 in Manaus eintraf«,
weiG sich Gerhard Lindenberg (an den Verfasser)
zu erinnern, »mit sexuellen Vorkommnissen in

Verbindung gebracht, die ihm das Leben gekostet
haben sollen. Eine võllige Entstellung der Tatsachen, vor allem für jeden, der N. wirklich
kannte.« - Das zunehmende õffentliche Interesse
für Nimuendajú in brasilianischen Kreisen, die
sich mit der Indianerfrage auseinanderzusetzen
hatten, gefõrdert von einer internationalen Diskussion zur grofien Indianerproblematik, bedurfte
eip.er einigermaGen befriedigenden Erklarung der
mysteriõsen Umstãnde von Nimuendajús Tod. Mit
groGer Wahrscheinlichkeit darf heute angenommen werden, daG die »garapa«, eine Art Zaubertrank aus Zuckerrohrsaft, in Verbindung mit dem
angegriffenen Gesundheitszustand des Forschers
den Tod auslõste. Die Tukúna mischen in diesen
Saft den ãtzenden Aningasaft, Rinde der Garapanauba, Timbóstaub und klãren die trübe Mischung
mit Lehmerde.
Am 15. Mãrz 1958 - inzwischen wurden die
sterblichen Überreste nach São Paulo überführt schliefit die »Brasil-Post« die jahrelange Debatte
mit dem Bericht eines namentlich nicht genannten
Augenzeugen ab: »Am Morgen des 10. Dezember
1945 hielt ein Boot in meinem Hafen am Rio Solimões. Aus diesem Boot stiegen mehrere, zum Teil
mir bekannte Indianer und Herr Nimuendajú ...
Nimuendajú war vor wenigen Tagen von Manaus
in São Paulo de Olivenca angekommen ... Herr Nimuendajú machte mir einen vollst,ãndig gesunden
Eindruck, und seine Indianer scheinen sehr zufrieden gewesen zu sein.
Da er es sehr eilig hatte, fuhr er ohne Aufenthalt
weiter. Nachdem Nimuendajú mein Haus verlassen hatte, wird er wohl ohne Aufenthalt bis zur
Malaca im Igarapá Santa Rita durchgefahren sein.
Die Entfernung von meinem Haus bis zur Maloca
betrãgt etwa vier Stunden im Ruderboot. Hier in
der Malaca soll Nimuendajú kurz nacJ:i seiner Ankunft plõtzlich gestorben sein. Die Indianêr fuhren sofort nach Santa Rita, um die Autoritãten zu
benachrichtigen.
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Um etwa 8 Uhr abend hielt ein starkbemanntes
Ruderboot in meinem Hafen an. Einer der Ruderer rief: >Es ist etwas Furchtbares passiert, Nimuendajú ist plõtzlich an einem Blutergufi gestorben ... < Die Indianer sagten, Nimuendajú habe
eine >garapa< (Zuckerrohrsaft) getrunken, habe
einen Blutergufi gehabt, sei umgefallen und gestÕrben. Seltsamerweise hat niemand daran gedacht,
das benutzte Gefãfi zu untersuchen oder mitzunehmen. Vielmehr trachteten sie danach, das Gepãck des Verstorbenen zu untersuchen ...
Es dauerte ziemlich lange, bis am 11. Dezember
schlieí3lich der Leichnam und seine Begleiter in
Santa Rita 'ankamen. Der Tote wurde in der Schule
aufgebahrt und die üblichen Kerzen angezündet.
Nachdem der Leichnam vom Boot an Land überführt worden war, ging ich nach Santa Rita, um ihn
zu besichtigen, und konnte feststellen, dafi Nimuendajú mit einem guten Anzug bekleidet und sauber rasiert war. Er hatte aber den Mund voller Blut.
Dieses Blut schien aus der Lunge zu stammen,
denn es hatte eine helle Farbe und schãumte. Der
Kõrper hatte eine hãfiliche Farbe, >roxo<, fast blau,
der Leib war angeschwollen, di~ Ohren aufgedunsen, und diese Fãrbungen und Anschwellungen
wurden von Minute ZU Minute intensiver. Ich
hatte das Gefühl, Nimuendajú sei einer Vergiftung
zum Opfer gefallen, und drang darauf, eine Autopsie vorzunehmen. Schliefilich fand ich einen
>Arigo<, der gegen Bezahlung bereit war, zu helfen.
Unser Versuch, den Leichnam zu entkleiden,
scheiterte, da die Totenstarre von ihm Besitz ergriffen hatte. Wir konnten also nur sehr unvollstãndig die Kleidung beiseite schieben und nur
teilweise den Kõrper untersuchen. Irgendwelche
ãufiere Verletzungen konnten wir nicht feststellen.
Ich erbat ein Tuch, um eine Blutprobe für eine spãtere Analyse aufzubewahren. Da niemand ein
Tuch beschaffen wollte, ging ich in mein Haus und
kehrte nach kurzer Zeit mit einem Tuch und
einem Kãstchen zurück. Zu meinem Erstaunen

Graburne von Curt Unckel-Nimuendajú

fand ich den Leichnam nicht mehr vor. Da es regnete, wurde er schleunigst begraben. Der Leichnam war derart angeschwollen, dafi man befürchten mufite, er werde platzen.
Beim Inventar hatte es sich herausgestellt, dafi
Nimuendajú mit drei Koffern angekommen war, es
wurden aber nur zwei aufgefunden. Der fehlende
Koffer kann nur hei den Indianern geblieben sein.«
Soweit die Aufzeichnungen, »Brasil-Post« ergãnzte:
»Am 20. Februar 1956 wurden die Gebeine des
verstorbenen Nimuendajú ausgegraben und ins
Museum nach São Paulo überführt. Da der Friedhof ziemlich verwahrlost und mit Gras überwuchert war, suchte ich einige Lente, welche den
Platz des Grabes genau angeben konnten. Einige
Witwen erklãrten sich bereit, den Platz genau zu
bezeichnen, wenn ich ihnen dafür einen Goldzahn
des Verstorbenen geben würde. Nach lãngerem
Suchen wurde das Grab lokalisiert. Vier Beinknochen wurden ans Licht gefõrdert und ein Teil der
Gehirnschale. Gebií3 und Goldzãhne wurden nicht
mehr gefunden. Die Schuhe und die Krawatte waren gut erhalten.«
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Mitunter tut ein Mensch Dinge, deren eigentlicher Anla.G für ihn selhst nur schwer oder gar
nicht durchschauhar ist. Curt Unckel aus Jena, den
seine indianischen Brüder Nimuendajú nannten,
als der er - verarmt und einsam zum Lebensende - in der Wissenschaft der Võlkerkuilde zu
Ruhm und Ehre gelangte; Autodidakt und Eigenbrõtler, wirklich zu Hause im Sertão, hei den Indianern unçl im Wald, hatte endlich im gro.Gen Museum von São Paulo sein Haus als Brasilianer
gefunden.
Tiefer sich neigend, lausch' ich
dem murmelnden Wasser,
überrascht mich dein Bild,
zitternd am Grunde.
Trink ich vom Wasser,
woraus du sprachest,
betrittst du mein Herz.
Mõcht' dich für immer behalten.
Es ist an der Zeit, nun auch von jenem Menschen
in Nimuendajús Leben zu sprechen, der 24 Jahre
treu zu ihm hielt, hei allen Schwierigkeiten nicht
verzagte: Nimuendajús Frau Jovina Nascimento.
Wir wissen nicht mehr, ob die 19jãhrige Mestizin
besonders schõn war, als er sie 1922 in Belém kennenlernte, oder ob sich einfach zwei Menschen zusammenfanden, die einander hrauchten. Er hat nie
darüber gesprochen, und seine Freunde herichteten wenig von dieser Ehe. Warum? Lag es daran,
da.G die beiden sehr zurückgezogen lehten und
diese offenkundige Ahsicht respektiert wurde?·
Manches lã.Gt darauf schlie.Gen. Andererseits: Die
meisten deutschen Einwanderer suchten sich im
Lebenskampf um die eintrãglichsten Pfründe
durch ein hesonderes Bürgerbewu.Gtsein von den
unteren Volksschichten abzuheben. Die brau'nhãutige Wãscherin war arm und eine Analphahetin,
der ihr Mann geduldig erst Lesen und Schreiben
beihrachte. Viel Zeit wird er dafür nicht gehabt ha-

ben; zu oft war er unterwegs den Tocantins hinauf
und über Land zu den Indianem. Hat diese uns so
unbekannte, im Schatten der Erinnerungen stehende Frau dafür Verstãndnis
gehabt, ihn unter,
stützt und Mut zugesprochen, wenn es wieder einmal Ãrger gab und das Geld knapp wurde? Nur die
beiden Brückl).ers wu.Gten etwas mehr von dieser
Ehe. August Brückner erwãhnte sie einmal in seinem Tagebuch. Aber sie sahen diese Verbindung
mit europãischen Augen. Offenbar blieb die Ehe
kinderlos, denn N achrichten über einen Sohn oder
eine Tochter liegen nicht vor. Vielleicht gibt es sie
bei den Apinayé oder in einer anderen Indianersiedlung. _Ausgeschlossen ist das nicht, darüber zu
spekulieren mü.Gig. Leider sind die Briefe Nimuendajús an Tante Berta in Jena nicht erhalten geblieben. Hier herichtete ein erstaunlich humorvoller,
lebensfroher Mann von sich und seinem Alltagsleben. Als man in Jena von der jungen Frau hõrte,
beschlo.G "die Familie, für zwei goldene Eheringe
zu sorgen. Warum sie nie in Belém ankamen, liegt
wie vieles andere im Dunkeln. Es scheint aber, daí3
der kleine Jenaer Kreis mehr von dieser Ehe wu.Gte
als manche Freunde in Belém. Seltsam ist, daí3 der
Reiseschriftsteller Afíhur Heye beim Besuch im
kleinen Vorstadthãuschen, dem »chaco«, nur eine
alte Haushãlterin antraf und die Hausfrau nicht erwãhnt.
Das Leben ist mit Jovina Nascimento Nimuendajú nicht sehr rücksichtsvoll umgegangen. Ein
brasilianisches Frauenschicksal aus der breiten
Schicht des einfachen V olkes la.Gt sich erkennen,
1
die Literatur eines Jorge Amado hat uns ein allgemeines Bild einprãgsam 'ins Bewu.Gtsein gehoben.
Sieht man schãrfer hin, so zeichnet sich im Halbd unkel des Privaten auch das verschlossene Gesicht des wei.Gen Mannes mit dem indianischen
Namen ah. · Nach seinem Tod hinterlie.G er eine
ziemlich mittellose und den weiteren Ereignissen
nicht gewachsene Frau. Denn der Nachla.G ist gewichtig, kostbar die Sammlungsstücke, mitunter
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bereits einmalig, wertvoll die Bibliothek, unersetzbar die Studien, die Manuskripte. Nicht jeder, der
sich in diesen W ochen und Monaten des Jahres
1946 dafür interessiert, hat saubere und reine Absichten. Der brasilianische Staat, dem Nimuendajú
ein hõchst unbequemer Mahner war, hat für die
Witwe nicht einmal eine offizielle Rente in Anerkennung der grofien Verdienste ihres Mannes
übrig. So geht der Nachlafi verschiedene, nicht immer mehr überprüfbare Wege. Wichtigste Fundorte sind heute - zusammen mit bereits früher erworbenen Arbeiten - das Museu Nacional in Rio
de Janeiro, das Instituto Hans Staden in São Paulo,
die Universitãt von São Paulo, das Museu Paraense
Emilio Goeldi in Belém und der Nachlafi von Herbert Baldus in São Paulo. Die Bibliothek wurde
samt den hinterlassenen Manuskripten ein oder
zwei Jahre nach dem Tode des Forschers vom Nationalmuseum in Rio de Janeiro für eine - wie es
heifit - recht bescheidene Pension erworben.
Auch fachlich interessierte Privatpersonen sollen
sich Teile des N achlasses, darunter wertvolle Sammelstücke und wissenschaftliche Aufzeichnungen,
Tagebuchnotizen usw., unter Ausnutzung der
schwierigen sozialen Lage der Witwe und ihrer
Ahnungslosigkeit vom wissenschaftlichen Wert
dieses Besitzes angeeignet haben. Ein dunkles und
hõchst unerfreuliches Kapitel. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi Teile dieser Aufzeichnungen spãter
unter anderem Nameti verõffentlicht wurden.
Bald nach Nimuendajús Tod verkaufte Jovina
das Haus, da sie es nicht unterhalten konnte. Von
da an ging es ihr finanziell immer schlechter, bis
sie zuletzt, gegen ein kleines Entgelt, bei Bekannten lebte. Als sie schliefilich auch noch erkrankte,
wollte sie niemand mehr haben, so daí3 ihr schliefilich das Museu Goeldi in Belém, für das Nimuendajú oft gearbeitet hatte und das heute wertvolle
Materialien von ihm besitzt, eine Unterkunft im
Asilo Dom Macedo Costa, dem Armenhaus, besorgte, wo sie im November 1972 starb. Zu dieser

Zeit bezog sie eine kleine Rente von 72 Cruzeiros
(clamais etwa 20 Mark), von denen sie monatlich
sechs der Associacão de São Sebastião (»Verein des
heiligen Sebastian«) zahlte, einer Genossenschaft,
die dafür zwar einfaches aber anstãndiges Begrãbnis garantierte. Aufierdem hinterliefi sie so - nach
ihrem Tode - durch die Genossenschaft einem Armenkind eine kleine Pension zur Ausbildung. Es
ist, als bestãtige sich die tragische Grõfie Nimuendajús auch noch einmal lange nach seinem Tod im
Schícksal seiner kaum beachteten Lebensgefahrtin.

Die letzte Stunde
Die Bombe platzt wegen 15 Dollar Killerhonorar,
die der honorige Don Antonio Mascanrenhas Junqueira aus Cuibâ im Staat Mato Grosso seinem Pistoleiro Ataide Pereira dos Santos trotz geleisteter
»Arbeit« vorenthielt. Da kam der kalte Killer in
heifie Wut, und er packte vor dem entsetzten Pater
Edgar Smith aus, bekraftigte alles aufs Tonband
Ges'p rochene mit einem ordinãren Fluch und holte
als letztes Beweisstück ein Foto aus der Tasche,
auf dem sich drei finstere Galgenvõgel um eine
schreckliche Szene postiert hatten: »Da war eine
junge Indianerin, die sie nicht erschossen hatten.
Sie hatte ein Kind von ungefãhr fünf Jahren auf
dem Arm, das aus Leibeskrãften schrie. Chico
wandte sich ihr zu, und ich rief, er solle sie doch in
Ruhe lassen. Er aber sagte: >Diese Bastarde werden
alle ausgerottet!< Chico Luiz schofi das Kind mit
seiner 45er Pistole durch den Kopf, dann packte er
die Mutter - die übrigens sehr hübsch war. >Sei
vernünftig<, sagte ich. >Warum mufit du sie denn
umbringen? Gib sie doch stattdessen den Jungens.
Sie haben seit sechs W ochen keine Frau gesehen;
oder falls das nicht geht, kõnnten wir sie mitnehmen und sie de Brito schenken. Es ist kein Fehler,
sich mit ihm gut zu stellen.< Aber Chico sagte nur:
>Wenn irgendeiner eine Frau will, kann er gehen
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und sich eine im Wald suchen.< Wir alle glaubten
jetzt, er habe den Verstand verloren. Er hãngte die
lndianerin mit dem Kopf nach unten an einem
Baum auf, die Beine auseinander, und hieb sie mit
seiner Machete von oben nach unten in zwei Hãlften . .. Wie in einem Schlachthaus war die Erde im
ganzen Dorf mit Blut bespritzt. Wir warfen die
Leichen in den Flu6 und traten den Rückweg an.
Sechs Wochen hatten wir gebraucht, um die Cinta
Largas zu finden, und ungefiihr eine W oche benõtigten wir für die Rückkehr . . . Ich mõchte ausdrüc~ich betonen, da6 ich persõnlich nichts gegen
die Indianer habe. Aber es ist eine Tatsache, da6
sie auf wertvollem Land sitzen und nichts damit
anfangen kõnnen. «
Am 14. Febn1ar 1966 lernen die Leser der brasilianischen Tageszeitung »Ü Globo« das Gruseln.
Noch am gleichen Tage geht die grausige Geschichte als Sensationsenthüllung zu den Nachrichtenagenturen der Welt. Für die einen als willkommene Horrormeldung, für andere als Anklage
an eine Gesellschaft, die sich als unfãhig erwies,
die Indianerfrage zu lõsen . Auf beides reagiert die
brasilianische Militãrjunta empfindlich. Wieder
einmal wird das uralte Problem zum Prüfstand politischen Ansehens. Der Innenminister setzt eine
Untersuchungskommission ein, derweil schockt
»Ü Globo« - beweiskrãftig oder nicht - mit weiteren Untaten. Zahlen werden ins Pressespiel gebracht, die die Mordtaten indirekt wieder abwerten, weil sie einfach viel zu hoch angesetzt sind.
Von 10000 Cinta Largas sollen nur maximal 500
bis 1000 überlebt haben; solch gro6e Stãmme sind
im Amazonasgebiet selbst langjãhrigen Waldlãufern unbekannt.
Am wenigsten aber ist den Opfern selbst mit
dieser auf Leserwirksamkeit zielenden Greuelkampagne gedient. Hinter den Kulissen der Macht ist
lãngst der Schlu6akt des peinlichen Enthüllungsdramas beschlossen, das freilich das Militãrregime
empfindlich hãtte treffen kõnnen, wenn es für die

fortschrittlichen Krãfte und demokratisch empfindenden Einzelpersõnlichkeiten eine gemeinsame
politsche Plattform geben würde. Doch selbst der
SPI (Servico de Protecão aos Indios) ist - der einflu6reichen Lobby der Fazendeiros im Staatsapparat kommt das recht - schwer angeschlagen. Das
5 115 Seiten umfassende Dokumentationsmaterial
liest sich wie eine Inquisitionsakte: Dõrfer wurden
überfallen, die Mãnner ermordet, die Frauen in
Goldgrãberlager verkauft, Zucker und Mehl von
sogenannten Entwicklungshelfern mit Strychnin
versetzt; es wurde - mit Wissen und Duldung von
SPI-Beamten - nac::h faschistischem V orbild gemordet, geplündert, gestohlen, vergewaltigt, zerstõrt. Die Blutspur führt bis in die moderne Geschãftswelt Rio de Janeiras und São Paulos, in
Banken und Gro6unternehmen. 1968 sieht sich
der Staatsanwalt Jader de Figuereidos Correis gezwungen, gegen 134 leitende Mitarbeiter des SPI
Anklage »wegen aller im Strafgesetzbuch vorkommenden Verbrechen« zu erheben;
der Proze6 ver1
lãuft ergebnislos, sieht man davon ab, da6 der SPI
aufgelõst und durch FUNAI (Fundacão Nacional
do Indio) - eine Nationale Stiftung für Indianerangelegenheiten - ersetzt wird.
Ein halbes Jahrhundert zuvor - inzwischen hatten zwei Weltkriege die W elt erschüttert, war mit
der Oktoberrevolution in Ru6land eine neue Gesellschaftsordnung entstanden - erhob bereits
Theodor Koch-Grünberg nach seiner Forschungsreise durch Nordwestbrasilien (1903-1905) unmi6verstãndlich Anklage: »Rohe Gewalttaten, Mi6handlungen., Totschlag sind an der Tagesordnung ... So wird eine kraftvolle Rasse, ein Volk mit
prãchtigen Anlagen des Geistes und Gemütes vernichtet. Ein entwicklungsfãhiges Menschenmaterial wird durch die Brutalitãten dieser modernen
Kulturbarbaren zugrunde gerichtet.« Damals hatte
ein blutjunger Leutnant der brasilianischen Armee
den Bau einer Telephon- und Telegraphenleitung
ins Hinterland zu leiten. Es kam zu Zusammenstõ-

\ )) 224 ((

1

.Gen mit Indianern, und Candido Mariano da Silva
Rondón - selbst Bororo-Indianerblut in den
Adern - . fa.Gte den Entschlu6 seines Lebens. Er
gründete (offiziell) 1910 den SPI, den Indianerschutzdienst.
Seine Maxime: 1. W enn nõtig sterben, niemals
tõten; 2. die Indianerstãmme sind als unabhãngige
Võlker zu achten; 3. den Indianern ist der Besitz
ihres Landes, das sie bewohnen und dessen sie bedürfen, zu garantieren; 4. den Indianern ist der
wirksame Rechtsschutz des brasilianischen Staates
zu sichern.
Sein Ziel: Durch Befriedung der noch in Stammesverbãnden lebenden Indianer und durch den
Schutz vor dem Zugriff der Fazendeiros ihre Integration in die Zi:.vilisation der modernen brasilianischen Gesellschaft.
Rondóns Mãnner sollten niemals einen Indianer
tõten, auch dann nicht, wenn sie selbst gefiihrlich
angegriffen wurden. Viele kamen so um, nicht wenige auch durch feindliche Caboclos, die sich nun
auch vom SPI in die Armutsecke gedrãri.gt fühlten,
da sie oft auf Indianerland siedelten. Es war uraltes
Gesetz, da6 jedem das ~and gehõre, das er eine
zeitlang bewirtschaftete. Rondón setzte es durch,
da6 1934 in die brasilianische Verfassung ein Artikel aufgenommen wurde, der den Indianern »den
stãndigen Besitz der Gebiete, die sie bewohnen«,
sicherte. W as als Schutz gedacht war, sollte sich
spãter als Ursache tõdlicher Bedrohung erweisen;
Brasilien ist reich an Bodenschãtzen auf Indianerland.
Nimuendajú schlo.6 sich dem SPI bereits 1910
als Sertãohelfer an. Die eigene Bitternis .über seine
erfolgreichen, vielgerühmten Befriedungsaktionen
hat ihren Grund. Durch die Überführung in Reservationen wurde Indianerland für Bodenspekulanten frei, die Ansiedlung der dezimierten Stãmme
bei eit;iem SPI-Posten hatte die gleiche Wirkung;
ãhnlich verhielt es sich mit der zentralisierenden
Arbeit der christlichen Missionen. So verkehrten

sich beste Absichten oft ins Gegenteil. Rondón
schlug sich mit aufwendigen Prozessen herum,
suchte stãndig brauchbare Leute, hatte Niederlagen einzustecken, mu6te sich um Geld bemühen
und schlie.Glich als alter Mann einsehen, da6 sein
gro.Ges Ziel der Integration unerreichbar war. Aber
er steckte nicht auf. Seine Leute wurden von ihrem
Idealismus hei den staatlichen Hungerlõhnen
kaum satt. 1960 erhielt der SPI z. B. nur noch
15,8 Prozent der im Gründungsjahr 1910 zur Verfügung gestellten Geldmittel!
So war die Verführung zum schwarzen Geschãft
für manchen zu gro.G, vor allem als in den 60er Jahren' der gro.Ge Landrausch mit Brasília, der' Traumstadt im Landesinnern, begann. Von den über
700 SPI-Angestellten in den letzten Jahren sahen
die meisten ohnehin einen Indianer nur im Verwaltungshochhaus in Rio de Janeiro, da tat ein bi6chen Veruntreuung nicht weh. Mit dem spãteren
Stra6en- und Eisenbahnbau durch bis dahin uninteressantes, da nicht erschlossenes Indianerland,
rolhe eine gro.Ge Bodenspekulationswelle an. Der
SPI drückte beide Augen zu, leitende Mitarbeiter
hatten ihren eintrãglichen Posten auch in der Erschlie6ungsorganisation.
Die erste gro6e Überlaµdstra6e von Brasília wird
1?60 freigegeben ·und führt über 2194 Kilometer
nach Belém. 400000 Siedler aus dem Norden finden die besten Gebiete bereits verkauft vor,
67 000 Quadratkilometer ha~en die Spekulanten
meistbietend verhõkert. Ein Riesengeschãft. Mit
dem gro6angelegten Stra.Genbau kommt ein neuer
Gangstertyp ins Dividendespiel, der Grileiro. Seines Amtes ist der Nachweis, da.G beanspruchtes
Land »indianerfrei« und damit für die richtigen Interessengruppen verkãuflich sei. Pistoleiros wie
Chico sorgen für den Nachweis, der Gesetzgeber
drückt beide Augen zu. Als Prãsident Goulart auch auf Drãngen des SPI - bereit war, ein Gesetz
zur Verstaatlichung des Bodens 10 Kilometer beiderseits von Eisenbahnen, Kanãlen und Strafien
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Als Chicos Bande den Rio Juruena aufwãrts das
Dorf der Cintas Largas suchte, hatten Flugzeuge
der »Geographic Division of the United States
Army~< von eigenen Basen aus lãngst grofie Gebiete
des knapp 5 Millionen Quadratkilometer umfassenden Amazonasgebietes kartographisch erfafit
und die wichtigsten Lagerstãtten von Bodenschãtzen geortet. Die Originalaufnahmen - in der USMili tãrbasis in Panama ausgewertet - verblieben
beim »Geological Survey«, einer Unterabteilung
des US-Aufienmi.nisteriums, die brasilianische Militãrregierung erhielt Kopien. So verwundert es
nicht, wenn heute z. B. das Jary-Tal an der Grenze
der Staaten Pará und Amapá fest in der Hand nordamerikanischer Monopolgruppen ist. Um den
enormen Reichtum an Bodenschãtzen für diese internationalen Multis verkehrstechnisch zu erschliefien und die eigene Wirtschaftslage aufzubessern,
beschlofi die brasilianische Militãrregierung einen
»Plan der Nationalen Integration«. Einer ihrer drei
Hauptpunkte: der Bau einer Autostrafie der Transamazônica, Hauptstrang e!nes 12 000 Kilometer
langen Strafiennetzes zur Erschliefiung Amazoniens, goldener Lockvogel für auslãndische Firmen
zum Kapitalexport. Die Ost-West-Trasse parallel
zum Amazonas von der brasilianischen Ostküste
quer durch unerforschtes Gebiet bis zur bolivianischen Grenze wurde auf rund 5 500 km veranschlagt, die Nord-Süd-Trasse auf 1500 km. Beiderseits der Stra6e sollte das Land für Hunderttausende von Siedlern aus dem Norden urbar gemacht
werden. Im September 1970 begannen die Mateiros, die Holzfãller, bei Hitze und Tropenregen, unter hãrtesten Bedingungen, eine sieben Meter
breite Schneise in den Amazonaswald zu schlagen,
in die dan.n die Bautrupps strõmten, Arbeitslose, .
Abenteurer. Brasilien hatte seinen Wilden W esten
mit Revolverhelden, billigen Mãdchen, Saloons
und dunklen Geschãften. An der trostlosen Piste
bettelnde Kinder, zerlumpte Siedler in armseligen
Hütten, von Hunger und Krankhei.t gezeichnet.

Wo einst üppiger Regenwald gedieh, breitet sich
heute zerstõrte, aus dem Jahrtausendgleichgewicht
entwurzelte Natur aus, eine grüne Wüste aus ausgelaugtem, für die Feldwirtschaft gãnzlich ungeeignetem Boden. Fachleute aus aller Welt warnten
von Anfang an, dafi dieser Gro6angriff auf den Regenwald des Amazonasbeckens nie wiedergutzumachende Verãnderungen im õkologischen
vorzubereiten, sahen sich die Multis im Verein mit
den_ Bodenspekulanten und Gro6grundbesitzern
nach einer neuen Regierung um. N ach dem Sturz
Goularts durch die Militãrjunta 1964 steht dem
grofien Geschãft, vergleichbar nur mit dem Gummiboom der Jahrhundertwende, nichts mehr im
Wege.
Chico Luiz arbeitet für Francisco de Brito und
Ataide Pereira dos Santos; der eine ist Generalaufseher, der andere Leibwãchter von A.ntonio Junqueira, der wiederum· zusammen mit Sebastio Arruda Bo6 einer gleichnamigen Kautschukfirma, die
Profitinteressen vertritt, die es seit einer blutigen
Auseinandersetzung von Garimpeiros mit den Cintas Largas 1963, einen der stãrksten Amazonasstãmme am Rio Aripuaná, auf die Dõrfer dieses
Stammes abgesehen hat. N ach der drohenden
Mordanklage verschwinden die A.ngeklagten samt
Pater Smi~h; de Brito wird bei einer Revolte der
ausgeplünderten Seringueiros umgebracht, den
Firmenchefs ist keine Beteiligung nachzuweisen.
Wohl mu6 der neue Innenminister Costa Cavalcanti am 11. Oktober 1969 vor dem diplomatischen
Korps Verbrechen an den Indianern allgemein zugeben, aber zugleich wird alles auf ein paar Zwischenfãlle heruntergespielt, die eine Sensationspresse ungebührlich aufgebauscht habe: »Es lã6t
sich nicht leugnen, da6 einige Todesfãlle von Indianern infolge Streitigkeiten mit Wei6en über
Landansprüche oder aus anderen Gründen vorkamen. « Zugleich entzog man einer parlamentarischen Untersuchungskommission zur Klãrung der
Indianermorde die Spesen, wodurch alle E.rmitt-
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lungen kurzerhand entfielen. Der Minister hat
seine Gründe, über der peinlichen Staatsaffãre die
Aktendeckel zu schlieí3en. Die Militãrregierung
braucht Rückenfreiheit für ein neues Wirtschaftswunder-Projekt, das die schweren sozialen Probleme des Landes lõsen helfen soll. Sie verschweigt, daí3 sie damit das Startzeichen zum
letzten Groí3angriff auf die noch auf eigenem Land
in Freiheit lebenden indianischen Stammesgruppen gibt. Das Stichwort lautet: Transamazônica.
Gleichgewicht dieser Landschaft bewirke, die sich
in absehbarer Zeit bis in die Wasserreserven des
europãischen Kontinents auswirken werden. Das
mag noch bestritten werden; unbestritten ist, daí3
es die Indianerstãmme Amazoniens als erste folgenreich traf. Die Transamazônica wurde ohne
Rücksicht auf verbrieftes Recht und Einwãnde der
Ethnologen projektiert und mitten durch Indianerreservate gebaut .
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ln dieser grünen Welt aus Wasser und Wald waren die letzten Stãmme der Urbevõlkerung - etwa
40 000 bis 50 000 nach verschiedenen offiziellen
Schãtzungen - bis in die jüngste Vergangenheit
noch einigermaí3en vor dem zerstõrenden Zugriff
der kapitalistisch orientierten Industrialisierung
geschützt. Nun ist auch dieses letzte Rückzugsgebiet für alle nachstrõmenden Gefãhrdungen aus
der brutalen Welt des kapitalistischen Wolfsgesetzes freigelegt. Lakonischer Kommentar der Lokalzeitung »Die Stitnme Amazoniens«: »Die Tapajós
sind bedauernswerte Menschen. Es ist ihnen nicht
gelungen, sich den verãnderten Verhãltnissen anzupassen. Statt den Fortschritt zu begleiten, traumen sie von Jagdzügen und seltsamen Ritualen.
Dabei müíhen sie doch wissen, daí3 es im Umkreis
von 100 Kilometern keine einzige Wildkatze mehr
gibt.«
Es scheint, als habe die letzte Stunde der brasi-

lianischen Indianer geschlagen. Als Rondón den
SPI gründete, gab es nach amtlicher Ansicht noch
150 000 bis 250 000 Indianer. 1973 waren es - nach
vorsichtigen Schãtzungen - zwischen 80 000 und
100 000 in etwa 143 Stammesgruppen. In den letzten 50 Jahren ist die Zahl der Indianerstãmme und
Stammesgruppen nach Untersuchungen von
Prof. Darcy Ribeiro, Verfasser des faktenreichen
Buches »lndianer und Zivilisation« und langjãhriger Mitarbeiter im Indianerschutzgebiet, von 230
auf 143 zurückgegangen; somit sind 87 Stãmme
bzw. Gruppen in Brasilien inzwischen verschwunden. W eitere 57 werden es voraussichtlich bis zum
Ende dieses Jahrhunderts sein. Ribeiro fürchtete
sogar, da6 es schon 1980 keine freien Indianer
mehr gabe. Die Guaraní, deren Vergangenheit ja
Nimuendajú noch erlebte, vegetieren . verstreut in
wenigen einzelnen Gruppen, wandern ziellos
durch die Reservate, bettelnd, weil wenig Ackerbau betreibend, unterernãhrt, von Zivilisationskrankheiten wie Masern stãndig - trotz jahrzehntelangen Zusammenlebens mit den Wei6en tõdlich gefãhrdet. Die Guaraní an den Ufern der
Represa Guarapiranga kommen nur noch im Fall
schwerer Krankheit oder beim Tod eines Stammesmitglieds in das ihnen bestimmte Dorf. Ihr
Hãuptling Karai verlor die Autoritãt, seit seine Untergebenen das Dorf verlieí3en und durchs Land
streifen. Seine einzige Arbeit bestand nur noch
darin, die Produktion von Kunsthandwerk zu beaufsichtigen, das in den Stãdten an Touristen verkauft wurde.
Der Forscher Paulo Lucena berichtete im Herbst
1976, daí3 die Mayuruna 1972 damit begannen, ihre
Kinder zu tõten, da sie für sich keinerlei Zukunft
mehr sehen. Zum Glück erlebte der 1958 verstorbene Marschall Rondón nicht mehr, wie SPI-Beamte beide Augen zudrückten, als Bodenspekulanten das · Gebiet der Bororó-Reservation »Teresa
Christina« im Staate Mato Grosso (im Einzugsgebiet des Rio Paraná) 1962 verhõkerten. Mit dem

Untergang des Stammes seiner mütterlichen Ahnen war damit endgültig das verpflichtende Erbe
des groí3en alten Mannes unter die Rãuber geraten.
Gibt es angesichts dieser Entwicklung überhaupt noch eine Chance für die Waldleute? lst der
auf einer wenig entwickelten Sozialstufe lebende
und auf diese Invasion gãnzlich unvorbereitete Indianer nicht rettungslos seinem tragischen Schicksal des ewig Schwãcheren verfallen? Was ist noch
zu tun?
Die Ansichten darüber sind selbst unter den gutmeinenden, um die Sache der Indianer aus humanistischen ldealen bemühten Brasilianern widersprüchlich. Einer der erfahrensten Mãnner des
FUNAI, der 65jãhrige Francisco Meirelles - er pazifizierte die Chavante, Caymora, Cuirura, Cayapó
und Cinta Larga -, erklãrte im August 1973: »Wer
gibt uns das Recht, eine bestimmte Rasse von Gütern auszuschlieí3en,
von denen die ganze Mensch,,
heit Gebrauch macht? Warum sollen sich menschliche Wesen weiterhin die Nase durchbohren oder
die Lippen deformieren und in anderer W eise primitiv leben, wenn sie sehen, da6 es auch besser gehen kann? Die Indianer selbst wollen an der weiBen Zivilisation teilhaben und nicht Museumsstücke sein, über die gescheite Leute Bücher
schreiben. «
·
Das klingt einleuchtend und liefert doch der offiziellen Indianerpolitik des Militãrregimes die Argumentationsfassade, hinter der noch rücksichtslo- ·
ser altes Indianerrecht »im Namen des Fortschritts« ad acta gelegt wird. »Wir wünschen ihre
schrittweise Eingliederung in unsere Gesellschaft«,
erklãrte Innenminister Costa Cavalcanti wãhrend
eines Seminars für FUNAI-Angestellte und Missionare aller Glaubensrichtungen 1973, »daG sie an
unserem Wirtschaftsleben teilhaben, denn auf der
anderen Seite wird der ProzeG der Entwicklung in
der Zukunft keinen Indio in seiner gewohnten
Umgebung sein gewohntes Leben fortführen lassen!« Der Auftrag für die Nationale Indianerstif-
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tung FUNAI ist klar und deutlich; wieder einmal chenden Abteilung im Museu Paraense Emilio
lautet die Zauberformel: Integration. Dr. Noêl Nu- Goeldi in Belém, erklãrte gegenüber dem sowjetitel, ehemaliger SPI-Chef, erklãrte in einer Fernseh- , schen Journalisten Igor Fessenko: »Man kann der
sendung über Indianerprobleme in Rio de Janeiro Indianerbevõlkerung nicht wirksam helfen, ohne
unumwunden: »Der >integrierte< Indianer ist ein zugleich der übrigen lãndlichen Bevõlkerung BrasiMensch, den wir gewaltsam aus einer Gesellschaft liens zu helfen. Wie kann man z. B. einen Arzt in
herausgerissen haben, in der er der erste war, um ein kleines Indianerdõrfchen schicken oder dort
ihn in unserer Gesellschaft an den letzten Platz zu eine Sanitãtsstelle erõffnen, wenn Hunderte Kilostellen.«
meter im Umkreis in den jãmmerlichen Dõrfem
General Rondón scheiterte, weil er - sichtlich der brasilianischen Armbauern die Kinder nach
von christlichen Missionsideen .beeinflufit - die wie vor sterben werden, da es keine Heilmittel und
lndianer mit den Mãnnern des SPI aus ihrer stabi- nicht die geringste Hilfe für sie gibt? Wie kann
len Sozialordnung herauslõste und in die dafür we- man versuchen, die Existenzbedingungen der Inder vorbereitete noch aufgeschlossene brasiliani- dios zu verbessern, ohne zugleich den Millionen
sche Gesellschaft einfügte, die die Indianer einfach Bauern zu helfen, von denen viele ein nicht wenials Menschen nicht anerkannte und ablehnte. Das ger klãgliches Dasein fristen als die Indios? Es ist
Problem ist gewifi unerhõrt kompliziert, zwischen unmõglich, die Agrarproduktion in irgendeiner Inder Stufe der Sammler und Jãger und dem moder- dianergemeinde zu steigern, ohne zugleich die
nen Industriekapitalismus Brasiliens liegen meh- Kultur der Produktion auf den Pflanzungen der
rere grofie Etappen menschheitsgeschichtlicher weifien N achbarn dieser Gemeinden zu heben. «
Umbrüche. Immerhin aber gibt es auch in SüdameDiese Gemeinsamkeit zwischen Caboclo und Inrika Beispiele einer echten Integration. So wurde dianer hatte bereits Nimuendajú erkannt. Er
in Chile zur Zeit der Regierung Allendes in Te- wufite, dafi man dem Indianér mit Reservationen
muco ein Weiterbildungszentrum für die Mapu- keine echte Lõsung seiner wirtschaftlichen, kultuche-Indianer zum Zwecke ihrer kulturellen und rellen und Entwicklungsprobleme bietet. Im Gegeistigen Heranführung an die m9derne Gesell- sprãch mit Freunden und in verschiedenen Berichschaft mit einem eigenen Aus- und W eiterbil- ten an den SPI klingt das - insbesondere im
dungsprogramm eingerichtet. Indianerstudenten letzten Lebensjahrzehnt - immer wieder durch.
erhielten ein Stipendium, um vor aliem als Lehrer »Die Lektüre der Berichte seiner Expeditionen« ausgebildet zu werden. Nach dem Sieg der Unidad so Professor Schaden - , »die er dem Amt zum
Popular brachte die KP Chiles einen Gesetzent- Schutze der Indianer vorlegte, ist ziemlich lehrwurf beiro Kongrefi ein, wonach die Landfrage der reich. ln einer einfachen, direkten und unverstellMapuche schrittweise über Genossenschaften und ten Sprache erzahlt er hier seine Erfahrungen, beKredite gelõst werden sollte. Heute sieht man auf schreibt die U mstãnde, in denen er die Indianer
Peru, wo erste Erfolge des lntegrationsprozesses angetroffen hat, und stellt die Probleme ihres Zuder dortigen Indianer hoffen lassen.
satnmenlebens mit den Weifien dar. Hãufig entMan kann die lndianerfrage nicht losgelõst von hüllt er Falle von Ausbeutung oder grausamer Beden anderen sozialen Problemen Lateinamerikas handlung, einschliefilich Gemetzel von Waldbebetrachten. Das haben die fortschrittlichen Krãfte wohnern, und wenn er grausige Episoden erzahlt,
in Brasilien auch erkannt. Eduardo Galvão, be- unterlafit er niemals, die N amen anzugeben und
kannter Anthropologe und Leiter einer entspre- die für die von ihm angezeigten Fakten verant-
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wortlichen Individuen zu identifizieren. Immer
wenn es nõtig ist, registriert er auch die von den
Beamten der Institutionen, die mit dem offiziellen
Schutz der W aldbewohner beauftragt sind, begangenen Fehler.«
Ein überaus anschauliches Beispiel dafür liefert
die bislang wissenschaftlich noch nicht ausgewertete umfangreiche Korrespondenz mit dem Leipziger Võlkerkundemuseum. So berichtet Nimuendajú aro 5. August 1930 (von seiner zweiten
Leipziger Expedition) an seinen Auftraggeber
Prof. Dr. Reche vom Ethnologisch-Anthropologischen Institut der Universitat Leipzig ausführlich
über seinen aussichtslosen Kampf mit den weiBen
Schnapshãndlern in der Canella-Aldêa do Ponto, ·
die seelenruhig auf ihre Kunden vor dem Do_rf
warteten. »Selbst mein alter Freund Theodor Kukradé stank vom frühen Morgen an nach Schnaps.«
Nimuendajú hatte grõBte Mühe, die richtigen
Leute in der nõtigen Anzahl zum Ketnayé-Fest zusammenzubringen, um seinem Forschungsauftrag
gerecht zu werden, über ihr Brauchtum und soziales Verhalten zu berichten. Da stahlen am 17.Juni
die Indianer dem ohnehin schon mit Mord und
Vertreibung drohenden Fazendeiro Arruda eine
Kuh. »Zwei Tage spãter kam nicht Raymundo Arruda, sondern sein Vetter mit einer Anzahl von bewaffneten Knechten und Verwandten ins Dorf
und geradewegs zu mir: Er habe im Camp die Spuren gefunden, daB die Indianer eine Kuh gejagt
hãtten (die Spuren des Schlachtens hatten sie wie
immer meisterlich verwischt), ich solle gefãlligst
dafür sorgen, dafi das nicht wieder vorkãme, sonst
werde er es mit der Aldêa do Ponto ebenso machen, wie ein Vetter mit den Kenkatayé. Es habe
jenen 4 Contos de Reis (2 000 RM) gekostet, um
vom Schwurgericht freigesprochen zu werden, und
er sei gern bereit, das zu dem gleichen Zweck auszugeben.«
Wie bedrohlich tatsachlich die Situation war,
geht aus einer Nebenbemerkung des Forschers

hervor, eine der wenigen, die die tatsachliche Gefahr für seine Person einmal anklingen lassen. »Die
Indianerfeinde sind wütend auf mich«, schreibt er
am 9. Dezember 1931 aus Belém an Reche, »denn
man sagt im ganzen Sertão offen, die Aldêa do
Ponto bestünde überhaupt nur noch, weil ich sie
hielte, sonst wãre sie schon vernichtet. Ich habe
Angst vor Hinterhalt und Verrat, natürlich nicht
von seiten der Indianer, sondern der Indianerfeinde. Ferner: Die neue Revolutionsregierung,
die wir nun seit über einem Jahr haben, ist fremdenfeindlich und, mit der ihr eigenen Inkohãrenz,
indianerfeindlich, das letztere vielleicht nur aus
HaB gegen Rondón und sein Lebenswerk den Servico de Protecão dos Indios. Sobald den Leuten im
Sertão von Barra do Corda (gemeint sind Fazendeiros wie Arruda - d. V.) das erst einmal ordentlich
klar wird, sind die Ramkokámekrã verloren, und
ich mit ihnen. Unseren letzten, an sich schon recht
ungenügenden Schutz, den Servico de Protecão
dos Indios (der seinerzeit die Niedermetzlung der
Kenkateyé-Canellas auch weder verhindern noch
bestrafen konnte), hat uns die Revolution genommen.« (1930 wurde der SPI vorübergehend aufgelõst.)
ln seinen Tagebüchern, die zu einem grofien
Teil und immer noch unerreichbar im Museu Nacional in Rio de Janeiro unter VerschluB liegen,
z. T. auch verstreut hei verschiedenen Privatpersonen noch der wissenschaftlichen Auswertung harren, sollen sich neben vielen solchen kritischen
Anmerkungen zu seinen Erlebnissen ebenfalls
grundsãtzliche Hinweise zur Indianerfrage befinden. Nimuendajú hat auch mit Rondón selbst darüber gesprochen, den er bei einer Ausstellung kennenlernte. »Meines Wissens hat N. langere Zeit bei
den Bororo gelebt«, berichtete Gerhard Lindenberg (an den Verfasser), »und wãhrend seines Aufenthaltes kartographische Aufzeichnungen gemacht, die dann spater gelegentlich einer Ausstellung der Õffentlichkeit zugãnglich wurden. Nimu-
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endajú betrachtete in dieser Ausstellung seine
eigenen Arbeiten, als hinter ihm jemand interessiert fragte, wer diese interessanten Karten usw.
gezeichnet habe. N . gab sich zu erkennen und kam
so mit General Rondón zusammen, den er dann
spãter auf einer - soviel ich wei.6 nicht überaus erfreulichen - Expedition durch den Mato Grosso
begleitete.«
Rondón erkannte diesen scheinbar unauflõsbaren Widerspruch zwischen seinen ehrlichen Bemühungen und ihrer tatsãchlichen Wirkung nicht und
verkraftete die tragischen Folgen für seine Schützlinge nur schwer. Schliefilich resignierte der alte
Mann und sah - ins andere Extrem wechselnd ~
nur in den abgeschlossenen Reservationen die einzige Überlebenschance für seine Schützlinge, wo
sie - mõglichst ungestõrt und von der übrigen
Welt isoliert - ihr altes Leben weiterführen sollten. So mufite sich jede Expedition in Indianerland
erst beim streng kontrollierenden SPI ausweisen,
ehe - von Fall zu Fall - die.weitere Reiseerlaubnis
erteilt oder versagt wurde. »Wenn ich zu bestimmen hãtte«, erklãrte Prof. Dr. Herbert Baldus gegenüber Erich Wustmann unmifiverstãndlich,
»dürfte niemand zu den Indianern gehen!« Diesen
Standpunkt teilen, nach den tragischen Erfahrungen und angesichts der katastrophalen Verschãrfung des Konflikts, nicht wenige führende Ethnologen. Sie sehen die Aussichtslosigkeit ihrer
Bemühungen und mõchten wenigstens .retten, was
noch zu erhalten ist. Der Meinungsstreit ist noch
in vollem Gange, wie den Indianern Südamerikas - das Problem erfafit ja auch alle übrigen Lãnder dieses Kontinents - tatsãchlich wirksam zu
helfen sei.
Auch in der brasilianischen FUNAI arbeiten
viele ehrlich bemühte Mãnner und Frauen, Leute
mit Herz und Verstand und mit langjãhriger Erfahrung. Nicht wenige kommen vom SPI. Die neuen
Statuten sind, auf dem Papier zumindest, eine
durchaus brauchbare Absichtserklãrung. Unter an-

derem wird dem Indianer für itnmer der Besitz seines Wohngebietes und die ausschliefiliche Nutzniefiung seines Landes zugesichert. Dennoch hat
es noch keiner mit den Bodenschãtzen unter dem
Boden seiner Hütte zum Millionãr gebracht. Tatsãchlich kommt also FUNAI die zwielichtige Rolle
einer Alibi-Fassade vor den unangenehmen Fragen
aus aller Welt zu. Die knapp tausend Mãnner des
FUNAI sind schlecht ausgerüstet und überhaupt
nicht in der Lage, die Indianer in einem W aldgebiet von der Grõfie Europas gegen die brutalen
Übergriffe der kleinen und grofien Goldjãger und
Emporkõmmlinge, vor allem aber der mãchtigen
Fazendeiros wirkungsvoll zu schützen. Zu -schützen aber auch vor dem Touristengeschãft, vor
Krankheiten, sozialer und psychischer Verwahrlosung.
FUNAI schãtzte die Zahl der Indios von den
Stãmmen Moruba und Maia im Gebiet der vor Jahren zu bauenden Rodovia Perimetral N orte, eine
Teilstrecke der Transamazônica, auf etwa 20 000,
die in isolierten Gruppen lebten und bis dahin
zum grõfiten Teil noch nie einen Weifien sahen.
Die brasilianische Tageszeitung »Deutsche Nachrichten« berichtete i;einerzeit aus Belém über das
entsprechende Schutzprogramm der FUNAI und
deckte dabei indirekt die sehr eng gezog~nen
Grenzen dieser Bemühungen auf: »Ein wichtiger
Punkt dieses Sicherheitsschemas ist die stãndige
Anwesenheit eines Waldlãufers dort, wo die Bauarbeiten jeweils vorangetrieben werden, um Kontakte mit gegebenenfalls auftauchenden Indianergruppen zu schaffen und mõglichst einen Zwischenfall zu vermeiden. An besonders strategischen Stellen der Strafie, 'die aus den bereits
erarbeiteten Luftaufnahmen hervorgehen, sollen
darüberhinaus kleine Stationen der FUNAI eingerichtet werden. Wie der Beauftragte der Indianerbehõrde Antonio Nogueira erklart, werden die Arbeitertru pps, die das Gelãnde für die Strafie
õffnen, stãndig von einer Equipe der FUNAI be-
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gleitet sein, deren Aufgabe es ist, etwaige auftauchende Indianergruppen zu identifizieren. Danach
sollen die Waldbewohner >mit viel Takt< veranla6t
werden, sich in weiter entfernt liegende Gebiete
zurückzuziehen, um etnen Zusammensto6 zu vermeiden.«
FUNAI folgte noch heute im wesentlichen der
von Marschall Candido Rondón bereits in der
Frühphase des SPI entwickelten und damals beim
Telegraphenbau verfügten Strategie: Indianische
Sertanistas knüpfen erste Kontakte, dolmetschen,
suchen das Vertrauen der noch nicht befriedeten
Stãmme zu gewinnen und machen mit der nachfolgenden kleinen, ausge}Vãhlten Truppe bekannt.
Diese - so ein FUNAI-Bericht - orientiert sich
auf einen »ausgewãhlten Ort innerhalb der Grenzen des Stammesgebietes, aber nahe von Kommunikationswegen wie :flüssen oder Pfaden, um
Rückzugs- oder Versorgungslinien zu sichern. Sobald eine provisorische Hütte für den Annãherungsposten aufgestellt ist, wird eine gro6e Waldflãche gerodet . und ein wohlbefestigtes Haus
gebaut> Zur selben Zeit beackern die Mãnner
einen Streifen Land, um Nahrung für die Gruppe
anzubauen und das Interesse der Indianer zu wekken«. Dann, nach unsicheren Tagen vorsichtiger
Annãherung, »erforschen die verantwortlichen
Mãnner den Dschungel, begleitet von Dolmetschern. Entlang der Pfade und Wasserstellen, die
von den Indianern am hãufigsten benutzt werden,
setzen sie kleine Hütten, tapiris, in denen sie Messer, Macheten, Hacken, Scheren, Glasperlen und
andere Geschenke hinterlassen. Es kostet Monate
der Bemühungen, bis die Indianer merken, da6
diese wei6en Mãnner keine Feinde sind. Sie rükken nãher und zerstõren nicht lãnger die Hütten,
akzeptieren vielmehr die Geschenke darin und beginnen selbst, Austauschgeschenke dort zu lassen«.
So sehr diese Begegnungen - oft enden sie im
Pfeilhagel absoluter Ablehnung - von den FUNAI-Leuten auch ehrlich gemeint sind, im Grunde

bereiten sie damit nur den Boden für Profitjãger
und Bodenspekulanten. Was sich da neutral »lntegration« der Indianer in die wei6e Zivilisation
nennt, bedeutet unter den Bedingungen dieser Gesellschaftsordnung praktisch die Zerstõrung noch
intakter sozialer Stammesstrukturen und damit
den Untergang der letzten noch »freien« Indianer.
Meirelles fand, da6 viele Anthropologen an das
Problem »mit einer falschen Sentimentalitãt« herangehen, und trõstete damit, da.6 doch die Indianer »als eine biologische Komponente des brasilianischen Volkes« weiterleben werden. Andere ihre Stimmen zãhlen freilich wenig - warnen mit
guten Argumenten wie etwa der Leiter des Staatlichen Instituts für Forschung im Amazonasgebiet
in Manaus, Paulo ·de Almeido Machado, wenn sie
darauf hinweisen, da6 die »Cinta, die Larga und
andere brasilianische Indianerstãmme die Herausforderung, die die bevorstehende industrielle Entwicklung für sie bedeutet, nicht überleben werden.
Wir betrachten den Indianer ais Angehõrigen einer
minderwertigen Rasse mit einer minderwertigen
Kultur . . . Die Tragõdie besteht darin, daf3 der Indianer eine Schlüsselstellung in der Eroberung des
Amazonas hat. Wenn er ausstirbt, gehen auch
seine wertvollen Erfahrungen verloren«.
Die berühmten Brüder Villa Boas - vornehmlich an sie ist die Legende vom Sertanista, dem mutigen Urwaldlãufer, gebunden - »befriedeten« z. B.
1973 die durch ihre 1,90-Meter-«Riesen« bekanntgewordenen Kranhacãrore im Urwald des Rio Peixoto de Azevedo, etwa 600 Kilometer von Cuiabá
entfernt, von deren Existenz man erst 1965 hõrte.
Eine Zeitlang wurde die Kunde von diesen Indianern zum Schrecken der Goldwãscher und Jãger,
der Paranu6-Sammler, und die Phantasiegeschichten von den grausamen »Riesen« blühten in der
Presse giftig auf. Mit ihrer Annãherungstechnik
begannen die Brüder Villa Boas 1968, als bereits
bekannt war, da6 wenige Jahre spãter durch das Indianergebiet die Stra6e Santarém - Cuiabá führen
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würde. Es galt, auch die Kranhacãrore ebenso wie les war umsonst. Der Sertanista erreichte gleichzeidie Kalapalo (1946), die Kamaiurá (1948), die Txu- tig mit dem Indianer die Stelle, wo das Messer lag,
karramãe (1954) und die Txikão (1965) in das und reichte ihm heiter lachelnd die Hand. Lange
gro.Ge Reservat am Rio Xingu umzusiedeln. Doch prüfend sah ihn der Junge mit dem Blick der Natur
erst 1973 - mit Unterstützung der FUNAI - ge- an, genau empfindend, oh da im anderen Feindlang Claudio Villas Boas nach acht Monaten harter schaft versteckt sei. Dann nahm er die Hand.
Geduldsprobe der erste Kontakt. Es war auch
Es war - fast drei Jahrzehnte nach seinem
hõchste Zeit, denn mit jedem Tag fra.Gen sich die Tod - ein Sieg für die Sache Nimuendajús, eine
Bulldozer und Planierraupen naher in das Rück- spãte Bestãtigung seiner Überzeugung, daB man
zugsgebiet der verstõrten und immer aggressiver den Indianern als Mensch begegnen müsse, um sie
reagierenden Indianer.
ais Freunde zu gewinnen. Er hatte es ein Leben
Acht Monate lang spielten die Manner den sie lang praktisch vorgelebt. Das macht den Unterunsichtbar beobachtenden K1;anhacãrore eine schied zu den Villas-Boas-Brüdern aus, die seine
friedliche W elt der Güte und Menschenliebe, der Methode so erfolgreich praktizierten. Nimuendajú
paradiesischen Harmonie und Liebe zur Natur vor, spielte nie Menschlichkeit vor, er suchte sie zu lepraktizierten sie ais Rolle das, was Missionare nur ben. Claudio Villas Boas, der »Philosoph« der Brüpredigen konnten, den Himmel auf Erden. Die der, bat nach drei Monaten Gastfreundschaft hei
Manner lãchelten einander gütig zu, sprachen nie den Kranhacãrore die FUNAI um Ablõsung durch
laut oder zornig, keiner lieB sich gehen, jede Geste einen Stellvertreter. Er fürchtete sich vor den fraund Mimik bedeutete nur die beste Absicht. genden Augen der Indianer andem nahen Tag, da
Kurzum: sie verhielten sich - im Gegensatz zur sie in das Xingu-Resérvat umgesiedelt wurden.
Was bleibt von alledem? Nur die Erinnerung an
wei.Gen W elt der Baukolonnen, Garimpeiros oder
Jager - wie Menschen. Tãtige Liebe ais Programm, die mutige Einzeltat, an harte Lebensschicksale?
beim Essen, Singen, Arbeiten. So errangen sie Nur die Sammlunge~ in den Museen? Nur das
schlie.Glich das Zutrauen einer Gruppe acht junger Staunen über die schõnen Masken, den FederIndianer, keiner kleiner als 1,80 Meter, schwarz be- schmuck? Nur die bezahlten Touristenattraktiomalt mit dem Saft der Genipa Americana von oben nen? Oder bleiben nur die eigenartigen Mãrchen
bis unten, die plõtzlich am Flu.Gufer erschienen, und Legenden mit ihrer Geisterwelt? Bleibt nur
wo die Geschenke lagen, vorsichtig und neugierig, die Erinnerung in den Expeditionsberichten und
abwartend und doch auch gesprãchsbereit, die Reisebüchem? Sind die letzten freien Indianer
mãchtigen Bogen mit eingelegtem Pfeil. N ach Südamerikas heute schon nur noch eine Legende?
stundenlangem Versteckspiel und Wiederauftau- Der hõchst widerspruchsvolle W eg eines . Mannes
chen legte Villas Boas ein kleines Messer auf den aus Jena, der vierzig Jahre seines Lebens ausBoden und wartete, bis einer der jungen Indianer schlie.Glich der einen Idee widmete, dem Indianer
darauf zuging. Ais er das gleiche tat, spannte ein in seiner W esensart frei von irgendwelchen Beanderer den Bogen und zielte auf sein Herz. Das schrãnkungen gerecht zu werden, ist Frage und
Antwort zugleich. Sein indianischer Name dabei
~ar der entscheidende Augenblick der ganzen Aktion. Ein Flackern der Augen, ein einziger Herz- wie ein Symbol: Der, der sich bei uns ein Haus
schlag Unsicherheit, Angst und Abwehr - und al- machte.

Indianermãrchen, die Nimuendajú
sammelte
»Wen das Leben in der Wildnis zwingt, sich standig um Sonne, Mond und Sterne zu kümmern«, erklãrte Prof. Dr. Herbert Baldus in seiner Einleitung
zur Ausgabe brasilianischer Indianermãrchen 1958
(»Die Jaguarzwillinge«, Erich Rõth Verlag Eisenach), »der wird für alles, was man von ihnen erzãhlt, ein anderes Ohr haben als der Stãdter, der
kaum einmal nach dem Himmel sieht. Was bedeuten Geschichten vom Jaguar, vom Tapir und vo.n
der Schildkrõte dem, der nicht wie der indianische
Jãger diese Tiere als wichtige 1'eile seiner W elt begreift ... « Das vor Augen habend, gewinnen auch
die von Nimuendajú gesammelten (und natherzâhlten) Mythen und Geschichten, Sagen und Marchen seiner indianischen Freunde einen anderen,
die Vorstellungswelt dieser Menschen starker als
alie ãuBeren Beschreibungen ausleuchtenden Hintergrund. Bereits Theodor Koch-Grünberg hatte
1920 brasilianische Indianermãrchen gesammelt
und in deutscher Sprache verõffentlicht. Das Guaraní-Mãrchen von den »Flecken iL1 Mond«
wurde - nach einer unverõffentlichten Handschrift im Staatsmuseum von São Paulo - von Herbert Baldus in seine Sammlung aufgenommen, aus
der wir es entnahmen.

Hütte nieder. Die Mdnner aber blieben drauflen a1n
Feuer und sangen und tanzten und stampften dabei mit
dem Fufle, um sich Mut zu machen. Dann gingen sie in
die Hütte, und jeder nahm im Dunkeln ein Mddchen,
ohne es recht zu sehen.
. Einer der Mdnner war jedoch neugierig, und er wollte
wissen, wer wohl seine Gefdhrtin sein miige. Er rief sie ein
paarmal leise an und fragte nach ihrem Namen. Sie antwortete aber nicht. Da leckte er an seinen Fingern, rieb sie
am Boden und fuhr damit dem Mddchen über das Gesicht.
Lang ehe es hei! wurde, Jtanden die Mdnner auf, gingen wieder zum Feuer binaus und 1prachen von den Mddchen. Keiner· aber wuflte, mit wem er ge1chlafen hatte.
Nur jener eine behauptete, er werde seine Frau wiedererkennen; er habe sie mit.feuchter Erde im Gesicht gekennzeichnet.
Ais es hell geworden war, sahen alie, dafl er seine eigene
Schwester gekennzeichnet hatte.
Bruder und Schwester, Njandetu und ]acy, ziehen
heute beide am liimme!. Njanderu aber versinkt, wenn
das fleckige Gesicht seiner Schwester auf der anderen Seite
des Himme!s auftaucht.

Die Flecken im Mond
Am Anfang gab es eine Anzahl junger Mdnner und
Mddchen. Sie lebten getrennt und kannten sich nicht. Ais
sie dann zum erstenmal zusammen schlafen sollten, fürchteten sie sich. Nachdem es Nacht geworden war und ganz
dunkel, legten sich die Mddchen der Reihe nach in der
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ln seinem ersten groBen wissenschaftlichen Beitrag
für die »Zeitschrift für Ethnologie« (1914) über
»Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung
der W elt ais Grundlagen der Religion der Apapocúva-Guarani « hat Nimuendajú auch mythologische Texte aufgezeichnet, in denen u. a. vom
»Land ohne Schlechtes« berichtet wird:

Land ohne Schlechtes
»Man tanzt recht das ]ahr hindurch, und da kommt der
Weg dem Medizinmann. Wenn die Zeit erfütlt ist., kommt
ihm der Weg. Dann gehen wir wohl mit ihm in der Richtung nach Osten und kommen an das ewige Wasser. Und
unser Vater ( - der Medizinmann) geht auf ihm hinüber,
seine Kinder gehen wohl auf der Erde, und das .wasser ist
für sie trocken.
Wir gehen hinüber und kommen an den ]aboticabaHain. Dort, wenn wir zu Nandecj's1 Haus kommen wollen, ist die grofie alte Pflanzung und der Bananen-Hain.
Und wir gehen hindurch und treten in den Wald ein. Und
unser Mund wird trocken, und da ist Honig, den wir trinken. Und wir gehen hindurch und kommen an die Lagune
-

1

2

3
4

5

6

des klebrigen Wassers, dort trinken wir nicht, und unser
Mund wird schliefllich sogar trocken. Dann gehen wir vorbei und kommen an das gute Wasser, und dort trinken
.
wtr.
Von dort gehen 1vir zum Hause Nandecj' s. Indem wir
nàher kommen, kommt der Arára2 heran und fragt uns:
»Was will mein Kind essen, spricht Nandecjl« Da erzdhten wir ihm: »Süfle Mbujapé3 wolten wir essen, und gelbe
Bananen wotlen wir auch essenl« Dann gehen wir vorüber, und es begegnet uns der Sabiá. 4 Er begegnet uns und
fragt uns: »Was witl mein Kind essen?« Wir erzdhlen
ihm: »Cagujj5 witl ich essen ( - trinken).« Und er geht zurück und erzdhlt es Nandecj. Indem wir ankommen,
weint Nandery.6 Nandecj spricht: »Auf Erden macht der
Tod mit euch ein Ende. Geht nicht mehr dort hin, bleibt
jetzt hier. ((

1

Nandecy - in der Schõpfungssage der Apapocúva die dritte
Gottheit, geschaffen von Nanderuvucú (»unser groBer Vater«); Nandecy (»unsere Mutter«) war anfãnglich keine Gottheit, sondern ein irdisches W eib, Gattin von N anderuvucú
und seinem Gehilfen Nanderú Mbaecuaá, von denen sie mit
den Zwillingen schwanger wird, wobei Nanderyquey als der
eigentliche Sohn Nanderuvucús verstanden wird, der seinen
Sitz im Zenit nimmt und sich um die Erde kümmert, wãhrend
sich sein Vater in die ewige Finsternis zurückzieht, »um das
Verderben aufzuhalten«.
Arára - Papagei
Mbujapé - sü13es Brot aus grünem Mais
Sabiá-- Drossel
Caguijy - Maisbier aus gekochtem und von jungen Mãdchen
gekautem Mais
Dieser Satz verweist auf die alte, von vielen Stãmmen geübte
Sitte des Trlinengru13es als Zeichen des Mitgefühls mit dem
Ankõmmling hinsichtlich seiner überstandenen Leiden.

Etwa gleichzeitig lernte der Forscher aus Belém
die Apapocúva-Guaraní, die ihn als »Nimuendajú«
19Q6 in ihren Stamm aufnahmen, und die Crengêz
(Tajé) kennen, von deren Sagenwelt er ebenfalls
1914 in der bereits erwãhnten Berliner »Zeitschrift
für Ethnologie« berichtete. Diese lndianer - noch
knapp 60 - bewohnten ein kleines Dorf am rechten Ufer des Rio Mearim oberhalb der Mündung
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des Crajahú, trugen noch Pflõcke in den Ohren
und sprachen ihre alte Sprache, einen reinen Gê.Dialekt. Von ihnen stammt die folgende Sage.

Gewitter
Früher sprachen die Tiere dieselbe Sprache wie die Men schen. Wenn man zum Beispiel an das verlassene Lager
eines Rehs kam und rief es beim Namen, so antwortete es
schon von weitem und kam, um mit dem Menschen zu reden..Eines Tages fand ein Trupp Jdger ein Tier im Wald,
das sie für einen 1àpir hielten. Als sie aber ihre Pfeile auf
ihn abschossen, ertiinte ein Krachen wie das des Donners.
Da wurden die Leute stutzig. Die einen sagten: J>Sollte
das etwa das Gew#ter sein? Dann dürfon wir es nicht tJ_erfolgen, sonst würde es uns toten. Wir wollen unseren alten
Hduptling darüber befragenl« Die anderen aber meinten,
es wdre doch wohl nur ein gewô!Jnlicher Tapir, gingen ndher heran und schossen wieder, um ihn vollends zu tô'ten.
Ais aber ihre Pfeile auf die Haut des Tieres schlugen, ertonte ein heftiger Donnerschlag, und alle, die in der Ndhe
standen, stürzten tot nieder. Dann stieg der Donnertapir
zornig zum Himmel empor. Die Jdger aber, welche weiter
abseits gestanden hatten, .blieben unverletzt und gingen zu
ihrem Dorf, wo sie die Geschichte dem alten 1-làuptling erzdhlten. Der sagte: J>lhr hdttet mich zuerst fragen sollen, so
hdtte ich euch belehrt, dafl dies kein gewohnlicher Tapir,
sondern das Gewitter war. « - Von jenem Tag an sprechen
die Tiere nicht mehr mit den Menschen.

Bereits ein Jahr nach der gro6en Verõffentlichung
von 1914 erschien - wiederum in der Berliner
»Zeitschrift für Ethnologie«
Nimuendajús
Sammlung von zehn Sagen der Tembé-Indianer
(Pará und Maranhão). N ach Nimuendajú wohnten

die Tembé bis in die erste Halfte des 19.Jahrhunderts im Gebiet am oberen Rio Pindaré und zogen
dann - auf Veranlassung eines W aldlaufers - nach
dem Gurupy und darüber hinaus. Ein Trupp erschien sogar an der von Belém nach Braganca führenden Bahnlinie und wurde von Missionaren angesiedelt. ln den von Theodor Koch-Grünberg
herausgegebenen Band »lndianermãrchen aus Südamerika« Qena 1921) sind acht dieser bereits 1915
von Nimuendajú vorgelegten Mãrchen mit aufgenommen worden, vier davon noch einmal in der
Anthologie »Brasilianische Mãrchen« von Felix
Karlinger und Geraldo de Freitas . (Düsseldorf
1972). Zu den nachstehenden aus der Sammlung
von 1915 stammenden vier Sagen bzw. Marchen
sei angemerkt, da6 beim »Raub des Feuers« sich
das Feuer hier ursprünglich im Besitz des Kõnigsgeiers befand.

Der Raub des Feuers
Das Feuer war früher im Besitz des Konigsgeiers. Die
Tembé trockneten das Fleisch, welches sie essen wollten,
nur in der Sonnenhitze. Die Tembé beschlossen, dem Kô'nigsgeier das Feuer zu rauben, und tõteten zu diesem
Zweck einen Tapir. Sie lieflen ihn liegen, und nach drei
Tagen war er veifautt und voller Maden. Der Kõnigsgeier
kam mit seiner Sippe herab. Sie zogen ihre Federkleider
aus und hatten nun Menschengestalt. Sie hatten einen
FeuerbtJttnd mitgebracht und machten damit ein grofles
Feuer an. Sie sammelten die Maden, wickelten sie in Bldtter und brieten sie. Die Tembé, die sich versteckt gehalten
hatten, stürzten nun herbei, aber die Geier flogen auf und
brachten das Feuer in Sicherheit. So bemühten sich die lndianer drei Tage lang vergebens1. Dann machten sie eine
Tokáia2 hei dem Aas, und ein alter Medizinmann versteckte sich darin. Die Geier kamen wieder und machten
ihr Feuer dieses Mal dicht bei der Tokáia. - J>Dieses Mal,
wenn ich rasch zuspringe, bekomme ich einen Feuerbrand<r, sagte sich der Alte. Ais die Geier ihr Federkleid
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abgelegt hatten und die Maden brieten, sprang er hervor. kamen, hõrten sie in den Topfen die Stimmen von Eulen,
Die Geier stünten nach ihren Federkleidern, und unter- Nachtaffen, des Azán, der J>tary« schreit1, und anderer
dessen rifl der Alte einen Brand an sich; das übrige Feuer Nachtwesen. Sie zerbrachen den kleineren der beiden
sammelten die Vogel auf und flogen damit fort. Der a/te Top/e mit Pfeilschüssen und liefen rasch zurück, denn hinMedizinmann tat nun das Feuer in atle die Btiume, aus ter ihnen kam die Nacht mit ihrem Getier. Zu Hause bederen Holz man heute Feuer hohrt (I'ataywa) : Uru- nutzten sie die Dunkelheit, um zu schlafen, sie ging aber
viel zu schnell zu Ende. So heschlossen sie, auch den groflekuywa, Kwatipuruywa, Iwíra und andere.
ren Top/ zu zerbrechen, um eine li.ingere Nacht zu bekommen. Arakwa und ]akupéwa entschlossen sich zu der Tat.
Sie luden auch Uruwawá dazu ein, den sie »kwaity«
(Schwager) nannten. Alie diese Vogel waren damals noch
Menschen. Sie rieten dem Ut'uwawá, ja recht schnell zu
laufen, aber ais sie auch den grofleren Top/ zerschossen
hatten, kam die Nacht so rasch hinter ihnen drein, dafl
Uruwawá, der über eine Liane gestolpert und gefallen
war, von det' Dunkelheit überholt wurde. Infolgedessen
wurde er in einen Nachtvogel verwandelt.

Der Erwerb der Nacht
Zu Anfang war der Himmel der Erde viel ndher als jetzt;
da beschlossen die Vogel, ihn ein Stiick hõher zu·heben. Sie
vereinigten sich atle zu dieser Arbeit und luden auch die
Fledermaus dazu ein. Diese wollte sich aber nicht anstrengen und verweigerte ihre Hilfe. Seitdem mufl sie mit dem
Kopf nach unten schlaftn.
Die alten Tembé hatten ihre Hütten auf einer Steppe.
Zu jener Zeit war es immer hell und man muflte am Tag
schlaftn. Sie wünschten sich sehr ein wenig Dunkelheit,
um besser schlaftn zu konnen. Da erzãhlte ihnen ein Alter, et· habe zwei grofle Topft gesehen, bei denen ein alter
Azán wache. Die Tõpfe seien schwan, und darinnen sei
es dunkel. Da dachten sich die Tembé, in den Tôpfen
müsse woht die Nacht enthalten :sein, die sie sich so sehn, lichst wünschten, und sie gingen hin, um zu sehen, wie sie
etwas davon erlangen konnten. Ais sie herangeschlichen
1

2

Der Tembéhãuptling Tukúra von Acarà pequeno erzãhlte Nimuendajú, »Tu puna« sei zuerst in einen toten Jacaré, daon in
eine tote Schlange und schliefüich in einen toten Tapir »>gegangen«, um die Geier zu überlisten.
ein Versteck oder eine kleine Hütte, in der man die Jagdbeute
erwartet

Die Falken und die Sintflut
Ein Mann fand auf einem Baume das Nest eines Falken
und holte seinen jüngeren Bruder, damit er ihm helfe, es
auszunehmen. Sie machten eine Leiter, und der altere stieg
hinauf, wãhrend ihm der jüngere die Stangen hinaufbrachte: Wãhrend dieser Arbeit fiel dem jüngeren irgend
etwas von dem Baum auf den Kopf, und er bat die Frau
seines Bruders, es ihm aus dem Haar herauszusuchen. Ais
der altere Bruder auf der Leiter diese Szene sah, wurde er
eifersüchtig. Als nur noch wenige Sprossen bis zum Nest
fehlten, stieg er herah und hiefl seinen Bruder den Rest
machen. Ais dann der jüngere die Leiter fertig,gestetlt
1

Der »Sacy« der Brasilianer?
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hatte, stieg er ihm nach und hieb unter ihm die sdmtlichen
Schlingpflanzen durch mit denen die Stangen befestigt waren. Dann ging er mit seiner Frau heim und liefl seinen
Bruder auf dem Baum hei dem Nest zurück, von wo er
ohne Leiter nicht mehr heruntersteigen konnte. ln dem
N est war nur ein ] unges.
Nach einiger Zeit kam das Falkenweibchen geflogen
und fragte den Mann, was er da oben wolle. Er erziihlte,
wie er wegen des jungen Falken auf den Baum gestiegen
und von seinem Bruder in dieser Lage verlassen worden
sei. »Willst du meine Tochter auftiehen?t.t fragte das Falkenweibchen. Der Mann bejahte es, und die Mutter gab
ihm einen Aflen, den sie getõtet hatte; den sol/e er fü.1· das
]unge rupfen.
Nach einer Weile kam auch der Falke selbst mit einem
groflen Brüllaffen geflogen. Der Mann erziihlte auch ihm
seine Geschichte, und der Vogel lehrte ihn nun zuerst, wie
er den Brüllaffen zu rupfen habe, denn das ging hei dem
Manne noch viel zu langsam. Dann fragte er ihn, ob er
nicht auch ein Falke werden wolle, und der Mann stimmte
zu. Der Falke flog nun fort und kam bald darauf mit e_inigen Genossen zurück. Zu zweien und dreien kamen
dann viele Falken von allen Arten geflogen, bis ein grofler
Schwarm versammelt war. Sie setzten sich um den Mann
herum und begannen ihre Gesdnge. Da wuchsen dem
Manne Federn und Klauen, und er wurde zum Falken.
Dann versuchte er zu fliegen. Anfangs glückte es ihm
nicht; dann aber halfen ihm die Falken, und er lernte es.
Die Võgel beschlossen nun, seinen Bruder zu toten, und
teilten ihren Beschlufl dem Manne mit. lm Dorfe der Brüder war gerade ein Fest, und der dltere safl vor seiner
Hütte und bemalte sich zum Tanz.· Da erschie.n der jüngere in der Gestalt eines Falken und setzte sich in seiner
Ndhe nieder. Die Leute des Dorfes riefen seinem Bruder
zu, er solte doch den Vogel schieflen, denn er war ais ihr
bester Pfeilschütze bekannt. Da holte er seine Waffen aus
der Hütte und entsandte einen Pfeil nach dem Falken,
aber dieser flog auf, und das Geschofl ging unter ihm
durch. Ebenso ging es mit einem zweiten Pfeil und der
kleine Falke setzte sich nun ganz dicht vor dem Manne
nieder. Wütend schofl dieser zum dritten Male, und ais

auch dieser Pfeil vorheigegangen war, flog der Vogel herzu
und faflte ihn mit seinen Krallen am Schopf ln demselben
Augenblick verwandelte er sich in einen riesigen Falken
und trug seinen Bruder in den Fãngen in die Luft empor.
Sogleich fiel ein grofler Schwarm von Raubvõgeln über ihn
her und frafl ihn auf, dafl nur noch die Knochen zur Erde
fielen.
Der jüngere Bruder konnte sich nun beliebig in einen
Menschen oder Falken verwandeln. Die Falken schickten
ihn aus, um auch seine Eltern zu holen. Er kam in Menschengestalt in sein Dor/, und ais ihn die Leute nach so
langer Zeit wieder erscheinen sahen, erschraken sie und
sagten, er sei wohl auf dem Wage des Azang (Ddmon) gekommen. Er forderte darauf seine Eltern auf, mit ihm zusammen in ein Haus zu gehen und zu tanzen. Auch andere Dorjbewohner lud er ein; sie wollten aber nicht
kommen. Wdhrend sie in dem Hause tanzten, lô'ste es sich
von dem Boden los und stieg mit ihnen in die Luft empor.
Nun liefen die Dorjbewohner zusammen und wollten die
Davonziehenden zurückhalten. Die Medizinmdnner
rauchten ihre Zigarren und bliesen den Rauch in die
Hô'he, aber es nützte nichts.
Die folgende Nacht hindurch regnete es, und das Wasser stieg so hoch, dafl viele Leute ertranken. Eine Anzahl
Leute rettete sich auf Uassi-Palmen. Da sie in der Dunkelheit nichts unter sich sehen konnten, so warfen sie von
Zeit zu Zeit Palmfrüchte herunter, um am Auftchlagen zu
erkennen, ob der Boden trocken sei oder unter Wasser
stdnde. Es klang aber immer nur pluk-pluk, wenn die
Früchte ins Wasser fielen. Da begannen sie, sich in der
Dunkelheit gegenseitig wie Kró'ten anzurufen, und das taten sie so lange, bis sie selbst zu Kró'ten wurden.
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ln den Jahren 1918 und 1919 traf Nimuendajú in
Bocca do Bahú am oberen Rio Curná ein kleines,
elendes Hauflein der Sipáia, die so sehr unter
Druck ihrer christlichen Herren standen, daíl er
nur Bruchstücke der alten Überlieferung und religiõsen Traditionen unverfalscht noch erlebte. Er
berichtete darüber in der Zeitschrift »Anthropos«
1919/20. Hinzu kam die Zurückhaltung der jüngeren Indianer, unbefugt z. B. über den groflen Damon Kumajári zu sprechen, vor dem sie sich auch
fürchteten, wahrend N imuendajú die Alten mangels Sprachkenntnissen nicht genügend verstand.

aus. Da versuchten es die anderen Brüder der Reihe nach,
die Federkrone auftusetzen und damit den Sonnenweg zu
machen, aber keiner brachte es fertig. Endlich versuchte es
auch der jüngste Sohn, und dieser allein hielt es aus, die
Federkrone bis zum Ende der Bahn auftubehalten. Er ist
die heutige Sonne.

Die Sonne

DerMond

Die Sonne war schwarz von Hautfarbe. Sie hatte eine Zwei Brüder lebten mit ihrer Schwester in einem einsamen
Krone aus glühenden, roten Arafedern auf Sie kam im Haus. Der eine verliebte sich in das Mddchen. Er schlich
Osten herauf und setzte ihre Federkrone aufi da lvurde es sich jede Nacht zu ihrer Hdngematte und schlief hei ihr.
Tag. Die Sonne pflegte heimlich die .Sipáia zu tôten; sie Der andere Bruder fragte ihn, wer denn des Nachts immer
briet das Fleisch auf dem Mokae und gab es den anderen rede, er antwortete aber, er wisse es nicht. Dann wurde
zu essen. Schliefllich entdeckten die Indianer den Betrug das Mddchen schwanger, und nun bestand der andere
und beschlossen, die Sonne zu toten. Ein Mann war auf Bruder daraufi sie solte bekennen, wie denn das mo'glich
eine Anajá-Palme gestiegen, ais die Sonne hinzukam und sei, da doch niemals jemand sie besuchen kdme. Da geihn anrief· »Steig herunter, ich will dich tôten?« - »Lafl stand die Schwester, dafl allndchtlich ein Mann zu ihr
mich zuerst die Fruchttraube abschneiden«, erwiderte der komme, er habe ihr aber nie seinen Namen verraten. DarMann. Ais er es getan hatte, rief ihm die Sonne wieder zu, aef riet ihr der Bruder, sie solte Geniapo reiben und es
herunterzusteigen. »Fange nur die Traube aufl« antwor- dem ndchtlichen Besucher ins Gesicht streichen, damit man
tete der Mann. Da stellte sich die Sonne unter den Baum, ihn hei T ag erkennen kô'nne. Das tat das Mãdchen, und
um die Früchte auftufangen. Der Mann aber .warf die ais des Nachts ihr Bruder wieder zu ihr kam, strich sie
schwere Traube der Sonne mit solcher Wucht an den Kopfi ihm die Farbe ins Gesicht. Er fühlte die Ndsse und fragte,
dafl die Sonne bis zum Scheitel in den Erdboden hineinge- was es sei, und sie antwortete: ;> Wasser. «
Vor Tagesanbruch ging er von ihr fort. Er nahm sein
trieben wurde. Da ward es Nacht.
Die Sonne hatte fünf Sohne, von denen der dlteste schon Boot und fuhr auf den Flufl fischen. Da erblickte er sein
fast wie ein Mann war. Sie hatten die Hautfarbe der In- Bild im Wasser und sah, dafl er gezeichnet war. Er blieb
dianer, und nur der jüngste war schwarz wie sein Vater. den ganzen Tag lang drauflen und kam erst in der DunSie und alie Menschen litten nun schweren Mange~ weil kelheit nach Hause zurück. Sein Bruder zankte ihn sehr
in der Dunkelheit niemand jagen und fischen konnte. D er aus wegen seines Benehmens. Am folgenden Tag sang er
Mann, der die Sonne getotet hatte, hatte auch ihre Feder- vom frühen Morgen an und hatte keine Ruhe meht· im
krone mitgenommen. Der dlteste Sohn der Sonne setzte sich Hause. Er erkldrte, er werde unter keinen Umstdnden
nun den glühenden Schmuck aufi hielt aber die Hitze nicht mehr hietbleiben. Er liefl Taquarucús aneinanderbinden,
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bis sie zum Himmel reichten, und stieg mit seiner Schwester hinauf Droben angekommen, stellte er sie zur Rede,
warum sie ihn verraten habe, und schliefllich geriet er so in
Zorn gegen sie, dafl er sie ergriff und aus dem Himmel
hinabstürzte. Das Mãdchen flog ais glühender Meteor mit
einem K'rach zur Erde, wo sie sich in einen Tapir verwandelte, wãhrend ihr Bruder am Himmel zum Mond wurde.
Der andere Bruder wollte an ihm Rache nehmen. Er
versammelte alies Volks zu diesem Zweck, und sie schossen
der Reihe nach ihre Pftile auf den Mond ab, aber keiner
erreichte ihn. Schliefllich trat das Tatú vor, um es auch zu
versuchen. Die anderen spotteten es aus, weil es so kurze
Arme hatte, aber es schofl, und der Pfeil blieb im Mond
stecken. Da flofl Blut von allen Farben herab; es bespritzte die Umstehenden und bildete Lachen am Boden.
Die Mãnner wischten sich das Blut nach abwdrts, und
deshalb ist ihr Blut dem Mond unterwoifen. ln den verschiedenfarbigen Blutlachen f drbten sich die Vogel ihr Gefieder bunt.

Hause und legte sich zum Schlaf nieder. Dann vernahm
sie den Schrei ein drittes Mal, und nun bemerkte sie, dafl
er aus ihrem eigenen Korper kam. Darauf horte sie das
Kind sprechen: ;>Mutter, bist du schon müde, mich zu tragen?« ;>]a, mein Kind«, antwortete sie, »komm herausl<r
»Gut, andem und dem Tage werde ich kommen.«
Von der Arbeit ging sie allein in den Wald. Sie legte
Bldtter auf den Boden und sagte: »Wenn du ein ]unge
bist, werde ich dich tiiten, bist du ein Mãdchen, werde ich
dich auftiehen.« Dann gebar sie einen ]ungen. Sie grub
ein Loch, begrub ihn und ging nach Hause. Ais ihre Mutter sie kommen sah, fragte sie nach dem Kind und schalt
Amcokweí, ais sie erfuhr, was sie getan hatte, sie hãtte
doch ihr den Sohn zum Groflziehen bringen konnen. Und
ais sie horte, dafl er unter einem Sucupira-Baum begraben
Jag, ging sie hin, grub das Kind aus, wusch es und brachte
es nach Hause. Amcokwef wollte' das Kind nicht ndhren,
an ihrer Stelle tat es die a/te Frau. Dann sprach der kleine
Auké seine Mutter an: »Also, du willst mich nicht auftiehen?« Sie fürchtete sich und antwortete: J>Doch, ich will
dich groflziehen. «
Auké wuchs sehr schnell auf Er hatte die Gabe, sich in
alie mõglichen Tiere zu verwandeln. Wenn er badete, verwandelte er sich in einen Fisch; und wenn er mit den anderen zu einer Farm ging, verwandelte er sich in einen Jaguar und schreckte so seine Verwandten. Amcokwef's
Bruder nahm sich vor, den Jungen zu tô'ten. Ais dieser ge1946 erschien in den USA Nimuendajús gro:Be wis- rade dabei war, eine Fleischpastete zu verzehren, schlug
senschaftliche Untersuchung über die »Eastern ihn der Onkel tückisch von hinten mit einer Keule nieder
Timbíra« mit zehn Sagen im Anhang, darunter und vergrub ihn hinter der Hütte. Doch am ndchsten Morgen kam der ]unge, mit Erde bedeckt, nach Hause. »Groflnachstehende Sage von Auké.
mutter«, sagte er, »warum hast du mich getotet?« - »Dein
Onkel tat es, weil du die Leute erschrecktestl« - »Nein«,
versprach Auké, »ich werde niemanden verletzen. « Doch es
Auké
dauerte nicht lang, und er verwandelte sich wieder in
Ein }unges Mãdchen aus einem Dorf, Amcokwei genannt, einen]aguar, wdhrend er mit anderen Kindern spielte.
wurde schwanger. Einmal badete sie zusa1nmen mit vielen
Sein Onkel nahm sich vor, ihn auf andere Weise loszuanderen, ais sie plotzlich den Schrei eines wilden Meer- werden. Er schlug dem Jungen vor, ihn beim Honigsamschweinchens zu horen glaubte. Erschrocken blickte sie um- meln zu begleiten. Die beiden überquerten zwei Gebirge.
het~ aber sie konnte nicht entdecken, woher der Schrei kam.
Ais sie auf dem Gipftl des dritten waren, packte der
.Bald horte sie ihn wieder. Sie ging mit den anderen nach Mann den Knaben und stiefl ihn in den Abgrund. Auké
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aber verwandelte sich in ein trockenes Blatt und segelte
langsam hinab. Er spuckte ausJ und um seinen Onkel
herum wuchsen hohe KlippenJ aus denen herauszukommen vergebliche Mühe war. Auké ging nach Hause und
sagte, dafl sein Onkel erst spâter zurückkommen würde.
Als dieser nach fünf Tagen noch immer nicht heimgekehrt
war, entfernte Auké mit seiner Zauberkraft die FelsenJ
und der fast verhungerte Onkel kehrte schliefllich zurück.
Und noch einmal plante er, Auké zu tõten: Er setzte Auké
auf eine Matte und gab ihm zu essen; doch Auké erkliirte
ihmJ dafl er genau wisse, was er vorhabe. Dann schlug er
den ]ungen mit seiner Keule nieder und verbrannte ihn.
Alie verlieflen das Dorf. Amcokweí weinte, aber ihre

Mutter sagte: »Warum weinst du jetzt? Wolltest du ihn
nicht selbst toten?«
Nach einer betrâchtlichen Zeit bat Amcokweí den Àitesten, Aukés Asche zu bekommen. Zwei Manner wurden
in das verlassene Dorfgesandt die schauen sollten, ob die
Asche noch dort lãge. Ais sie dort ankamen, sahen sie, dafl
Auké sich in einen weiflen Mann verwandelt hatte. Er
hatte ein grofles Haus gebaut und liefl Neger aus dem
schwarzen Kernholz eines Baumes, Pferde aus BacuryHotz und Vieh aus Piquia entstehen. Er rief die beiden
Boten zu sich und zeigte ihnen sein Anwesen. Dann holte
er seine Mutter zu sich, um mit ihr zu leben. - Auké ist
der Herrscher Don Pedro (er regierte von 1831 - 1889).

Anhang
Übersicht über die Expeditionen
und Forschungsreisen Nimuendajús,
von ihm selbst zusammengestellt
und von Herbert ~Baldus
vervollstãndigt
1

Die Zahl der verschiedenen Indianerstãmme Brasiliens erscheint auf den ersten Blick verwirrend, die
Vielzahl sehr kompliziert klingender Namen ist
kaum zu ordnen. Der Võlkerkundler erleichtert
sich die Orientierung durch die Einteilung in
groBe Sprachfamilien: die Aruak im Bereich des
Amazonas und seiner Nebenflüsse, die Tupi im
Mündungsdelta, die Gê im brasilianischen Hochland, den Campos, die Guaraní im südlichen Brasilien (einschliefilich Paraguay und Argentinien).
Viele Stãmme hat Nimuendajú im Verlaufe von
vier Jahrzehnten selbst besucht, über die meisten
hat er auch - z. B. im Handbook of South American Indians (HbSA) geschrieben. Bis etwa 1913
finden wir ihn vor allem in den Staaten São Paulo
und Mato Grosso im Süden. Hier sind bzw. waren
Tupi- und Guaranístãmme wie die Kaingua, Mbyá
und Chiripá zu Hause, auch die Apapocúva, in deren Stamm der junge Curt Unckel 1906 aufgenommen wurde.
Nõrdlich von Rio de Janeiro finden sich hingegen eine Reihe sprachlich isolierter Stãmme, die
von den Gê der Camps durch einen breiten, von
Tupi besiedelten Streifen getrennt sind. Tupistãmme wie die friedliebenden Maué (HbSA) und
Arapuim (HbSA) am unteren Tapajós, die Nimuendajú 1923 bzw. 1924 aufsuchte, die Mundurukú
und Múra, die er im Auftrag des Gõteborger Mu-

seums 1926 erforschte, die Arapuim, Cawahib, Parantintin, Cayabi und Apiaca (alle HbSA) siedelten
am Rio Tapajós und am unteren Rio Madeira. Isolierte Stãmme dieses Gebietes sind die Múra, die
Nimuendajú bei der Befriedungsaktion der Parintintin zusamm.e n mit den Matawani im Auftrag des
SPI 1921/23 kennenlernte.
Deutlich wird die Zugehõrigkeit bestimmter
Gruppen zu landschaftlich geschlossenen Siedlungsgebieten wie Flufilãufe oder Camps. So finden sich z. B. am Tocantins Tupistãmme wie die
Guajá (HbSA - Nimuendajú 1913/14), Guajajara
Tembé
(Nimuendajú
(Nimuendajú
1929),
1914115 ; 1915/16), Urubú (Nimuendajú 1914/15)
und die Turiwara, von denen Nimuendajú 1914
noch etwa 100 am Acará antraf (HbSA), dazu die
bis dahin wenig bekannten und erst von ihm nãher
beschriebenen Pacaya, Anambé und Paracanã. Am
Rio Xingu leben wiederum die Yurúna und Xipayá
(beide HbSA), die Nimuendajú zwischen 1916
und 1919 kennenlernte, zusammen mit den
Kayapó am oberen Xingu, die zu den Gê gehõren.
Hier finden sich übrigens auch die isolierten Trumai und die Suyá. Die ostbrasilianischen Stãmme
werden von den Tupi an der ostbrasilianischen Küste (verwandt mit den Guaraní im Süden) Tapuya
(Feinde) genannt, was auf das traditionelle Kampfverhãltnis hinweist. Das grõ.6te Gebiet nehmen
hier die nordwestlichen und zentralen Gê ein, die
in verschiedene Stãmme zerfallen, wie Savante, Porecamekrã, Suyá sowie die Apinayé am Tocantins
(Nimuendajú 1928/29, 1931, 1932, 1937) und die
Serénte bzw. Xerente (Nimuendajú 1930 und
1937) sowie die Tinibíra (Nimuendajú 1914/15).
Südli~h davon findet sich das Gebiet der ·Kayapó
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und isolierter Stãmme mit eigenen Sprachfamilien
wie der Bororá und der Caingang. N ach N orden
wiederum bis hin zur Küste lebten die Cariri, Panacararú und die zur Gê-Familie gehõrenden Canella im Staat Maranhão, die Nimuendajú ab 1930
noch mehrmals besuchte.
Liste der Expeditionen Nimuendajús, die er dem brasilianischen Vô'lkerkundler Prof Dr. Herbert Baldus am
22. November 1937 auf dessen Bitte übermittelte und die
von ihm auf die jahre bis 1945 erganzt wurde:

1905- 08: Oeste de São Paulo
1909:

Oeste de São Paulo,
Sul de Mato Grosso
(Museu Paulista)

Oeste de São Paulo
Serviço de Proteção
aos Índios)
1911 :
Oeste e litoral de
São Paulo (S.P.I.)
1912:
Oeste e litoral de
São Paulo (S.P.I.)
1912:
Tibagi, Ivaí (S. P.I.)
1913:
Sul de Mato Grosso
(S.P.I.)
1914- 15: Gurupi (S.P.I.)
1910:

1915:
Parú, Jari, Maracá
1915- 16: Missão de Santo
Antonio da Prata
1916-19: Xingu, Iriri, Curua
1920 :
Litoral do Pará
1921 :
Oiapoque
1921-23: Madeira (S.P.I.)

Guaraní,
Caingang
Guaraa.í,
Caingang,
Obayé, Oti,
Teréno
Guaraní,
Caingang

1926:

Guaraní,
Caingang
Guaraní,
Caingang
Caingang
Opayé, Guaraní,
Kaiguá
Tembé, Timbíra,
Urubú
Aparai
Tembé
Yurúna, Xipáya,
Arára, Kayapó

Parintintin,
Múra,
Pirahá, Tora,
Matanavi

Marajá (museu de
Gotemburgo)
1923:
Tapajás, Mariacua
(museu de
Gotemburgo)
Guiana, Marajá,
Caviana (museu de
Gotemburgo)
1924- 25: Tapajás,
Trombetas,
Jamunda, Caviana
(museu de
Gotemburgo)
1925:
Oiapoque (museu
de Gotemburgo)
1922:

Afluentes do
Amazonas, Madeira
Autaz (museu de
Gotemburgo)
Tocantins (museu
de Gotemburgo)
Rio Negro, !gana,
Uaupés (museu de
Gotemburgo)

escavacões
Mawé,
escavaçoes
escavações

escavações

Palikúr, Indios
do Uacá
escavações
Múra
Mundurukú,
escavações
escavações

Baniwa,
Wanána,
Tariana,
Tucanos, Makú,
etc.
1928:
Tapajás
escavações
1928- 29: Maranhão, Goias
Apinayé
Canella, Krikati,
(museus de
Hamburgo, Dresden Krepúm-kateyé,
Pukóbye,
e Leipzig)
Guajajara
Tukúna
1929:
Solimões
Apinayé, Serénte,
Tocantins,
1930:
Maranhão (museus
Krahó, Canella
de Dresden e
Leipzig)
1931 :
Tocantins,
Apinayé, Canella ·
Maranhão
1932:
Tocantins
Apinayé
1927:
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1933:

Maranhão
Canella
(Carnegie
, Institution)
Fulnió, Xukurú
1934:
Pernambuco
(Carnegie
Institution)
1935:
Maranhão
Canella
(Universidade da
California)
Ganella, Canella
1936:
Maranhão
(Universidade da
California)
Apinayé, Serénte
1937:
Tocantins
(Universidade da
California)
1938- 39: Bahia, Minas
Patoxó, Kamaká,
Gerais, Espírito
Maxakarí
Santo (Universidade Botocudos
da California)
1940:
Xingu, Araguaia
Górotire, Kayapó
do Atraias
1941- 42: Solimões (Museu
Tukúna
Paraense)
Solimões (Museu
1945:
Tukúna
Nacional do Rio de
Janeiro)

Bibliographie
der Arbeiten Nimuendajús
1910 a

1914 a

»Nimongaraí«, Deutsche Zeitung,
S.32- 34, São Paulo, 15. 7. 1910.
»Zur Corôadofrage«, Deutsche Zeitung,
S.54- 56, São Paulo, 22. 7. 1910
»Die Sagen von der Erschaffung und
Vernichtung der W elt als Grundlagen
der Religion der Apapocúva-Guaraní«,
Zeitschrift für Ethnologie (ZfE)
Jg.46,S.284-403, Berlin

Übenichukat·te Brasiliem mit Siediungsgebieten von Indianern
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»Vokabular und Sagen der CrengêzIndianer«, ZfE, Jg.46, S.626-636, Berlin
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Journ. Soe. Amér. Paris, Jg.15,
S.215-222
»Zur Sprach e der Sipáia-Indianer«, An1923/24
thropos, Jg. 18- 19, S. 836-857
»Os índios Parintihtin do Rio Madeira«,
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»As Tribus do Alto Madeira.«
Journ. Soc.Amér. Paris, N. S., Jg.17,
S. 137-172
»Die Palikur-Indianer und ihre Nach1926
barn.« Gõteborgs Kongl. Vet. Vitt.
Handl., Jg.31, Nr.2, S.5 - 144
»Streifzug vom Rio Jary zum Maracá.«
1927
Petermanns Mitteilungen, Jg. 73,
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»Zur Sprache der Maué-Indianer.«
1929 a
Journ. Soc.Amér., Paris, N . S., Jg.21,
S.131- 140
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1930 b
1932 a
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»Wortliste der Sipáia-Sprache.« Anthropos, Jg. 24, S. 863- 896
»Curt Nimuendajú im Gebiete der GêVõlker im Innern Nordostbrasiliens.«
Anthropos, Jg. 25, S.670-672, Mõdling
bei Wien
»Zur Sprach e der Kuruáya-Indianer.«
Joum.Soc.Amér., Paris, N .S., Jg. 22,
S.'317-345
»Besuch hei den Tukúna-Indianern.«
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Universidad Nacional de Tucumán, Argentinien, Jg.2, S. 543 - 618
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Structure of the Ramkokámekrã (Canella).« American Anthropologist, S. 40
»Beziehungen zu den Mundurukú und
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S.975- 976
»'fhe Apinayé.« Übersetzt und h erausgegeben von Robert H . Lowie, The Catholic Univérsity of America, Washington. Eine Übersetzung ins Portugiesische erschien im Jg. 12 des Bulletins des
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém,
1956
»Leyenda de la Creación y Juicio Final
del Mundo como Fundamen to de la ReHgion de los Apapokúva-Guaraní.« Traducido por Juan Francisco Recalde.
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»Social organization and beliefs of the
Botocudo of Eastern Brazil.« Southwest.Journ.Anthrop ., Jg. 2, Nr.1,
S.93- 115
»The Eastern Timbira.« Übersetzt und
herausgegeben von Robert H. Lowie,
University of California, Berkeley and
Los Angeles
Hinweise auf weitere 10 Manuskripte
in HbSA Bd.3, Washington, S.957- 958.
ln diesem Handbuch sind 13 Stammesmonographien und 2 kleinere Arbeiten
aus der Fede.r Nimuendajús epthalten.
(zusammen mit Mansur Guérios) »Cartas Etno-Lingüísticas.« Revista do Museu Paulista, N. S., Jg.2. S.192-207, São
Paulo
»Üs Tapajó.« Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Jg.10, Belém,
s. 93-106
»Reconhecimento dos Rios Icana, Aiari
e Uaupés, Relatório apresentado ao Serviço de Proteção aos Índios do Amazonas e acre, 1927.«Journp.l de la Société
des Américanistes de Paris, Nouvelle
Série, Jg.49, S.125 - 182, Paris
»The Tukúna.« Herausgegeben von Robert H.Lowie, Am.Arch.Ethn., Jg.45,
Univ. Californien, Berkeley, 167 Seiten
»Üs Górotire, Relatório apresentado ao
Servico de Pro tecão aos fndios, em 18
de abril de 1940.« Revista do Museu
Paulista, Nova Serie, S. 427 - 453, São
Paulo
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Begriffserklãrung
Aldêa
Batea
Bandeira

- Dorf, indianische Siedlung
- Goldwãscherschüssel
- ein Fãhnlein beutelüsterner
Abenteurer
Caboclo
- sowohl pazifizierter Indianer als
analphabetischer Mischling
Càchaca
- Zuckerrohrschnaps
Cafezinho - süfler mokkaartiger Kaffee
Campo
- Steppe, Feld
Farinha
- Maniokmehl
Favela
- Elendsviertel
Fazenda
- Farm
Fazendeiro - Farmer
FUNAI
- Fundação Nacional dos Índios
(neu errichtete Institution anstelle des ehemaligen Indianerschutzdienstes)
Garim- Goldwascher
peiro
Mato
- Urwald
Paciência
- Geduld
Pagé
- indianischer Medizinmann
Roça
- Rodung, Siedlung
Seringu- Kautschuksàmmler
eira
Sertão
- Wildnis, auch speziell das
Dürregebiet des N ordostens,
Trockenwald
Sertanejo
- Bewohner des Sertão
Sertanista - W aldlaufer, auch Hinterwãldler
SPI
- Service de Protecão aos Indíos
(Indianersch u tzdienst)
- Eselskarawane
Tropa
Venda
- Kneipe
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sei ncs Lcbcn s gcn iigs ~1111 u nter 1ndiancrn
- viclcn C;t'- und cinigcn Aruak - und
Tupistan11ncn - , heohachtcte und studierte ihre Verhaltcnswcisen, er fiihlte sich
~1uch h~1ld selhst ais ein lndiancr. ~1chr ais
40 Jahrc bcfagtc er sich 1nit de1n Studiurn
von Wirtschaft, Sprache und Kultur
der brasilianischen lndianer. ~1it \vahrhafter Bescssenheit suchte er in den
l)ürfern dás soziale Lehcn zu erf orschen
und den tiefercn Sinn der religiósen Vorstellungen zu ergriindcn. Scine .i\1onografien iiher viele hrasilianische Stammc
und die cthnographischcn Samrnlungen,
die er irn Auftrag der Museen von Gütcborg, Leipzig, l)resden und Hamburg zusa111n1cntrug, hereicherten die vülkerkundlichcn Kenntnisse ungen1ein Sehr zu
Unrecht hat das Lehenswerk dieses
humanistischen Forschcrs, der in cinern
kleincn Indianerdorf unter mysteriüscn
Urnst ~indcn verstarb, hislang nicht dic
gehührende Würdigung gcfunden. l)i escs
Buch, das anhand \·on Bricfcn, Gespr~i 
chen rnit Jugendf reunden Unckcl s und
Wisscnschaftlern, die 1nit ihrn zusa1nn1en arbeiteten, cin interessantes Lchenshild
rekonstruiert, vcrsucht aufzt1zeigen, wic
es gewescn sei n kün ntc.

~ ··

·-

.,-

