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Die vorliegenden
besitzenden Nachteil,daß sie unter
Aufzeichnungen
rechtungünstigen
Verhältnissen
gemachtwordensind. Das elende Häuflein
der ãipáia, das ich 1918 und 1919 in Bocca do Bahú am oberenRio Curuá
antraf,standdermaßenunterdem Druck seiner christlichen
Herren,daß es
sich in der AusübungseinerReligion vielfacheBeschränkungen
auferlegen
mußte. Ich glaube jedoch nicht,daß der gesellschaftliche
Ruin des Stammes
die Grundanschauungen
und Oberlieferungen
irgendwiewesentlichbeeinflußt
hat: Christensind die Sipáiá jedenfallsnichtgeworden.
Besondersarmseligist es um das Materialbestellt,welchesich überden
Kult des NationaldämonsKumäifarisammelnkonnte. Der Medizinmänner,
welchedie Leiterdieses Kultes waren, sind wohl stetsnur wenigegewesen.
Der UmgangmitKumäfari galt als diç letzteund höchsteStufedes Medizinmanntums.Als ich die Sipáia kennenlernte,war der letzteKimä<pari-Vage,
einJurúnanamensTaßää, vor einemJahrgestorben- die ãipáia behaupten,
er sei von ChristenseinerFrau wegen ermordetworden.So bin ich, gerade
was den wichtigsten
Teil derReligiondieses Stammesanbetrifft,
ganz auf die
Überlieferung
angewiesen,und auch da sah ich michnoch durchzwei Umstände beschränkt.Erstensdie Furchtvor der Person des Kumä<parLDie
Indianerscheutensich, viel von ihm zu sprechen,und mancheließen deutlich merken,daß sie dazu keine Befugniszu haben glaubten; dies war besondersbei der jüngerenGenerationder Fall. Bei den Alten kam dagegen
wiederder zweiteUmstandzurGeltung:die beiderseitsungenügendeSprachkenntnis.Diese altenHerrenhaben sich mehrfach
bemüht,mirin langenAusalfes rechtklarzumachen,
aber dadurch,daß ich nur die
einandersetzungen
Hälftedavon verstandund auch bei dieserHälftenochimmerfürchten
mußte,
falschverstanden
zu haben,war der Sache nur wenig gedient.
In der Gewißheitjedoch, daß, wenn ich überhauptnoch je einenNachBefolgerauf diesemGebiet habensollte,diesermitnochweit ungünstigeren
trotzdem
dingungenwird rechnenmüssen, will ich meineAufzeichnungen
mitallemVorbehalthierniederlegen.
Die Schreibweiseder ãipáia-Worteist die folgende
:
"=
~
langer,w- kurzerVokal, =**Nasal, == Gutturak
e *= Laut zwischene-und /,o ·» zwischeno und #.
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c -= tsch,s = sch, ζ - stimmhaftes
s, ζ = stimmhaftes,
englischesth,
^
=
h
spanisch.
χ spanischesy,
wodurchfürdas erstere
ψ und /3sind die Labialeρ undô mitAspiration,
ein Mittellautzwischenb, h und /, fürdas letzterevon byh und m entsteht.

I. Die Zauberer (ziapa).

Unterricht. Wie wirdder ãipáia zum Medizinmann?In ersterLinie
durchBelehrung.Weiteruntenwerde ich ausführlich
berichten,wie Waisá,
von
als
einem
der
Zauberer
anderenPage in das
der große
Knabe
Vorzeit,
Geheimnisdes Poririkú-Baumes
eingeweihtwurde,und wie meinFreundund
Taßau fastwiderWillenzum Empfang
Lehrer,Mäware, von demverstorbenen
wurde.Mãwaré sagte mir,wenn seinMeisternicht
derTotenseelenbestimmt
vor derZeit ermordetwordenwäre,so ständeer, Mäware, jetztschonlängst
mitdemDämonKumãifâri'nun sei dies aber unmöglich
imVerkehr
geworden,
schon alle tot seien.
weil die Kumã<pari-Pdigé.s
sindseine
Träume. Die Quelle der ganzenWeisheitdes Medizinmannes
Träume.Deshalb sagtderSipáia, wenneinPage seinemLehrlingseineZauberkraftübergibt:„Er hat ihm seinen Schlaf gegeben." Es geschiehtdies mit
einerBewegung,als reiße der Medizinmannmit beiden Händen in seinem
Gürtelentzwei,den er abnimmtund dem
eigenenKreuz einen unsichtbaren
Neulingumlegt.
Die Zigarre. Darauf gibt er dem Novizen mit seinenTauaryzigarren
seine Träume. Der Rauch dieserZigarredarfvon dem Lehrlingnichtauser die Oriensonstverliert
geblasenwerden,sonderner muß ihnverschlucken,
Diese
heim.
mehr
findet
nicht
und
Zigarren,spannenlang,aus frischen
tierung
die
an kleinenHolzspießenüber der
Blätternvon selbstgepflanztem
Tabak,
Glut gedörrtund in Tauarybasteingedrehtwerden,sind das nie fehlende
des Medizinmannes.Deshalb erkenntman auch die Seelen der verAttribut
sofortdaran, daß sie
storbenenPages, wenn sie zum Geistertanzerscheinen,
tanzen.
den
zwischen
Dadurch,daß er
mitder brennenden
Fingern
Zigarre
die
stelltder Page
seine Zigarrein die Höhe wirft,
Kriegervor dem Auszug
gegen den Feind auf die Probe (siehe unten). Die großenMedizinmänner
ließensich die Zigarrenvon ihrenLehrlingendrehenund anstecken.Diese
Lehrlingehattenauch die Pflicht,die Zigarrenstummel ζ. Β. währenddes
nichtvon seinem
hindurch
Nacht
Zetaßia-Tanzes,wo sich derPage die ganze
Ort
Platz rührte sofortaufzusammelnund nachheran einem versteckten
fände.
kein
Unberufener
damit
sie
wegzuwerfen,
Visionen. Ein zweiterFaktor,dereinenLaien veranlassen
kann,Medizinin Träumen
sie
sich
sofern
mannzu werden,ist seine natürliche
Veranlagung,
und Visionenäußert. Mäware erschien,als er noch keinenVerkehrmitden
Wubá im Traum und befahlihm, seinen
Geisternhatte,der Totenhäuptling
Tenitkam ahnungslosan die Cachimbofälle
vorzubereiten.
erstenGeistertanz
des Rio Curuá, wo ihm der Dämon Kumäfari erschien,um ihm eine Buße
Verkehr
Affenaufzuerlegen:
seitdemhatteer häufigen
wegen einigergetöteter
zu
muß einer,um ein rechter
mitdemDämon. Offenbar
Medizinmann werden,
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beides besitzen: Veranlagung zu Träumen und Visionen und einen tüchtigen
Meister, der ihn lehrt,was er mit seinen Gaben anzulangen hat.
Heilkunde.
Davon, wie die Pages der Sipáia die Rolle der Priester
der Menschen mit den Dämonen und Totenseelen
Verkehr
und
den
spielen
die
handeln
vermitteln,
folgenden Kapitel ausführlich.Ich will hier nur noch
auf zwei andere ihrerFunktionen eingehen, obwohl diese durchaus nicht nur
von zünftigenMedizinmännernausgeübt werden,sondern mitmehroder weniger
Erfolg und Fachkenntnis fast von jedem Erwachsenen: die Heilkunde und
die Hexerei. Für einen Sipáia läuft beides fast auf dasselbe hinaus.

Krankenheilung. Die Behandlung der Kranken ist in ihren Grundzügen die bei den brasilianischenPages gewöhnliche: Der Medizinmannzieht
die Krankheit durch Saugen aus dem Körper heraus oder treibt sie durch
Massage in ein Bündel Blätter,Holzspäne oder dergleichen hinein. Er stärkt
den Kranken und neutralisiertschädliche Einflüsse, indem er ihn anpustet,
und er verstärktdie Zauber- oder Heilkraftseines Hauches dadurch, daß er
das Anblasen mit Tabakrauch besorgt.
Kopfweh heilen sie, indem sie den Kopf von vorn nach hinten sowie
seitlich zusammenpressen,mit den flachenHänden nach dem Scheitel hinaufstreichen,mit den Fingern knacken und den Schmerz zur Seite werfen.
bei Sumpffieber.
Die Rinde des Carapanauba-Baumes dientals Abführmittel
Die Rinde des Saran und auch die eines ipd wadäadi genanntenBaumes
liefernBrechmittel,doch darf man die letztere nur in kleinen Mengen anwenden, da sie sonst betäubend wirkt.
Der Stich der Tocandyra-Ameisewird durchBeräuchern mit verbrannten
Federn des Mutum Fava geheilt, ebenso der Stich des Skorpions. Der Biß
der Buschspinne dagegen dadurch, daß man von einem Ruder etwas abschabt
und auf die Bißstelle legt.
Zur Heilung von Rochenschlag werden Fischotterzähne geschabt und
getrunken.
Gegen Schlangenbiß wendet man Beräuchern mit verbranntenFedern
des Falken Wasatoipa an, und der durch den Biß einer Warayola genannten
schwarzenSchlange verursachteSchmerzsoll nachlassen,sobald man den Namen
des Tieres ausspricht.
Um besonders den Kindern die Sehkraftzu schärfen,streichtman ihnen
in die inneren Augenwinkel.
mit einem Stäbchen etwas Pfeffersaft
Ein guter Pfeilschütze wird man durch wiederholtes Skarifizierender
Arme mit Caboré-Krallen.
Um die Witwe der schädlichen Beeinflussung durch ihren verstorbenen
Gatten zu entziehen, muß sie, ehe sie wieder heiratendarf,dreimal in einem
Aufguß von Rinde und Blätternder Pflanze Knrudji-watapa baden.
So gehen in der Medizin der ãipáia Analogiezauber und Empirie Hand
in Hand, doch überwiegtoffenbarder erstereganz bedeutend. Dahin gehört
auch der Zauber, den man anstellt,um sich an Personen oder ganzen Stämmen
zu rächen und sie zu verderben. Über zwei solcher Zauberhandlungen habe
ich etwas erkunden können:
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Der Mandiokazauber.
Um den Tod eines Verwandtenan dem Mörder
zu rächen, hackt man einige etwa anderthalbSpannen lange Stücke von den
Knollen der giftigenMandioka und des Aipim ab und geht damit auf das
Grab des Getöteten. Dort höhlt man die Stücke der Länge nach aus, durchbohrt sie quer und zieht einen Faden, dessen eines Ende man an einen Baum
bindet, hindurch.Darauf macht man einen etwa zwei Spannen langen Bogen
und zwei Pfeile aus Kumaripa-Siäbchen im gleichen Verhältnis,mit Spitze und
Fiederung. Man spannt den Bogen, bindet die Pfeile in dieser Stellung an das
Bogenholz fest und legt ihn auf den Boden. Darauf faßt man das freieEnde
der Schnur mit den Mandiokastückchenund versetztes in Schwingungen,so
daß sich die Schnur in sich selbst zusammendreht,indem man spricht: „Nun
geh', aber töte nicht zwecklos die anderen, sondern nur den Mörder!" Darauf
reißt man die Schnur an, so daß sie zerplatztund die hohlen Mandiokastticke
Darauf legt man alles, die ausgekratzteMandiokamasse, die Rohre
umherfliegen.
und die Waffen, zusammen, fügt noch ein größeres Stück Baumrinde hinzu,
um dem Zauber als Fahrzeug zu dienen, und bedeckt alles mit einer Matte.
Der Mörder verhält sich unterdessen,schon den Rachezauber fürchtend,
still in seinem Haus, ohne es zu verlassen. Geht er aber schließlich doch
hinaus, so stößt sein Fuß unversehensan etwas, das ihm wie eine Wurzel
oder ein Cipó erscheint,in Wirklichkeitaber die Sehne des Zauberbogcns ist.
Sofort fühlter sich von den beiden Pfeilen getroffenund stirbtunterinneren
Schmerzen, indem er Mandiokamasse und -rinde erbricht.
Wenn aber der Mörder klug und vorsichtiggenug ist, so macht er bei
seiner Wohnung einen rundenZaun aus Paxiuba-Latten und begibt sich hinein,
da
wenn er sich bedroht fühlt.So können ihn die Zauberpfeile nicht treffen,
sie von den Paxiubas abprallen. Hat aber der Zauber - der übrigensMenschengestalt bekommt und im Boot wie ein Indianer auf dem Fluß zu seinem Opfer
fährt- seine beiden Geschoße verbraucht,gleichviel ob mitoder ohne Erfolg,
so löst er sich in Wind auf und vergeht. Wenn es dem Mörder gelungen ist,
dem Zauber in der angegebenen Weise zu entgehen, so muß der Rächer, wenn
er auf seinen Erfolg besteht, das Werk von neuem beginnen. Übrigens hat
dieser maíaká-Zanber nur Erfolg, wenn es sich darum handelt, einen Mord
zu rächen. Wegen eines bloßen Streites oder sonstigerKleinigkeitengemacht,
bleibt er ohne Wirkung.
Will man seinen Feind nicht töten, sondern nur mit Krankheitstrafen,
so höhlt man die Mandiokastücke aus und sticht, aber nur ganz am Ende,
die Zauberpfeile hinein. Der Verzauberte empfindetdadurch heftige, innere
Schmerzen, wenn er aber einen Page rufenläßt, so kann dieser den Zauber
dadurch unschädlich machen, daß er die Geschoße aus dem Körper des Verzauberten heraussaugt.
Mãwaré versichertemir, er habe diese Art von Zauber niemals weder
selbst gemacht, noch machen sehen. Er bezeichnetemirjedoch unterden noch
jetzt lebenden Sipáia die IndianerinIgnez als eine, die den maîaka-Zauber
zu machen verstehe.
Der wträ-Zaubzx. Gewisse epidemischauftretende
Krankheitenschreiben
die Sipáia einem Zauber zu, welcher von böswilligen Personen dadurch her-

Sipáia-Dorf am Largo dos Mutuns, unterhalb von Santa Julia am Rio Iriry.

Sipaia-Hütte am Largo dos Mutuns, unterhalb von Santa Julia am Rio Iriry.
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wird,daß sie Salz, Zucker,NähnadelnundPapierins Feuerwerfen.
vorgebracht
Der Zaubernimmtdie GestalteinesChristenan und rudertim Boot auf das
Dorflos, das er verderbensoll. Er ruftvon weitem:„A - wiru - wiru!"
Wenn die Bewohnerdes Dorfesauf diesen Ruf hin aus den Häuserntreten,
so genügtes, daß der Zaubersie ansieht,um seine Wirkungzu tun.Ehe er
nur einenWindlöst er sich auf,und die Menschenempfinden
herankommt,
Schmerzenschreiend
aber fallen unterinnerlichen
hauch. Die Verzauberten
zu Boden und sterbenalsbald.
„Es war, nachdemdie Jurünamitden Sipáia Friedengemachthatten.
Die Jurúnakamenin ihrenBooten den Iriryheraufund tauschtenmitden
Sipáia. Ehe sie weggingen,machtensie wiru, um die Sipáia zu vernichten.
Da begann ein großesSterbenin den Dörfernam Iriry.Es gab niemanden
mehr,derden SterbendenhätteWasserreichenkönnen,unddie Totenblieben
den UrubuszumFraß, liegen.Von São Franciscobis zurCaxoeira
unbestattet,
Grandestarbenalle Sipáia bis auf einen einzigen,der mißtrauisch
geworden
sah.
war, als er den wiru auf das Dorfzufahrenund plötzlichverschwinden
die unterhalbderCaxoeiraGrande
sichsofortund benachrichtigte
Er versteckte
am Largo do Souza wohnendenSipáia, die daraufihr Dorfverließenund in
den Wald flohen.Nach einigerZeit kamenSipáia, von denen die am oberen
zu besuchen.
um ihreVerwandten
Curuá saßen, den Iriryheruntergefahren,
Dörfernurdie SkelettederBewohner
Da fandensie in demerstenderunteren
von weitemsprechenund glaubten
sie
hörten
nächsten
dem
In
umherliegen.
es war aber niemandmehram Leben, und nur
schonBewohneranzutreffen,
Dorf umher.Da sahen sie
in dem ausgestorbenen
die Totenseelenstreiften
von weitemein Boot mitdreiMännern,die wie Christenaussahen,den Fluß
undversteckten
Die Sipáia lenktenihreUbá in einenSeitenarm
heraufkommen.
hörtensie, wie die Insassenmiteinander
Boot vorbeikam,
sich. Als das fremde
redeten:,So ist es recht,*sagte der eine, ,nunsind sie alle dahingestorben,
auch die aus diesemDorfhier.'- ,Laßtuns nun nochnachdemletztenDorf
fahrenund nachsehen,4
sprachder andere.- ,Werweiß/warfda derDritte
ist und uns belauscht.4Die
ein, ,ob nichtdoch irgendeiner
davongekommen
war undkehrten
dann
vorüber
Boot
das
bis
aber
hielten
sich
versteckt,
íipáia
zurück."
am
Curuá
nach
ihren
Sitzen
schleunigst
hieltein Sipáia namensMartimam Curuáum
„Vor etwa 15 bis 20 Jahren
einMädchenan, dieseswollteihnabernichtheiraten.Martimdrohtedarauf,er
werdesich rächen,undeinesNachtsmachteer wiru. Ein andererIndianerkam
dazu undstellteihnzurRede,warumerso etwastue,woraufMartim
unversehens
er
antwortete, habe nichtgewußt,daß das etwasSchlimmessei. Mawarè'sVater
Sie verließensofortdas
aber und noch mehrereanderewurdenmißtrauisch.
sich. Sie holtenMandioka
Dorf,fuhrenin einenIgarapéhineinundversteckten
sie nachihremVersteck,um dortFarinhazu
aus ihrerPflanzungundbrachten
und fuhrenihnennach,
machen.Die anderenspottetenüberdie Furchtsamen
die Zurückgebliebenen
sie
nicht.
wurden
fanden
aber sie
WenigeTage später
Das Dorfstarbbis auf den letztenMann
krank.Martimentflohflußabwärts.
aus, währendvon denen, die beizeitengeflohenwaren,niemanderkrankte.
Auch das Mädchen,welchesMartimhatteheiratensollen,war entkommen."
AnthroposXIV-XV. 1919-1920.
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Gegen den wiru-Zanber
gibt es keinMittel.Die einzigeRettungbesteht
beizeitenals wtruerkennt,
den Heranfahrenden
darin,wenn derMedizinmann
und sich daraufalle in den Wald flüchten.

IL Himmel und Erde.
ihreSagen berichten
Die Sipáia wissennichtsvon einerWeltschöpfung;
die das Weltall erlittenhat. Sie meinen,die Welt
nur von Veränderungen,
aus mehreren
bestehegewissermaßen
Stockwerken;denn unteruns ist eine
Himmel,und
Welt,und überuns istauch eine. Was jetztErde ist, war früher
der heutigeHimmel wird dereinstan die Stelle der jetzigen Erde treten.
Menschen,mehroderweniger,so wie die altenSipáia, hates immergegeben,
obwohl als eigentlicherSchöpferder Nation der Dämon Kumã<fárider
Jüngeregilt.
Der Einsturz des Himmels: „Es erhob sich einst ein gewaltiger
Sturm,und der Himmelstürzteauf die Erde herab. Die großenWaldbäume
brachenunterseinerLast und erschlugendie Menschen. Einige hattensich
und dieserallein hieltdas Gewichtdes
untereinenMamohybaumgeflüchtet,
Himmelsnoch eine Zeitlang aus. Es war fastNacht geworden.Einer der
Leute besaß ein zahmesTatu, ein anderereine zahme Paca. Sie schickten
diese Tiere aus und ließen sie Löcherin den Himmelgraben,und schließlich
durch nach der Oberseite.
grubensie sich auch durchdas Himmelsgewölbe
und
nun
die
Löcher
Die Menschenerweiterten
stiegenauf die Oberwelt:da
brachauch schon derMamohybaumunterderLastzusammen.Die Oberfläche
des Himmelsist der jetzige Erdboden. Semàwáipa(Kumãfari) kam zu den
Menschenund gab ihnenSamen,daß sie wiederpflanzenkonnten.Er sagte
ihnen,sie solltennur jetzt ruhigda leben, aber eines Tages werdedie Erde
von neuemzerstörtwerden."
Dartiber,wie Kumäfdrt dereinstden Himmel wieder zum Einsturz
bringenwird,siehe Weiterunten.
Die Oberwelt (Si<paid). Das Land auf der Oberseite des jetzigen
Himmelssowie seine Bewohnerbezeichnendie Sipáia mitden Namensiyaiá.
„Wenn der FischdämonPai sich im Wasser von dem Otterverfolgt
sieht,so gibt er einen Schlag von sich, daß es donnertund die Erdezittert.
Dann platztder Himmel auseinander,und man sieht durch den Spalt die
Palmenhaineund Wälder auf seiner Oberfläche.Der Spalt schließtsich
langsamwieder."
Die Himmelsleiter. „Die alten Sipáia warendabei, sich einenWohnplatz am Flusse zu suchen.Aber überallkam, wenn sie sich an einerStelle
hatten,ein SchwärmCancansundschriesie an. Dann bekamen
niedergelassen
sie Angst,brachendas Dorfwieder ab und zogen weiter.An einer Stelle
wurdensie von einer Fledermaus,an einer anderenvon einem Carapanä
beide Tiere so groß wie ein Reiher.Am anderenMorgenfanden
heimgesucht,
sie dann immereinen tot in der Hängematte,und das mitseinemBlut vollgesogene Ungeheuersaß daneben.Sie tötetenes und zogenweiter.Schließlich
faßtensie den Plan, zum Himmel aufzusteigen.Sie bandenTaquaruçúsaneinanderund kletterten
daran zum Himmel empor. Dann machtensie ein

Mãwarr, Medizinmannder Sipáia von Bocca do Bahú am Curuá, mit seiner Familie.
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Loch und gingen hinein. Sie hatten sich Samen und Stecklinge von allen
Feldfrüchtenmitgenommen,um droben zu pflanzen. Als sie aber bei dieser
Arbeit waren, kam wieder ein Schwärm Cancans und schrie. Da beschlossen
sie, wieder auf die Erde zurückzukehren.Als sie dabei waren, an den Taquaruçús hinabzuklettern,erhob sich plötzlich ein heftigerSturm. Er schüttelte
den Taquaruçu hin und her und brach ihn schließlich ab, denn er war schon
dürr. Da stürztenalle, die gerade am Heruntersteigenwaren, mit der Stange
aus der Höhe herab und zerschmettertenauf der Erde zu Staub. Deshalb
gibt es Sipáia sowohl im Himmel als auf der Erde. Die Seelen der im
Himmel Verstorbenensind die Ianãi-Sifaiá."
Ein andermal wurde erzählt, es sei einer der großen Zauberer der alten
Zeit, ein Piawá, gewesen, der die Leute von der Erde zum Himmel habe
übersiedeln wollen. Ein Strick habe heruntergehangen,und oben sei ein Loch
gewesen. Der Piawá empfahl allen, sich vor dem Aufstiegjedes Geschlechtsverkehrszu enthalten.Dann kletterteeiner hinterdem anderenan dem Strick
empor. Als aber einer daran kam, der das Gebot des Piawá mißachtethatte,
riß'der Strick,und alle stürztenherab und starben.
Die Si<paia leben dort droben in Verhältnissen, welche mehr oder
weniger denen hier auf der Erde gleichen. Ihre Lieblingsnahrungsind Anajás,
und ihr Trank ist aus Poririku-B'ütengemacht. Der Tapéma ist das Haustier
der Si<paia. Er kommt mit einer kleinen Cuia vom Himmel, stößt zum Fluß
hinunter,füllt sein Gefäß mit Wasser und bringtes seinen Herren. Deshalb
ist in allen Si<paia-Gesängen vom Tapéma die Rede.
Wenn ein Medizinmann die Totenseelen der Oberwelt zum Geistertanz
hier auf der Erde einladen will, so läßt er in einem länglichenTongefäß den
für sie herrichtenund ruft sie durch den Klang seiner
Poririkii-Blutenimnk
Maracá. Es dauert immer sehr lange, bis sie kommen, und gewöhnlich geschieht es erst gegen Morgen. Solange der Medizinmanndie Maracá schwingt,
rührter sich nicht vom Fleck.
Wenn der Mond einen Hof hat, so meinen die áipáia, daß im Himmel
ein Geistertanzabgehalten werde.
Si ifaid- Kinder. Die Seelen dieser Ξίφαιά können auch auf der Erde
so
geboren werden. Wenn ein Ehepaar ein S/fatá-Kind zu haben wünscht,
wendet es sich deshalb an einen Medizinmann,der mitder OberweltVerkehr
hat. Dieser empfängtdie Seele des Si^a/a-Kindes von oben her in den hohlen
Händen, legt sie auf den Leib der Frau, bläst daraufund zaubert sie dadurch
in den Körper hinein. So erzählte Mãwate, der verstorbeneHäuptling und
Medizinmann Tenit (Manoelzinho) habe seinen, Mawaré's Sohn durch seine
Tanzrassel aus der Oberwelt gebracht, mit den Händen gefaßt und in den
Leib von Mawaré's Frau hineiugezaubert.Wenn die Mutterwährendder Zeit,
wo sie mit einem Si<paia-K'nd schwanger ist, außerehelichen Geschlechtsverkehrhat, so verläßt das Kind ihren Leib wieder, die Frau aber bleibt ihr
ganzes Leben lang kränklich.Wenn schließlichdas Si<paiä-K'nd geboren wird,
so muß es sehr sorgfältigbehandelt werden und darf, solange es nicht erwachsen ist, keine grobe Speise, keinen Tucunaré und kein Wildschwein
essen, sonst stirbtes. Die S/ya/a-Kinderhaben hellere Hautfarbe als die ge24*
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wohnlichen.Anajá, die Lieblingsspeiseder Si<paia im Himmel, mögen sie
aber auf der Erde gar nicht. Wenn sie groß werden,so werdensie Pages,
die mitden Sitfaiä Verkehrhaben,und wenn sie sterben,so gehtihreSeele
zum Himmelzurück.
Die Sonne. Von der männlich
mirdie Sipáia
gedachtenSonneerzählten
die folgendeGeschichte:
„Die Sonne war schwarz von Hautfarbe.Sie hatte eine Krone aus
auf. Sie kam im Osten heraufund setzteihre
glühenden,rotenArarafedern
Federkroneauf: da wurdees Tag. Die Sonne pflegteheimlichdie Sipáia
zu töten; sie brietdas Fleisch auf dem Mokaê und gab es den anderenzu
essen. Schließlichentdecktenaber die Indianerden Betrugund beschlossen,
die Sonne zu töten. - Ein Mann war auf eine Anajá-Palmegestiegen,als
die Sonne hinzukamund ihn anrief:,Steige herunter,
ichwilldichtöten!*mich
zuerst
die
der Mann. Als er
Fruchttraube
abschneiden*
erwiderte
,Laß
es getan hatte,riefihm die Sonne wiederzu, herunterzusteigen.
,Fange nur
die Traube auf!* antwortete
der Mann. Da stelltesich die Sonne unterden
Der Mann aber warfdie schwereTraube
Baum, um die Früchteaufzufangen.
der Sonne mitsolcherWuchtan den Kopf,daß die Sonne bis zum Scheitel
in den Erdbodenhineingetrieben
wurde.Da ward es Nacht.Die Sonne hatte
fünfSöhne, von denen der ältesteschon fastein Mann war; sie hattendie
Hautfarbeder Indianerund nur der jüngstewar schwarzwie sein Vater.Sie
und alle Menschen littennun schwerenMangel, weil in der Dunkelheit
niemandjagen noch fischenkonnte.Der Mann, der die Sonne getötethatte,
hatteauch ihre Federkronemitgenommen.
Der ältesteSohn derSonne setzte
sich nun den glühendenSchmuckauf, er hieltaber die Hitze nichtaus. Da
versuchten
es die anderenBrüderderReihe nach,die Federkrone
aufzusetzen
und damitden Sonnenwegzu machen,aber keinerbrachtees fertig.Endlich
versuchtees auch derJüngste,und dieserallein hieltes aus, die Federkrone
bis zum Ende der Bahn aufzubehalten.
Er ist die heutigeSonne."
Sonnenfinsternis. Als ich am 28. Mai 1919 in Santa Julia zwei
aufmerksam
geradeanwesendeSipáia-Frauenauf die Sonnenfinsternis
machte,
sahen sie ängstlichund mißtrauisch
die Erscheinungan und meinten,sie
wüßtennicht, was das sei, sie müßtenda erst einen gerade abwesenden
älterenIndianerfragen.Dieser erklärtemirdann,das sei Blut (kwazadi piiú
hättendie Kaiapó die Sipáia am Curuá erschlagen;denn
anu), wahrscheinlich
damals als die Christenden Häuptlingund Medizinmann
der Sipáia, Tenil,
habe
immer
ein
böses Zeichen.
auch
die
sei
es
Sonne
ermordeten,
geblutet;
Der Mond. „ZweiBrüderlebtenmitihrerSchwester
in einemeinsamen
Haus. Der eine verliebtesich in das Mädchen.Er schlichsich jede Nachtzu
ihrerHängematteund schliefbei ihr.Der andereBruderfragteihn,werdenn
des Nachtsimmerrede; er antwortete
aber, er wisse es nicht. Dann wurde
das Mädchenschwanger,und nun bestandder andereBruderdarauf,sie solle
bekennen,wie denn das möglichsei, da doch niemalsjemandsie besuchen
käme. Da gestanddie Schwester,daß allnächtlichein Mann zu ihrkomme,
er habe ihr aber nie seinenNamenverraten.Daraufrietihr der Bruder,sie
solleGenipaporeibenund es dem nächtlichen
Besucherins Gesichtstreichen,
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damitman ihn bei Tag erkennenkönne. Das tat das Mädchen,und als des
NachtsihrBruderwiederzu ihr kam, strichsie ihm die Farbein das Gesicht.
Er fühltedie Nässe und fragte,was es sei, und sie antwortete
,Wasser'.Vor
und
fuhr
auf den Fluß
Er
nahm
sein
Boot
ihr
fort.
von
er
Tagesanbruchging
daß
er
und
im
Wasser
fischen.Da erblickteer sein Bild
sah,
gezeichnetwar.
Er blieb den ganzenTag lang draußenund kam erstin derDunkelheitnach
Hause zurück.Sein Bruderzankteihn sehr aus wegenseinesBenehmens.Am
folgendenTag sang er vom frühenMorgen an und hatte keine Ruhe mehr
er werdeunterkeinenUmständenmehrhier bleiben.
im Hause. Er erklärte,
Er ließTaquaruçúsaneinanderbinden,bis sie zumHimmelreichten,undstieg
mitseinerSchwesterhinauf. Droben angekommen,stellte er sie zur Rede,
warumsie ihn verratenhabe, und schließlichgerieter so in Zorn gegensie,
und aus dem Himmelherabstürzte.Das Mädchen flog als
daß er sie ergriff
glühendesMeteormit einem Krach zur Erde, wo sie sich in einen Tapir
währendihr Bruderim Himmelzum Mond wurde/1
verwandelte,
Bruderwolltenun an ihm Rache nehmen.Er versammelte
andere
„Der
diesem
zu
alles Volk
Zweck,und sie schoßender Reihe nach ihre Pfeileauf
den Mond ab, aber keinererreichteihn. Schließlichtratdas Tatu vor, um
es auch zu versuchen.Die anderenspottetenes aus, weil es so kurzeArme
hatte,aber es schoß, und der Pfeil blieb im Mond stecken.Da floßBlut von
und bildeteLachen am
allen Farbenherab; es bespritztedie Untenstehenden
Boden. Die Männerwischtensich das Blut nach abwärtsab, die Frauen aber
und deshalb ist ihr Blut demEinflußdes Mondesunterworfen.
nach aufwärts,
sichdie Vögel ihrGefiederbunt."
Blutlachenfärbten
In den verschiedenfarbigen
Die Mondfinsternis nennen die Sipáia Mandika ihã (der Mond
stirbt).Eine nähereErklärungkonnteich nichtbekommen.Wenn man bei
den Kopf bis über die Ohrenin das Wasserdes Flusses
einerMondfinsternis
sich
fordern
die
Fische lärmen.Bei derselbenGelegenheit
man
hört
so
steckt,
Wald zu gehen,umzu sehen,
die Sipáia gegenseitigauf, alleinin den finsteren
wer den Mut hat,einem Gespenst(awä) zu begegnen.
Sie hängen,eine jede
SternesindSpinnerraupen.
Sterne. Die kleineren
an ihremFaden, am Himmelund haben das Licht in ihremAfter.Je nachoderschließen,leuchtetdas Lichtauf oderverschwindet.
dem sie diesenöffnen
auf
und die Raupe fällt dann als Sternschnuppe
reißt
der
Faden
Zuweilen
die Erde herab. Einmal fiel eine solche auf den Vorplatzeines Hauses, wo
sie die Leute fanden:es war eine Raupe von derDicke einesMenschenarmes.
Konstellationen. Für gewisseSternbilderhaben die Indianerjedoch
und die sie
so z. B. fürdie Milchstraße
besondereNamen und Erklärungen,
in
der
Oberwelt:
Die folgendeGeschichtespielt
umgebendenKonstellationen.
„Eine Frau war dabei, einen großenTopf fürden Kasiri des Dämons
Kumãfán zu machen.Ein Mann tratzu ihr hin und lud sie zum Koitusein.
Sie weigertesich anfangsenergisch,weil sie bei einerArbeitfürKumäfari
sei, aber der Mann bat so lange, bis sie schließlichnachgab. Da straftesie
der Dämon, indemer ihr die Sprache nahm: sie grunztenur noch wie ein
als die Leute kamen und sie anredeten.Der Page kam auch
Wildschwein,
er
hinzu, blies sie an, so daß sie die Sprache wiederbekam und gestehen
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konnte,was sie getan hatte. Der Page fragtenun, mit wem sie zu tun gehabt
habe, und sie bezeichnete den Mann, der gerade beim Baden war. Da machte
der Page aus Stroh eine Anzahl Schwalben und blies sie an. Sie flogen über
das Wasser dahin bis zu dem Übeltäter und hoben ihn zum Himmel
empor. Auch das Weib blies der Zauberer an, und es lief dahin und stieg
empor, dorthin,wo der Mann war. Das Paar ging nun zusammen dahin auf
dem Weg, der deshalb hozaßapa «= Wildschweinpfad(== Milchstraße) heißt.
Sie waren hungrig und fanden nichts zu essen. Schließlich sah der Mann ein
/rapwã-Biehennest,und er brach sich ein Stöckchen ab, um es aufzustechen
und den Honig herauszunehmen.Als dies aber der Zauberer bemerkte,blies
er abermals, und der Mann mit dem Stöckchen in der Hand und seine
Genossin wurden bei dem Bienennest festgebannt."
Alles dies sieht man noch heute in den Sternbilderndort droben. Die
Plejaden heißen Totußi (von tußi= viel?). Die Sipáia wissen immer,wenn sie
aufgehen und bedienen sich ihres Standes zur Bezeichnung der Nachtstunden
und der Jahreszeit.Der Orion heißt Takararl = Jaboty (Landschildkröte),das
Südliche KreuzKuzuhú = Urubu und Venus als MorgensternKaapa djúa (= der
mit dem Tag zusammen ist?).
Daß die Sipáia den Blitz für den Urheber des Regens ansehen, erhellt
aus der folgenden Geschichte, in der die Blitze {Nasipa) in Menschengestalt
erscheinen:
„Indianer entdeckten in einem hohlen Baum eine Anzahl von Nasipá
versteckt.Sie verbranntenPfeffervor der Öffnungdes Loches und räucherten
die Nasipa heraus. Sie erschienen schließlich, betäubt von dem Rauch, und
wurden alle von den Jägern erschlagen bis auf einen kleinenKnaben; dieser
war schwarz von Farbe. Nun trat eine große Dürre ein; denn weil die Indianer
die Nasipa erschlagen hatten, regnete es nicht mehr. Der schwarze Knabe
besaß ein Stück von einer Masse, die wie Urukû aussah. Er machte sich damit auf jeder Seite des Körpers, von der Achselhöhle bis zur Hüfte, einen
rotenStrich und schlug die Ellenbogen an; da gab es einen leichtenDonnerschlag, und es regneteetwas. Eines Tages machte sich der Nasípá-Knabe eine
Flöte und legte sich damit traurig in seine Hängematte. Die Leute fragten
ihn, warum er denn so betrübtsei, und er antwortete, er trauere,weil sein
Großvatergewiß schon gestorben sei, da es schon so lange nicht mehr geregnet habe. Als die Leute in die Pflanzung gegangen waren, töteteder junge
Nasipá ein Jaboty. Er nahm das Hirn heraus und vermischtees mit seinem
Urukú, und mit der Mischung salbte er sich die Haare. Dann schlug er die
Ellenbogen in die Seiten, und soforterfolgteein heftigerBlitzschlag, der einen
anderen dabeistehenden Knaben mittenauseinanderschlug.Der junge Nasipa
aber stieg zum Himmel empor und sorgte fürRegen für seinen schon fastverschmachtetenGroßvater,dem einzigen von der ganzen Sippe der Nasipäy den,
außer dem Knaben, die Indianer nicht getötethatten. Seitdem regnet es immer
reichlich."
III. Dämonen.
Eine vielköpfigeDämonenschar bevölkert die Wälder, die Flüsse und
den Himmel des Sipáialandes. Die Rücksichtnahmeauf ihre mehr oder weniger
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angenehmeAllgegenwart,das Rechnen auf ihre Hilfe oder die Furchtvor ihrem
Zorn und ihrerBosheit machen, abgesehen vom Totenkult, die Religion der
Sipáia aus. Die Indianer betrachten sie nicht als übernatürlicheWesen in
unseremSinne, aus dem einfachenGrund,weil es fürsie nichtsÜbernatürliches
gibt. Für sie hängt es nur von der mehr oder weniger großen Aktivitätder
allen innewohnendenZauberkraftab, ob jemand etwas zu leistenvermag, was
den anderenwunderbarerscheint.Nach oben hat dieses Wunderbare gar keine
Grenzen: es ist einfach alles möglich und natürlich.Auch die Unsterblichkeit
dieser Dämonen ist nur relativ: sie sind, wenigstensdie Mehrzahl von ihnen,
bis heute noch nicht gestorben; sie sind fernerdermaßen schlau und zauberkräftig,daß es sehr unwahrscheinlichist, daß sie überhaupt jemals in Todesgefahrkommen sollten, ohne sich zu helfenzu wissen. Deshalb findet sich
auch niemand, der den Kampf mit ihnen wagen möchte. Mãwaré sagte mir
einmal auf meine Frage, Marusäwa würde es sofort merken, wenn jemand
mit bösen Absichtenzu ihm käme (wie er es gemerkthat, als die Menschen
ihn töten wollten). Nicht also, weil er seiner Natur nach ewig wäre, ist er
unsterblich,sondern, weil bis jetzt noch niemand das Zeug dazu gehabt hat,
Kasiri wäre ausreichend, um die ganze
ihn zu töten. Ein Topf voll vergifteten
schrecklicheDämonensippe um die Ecke zu bringen,aber die sind eben nicht
so dumm, vergiftetenKasiri zu trinken!
Die Dämonen sind selten Einzelwesen, meist tretensie in Sippen auf.
die des Kumã<fári. Mit ihm fühlen
Unterdiesen ist die weitaus hervorragendste
daß man ihn den Nationaldämon
so
sich die Sipáia am engsten verbunden,
dieses Stammes nennen möchte.
Kumã<pári der Ältere. Zwei verschiedene Personen, Vater und Sohn,
haben den Namen Kumã<pári geführt.Die Sipáia bezeichnen den älteren mit
dem Beinamen Sena (Unser Verstorbener).Er sei sanft und leutselig gewesen,
sagen sie. Seine Gestalt ist mir nur aus den folgenden Sagen bekannt:
Die Wildschweine.
»Kumã<fâri schickte seinen kleinen Sohn zu den
Leuten und ließ sie bitten, ihm einige Früchte zu senden. Die Leute aber
antwortetendem Knaben, sein Vater solle selbst kommen,wenn er etwas wolle.
Als der Sohn mitdiesem Bescheid zurückkam,wurde Kumãfári böse. Er tötete
vier Mutuns und steckte die Federn rund um das Dorf herum in den Boden.
Als es Nacht war, blies er: da verwandelte sich das Dorf in einen Felsen
und seine Bewohner in Wildschweine. Als ein Kind in der Nacht seine Stimme
erhob, quiekte es wie ein Ferkel. Davon erwachtendie anderen und wollten
miteinandersprechen, aber sie konnten nur grunzen und merkten, daß sie
verzaubertworden waren. Am anderen Tag lud Kumàipâri seinen Sohn ein,
Schweine zu töten. ,Was sind das, Schweine?4 fragteder Knabe. ,Komm nur
mit,*sagte Kumayari. Als sie an den Felsen kamen, hörten sie die Schweine
darin grunzen. Κιιηιαψάηwarf drei Açahykerneauf den Vorplatz und öffnete
die Tür des Felsens: da kamen drei Schweine heraus, die er tötete. Auf diese
Weise hatte er immer so viel Wild, wie er nur haben wollte. Einmal, als
Kumãfárí nicht zu Hause war, kam sein Vetter zu Besuch, und als er die
totenSchweine sah, wunderteer sich sehr und fragte,was das fürTiere seien.
Kumafari's Sohn gab ihm Auskunft,und der Vetter wollte nun durchausauch
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erlegen.Der Knabe weigertesich aber, ihm den
hingehenund Wildschweine
Platz zu zeigen, dennseinVaterhattees ihm strengverboten.Da drohteder
Vetter,er werde ihn mit Gewalt dazu zwingen,und so ging der Knabe
mitihmzu demFelsen. Dort hiebderVettermehrere
schließlich
Açahytrauben
ab, und obwohlihn der Knabe warnte,er solle nichtmehr als drei Açahykerneaufden Vorplatzlegen, legteer dochdie ganzenTraubenhin. Er sagte,
mitdemKnüppeltotschlagen.
er werdeschonalle Schweine,die herauskämen,
Als er aber die Tür des Felsens öffnete,kam eine solch ungeheureMenge
daß er und der Knabe sich schleunigstauf
von Schweinenherausgestürmt,
flüchtenmußten.Die Tierebrachenaber die Palmen niederund
Açahypalmen
zerrissenbeide. Als Kumãífáríheimkam,fander seinen Sohn nichtvor,und
jemanderzählteihm,daß er Schweinejagen gegangensei. Da wußteΚαηιαψάη
schon,daß ein Unglückgeschehensei, undging nach demFelsen. Dorthörte
waren.Er fand
und sah er nichtsmehrvon den Schweinen,die alle entflohen
von seinenEingeweiden.
aufden Steinendas BlutseinesSohnesund Stückchen
blieses an und machtesein Kindwiederlebendig.
Er sammeltealles sorgfältig,
Nachdem der Knabe ihm den Hergang erzählthatte, machteer auch den
Vetterwiederlebendigund schaltihnaus undsprach: ,Weildu so aufWildschweineversessenbist,sollst du nun immermitihnenzusammensein, lauf,
geh dorthin,wo sie sind!' - ,Wiesoll ich sie aberjetztfinden?*sprachder
blies ihn an und
Vetter.Da machteKumã^ári einenKorb aus Acahyblättern,
ihnin ein Wildschwein.Er ließ den Vettersich daraufsetzenund
verwandelte
blieswieder.Da ranntedas TiermitihmfortzurHerde.SeitdemistKumã<pári's
Vetterder Herrder Wildschweineund führtden NamenHozaïwîkéa. Er ist
ein kleinesMännchen,das auf einemTier der Herde reitet.Wenn man auf
ein Wildschweinschießt,so hörtman ihn oftdie anderendurcheinenAlarmrufwarnen.Als Kumafäri's Sohn groß war,ging er einstmitseinemVetter
in den Wald Schweine zu jagen. Als sie einige getötethatten,kam ΗοζάïwïkéaundlegteVerwahrung
dagegenein, daß manihmseinViehtöte.Kumäihn
hieß
Mund
den
aber
halten,sonstwerdeer ihnselbstauch nochtöten.
<färi
und
der
Otter.
„Fischotter,Soco, Maguaryund andere
Kumã<pári
und
Flußtierewaren früherMenschen
Kumã^ári untergeben,der sie ausunder murrte
Das verdroßden Fischotter,
schickte,damitsie fürihn fischten.
heimlich.Kumayarierrietseine Gesinnungund beschloß,ihn zu bestrafen.
Er lud ihn ein, mit in sein Haus zu kommen,machteeine Zigarreundblies
ihn mitRauch an, indem er ihm befahl,sich in den Fluß zu stürzen.Der
Ottersprangin den Fluß und tauchteunter.Als er wiederan die Oberfläche
Auchdie anderenwurdenin Tiereverwandelt,
kam, hatteer schon Tiergestalt.
es gab keineMenschenmehr.Kumã<parÍging von einemDorfzum anderen,
aber nirgendsfand er Leute. Er blies in die Asche der Feuerstellen,aber
nirgendsmehrwarGlut vorhanden,die Vögel hattenihrFeuermitgenommen.
streifte
umher,und es ging ihmschlecht,weil er keinFeuerhatte.
Κιιηιαφάή
Als er bei der Wohnungdes Ottersvorbeikam,riefihn dieseran. Er sagte,
er sei ein Verwandter
Ktimäfári's, von dessenVaterher,der noch irgendwo
so daß dieser in der
lebe. Er betrogKumãfâri mit seinenZauberkünsten,
zu
sehen glaubte. Der
Wohnungdes Ottersein Feuer und gebrateneFische
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Otter gab ihm Ka§iri zu trinken, und er hielt alles für Fisch. Er gab ihm
Bananen und er meinte, es seien gebratene Piaus. Nachdem er sie geschält
und gegessen hatte, fragte ihn der Otter, was er denn glaube zu sich genommen zu haben. ,GebratenenPiau*, antworteteKumäfari. ,Nein*,sprach da
der Otter, ,es war roher Fisch!* Da erhob sich Kumãfári, und der Otter
stürzte sich in den Fluß. Kumayari warf ihm sein Ruder nach, das als
Schwanz an ihm hängen blieb; seither hat der Otter einen Ruderschwanz.
Kumãfári begab sich auf den Heimweg, es wurde ihm schlecht, er bekam
Leibschmerzenund starb, ehe er sein Haus erreichte."
Kumayari der Jüngere. „Der Sohn des verstorbenenKumã<pári führt
den Beinamen Semãwáya (?), Sekárika (Unser Schöpfer) und als Vater der
Brüder Kunarima und Arußiatd den Titel Marusáwa (Tupi: morubisába =
Häuptling?)." Über seine Vergangenheitberichtendie folgenden Sagen:
Der Feuerraub. „Nach dem Tode Kumã<pari's des Älteren ging sein
Sohn seines Weges dahin. Da kam der Gavião de Anta mit einem Feuerbrand
in den Klauen geflogen und verhöhnteihn: ,Du sagst, du seiest der Sohn
des Kumãifári und du hast nicht einmal Feuer!* Und der Vogel setzte sich
weit weg auf einen Baum Da dachte Kumã<fári der Jüngere nach, wie er
sich des Feuers bemächtigen könnte. Er sah. wie der Gavião de Anta auf
ein Aas flog und davon fraß,und dadurch wurde er auf einen Plan gebracht:
er legte sich hin und starb und verfaulte. Die Urubus kamen, um das verfaulte Fleisch zu fressen, und auch der Gavião de Anta kam; aber er ließ
das Feuer so weit weg auf einem Baumstumpfliegen, daß Κιιτηαψαήes nicht
erreichenkonnte. Die Vögel fraßensein Fleisch und ließen nur die Knochen
übrig. Kumäfari verwandeltesich darauf in ein Reh und starb wieder. Di«
Urubus kamen, um zu fressen,aber der Gavião de Anta mißtrauteder Sache.
,Komm nur, er ist tot', sagten die Urubus. ,Was tot*, antworteteder Gavião
de Anta, ,er lebt noch und ich gehe nicht hin!* Schließlich öffneteKuma<färi
die Augen ein wenig. Der Gavião de Anta sah es und rief: ,Seht ihr, habe
ich es nicht gesagt, daß er noch lebt!* Und er nahm seinen Feuerbrand und
flog damit davon. Schließlich legte sich Kumayari auf eine große Steinplatte
und starb wieder. Er breiteteseine Arme aus und diese drangenwie Wurzeln
in den Boden und kamen weiterhinals zwei Büsche mit je fünfvon einem
Punkt aus entspringendenÄsten wieder zum Vorschein. Als der Gavião de
Anta kam, um von dem Aas zu fressen,sprach er: ,Hier in diesen Astgabeln
ist ein guterPlatz für meinFeuer.* Er legte den Feuerbrand in die eine Hand
Kumafari's. Dieser faßte zu und sprang auf: das Feuer war in·seinem Besitz.
Der Gavião de Anta aber schrie: „Du willst der Sohn des Kumayari sein und
weißt doch nicht, wie man Feuer macht! Man legt Urukustäbe in die Sonne
und quirltsie dann ineinander!*- ,Schön*,sagte Καηιαψάή,,nun weiß ich das
auch; aber ich will doch lieber den Feyerbrand auch behalten, du bekommst
ihn nicht wieder.*"
Die Erschaffung der Stämme. „Darauf beschloß Kumã<páritIndianer
zu machen. Er schuf die Stämme, die heute noch leben. Er brachte einen
langen Baum und legte ihn auf den Boden. Auf den Baum legte er nebeneinander eine große Menge von Pfeilrohren.Er blies sie an, und es wurden
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Sipáia. Er ging von einem zum anderen, begrüßte sie und gab ihnen die
Sprache (das Isãwi?). Dann ließ er die Sipáia tanzen und Flöte blasen. Darauf
machte er dieJurúna, indem er das Mark der Açahypalmeanblies. Diebeiden
Stämme fingen aber alsbald miteinanderzu streitenan. Als dies Kumãfári
gewahrte,machte er aus einem dünnen Waldbaum die Kaiapó, damit sie die
Sipáia und Jurúna bekämpfen sollten."
Die Brüder. Es folgt nun eine ganze Reihe von Episoden, welche die
Taten der Brüder Kunarima und Arußiata behandeln, von denen wenigstens
der erstere der Sohn Kumä<fari's ist, der in diesen Sagen stets Marusawa
genannt wird. Leider waren alle meine Bemühungen, den Anfangdieser Sage,
der von dem Ursprung der Brüder handeln muß, zu erhalten,erfolglos.Entweder wußten ihn die Sipáia tatsächlichnicht mehr,wie sie vorgaben, oder,
was wahrscheinlicherist, war es ihnen peinlich, darüber zu sprechen. Eine
ältereFrau erzählte mir einmal, als ich nach dem Ursprung der Brüderfragte,
eine lange Geschichte aufSipáia, von der ich nur verstandoder zu verstehen
glaubte, daß Marusawa' s Frau Kamdndu zum Mukura gekommen, und daß
Mukura über der Hängematteder Frau auf das Dach gestiegen sei. Aus diesen
beiden Einzelheiten kann ich nur schließen, daß auch der Anfang der Sage
den Tupiversionen so ähnlich ist, wie fast ihr ganzer Verlauf. Bei den Tembé
folgt die Frau Maira's ihrem verschwundenenGatten und kommtan das Haus
des Mukura, der sie, indem er während des Regens eine Traufe über ihrer
Hängematte im Dach öffnet,dazu nötigt, bei ihm zu schlafen. Darauf wird
sie, die schon von Maira schwanger war, es nun auch noch von Mukura.
Als alles Forschen zu nichts führte,entschloß ich mich schließlich,den Sipáia
die Tembéversion zu erzählen, um zu sehen, was es für einen Eindruck auf
sie machte. Sie lachten verständnisvollund meinten, so hätten es die Alten
auch erzählt, bestrittenaber merkwürdigerweisedie folgende Episode der
Tupívêrsion, wo Maira's Weib zu den Jaguaren kommt und zerrissenwird.
Bereitwilligberichtetenmir dagegen die Sipáia die Taten der beiden Brüder.
Die Befreiung des Wassers. „Es gab damals kein Wasser auf der
Erde, Von den Tieren hatte nur das Taitetú Wasser. Kunarima ging zu ihm
hin und bat es um ein wenig davon. Er erhielt auch etwas Wasser; aber als
er zum zweitenmalkam, wurde das Taitetû grob und jagte ihn fort.Marusawa
hatte alles Wasser in zwei großen Töpfen aufbewahrt,die er geheimhielt.
Wenn er vom Baden kam, und die Brüder ihn fragten,wo er gebadet habe,
antworteteer, er sei vom Tau naß. Kunarima schickte Arußiata zu seinem
Vater und ließ um Trinkwasserbitten. Marusawa gab ihm eine winzige Cuia
voll, die er seinem Bruder brachte. Dieser schickte ihn abermals hin, er solle
fragen,wo das Wasser sei, Marusawa aber gab falschenBescheid. Da wurde
Kunarima über die Knauserei seines Vaters zornig. Er wußte selbst sehr gut,
wo die Töpfe standen, und ging mit Arußiata zusammen nach der Stelle. In
dem größeren, männlichenTopf war auch das männliche Wasserungeheuer
Pait in dem kleineren,weiblichen Topf das weibliche. Die Zwillinge hatten
sich jeder einen kurzen Stock aus Pau d'arco gemacht. Arußiata wollte nun
durchaus den größeren Topf zerschlagen. Kunarima war nicht damit einverstanden; aber Arußiata bestand darauf, und so ließ er ihn schließlich zu-
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Der Fisclulämon Pai (S. 1028).
Sawãramt.
der
der Sipáia-Indianerin
Nach
(Bleistift)
Originalzeichnung
Santa Julia,Rio Iriry1917.

b)

a)
a) Kuflarima und A-rußiata.

Nach der Originalzeichnung (Bleistift)der ãipáia-lndianerin Sawàrami.
Santa Julia, Rio Iriry 1917.

b) Maruàáwa.
Nach der Originalzeichnung (Bleistift)der Sipáia-Indianerin Sgwàrami.
Santa Julia, Rio Iriry 1917.
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schlagen. Der Topf aber zerbrach nicht, ebensowenig der kleinere, an dem
Arußiata ebenfalls seihe Kräfte versuchte. Da schlug Kunarima mit seinem
Stock an die beiden Töpfe, daß sie mit lautem Krach zersprangen und die
Wasser rauschend frei wurden, aber auch die Ungeheuer und die Piuns, die
mit darin waren. Aus dem großen Topf entsprang der Rio Xingu, aus dem
kleinerender Rio Iriry.Kunarima verwandeltesich augenblicklichin einen Kolibri
und Arußiata in einen anderen kleinen Vogel. Kunarima entwich zur Seite,
Arußiata aber floh in der Richtung, die das Wasser nahm und wurde von
dem Ungeheuer Pai erfaßt, das mit ihm im Maul davonschwamm. Als
Kunarima sah, was seinem Bruder geschehen war, eilte er voraus und machte
einen Zaun aus Pfeilrohrquer über den Weg des Wassers, aber das Ungeheuer brach ihn durch und schwamm mit seiner Beute weiter. Er errichtete
eine neue Sperre, aber gleichfalls ohne Erfolg. Dadurch entstandendie Stromschnellen. Erst ganz unten, beim Salto Itamaracá, gelang es ihm, das Ungeheuer aufzuhalten.Es legte sich quer vor die Sperre, und Kunarima, in einen
Krebs verwandelt, nahm ihm die Beute ab und machte den Toten wieder
lebendig. Seitdem aber hat Arußiata zwei Flecken im Gesicht: Die Spuren
der beiden Zähne des Pai. Die Brüder flogen nun in Kolibris verwandelt
nach Hause. Sie brauchtenlange Zeit, bis sie heimkamen. Nachts schliefen
sie immer zusammen auf demselben Ast."
Die Feuerstrafen. „Marusäwa hatte wohl den Knall gehört, mitdem
seine Wassertöpfe zersprangen, und als das Wasser heranrauschte,und die
Piuns ihn zu stechen begannen, erkannteer, was seine Söhne getan hatten.
Er machte eine Zigarre aus Tauary und blies den Rauch um sich herum:
da blieb die Stelle, wo sein Haus stand trocken, während rings umher vom
Wasser alles überflutetwurde. Marusdwa war sehr zornig, und als die Brüder
heimkamen,zankte er sie aus. Er wollte sie zur Strafe verbrennen.Das Feuer
kam hinterden Brüdern her, und diese mußten sich zurückziehen.Des Nachts,
wenn sie schliefen,blieb auch das Feuer stehen, und es branntenur die Erde.
Als Kunarima so vor dem Feuer bis zu der Stelle zurückgewichen war, wo
er sein Haus zu bauen gedachte, machte er einen Büschel aus Federn des
Pavão, des Jacamy und der Azulona, befestigte ihn an einem Stab, tauchte
ihn in Zauberwasser und löschte damit den Brand aus."
Marusäwa suchte nun die beiden Brüderauf andere Weise zu bestrafen.
Er hieß sie, die Pfanne auf sich nehmen, in welcher die Farinha geröstet
wird, und machte darunter Feuer an. Kamandu, die Mutter der beiden,
rührtedie Farinha um. Arußiata konnte es fast nicht mehr aushalten. Er
wurde ganz weiß vor Hitze und sagte, er müsse die Pfanne fallen lassen.
Kunarima aber rief ihm zu, er solle nur aushalten. Er spuckte ihn an, so daß
er wieder rot wurde, und beide hielten zusammen aus, bis die Farinha fertig
war. Darauf gingen sie zusammen baden. Kunarima sprang so in das Wasser,
daß er sofort untertauchte,Arußiata aber warf sich so ungeschickthinein,
daß er oben schwimmen blieb, während das Wasser um ihn herum zischte,
so heiß war er. Er bemühte sich vergebens, unterzutauchen,und sein Bruder
mußte kommen und ihn anblasen, wonach es ihm endlich gelang, unterzutauchen und sich abzukühlen/
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Die Castanheira. „Anfangswurden die Kinder unmittelbarnach vollzogenem Koitus geboren. Wenn einer von seiner Frau wegging, so hörte er
auch schon hintersich das Neugeborene ihn ^Vater' rufen.Kuharima machte
aber dann die Menschen so, wie sie heute sind, sie blieben aber nach dem
Koitus aneinander hängen wie Hunde. Die anderen deckten dann das Paar
mit einer Matte zu und sagten zu Kuharima, als er kam und nach ihnen
fragte,sie seien ausgegangen. Kuharima aber kam die Sache verdächtigvor,
und er fragte,was unter der Matte verstecktsei. »Nichts*,antworteteman
ihm, er aber zog die Matte weg und entdecktedas Paar darunter.Tunc iratus
est et penem viri abscidit, ita ut pars illius in vagina remaneret.Postea, cum
mulierurinaret,pars ilia excidit, et mulier illam plantavitin humo. Da wuchs
es auf und wurde eine Castanheira; sie wurde aber nicht so hoch, wie jetzt
diese Bäume sind, sondern als sie Früchte trug, konnte man sie am Boden
stehend mit der Hand abnehmen. Das war das WerkArußiatä' s ; Kuharima
aber war damit nichtzufrieden,weil so alle Tiere die Früchteabfressenkönnten.
Er blies den Baum an, und die Castanheira schoß in die Höhe und wurde
einer der höchsten Bäume des Urwaldes."
Der Raub der Angel. „Einst gingen Kuharima und Arußiata fürMarusáwa Vögel jagen. Als sie auszogen, warnte sie der Alte vor einem Awá
(Gespenst), der am Fluß fische. ,Wo ist er?4 fragteArußiata. ,Dort*,antwortete
der Alte und zeigte mit dem Finger nach rückwärtsüber die Schulter; so
machte er es immer,wenn ihn sein Sohn nach etwas fragte.Arußiata kam zu
seinem Bruder und erzählte es ihm. ,Dann ist Awá gewiß auf der entgegengesetzten Seite*, schloß Kuharima, ,laßt uns zu ihm hingehen!* Sie fanden
auch richtig den Ãwá mit einigen Genossen am Ufer des Flusses bei einer
tiefen,stillen Stelle. Er war dabei, sich eine Angel zu machen und sagte zu
den anderen: ,Ich will doch sehen, ob ich hier nicht ein paar Fische füruns
fange.* Da blies Kuharima eine Anzahl Blätter an und warf sie ins Wasser,
wo sie zu Fischen wurden. Der Ãwá fing einige davon und war sehr befriedigt, während die Brüder hingingen und ihremVater die versprochenenVögel
brachten.Am anderen Morgen gingen sie wieder zu der Stelle. Der Äwa saß
auf einem Baumstamm und angelte. Kuharima beschloß, ihm die Angel zu
nehmen, aber Arußiata drängte sich vor und wollte es zuerst versuchen. Sein
Bruder blies ihn an und verwandelteihn in einen großen Fisch. Als solcher
schwamm Arußiata auf die Angel des Äwa zu und faßte den Köder mit dem
Maul. Er war aber unvorsichtig,und als der Ãwâ die Angel anrieß, drang
ihm der Haken in den Gaumen, und er wurde ans Land gezogen. Der Awa
tötete ihn, schnitt ihn auf und briet ihn für sich und seine Genossen zum
Morgenimbiß. Während die Awa aßen, verwandelteKunarima sich in eine
Wespe und sammelte das Blut und die Stückchen von den Eingeweiden
seines Bruders auf. Er blies sie an, und Arußiata erstand wieder. Kuharima
schalt ihn aus, dann verwandelteer sich selbst in einen Fisch und als am
Nachmittag der Awá wieder seine Angel auswarf, schwamm er heran und
faßte vorsichtig den Köder. Der Fischer riß die Angelschnur an, in dem
schnittsie Kuharima durch und schwamm
Augenblickaber, wo sie sich straffte,
mit dem Angelhaken davon. »Siehst du*, sagte er dann zu seinem Bruder,
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,so mußmanes machen!4Dann gingenbeide heim undArußiatabrachtedas
Beutestückdem alten Marusäwa und prahltedamit,Kunarimaaberginggar
nichtzu seinemVaterhinein."
Der Schnabel des Tujujú. ,.AufeinemSandstrandam Fluß stand
der Vogel Nekuriu (Tujujú) mit einigen anderenseinerArtund fischteim
vom Wasserüberspült,und
flachenWasser. Vor ihm lag ein Baumstamm,
sobald ein Fisch über diesen hinüberschwamm,
spießte er ihn mit seinen
und beschlossen,seinen
ihm
zu
sahen
Schnabel
Brüder
Die
auf.
großen
Schnabelzu erbeuten.Zuerst verwandeltesich Arußiata in einen Tucunaré
und schwammauf Nekuriu zu. Sein Bruderhatteihm geraten,er solle gut
achtgeben,wenn der Vogel mit.seinemSchnabel zustieße,und ausweichen.
Arußiatawar aber zu dumm dazu. Nekuriiispießte ihn auf und warfihn
auf den Sand. Er töteteihn und schnittihn in Stücke, die er einzeln verwiederin eine Wespe verwandelt,
schlang. Kunarimasammelte,unterdessen
das Blutdes Getötetenauf, blieses an und machteden Bruderwiederlebendig.
sich
Dann ging er selbst,den Schnabeldes Nekuriiizu holen. Er verwandelte
in einenTucunaréund schwammheran.Als er gerade überdemBaumstamm
stieß der Vogel mit dem Schnabel zu. Kunarimaaber hatte
hinschwamm,
gut aufgepaßt:Er wendetesich geschicktzur Seite, und der Schnabelfuhr
so tiefin den Baumstammhinein,daß ihn der Vogel nichtmehrherauszuer sich vergebenszu befreiensuchte,nahmihm
ziehenvermochte.WTährend
Kunarima seine Waffeab und die Brüder gingen damit heim. Arußiata
brachteden Schnabeldes NekuriuseinemVaterhineinund prahlteschrecklich mit seinerHeldentat,Kunarimaaber blieb draußen.Marusäwa ließ auch
den Schnabel,wie alle Trophäen,die ihm seine Söhne brachten,durchseine
Frau Kamandugut aufheben."
Der Raub des Spatens. „DaraufkamenKunarima und Arußiatazu
einerAlten, die an Stelle des einen Fußes eine Art schmalenSpaten mit
scharferSchneidehatte. Sie war dabei, damitdenWald um sich herumvon
Unterholzzu säubern.Kunarimabeschloß,ihi dieses Werkzeugabzunehmen,
aberArußiataging zuerstzu ihr hin. Sie begrüßteihnund bat ihn,er möchte
ihr doch einen Sandflohaus dem Fuß ziehen. Sie hieß ihn sich mitdem
Rückengegen einen Baum setzen und streckteihm den Fuß entgegen.Als
jedochArußiatanach dem Sandflohsuchte,gab sie ihm einenTritt,daß ihm
der Spaten mittendurchden Leib drangund ihm das Rückgratdurchschnitt.
Als Arußiatatot war,zerlegteihn die Alte,brietdas Fleisch auf demMokaê
und aß es. Kunarimaaber sammeltedas Blut des Getötetenauf,blies es an
und machteihn wiederlebendig.Daraufging er selbstzu derAltenhin und
diese bat auch ihn, er möchteihr den Sandflohaus dem Fuße nehmen.
Kunarima und setzte sich genau auf die
,Warumdenn nicht?*antwortete
wo
sein
Bruder
gleicheStelle,
gesessen hatte. Als jedoch die Alte ihm den
Fuß hinstreckte,
er
acht
und sobald sie zustieß,bog er den Körper
gab
gut
zurSeite. Da fuhrderSpaten in den Baum hinterihmundbliebdarinstecken.
derAltennunden Fuß ab, so sehrsie auch bat undjammerte,
Kunarimaschnitt
und schickteihn durchArußiataseinemVater,der ihn gleichfallsgut aufheben ließ,"
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Die Hängematte. „Einmal fandendie Brüderim Wald eine Hängemattezwischenzwei Bäumenausgespannt.Sie standweitoffenundschaukelte
hin und her, aber es lag niemanddarin. Arußiatawolltesich hineinlegen.
Sein Bruderfietihm da, er solle sofort,wenn er sich hineingelegt
habe, die
zu
wieder
auseinanderreißen.
aber
Arußiatawar
ungeschickt:die
Hängematte
sobalder darinlag, underdrückte
schlugsichüberihmzusammen,
Hängematte
ihn. Sein Brudermußteihn durchAnblasenwiederlebendigmachen.,Warum
schalter, ,du bistdochwirklich
bistdu nurimmerso ungeschickt,
Brüderchen/
der rechteSohn des Mukura*(sie). Dann ging er selbst hin, um die Hängemattezu holen. Er warfsich hinein, und ehe sie sich über ihn zusammenschlagenkonnte,riß er sie in Stücke.Er nahmdiese mit und ließ sie durch
seinenBruderMarusäwa zum Aufbewahren
übergeben."
des Waldes standenzwei
Stelle
einer
anderen
„An
Symplegaden.
hin
und her, so daß sich der
Sie
nebeneinander.
schwankten
dicht
Bäume
und
schloß, wennsie sich knarrend
Spalt zwischenihnen beständigöffnete
rieben.,Laßtuns sie auseinanderreißen!*
aneinander
sagteKunanmazu seinem
Bruder.Dieserbestanddarauf,es zuerstzu versuchen.Er waraber zu langsam
und wurdevon den Stämmen,als sie sich schlössen,gefaßtund zerquetscht,
so daß nurdie StückezurErde fielen.Kunanma mußtesein Blut aufsammeln
und es anblasen,damit er wieder lebendigwurde. Dann sprangKunanma
erfaßteer sie und riß sie
selbstin den Spalt, und als die Bäume knarrten,
auseinander.Auch diese Trophäe brachteArußiata zu Marusdwa, damiter
sie zu den anderenlege."
Die Wilden ohne After. „Schließlichkamendie Brüderzu den Adji
haben.Diese Adji kacktendurchdenMund,spülten
(Wilden),die keinenAfter
ihn sich daraufaus und aßen mit den Brüdernzusammen.,Ihrseid aber auf
dieseWeise schlechtdaran!*sagteKunarima;dann ging er auch kacken.Die
Adji ohne Afterfandendies hübsch,sie wolltenauch gernso wie Kunanma
Kunarima
seinundbatenihn,er möchteihnendochdazu verhelfen.
beschaffen
das sei eine schwierige
Sache, denn wer sich derOperationuntererwiderte,
zöge, der werdebewußtlosund kämeerstnacheinemhalbenTag wiederzur
Besinnung.Die Adji wolltenaber trotzdemdurchaus,er solle ihnenAfter
Kunarimaeine Kumaripa-Pîeûsp'uze
machen. Da schärfte
gut zu und stieß
in
dem
anderen
den Hintern.Die
ihrer
nach
nach
einem
sie
ganzen Länge
aber die anderenglaubten,sie würden
Gestochenenstarbenaugenblicklich,
nach einigerZeit zu sich kommen.Da wollte es Arußiata auch versuchen,
aber er trafnichtdie richtigeStelle, und der Adji fingan zu schreien.Da
und entflohen.
wurdendie anderenmißtrauisch
Die Brüderzerlegtennun die
auf
sie
dem
brieten
Mokaé.
und
Dann
Toten
machtensie einen ganz kleinen
und so viele es auch waren,
Korb und begannendie Stückehineinzupacken,
sie hattenalle darinPlatz. Dann gingen sie mitder Beute zu ihremVater
zurück.Unweitvon Marusdwa'sHaus ließensie den Korb stehenund Kunarima blies ihn an: da wurdeder Korb höher als ein Mann. Sie kamenzu
demAltenund erzähltenihrAbenteuermitden Adji, währendKamãndu den
Korb holen ging. ,Habt Ihr viele getötet?4fragteMarusawa, als die Beute
die Brüderund packtenden Korb aus. Sie machten
ankam.,Ja,'antworteten
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einen großenMokaé und begannendie Stücke daraufzu legen, aber sie
mußtenihn noch viel größermachen,damitalles Platz hatte,und das ganze
Haus wurdevoll davon. Da freutesich Marusawa über seine beidenSöhne.
Er aß mit ihnenzusammenvon dem Fleisch der Adji und gab jedem der
Brüdereine neue Hängematte."
Marusâwa's Auszug. „Marusawa hatteauch ein Töchterchen.Nun
und diese waren
es
dort,wo die Menschenwohnten,viele Araçáfruchte,
gab
sehr süß. Die TochterMarusâwa's bat die Menschen,sie möchtenihr auch
einigeAraçá geben,abersie gabenihrnichtsundschicktensie fort.Da wurde
Kunarimaböse. ,Weil Ihr so geizig seid, so sollt auch Ihr keineAraçá mehr
essenI1 spracher und blies die Früchtean. Da wurdensie so sauer,daß sie
niemandmehrgenießenkonnte,und so sind sie bis heutegeblieben.Marusawa aber nahm den Schnabeldes Nekuriu und schnittdamit den Felsen
rundum seine Wohnungherumlos. Da triebsein Haus mit ihm und seiner
machteer
ganzen Sippe darinden Fluß hinunter.Etwas weiterflußabwärts
halt; als aber die Menschenauch dorthinkamen, fuhrer in seinemHaus
nachNordenzu, bis dahin,wo der
abermalsweiter,immerden Fluß hinunter
hättenihn zu tötenbedie
Menschen
Es
Erde
stößt.
Himmelan die
heißt,
absichtigt.Sein ersterWohnsitzsoll auf einemSandstranddichtunterdem
heutigenCurambêam unternRio Irirygewesensein."
Marusâwa's jetziger Zustand. „Marusáwaistheutefürdie Menschen
heißtKurisisL Seine
unsichtbar.Der Ort, wo er seine Wohnungerrichtete,
die im
und
auch die großenMedizinmänner,
ganze Sippe ist dort bei ihm,
wie Taßaä. Marusáwa, der erst wie ein Mensch
Leben mit ihm verkehrten,
alles, was von ihm
aussah, hat jetzt die Gestalteines Jaguars. Er vernimmt
den aus seinem
hiergesprochenwird.DreiFrauensind beständigbeschäftigt,
in
Cuias
denn wenn ein
Maul
offenen
herabtropfenden
Speichel
aufzufangen,
davonzu Bodenfällt,so geschiehtdenSipáia einUnglück,es schneidet
Tropfen
sichjemand oderwirdvon einerSchlangegebissenoderdgl. Marusawa sitzt
dortmitdem Gesicht nach Norden gewendet. Wenn er sich umdrehtund
so müssen die Indianersterben. Bei ihm sitzt die Riesenkröte
heraufsieht,
Kududú,welche mit ihremRückendie Erde stützt.WennMarusawa die Erde
vermochten
will, so geht er um die Kröte herumnach der Außenseitedes
Himmelsund ziehtdas Tier fort,woraufder Himmel,seinerStützeberaubt,
einstürzt.
Marusawa's gewöhnliche
Nahrungist bis heutenochdas gebratene
Fleisch derAdji ohneAfter,die einstsein SohnKunarimagetötethat. Wenn
das Fleisch zu Ende ist, so bläst er die auf dem Mokaë übriggebliebenen
Knochenan, und diese bekommenwiederFleisch wie zuvor".
Die Kuruáia bei Marusawa.
„Vor langen Jahreneinmal sollen
zur
s gewandert
bis
Marusawa'
sein und ihn besucht
Kuruáia
Wohnung
einige
war
haben. Der Eingang zu seinemHaus
den Geruchnach
verpestetdurch.,
summtedabei. Es war
verfaultem
Fleisch, und ein dichterFliegenschwarm
aber gar kein Aas in der Nähe, und Marusawa hatteden Geruch nur desdamitniemandzu ihm hineingehe.Die Kuruáia
halb am Eingangangebracht,
hattenaber doch denMut dazu undstandennun in demHaus vorMarusawa
undseinemWeibKamändii.Beide hattendie GestaltvonJaguaren.Marusawa
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Maul da und jappte wie ein Hund. Jemandaus seinerSippe
saß mit offenem
erklärteden Kuruáia,sie könntendableiben,utidMarusdwa wünsche,daß sie
tanzten. Da tanztendie Kuruáia den Rest des Tages und die ganze Nacht
hindurchvor Marusäwa. Am Morgen erhob dieser seine Stimmeund stieß
ein dumpfes
Gebrüllaus. ,Marusawa will, daß ihm die KuruáiaeinenKnaben
geben*,erklärtederVerwandtedes Dämons. Da wuschendiese einenKnaben
und hinter
mitSand reinab, am ganzenKörperund auch in den Augenhöhlen
ihn gut ab und überden Ohren. Er wurdeschön weiß und sie trockneten
gaben ihnMarusawa. Dieser tötetedenKnabenundzerrißihn in zwei Stücke,
das eine fürsich und das anderefürsein Weib Kamãndu. Dann ließ er die
am Morgendaraufeinen
zu tanzenundverlangte
Kuruáiaabermalsauffordern
Als sie dann
anderenKnaben,den er auch erhieltund wie den erstenauffraß.
dritten
einen
noch
KnabenverMarusáwa
und
hatten
aber wieder getanzt
mußten
aber
noch zwei
Sie
langte,beschlossendie Kuruáiazurückzukehren.
ehe diesersie ziehenließ."
weitereKnabendemDämon zumFraßzurücklassen,
re/n/andenCachimbo-Fällen.
„AlsTenumitseinenReisegefährten
einst an den lekuamáma(Salto do Cachimbo) des Rio Curuá kam, stiegen
sie eines Abends eine
sie über die Höhe des Falles hinauf. Da bemerkten
Bande Coatás, die durch die Bäume dahin ihremSchlafplatzzuzogen. Die
ãipáia folgtenihnenund sahen, daß die Affenin eine Felsenspaltehineingingen. Da verschlossensie die Spalte und tötetenam anderenMorgendie
bei dem Fall ging,
Coatás. Als dann Tenitallein nach dem Pfeilrohrbestand
Dämon
der
Leben
erschienihm zum erstenmalin seinem
Kumã<fári.Dieser
war sehrerbostund fuhrihn hartan, warumer seine Haustiere,die Coatás,
Bezahlungdes Schadens.Tenitfragte,
unverzügliche
getötethabe. Er forderte
worindiese bestehensolle, und Kumayari hieß ihn zuerstKasiri machen.
FarinhaKasirí' nachdem
nun aus der mitgebrachten
Die Sipáia verfertigten
aber Kumä<faridiesen empfangenhatte,erklärteer, es fehlenoch die Hälfte
der Bezahlung,und befahl,Honig zu bringen.Tenitsammeltealso im Wald
eine Menge Honig und stellteihn fürKumãfári auf die Felsen. Als er dann
den Honig
wiederhinkam,um nachzusehen,warderDämon geradeim Begriff,
den
und
Sipáia die
anzunehmen.Er erklärtesich nun zufriedengestellt gab
aber
Erlaubnis,so vieleCoatás zu töten,wie sie nurwollten.Tenitverzichtete
am Salto. Er wurdeseitdemein Medizindoch lieberauf weitereAffenjagden
VerkehrmitKumaipäri."
mannund unterhielt
Menschenfresserei. Es bestehtfürmichkein Zweifeldarüber,daß
Anschlußan die Brasilianer(etwa 1885)
die Sipáia bis vor ihremendgültigen
Menschenfresser
gewesensind,wie das auch schondie altenJesuitenmissionäre
ich ihnen zu verstehengegeben hatte, daß ich die
Seitdem
behaupteten.
hielt,
für
etwas
Menschenfresserei
ganz Natürlichesund Selbstverständliches
sie
haber
im
Bestehengeleugnet, Gegenteil,
hat mirkein Sipáia ihrfrüheres
AnFälle davon erzählt.Da dies untergenauer
mehrfach
mirunaufgefordert
und
Umstände
Personen
der
geschah, so zweifleich nichtdaran, daß
gabe
oder
haben,z. B. die von
mehr
sich dieseGeschichten
wenigerso zugetragen
seinem
von
Barbado
do
eigenenBruder
demSipáia Wakaßu,der am Gorgulho
den
Sipáia feinderschlagenund gefressenwurde, weil er zu den damals
Anthropoe XIV- XV. 1919- 1990.
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lichenJurúnaübergegangenwar und im Hinterhaltdie Frau seines Bruders
sich die Kuruáia,wenn
ermordethatte.Ganz andersals die Sipáia verhielten
als etwas Selbstverständlichem
ich mit ihnenvon Menschenfresserei
sprach:
daß ich glaube, sie haben bei der
sie entsetztensich dann so aufrichtig,
höchstensdie Rolle der Passivengespielt.
Menschenfresserei
Kumayari als Dämon der Menschenfresserei. Die oben mitgeteilten Sagen kennzeichnenschon zur Genüge den Nationaldämonder Sipáia,
ist seine tägMenschenfleisch
Kumãifari,als Dämon der Menschenfresserei.
wo
wilde Rachliche Nahrung.Von Fällen wie der des Wakaßu abgesehen,
stetsin derselbenWeise
suchtdie Triebfeder
war, trittdie Menschenfresserei
auf: Kumãípáriverlangtdurchseinen MedizinmannfrischesMenschenfleisch.
Man unternimmt
auf seinenBefehleinenZug gegen einenfeindlichen
Stamm,
macht einen Gefangenenund opfertdiesen dem Dämon. Das Fleisch wird
Aber gerade so, wie wenn
zubereitet
und fürihnaufdie Felsen hinausgestellt.
KumãífáriKasirí zu trinkenverlangt,die Sipáia ein Trinkgelagefürihnveranstaltenund selbst tüchtigmithalten,so aßen sie auch mit von dem für
hat
KeinermeinerGewährsleute
Kriegsgefangenen.
Kumãyárigeschlachteten
es
selbst
aber
wohl je die Menschenfresserei
gab einige Indianer,
ausgeübt;
die so merkwürdig
genau wußten,wie es dabei herging,daß ich annehme,
sie haben wohl mindestensin ihrerJugendsolche Szenen noch selbst mit
angesehen.
fressenwill, so
Kriegsgebräuche. Wenn Kumãfári Menschenfleisch
läßt er den Männerndurchseinen Medizinmannsagen, sie sollen gegenden
und den Stamm ziehen und einen Feind lebend fangen. Die, welche zu
diesem Zwecke ausziehen, müssen sich in der Vornachtvon ihrenFrauen
der an demZug
erteiltihnenderMedizinmann,
fernhalten.
Vor demAufbruche
Er
versammeltdie
seine Ratschläge(umbáhu de).
selbst nicht teilnimmt,
Kriegerim Kreiseum sich,läßt sich von seinemGehilfeneineTauaryzigarre
drehenund anzünden,rauchtund wirftdann die brennendeZigarrein die
Höhe. Wer von den Kriegerneinen Feind zu fangenbeabsichtigt,springt
hinzu und sucht die Zigarreim Fall zu erhaschen.Gelingt ihm das nicht,
und sie fällt zu Boden, so gilt dies als ein Zeichen, daß er seinenZweck
nichterreichenwird. Die Zigarrebleibtliegen,der Page läßt sich eine neue
machenund mit dieserversuchtein andererdas Orakel, und so fort.Ein
die Führung(imiicimase), und man suchtsich
erfahrener
Mann übernimmt
unbemerkt
Dorf zu nähern.Entwederwirddann den Dorfdem feindlichen
bewohnernam Weg ein Hinterhaltgelegt, bei dem sich die Kriegerso zu
beiden Seiten verteilen,daß immerdie auf der einen Seite des Weges die
Lückenzwischendenen auf der anüerenSeite decken(indja), oder wenndie
Zahl das erlaubt, so wird das feindlicheDorf umstellt,in der Nacht mit
Brandpfeilenangezündetund gestürmt.Diese Brandpfeile(anindikatakaia)
bestehenaus einem gewöhnlichenPfeil, von dem man die Spitze abzieht.
Man spaltet das Pfeilrohrauf, klemmtin den Spalt ein Stück Jutahycica
(Harz), bindetes fest,zündet es an und schießtes in das Dachstroh.Eine
ausschließlicheKriegswaffe
der ãipáia, die heute nicht mehrzu findenist,
war das Makutii,eine kurzerundeKeule an einemHandstrick.Sind die An-

der ãipáia-Indianer.
Bruchstücke
aus Religionund Überlieferung

1025

greifersiegreich,so werdendie Männer, deren man habhaftwerdenkann,
bis auf den einen fürKiimãyáribestimmten
sofortniedergemacht
undebenso
die alten Frauen.Die Kinderund jungenFrauen werdengefangen,und unter
den letzterenläßt sich derDämon manchmaldie eine oder die anderedurch
seinenPage als Kumãwâriißoa (siehe weiterunten)aussuchen.
Die Opferung der Kriegsgefangenen. Der gefangenemännliche
Feind wirdvon demFänger(padika) miteinem langen,aus mehreren
BaumStrick(parasánõenõe,genau
wollenfäden
Farbegeflochtenen
von verschiedener
der Muçuránader altenTupinambáentsprechend!),den die Kriegerum den
Gürtelgewundentragen,gefesselt,indemman den Stricküber die Schulter
und um den Hals führtund ihn hinten,unterhalbdes Genicks, an einer
Händen
Stelle verknotet,
die derGefangenenur schwermitden freibleibenden
erreichenkann. Der Gefangenewird ins Dorf gebracht,und das Ende der
Fessel an einemQuerbaumso hoch angebunden,daß es sich außerhalbdes
BereichesseinerArmebefindet.Soweit es der Strickerlaubt,kann der Gefangenefrei umhergehen.Die Frauen bringenihm Essen und lügen ihm
wirdMandioka
werden.Unterdessen
wohlauchvor,er werdebald freigelassen
dieser
Wenn
und
genügendgegorenhat,so wird
eingeweicht Kasiri gemacht.
klärt man den Gefangenen
Am
Vorabend
der Tag der Tötung festgesetzt.
=
du wirstder Rache geopfert",und alle
auf: „Se memßia ba ena 'nu
Frauenund Kinderbringenihm etwas zu essen. Bei Anbruchder Nachttritt
wie
der Padika mit Genipapo bemalt vor und singtvor der Versammlung,
ihm
klatschen
die
Zuer
habe.
Wenn
den
Feind
er
geendet hat,
gefangen
hörerBeifallund loben seine Tat. Daraufübergibter ihnenden Kriegsgefangenen.Vor Tagesgrauengehen die Frauen und Kinderzu demImémbiahin,
schlagenihn mitder flachenHand ins Gesicht und beschimpfenihn, dann
trittder Padika abermalsvor und singt. Wenn er geendethat, werdendie
Der erste
waren,heruntergenommen.
Pfeile,die unterdemDachfirst
aufgehängt
in
die
Brust.
der Männertrittvor und schießt dem Imémbia seinen Pfeil
dazu noch die Krafthat, so reißter den Pfeil aus
Wenn der Getroffene
der Wundeund schleudertihn auf den Schützenzurück,der ihn mit dem
Bogen pariertund sofortzur Seite tritt.Ein zweiterschießtnun auf den
wie sein VorImémbia,wobei er sich bemüht,die gleicheStelle zu treffen,
gänger, damitder Körperdes Opfersnichtzu sehr beschädigtwerde, und
trittdann ebenfallszur Seite. So wirdauf den Imémbiaso langegeschossen,
werdenvon den Frauen und Kindernverbis er tot ist. Die Abtretenden
einen
Mann
weil
sie
töten,den ein anderergefangenhat. Die Verspottet,
mit
müssen
alles
ernstem
Gesicht und ohne etwas zu erwidern,
spotteten
übersich ergehenlassen. Der Padika nimmtan der Tötung,die am frühen
Morgen stattzufinden
pflegt,nichtteil. Sobald das Opferliegt,wirdWasser
heiß gemacht,und die Leiche abgebrühtund zerlegt,die Stückewerdengekochtoder gebraten.Wer will (sie), ißt ein Stückdavon,die Menschenfresser
heißenÄwasisi. Für Kumäfdriwirdein Topf voll auf den Felsen am Fluß
und miteinerMattezugedeckt
; am anderenMorgenistderTopf
hinausgestellt
sicheinerSühnungszeremonie
Weder
der
brauchen
Padika
die
Töter
noch
geleert.
hat.
zu unterwerfen,
wie sie bei einernichtrituellenTötungstattzufinden
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Das Fasten. Wenn ein Sipáia seinen Gegner getötethat, so muß er
sich mitseinerFrau und seinen GeschwisterneinemstrengenFasten unterwerfen.Er bekommtnichtdas Geringstezu essen und nur ein wenigWasser
in einerkleinenCuia zu trinken.Er darfmitniemandemsprechenund muß
ein ernstesGesichtmachen. Dieses strengeFasten dauertmehrereTage, so
daß derTöter manchmalso entkräftet
wird,daß er sich nichtmehrohne die
Hilfe andererfortzubewegen
vermag. {Umbia= das Fasten und auch der
=
umbiu
er
anu
Fastende,
fastet.)Daraufmuß er eine großeCuia von einem
aus derbitteren
Trankleeren,bereitet
Rindedes Toto?α-Baumes,die in demSaft
Brechreizerregt.
des Cipoy (Ιφοα zera zera) ausgepreßtist, und die heftigen
under dadurchvon demaufmagische
Wenn seinMagenvollständiggereinigt,
Weise in seinen Körper gelangtenBlut des Getötetenfreigewordenist, so
spült er den Mund mit reinemWasser aus und trinktetwas davon. Dann
Pfeilans Uferundschießt
geht er miteinemkleinen,eigensdazu angefertigten
zwei Caratingas,kleineFische, die, wie die Sipáia sagen, kein Blut haben.
sonst bleibter sein Leben lang
Er muß sich vorsehen,nichtfehlzuschießen,
fürihn gebraten,aufBlätter
werden
Die
beiden
Fische
Schütze.
ein schlechter
gelegt und neue Farinhadazugestellt.Dann kommtdas ganze Dorfzusammen
undder
undißt,der Umbiaaberkostetnur.AmAbendwirdKasiri getrunken,
Umbia trinktso lange, bis er sicherbricht;damitist die Zeremoniebeendet.
die Sipáia die Köpfe
Feinden pflegten
Schädeltrophäen. Den getöteten
zu reinigen.
abzuschneiden,um sie mitnachHause zu nehmenundsorgfältig
mitWachs an und fülltemit demselbenMaterial
Man setzteden Unterkiefer
darauf.Der Töter
die Augenhöhlen.Als Iris klebte man Knochenstückchen
einergeflochtenen
auf
in
Hauses
seines
unter
dem
Dachfirst
diese
Trophäe
hing
einige
Tasche, in die er, wenn er das Herannaheneines Feindes befürchtete,
Cocokernelegte. Hörte er dann in der Nachtden Schädel daran nagen, so
galt das als sicheresZeichen, daß die Feinde schon nahe bei seinemDorf
waren. (Als ein anderesAnzeichenvon der Nähe des Feindes gilt der Ruf
eines Kumãfári kurisogenanntenVogels.) Die letztenderartigen
Trophäen
wurdenetwaimJahre1886 aus den Schädelnvon bei São Franciscogetöteten
wie mirmehrerealte Bewohnerder Gegend, die sie mit
Kaiapó angefertigt,
Aus den Zähnen
versicherten.
eigenenAugengesehenhatten,übereinstimmend
man Halskettenfürden Töter und seine Frau oder
der Getötetenverfertigte
verziertedamitdie Ohrstäbe.
Kiimaifari-KuW.Bis vorwenigenJahrenscheintdie Persondes Nationaldämons Kumãfári der Gegenstandeines richtigen
Kultes gewesenzu sein.
das Zeitlichegesegnet
Medizinmann
dazu
letzte
wo
der
Heute,
befähigte
die
bis
auf
Kult
hat, ist diesermerkwürdige
Erinnerung,die seine früheren
Teilnehmertreubewahren,erloschen.Es gab damals eine AnzahlPersonen,
die
die demKumãfári geweihtwaren;das warenaußer den Medizinmännern,
auch nochdie Ißoa oderKumãfári
den Verkehrmit demDämon vermittelten,
Ißoa genanntenGehilfender Pages und die den gleichenNamen führenden
Frauen des Dämons.
Die Frauen des Kumãífári. Wenn Kumä(päriein Weib haben will,
so läßt er das durchseinen Page dessen Elternwissen. Falls diese ihre Zu-
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Stimmungnichtgeben sollten, so kann man darauf rechnen,daß das Mädchen
krank und unglücklich wird. Die Auserwählten wohnen in dem Haus des
Medizinmanns, aber in dem Winkel, der dem Aufenthaltsortdes Hausherrn
entgegengesetztist, wo ihnen ein Rost aus Stangen als gewöhnlicherPlatz
dient. Niemand darf mit ihnen geschlechtlichenUmgang haben. Sollte einer
sich erdreisten,eine Kumãfári ißoa zu gebrauchen, so schnürtihm der Dämon
mit einem unsichtbarenCipó die Hüften zusammen, und er erschöpftsich in
beständigemSamenerguß. Der /famã^án-Pagé, fürden der Cipó allein sichtbar
ist,kann den Zauber lösen, indem er die Binde miteinem Krach absprengt.Wer
sich des Nachts den Frauen Kumã<pán's nähert,bemerktwohl, daß eine Gestalt
bei ihnen liegt, sie selbst aber empfindendie Anwesenheitdes Dämons nicht.
Die Kinder,die aus dieser Verbindunggeboren werden(Kumãyári iapíka), sind
schön und hellfarbig.Solche Dämonenfrauenkönnen sich niemals verheiraten;
bestehenin gewissenVorsie tunkeineArbeit,und ihreeinzigenVerpflichtungen
bereitungenund Handreichungenbeim Kumã<pár/-Kult,wie dem Ausschmücken
der LfcosT-Statueund dem Halten der Dämonenflötenbeim Zetdßia-Fesi.
Κιιηιαφ απ-Idole (updsl). Wenn Kumä^dri wünscht, daß ihm eine
Statue errichtetwerde, so tut er dies dem Medizinmann kund, der die Ausführungeinem dazu geschicktenManne überträgt.Diese Updsï waren Pfähle
mit geschnitztenMenschenköpfen und wurden von den Frauen des Dämons
festlichbemalt. Nicht nur KiimcLyari,sondern auch anderen mythologischen
Personen sind solche Statuen errichtetworden. Oft ist die Ausführungnicht
nach dem Geschmack des Dämons, und er befiehlt, das Werk wieder zu
zerstörenund ein neues zu beginnen. Schließlich werden die Statuen in dem
Festhaus aufgestellt und durch Beschaffungvon Wildpret, Fisch und Kasiri
der Zetaßia-Tanz vorbereitet.
Der Zetdß ία-Tanz. Wie dieses Fest vor sich ging, weiß ich nicht
genau, da ich mich nur auf die Schilderungen frühererTeilnehmer stützen
kann. Der Page blieb währendder ganzen Nacht regungslosauf seinem Bänkchen
bei der Statue sitzen, sein Gehilfe bei ihm. Zum Tanz gehörten zwei große
Flöten (pari zetdßia) aus dicken Bamburohren, deren freie Enden während
wurden. Der Tanz dauerte
des Spieles von den Frauen des Dämons unterstützt
vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen und bewegte sich im
Kreis. Nach Mitternachtkam zu dem Gesang und den Flöten ein neues Instrument; die Sipáia nannten es Wart wart satnl {wan wart = fortgesetzt
drehen, samt = männlicherVerwandter in aufsteigenderLinie) und scheuten
sich außerordentlich,darüber zu reden, denn es brächte Krankheit und Unglück; die Frauen und Kinder dürftenihm deshalb auch nicht nahekommen.
Wenn ich die spärlichen und unklaren Angaben und eine noch unklarere
Zeichnung Mawaré's rechtverstanden habe, was immerhinzweifelhaftist, so
war das Wart wart samt ein Schwirrholzvon rundovalerGestalt und einer
daran gespannten Saite, die beim Schwingen klang und deren Ton zu den
Flöten gestimmtwar. Schwirrhölzervon Ruderformfand ich bei den Sipáia
als Spielzeug der Kinder.
An dem genannten Fest durfte niemand teilKeuschheitsgebot.
der
dem
seit
nehmen,
Vortag geschlechtlichenUmgang gehabt hatte. Dieses
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Keuschheitsgebotscheiritfür den Zetäßia-Tanz noch strengergewesen zu sein
als fürden Geistertanz.Eine Übertretungerkannteman daran, daß die Dämonenflötensich verstopftenund das Sperma irgendeinemder Tänzer in die Kehle
geriet, so daß er in Gefahr kam, zu ersticken.Der Page schlägt ihn dann auf
den Rücken und raucht ihn an, worauf er das Sperma in eine vorgehaltene
Cuia erbricht. Der Page legt es zwischen seine hohlen Hände und fragtdie
Anwesenden, wer von ihnen das Gebot übertretenhabe. Wenn der Übeltäter
sich nicht freiwilligmeldet, so rufter einen der Teilnehmer nach dem anderen
heran, legt ihm die Hände mit dem Sperma darin auf die Mitte des Leibes
und bläst darauf. Bei dem Schuldigen geht dadurchdas Sperma in den Körper
hinein. Die anderen zanken ihn aus, und der Page straftihn mit einem leichten
Fieber oder dgl. Bisweilen ist ΚιιτηαφάΗaber auch sehr streng gegen die
Übertreterund straftsie selbst mit Schlägen, die wie Buschmesserhiebeaussehen. Vergleiche hierzu auch die oben erzählte Episode, wo eine Frau, die
währendder Anfertigungeines Topfes fürKumäyari miteinem Mann Umgang
trieb,zur Strafe mit diesem zusammen an die Milchstraße unter die Sterne
versetztwurde.
Es scheint mir, als ob der MaMma-Bund irgendMaitúma-Bund.
welche Beziehungen zu dem Kuma<fari-Ku'i gehabt habe. Jedenfallsmußten
die, welche Maïtama werdenwollten, während des Zetaßia-Tanzes zusammen
hintretenund ihren Wunsch vortragen. Der Page antvor die £//?asf-Statue
wortetedarauf im Namen des Dämons und blies sie mitTabakrauch an. Dann
trankendie neuen Maitâma zusammen KasirL Zwischen den Mcutúma gibt es
keinen Streit; sie müssen beide einander achten, vor einander keine unpassenden Reden führenund sich gegenseitig aushelfen, so lange sie leben.
Heute übersetzendie portugiesischsprechendenSipáia das Maitúma mit „compadre" «= Gevatter.
Pai. Wenn dem Kumã<pari und seiner Sippe der
Der Fischdämon
erste Platz in der Mythologie der Sipáia gebührt,so kommt der zweite ohne
Zweifel dem Fischdämon Pai zu. Dies ist um so verständlicher,wenn man
bedenkt, daß die Sipáia in ersterLinie ein Fischervolksind, fürdas der Ackerbau erst an zweiter und die Jagd an letzterStelle in Betracht kommt. Die
Pai wurden mir folgendermaßengeschildert: Sie haben ungefährFischgestalt,
aber keine Schuppen, sondern eine glatte Haut und eine rundlicheSchwanzflosse. Ihr Kopf ist etwa wie der des Suruby, und ihre Augen sind von konzentrischen,farbigenRingen umgeben. Die Bartfädensind bei den alten Pai
an der Wurzel so dick wie ein Handgelenk. Gegen das Ende zu lösen sie
sich in zahlreiche lange und dünne Fäden auf, an deren Enden Kugeln von
der Größe von Açahykernensitzen. Wenn ein Gewitter droht, so reckt das
Ungeheuer diese Bartfäden zu seinem Vergnügen über die Oberfläche des
Flusses empor und läßt die Kugeln erst einzeln, dann die anderen alle zusammen rauschend in das Wasser zurückfallen.Die Pai haben nur einen Zahn
in jedem Kiefer, wie eine Kumaripä-Pieuspitze lang, dünn und scharfzugespitzt. Mit diesen Zähnen und einer Art Blitzschlag, den sie von sich geben,
vermögen sie die Menschen zu töten und werden deshalb gefürchtet.Dei
Pai frißtkeine Fische, die Fische sind für ihn Läuse, seine Fische sind die
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Wellen(siehe unten). In allen tiefenund stillenStellendes Flusses wohnen
Pai von allen Größen,die längstensollen etwa 30 Meterlang sein.
Die Blitzkraft des Pai. Wie die Pai vonKunarima aus den WassertöpfenMarasawa's befreitwurden,indem jener die Gefäße zerschmetterte,
wurdeschon berichtet.
Dann batPai den Kumã<pari,er mögeihmdoch etwas
von der Zauberpflanze
abgeben, mit der er seine Arme und Hände zu bestreichenpflegte,um die Fähigkeitzu erhalten,einen Blitzschlaghervorzubringen.Kumã<páriweigertesich, ihm davonabzulassen;aberPai fandetwas
von dem Kraut, das Kumãvári verlorenhatte. Er pflanztees, zog Samen
WennderPai von seinem
davon und kam so auch in denBesitzderBlitzkraft.
Feind, dem Fischotter,
verfolgtwird, so gibt er einen Schlag von sich, daß
und
es donnertund die Erde zittert,dann spaltetsich das Himmelsgewölbe
man siehtdurchden Spalt, der sich langsam wieder schließt,in die Oberwelt (Sitpaid)hinein.
Der Verkehr mit dem Pai. Es gibt eine kleinePflanze,Pai-abdra^
des Pai, derenStammsich in zwei Zweige teilt,derenjederan der
Ohrfeder
ein einziges,rötlichesBlatt trägt.Wenn man sich mit dem Aufnur
Spitze
guß von zweiendieserBlätterbadet,so erscheinteinemder Pai. Er hat die
Gestaltder Gattindessen, der den Versuchmacht,oder auch die seinerGeliebten.Er erscheintam Ufer,währendder Mann fischt,und lädt ihn zum
Koitus ein. Wennder Mann sich weigert,so bietetder vertapptePai alles
auf, um zu seinemZiel zu gelangen. Bleibt der Mann festund kehrtnach
Auf
Hause zurück,so darfer von dem VorgangnichtsseinerFrau mitteilen.
Weg begegnetihm dann wiederPai in der Gestalt seinerGeirgendeinem
liebtenund bietetabermalsalle Verführungskünste
auf, aber der Mann muß
bleiben und Stillschweigenbewahren.Währender dann zu Hause
standhaft
in der Hängematteliegt und ausruht,tritt,währendseine Frau beschäftigt
ein und fordertden Mann stürmisch
ist, wieder der Pai in Mädchengestalt
heraus; wenn aber der Mann nichtnachgibt,so entwischtder Pai, sobald
so ist es dasselbe,als ob er
Läßt sich eineraber verführen,
die Frau eintritt.
die Rolle des Weibes beim Koitus gespielt hätte: er wird schwanger,sein
Leib schwilltan, und da er nichtniederkommen
kann,so stirbter. Widersteht
so erscheintihm Pai schließlichbeim Fischen
er aber allen Versuchungen,
Er setzt sich
in Mannesgestaltund lobt ihn wegen seinerStandhaftigkeit.
selbstans Steuerund heißtden Mann Bogen und Pfeil nehmen.Er rudert
gegen die Felsen hin, und alsbald wimmeltdas Wasser von Fischen. Der
Mann schießtauf Pai' s Geheiß soviel, wie er will, dann wechselnsie den
Platz, und nun schießtPai Fische. Eines Tages lädt er dann auch den Mann
ein, in seine Wohnungzu kommen.Er rudertmitihm dahin, wo der Fluß
am tiefsten
ist, heißtihn die Hände auf seine(Pais) Schulternlegen, springt
mitihm in den Fluß und taucht unter.Wenn der Mann auf Pais Geheiß
auf dem Trockenen.
die Augenwiederöffnet,ist er in der Unterwasserwelt
Pai bewirtetihn mit Kasiri und Melancias von Riesengrößeund gibt ihm
noch davon zum Mitnehmen.Wenn ihn seine Frau zu Hause fragt,wo die
undwennsie denVerdacht
Früchteherseien, muß er die Antwort
verweigern,
so darfer sich nichtauf das Gespräch
äußert,daß er mitdem Pai verkehre,
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einlassen, denn Pai hört alles, was von ihm gesprochen wird und liebt es
nicht,wenn man ihn beim Namen nennt. - Mãwaré kanntepersönlichkeinen,
der den Versuch mitPai abara gemacht hatte. Er meinte, heute habe niemand
mehr den Mut dazu, es zu versuchen, seitdem einer, der das Zaubermittel
angewendet hatte, sich von dem Pai hatte verführenlassen in dem Glauben,
dieser sei seine Frau. Sein Leib schwoll an, und er starb und wurde begraben.
Nach einiger Zeit aber hörte man, wie die Leiche im Grabe mit einem
dumpfenKnall zerplatzte. Als man das Grab öffnete,um die Knochen herauszunehmen, fand man darin von dem Toten keine Spur mehr.
Die Jagd auf den Pai. Wenn man sich den Körper mit dem Fell
eines Quatipuru abreibt, so bekommtman die Eigenschaft,die Pai anzulocken,
sobald man ans Wasser geht, wo sie hausen. Ein anderes Mittel, um sie
herbeizulocken, besteht darin, daß man am Ufer einer tiefen,stillen Stelle
einen Platz reinigt, und drei Ararafederndicht über dem Wasserspiegel aufhängt. Am Morro Pellado des Rio Curuá haben die Alten dies öfterversucht.
Es erscheinen dann zuerst kleinere, dann immer größere Pai an der Oberfläche, und wenn der größte von allen kommt, so wirftman sich ihm entgegen in den Fluß. Pai faßt sofortdie Beute an den Beinen und schwimmt
mit ihr der Flußmitte zu. Wenn er das erstemal auftaucht, so steckt der
Mann bis zum Gürtel in dem Rachen des Ungeheuers, das zweitemalbis unter
die Arme, das drittemalbis an den Hals, und das viertemalhat ihn Pai gänzlich verschlungen. Der Verschluckte muß sehr acht geben, daß er nicht von
den Zähnen durchbohrtwird, und wenn er in den Magen des Pai gelangt,
so muß er ihm den Leib aufschneiden. Dies kann aber nicht mit einem
Messer oder ähnlichem Werkzeug geschehen, sondern der Betreffendemuß
zu diesem Zweck einige Stücke gebranntenQuarzes mitnehmen,deren jedes
jedoch nur zu einem Schnitt benutzt werden kann, da es sofortstumpfwird.
Vier Stücke sind nötig, um die vier Bauchhäute des Pai zu durchschneiden.
Pai gibt nun einen langgezogenen Schrei von sich, und der Verschlungene
erblickt durch die Öffnung des Schnittes die Schatten der Bäume an der
Oberfläche des Wassers und die Sonne, als ob alles ganz nahe wäre, aber
er täuscht sich, und wenn er schon jetzt den Leib des Pai verlassen wollte,
um an die Oberfläche zu kommen, so würde er ertrinken,ehe er sie erreichte.
Er muß warten, bis ihn Pai selbst am Strand ausspeit. Die ganzen Innenwände von Pats Magen sind mit kunstvollenZeichnungen bedeckt, von denen
die Frauen die heute bei den Sipáia gebräuchlichenOrnamentekopierthaben.
Der gefangene Pai. „Indianer hatten einmal im Fluß neben ihrem
Boot einen ganz kleinen Pai ergriffenund mit heimgebracht.Sie füllteneine
kleine Cuia mit Wasser, setzten ihn hinein und füttertenihn mit Kasiri von
Mandioca und Bataten, den er an der Oberfläche des Wassers wegtrank,ehe
er sich mit diesem vermischte. Der Pai wuchs und wurde so lang wie die
Cuia. Jedesmal, wenn es donnerte,gab er auch einen leichtenSchlag von sich,
und schließlich sprengte er die Cuia dabei in zwei Stücke. Das Wasser darin
wurde aber nicht verschüttet,sondern blieb wie eine Kugel rund um den
Pai haften.Da setzten ihn die Leute in eine größere Cuia, aber als er noch
mehr gewachsen war, zersprengteer auch diese. Schließlichwurde er so lang,
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wie eine Hängematte, und die Indianer hoben ihn nun in einer mit Wasser
gefülltenUbá, die am Strand stand, auf. Eines Tages jedoch, bei einem Gewitter,gab er einen solchen Schlag von sich, daß das Boot der Länge nach
zersprang. Der Pai entkam in den nahen Fluß."
Der Mann, der die Schwester Pai's heiratete. „Ein Indianerfischte
zur Laichzeit im Boot mittenauf dem Fluß. Da erschien ein Pai und fuhrauf
ihn los. Er trieb sein Boot rasch zum Ufer und flüchteteauf die Felsen. Der
Pai verfolgteihn so hitzig, daß er sich in dem flachenWasser zwischen dem
Sarangesträuchfestklemmteund nicht wieder los kam. Das Wasser stieg und
bedeckte ihn während des Winters, und als der Sommer kam und der Fluß
fiel, saß der Pai noch immer an derselben Stelle fest. Eines Tages kam ein
Indianer an die Stelle und erbarmtesich des PaL Er steckte einen Asthaken
in seine Kiemenspalte und zog ihn so mit Leichtigkeitaus der Klemme. Er
schleppte ihn ans Wasser, damit er trinke; aber der Pai war so ausgetrocknet,
daß er nicht unterzutauchenvermochte.Der Mann hielt ihn mit den Händen
unterWasser, bis er getrunkenhatte; dann stellte er sich im Wasser auf ihn,
bis er wieder durchfeuchtetwar und nichtmehr an die Oberflächeemporstieg.
Darauf ließ er ihn fortschwimmenund ging wieder fischen. Er machte sehr
gute Beute. Plötzlich hörte er, wie jemand hinterihm fragte, was er denn
noch so spät auf dem Flusse tue. Er antwortete,er habe sich verspätet,weil
er einem Pai aus der Klemme geholfen habe. ,Du hast mir da einen großen
Dienst erwiesen4, sprach der fremdeMann, der der Pai selber war, ,komm
nun auch mit in meine Wohnung*.Der Fischer hatte anfangs Furcht vor dem
Paly dieser versicherteaber, daß ihm nichts geschehen solle, weil er ihm das
Leben gerettethabe. Er fuhrmit dem Mann bis mittenauf den Fluß, dann
hieß er ihn die Augen schließen und die Hände auf seine Schulternlegen und
stürztesich mit ihm in die Tiefe. Als der Fischer die Augen wieder öffnen
durfte,befand er sich auf einem Sandstrand der Unterwasserwelt.Dann ging
er mit Pai auf einem schönen, breiten Weg dahin nach dessen Haus. Pai
hieß ihn, am Weg warten,und während der Mann sich auf einen Baumstumpf
setzte, ging er nach Hause. Seine beiden Schwestern,zwei hübsche Mädchen,
kamen ihm entgegengelaufenund begrüßtenihn. Phi führtesie zu dem Fischer
hin, stellte sie ihm vor und hieß ihn, sich eine zur Frau auszusuchen. Er
wählte die hübschere und lebte nun mit ihr zusammen bei dem PaL Als er
das erstemal mit seiner Frau am Ufer dahinging, bat diese ihn, er möchte
ihr doch einen Pacu schießen. Der Mann erwiderte,er sähe hier keine Pacús.
Da wies ihn seine Frau an, er solle, sobald sich eine Welle zeige, seinen
Pfeil mittenhineinschießen.Das tat er auch und merktenun, daß jede Welle
ein Pacú war; die kleinen Wellen waren junge Pacús. Man vernahm hier in
der Unterwasserweltalles, was auf der Erde gesprochen wurde; es klang, als
ob es ganz nahe wäre. Nach langer Zeit sagte Pai zu seinem Schwager, er
solle doch wieder einmal auf die Erde zurückkehrenund seine Verwandten
besuchen und gleichzeitig bei seiner Schwesteranfragen,ob sie nichtihn, den
Paiy heiratenwollte. Er brachte selbst den Mann auf die Erde zurück, der in
sein Dorf ging, seine Mutter aufzusuchen. Die wollte ihn erst gar nicht als
ihrenSohn wiedererkennen.
Er erzählteseiner Schwesterausführlichvon seinem
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Leben bei dem Pai und riet ihr, den Antrag anzunehmen, wenn Pai, wie er
die Absicht geäußert hatte, kommen sollte, um sie zur Frau zu begehren.
Darauf kehrte der Mann wieder unter das Wasser zu seiner Gattin zurück,
Pai aber kam heraufund erwartetedie Schwester des Mannes am Ufer. Als
sie zum Wasser kam, bat er sie, sie möchte seine Frau werden, und sie willigte
ein. Jeden Tag trafsie sich nun am Fluß mit dem Pai, der ihr immer eine
große Menge von Fischen brachte. Schließlich wurde sie schwanger. Ihte Verwandten schalten sie, weil sie schwanger sei, ohne einen Gatten zu haben;
sie schwieg aber und verrietnichts. Ihr Badeplatz war am Rand einer großen
Felsplatte, die zu großer Tiefe abfiel, sie konnte aber ohne Furcht vor Flußungeheuern dort baden, denn ihr Gatte, der Pai, lag in der Tiefe und bewachte sie. Als sie daran war, niederzukommen,stieg sie auf des Pai Geheiß
am Rand der Felsplatte in den Fluß. Aus ihrem Leib floß zuerst eine große
Menge Wasser ab, und dann gebar sie ein kleines, fingerlangesWesen von
Fischform,das langsam in der Tiefe verschwand. Am nächsten Tag kam ihr
Bruder heraufund sagte, sie solle mit unter das Wasser kommen; denn ihr
kleiner Sohn weine dort nach seiner Mutter und müsse gestillt werden. So
folgtesie ihremBruder, und beide lebten nun mit dem Pai. Dort unterWasser
wohnten auch die Rochen und hattenMenschengestalt Es gab viele hübsche
Rochenmädchendort. Am unterenEnde ihres langen Haares befand sich der
gefährlicheStachel. Eines Tages trafder Mann ein Rochenmädchen,es gefiel
ihm, und er lud es zum Koitus ein. Das Mädchen warnte ihn vor dem Stachel,
an ihrem Haar, er schlug ihn aber in das Haar zurück und umwickelteHaar
und Stachel mit einem Cipó. Statt aber einen festenCipó auszusuchen, hatte
er einen morschen genommen. Während des Koitus zerriß die Umwicklung
und der Stachel drang dem Mann in die Leistengegend. Er kam blutüberströmt
zu seiner Frau, die alles aufbot, um die Blutung zu stillen, er starb aber doch
trotz aller Bemühungen."
Die Adjd sikòãkõa.
Eine andere Sippe von Wasserungeheuernsind
die Adjá sikòãkõa, die früherbei einer Untiefe des Rio Curuá, wenig oberhalb seiner Mündung, hausten. Sie werden so groß wie eine Pfanne, in der
man Farinha dörrt, und haben etwa das Aussehen eines Tatu. Ihre Schale
aber ist so hart,daß kein Pfeil hindurchdringen
kann. Sie sind ungeschwänzt,
ihre Eckzähne sind fingerlang,und auf der Bauchseite sind sie unbeschützt.
Sie sind schwererals ein Felsblock von gleicher Größe.
„Die Sipáia wohnten damals in zwei Dörfern, ober- und unterhalbder
Stelle, wo die Adjá sikòãkõa hausten. Wenn sie vorbeifuhren,so hielten sie
sich stets auf der Seite, wo die Untiefewar, das tiefeWasser der Ungeheuer
wegen vermeidend. Eines Tages brach eine Anzahl von Frauen des einen
Dorfes auf, um in einer Ubá einen Besuch in dem anderen Dorf zu machen.
Als sie zu der gefürchtetenStelle kamen, glaubten sie, weil sie ihrerviele
beisammenwaren, daß ihnen auch nichts geschehen werde, wenn sie geradewegs über das tiefeWasser steuern würden. Kaum hatten sie jedoch ihren
Plan ins Werk gesetzt, als sie sahen, wie ein mächtigerAdjd sikòãkõa eus
dem Wasser emporsprang und klatschend wieder zurückfiel. Erschrocken
steuerten sie nun nach dem Sandstrand auf der anderen Flußseite hinüber,
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aber schon schoß das Ungeheuer pfeilschnellan der-Oberfläche des Wassers
hinterdem Boot her, holte es ein und riß die Frau, welche am Steuer saß,
von ihremSitz. Eine andere nahm den Platz ein, und alle rudertenaus Leibeskräften,aber wenige Augenblicke später schoß das Ungeheuer schon wieder
hinterder Ubá her und verschlang die Frau, die das Steuer hielt. So erging
es einer nach der anderen, und als das Boot schließlich an den Sandstrand
anlief, waren nur noch zwei der Insassen am Leben. In demselben Augenblick
noch holte der Adjá sikôãkõa die, welche am Steuer saß, währenddie andere
aus der Ubá auf den Strand sprang und gerettetwar. In dem Dorfe wartete
man lange vergebens auf die Rückkehrder Verunglückten.Schließlich begann
man zu fürchten,daß sie einem Ungeheuer zum Opfer gefallen sein möchten,
und die Männer machten sich auf die Suche. Als sie an der Unglücksstelle
vorbeifuhren,fandensie die einzige Überlebendeallein auf dem Strandstehend
und erfuhrenvon ihr den Hergang. Da beschlossen die Männer, das Ungeheuer
zu töten und wandten sich deshalb um Rat an den Medizinmann. Dieser
legte sich hin und träumte. Es kam ein Dämon zu ihm und riet ihm, aus
den Knochen eines Hirsches Pfeilspitzenzu machen und mit diesen das Ungeheuer zu bekämpfen.Er teilte darauf diesen Rat den Männern mit, die ihn
sofortbefolgten.Als die Pfeile fertigwaren, fragtensie den Page: ,Wie sollen
wir nun die Adjá sikôãkõa töten?' Der Page legte sich abermals zum Träumen
nieder, und wieder erschien ihm der Dämon und riet, ein Mann solle auf
einem Gerüstden Adjá sikóãkõa auflauern,wenn sie sich am Strande sonnten.
Auch dieser Rat wurde befolgt; sie errichtetenein Gerüst neben der großen,
rundenVertiefung,in der sich die Ungeheuerzu sonnen pflegten,und warteten.
Zuerst kamen die kleinen Adjá sikôãkõa aus dem Fluß heraus und sonnten
sich in der Grube. Der Mann auf dem Gerüst aber wartete, bis schließlich
ein so großerkam, daß die Grube bis zum äußerstenRand von seinem Körper
ausgefülltwurde, so hatte es der Dämon angeordnet. Als das Ungeheuer in
der Sonne behaglich seinen Hals ausstreckte,schoß ihm der Mann einen Pfeil
mit der Hirschknochenspitzeins Genick. Es war sofort tot und blieb, ohne
sich zu rühren, in der Grube liegen. So tötete er nacheinander alle Adjá
sikôãkõa, auch die kleineren. Dann stieg er von dem Gerüst herunterund
wollte das große Ungeheuer aus der Grube ziehen und umdrehen, es war
jedoch viel zu schwer und er mußte die anderen Männer herbeiholen. Sie
schnittenden Bauch des Ungeheuers auf und fandendarin noch einen großen
Ballen von Haaren und Knochen der Frauen, die es gefressenhatte."
Die Adjá sikôãkõa wohnen in Höhlen, deren Eingang unterdem Wasserspiegel liegt, und die schräg nach oben führen,so daß die Wohnung selbst
trockenbleibt. In einer tiefen, stillen Bucht oberhalb des Igarapé do Bahú
wollen die Indianer ein solches Ungeheuer bemerkt haben, sein Pfiffhabe
dem des Capivara geglichen.
„Anfangshatten die Sipáia keine NahToßi, die große Schlange.
rungspflanzen. Sie lebten von geschabtem Holz, von Waldfrüchtenund von
der Jagd und dem Fischfang. Eines Tages fanden die jagenden Männer im
Wald die Schlange Toßi liegen. Sie hatte einen weißen Strich der Länge nach
oben auf dem Kopf und blaue und rote Striche auf den Wangen. Jeder der
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Jäger legte eine Hand auf das Tier und sprach: ,Dieses Stück gehört mir!4
Nur einer bezeichnete das Stück, das er haben wollte, indem er die Spitze
seines Pfeiles darauf setzte; als er sie aber zurückziehenwollte, blieb sie an
der Haut der Schlange hängen, und ebenso alle die Männer, welche die Hände
auf ihrenKörper gelegt hatten. Toßi kroch mit ihnen dahin und schleppte sie
alle in den Fluß hinein, wo die Piranhas sie auffraßen,so daß nur die Eingeweide an die Oberfläche kamen. Am linken Curuaufer,oberhalb des Barbado, sieht man noch jetzt am Abhang eines Berges die Spur der Schlange,
die zu einer tiefenBucht im Fluß hinunterführt.
Der Einzige, der entkommen
war, lief in das Dorf zurück und berichtetedas Unglück. Da folgtendie Leute
der Spur der Schlange und fanden sie wieder im Walde liegend. Sie fällten
die Bäume rund um sie herum auf einer großen Strecke, so daß sie auf das
Ungeheuer fielen. Als dann alles gut dürr war, zündeten sie ringsumFeuer
an. ToH schrie, als sie das Feuer spürte, und rings herum in allen Bergen
antwortetenihre Kinder: in jedem Berg war eine Schlange. Als dann^Toßi
verbranntwar, wuchsen auf der Stelle allerlei Pflanzen, welche den Sipáia
unbekanntwaren. Da kam der Vogel Kumäfari kuristi,nahm Menschengestalt
an und erklärteeinem Sipáia, der ratlos umherstand: ,Diese hier nennt man
Mandioka und jene dortMais, und das hier sind Bataten*usw. Darauf lehrte
er die Sipáia auch noch, wie sie die Nutzpflanzenzu verwenden hätten."
Tumaya. Als Herr des Jagdwildes gilt den Sipáia der Dämon Tumaya.
Ihm unterstehenalle jagdbaren Säugetiere, außer den Tayaçú-Wildschweinen
und den Jaguaren. Er gilt im allgemeinen als wohlwollend.
„Ein häßlicherMann hatte eine hübscheFrau geheiratet.Er war panéma
und erbeutete nie etwas. Deshalb beschlossen die anderen, ihm die Frau zu
nehmen und ihn zu töten. Sie luden ihn ein, mit in den Wald zu kommen,
und dort hieben sie ihm die Unterarmeund Unterschenkelab und ließen ihn
liegen. Da kam Tumaya zu ihm und fragteihn, was ihm geschehen sei. Der
Mann erzählte ihm sein Schicksal. Das habe nichts auf sich, tröstete ihn
Tiima/a, er solle nur mit ihm nach Hause kommen. ,Wie könnte ich das*,
erwiderteder Mann, ,ich kann ja nicht gehen!* Da setzte ihm Tumaya die
Arme wieder an und verstrichdie Stellen, daß sie heilten. Dann hieß er ihn,
sich mit den Händen an einen Ast hängen, und setzte ihm ebenso die Beine
wieder an. Nun gingen sie zusammen zu Tumaya!s Haus. Der Dämon hatte
zwei Töchter, und der Mann heiratetedie ältere. Sie gingen zusammen baden
und Tumdya wusch den Mann, knetete seine Gesichtszüge und seinen Körper
zurecht und strich ihm das Blut nach den Handgelenken herunter,damit er
nicht mehrpanéma sei. Nach langerZeit, die sie zusammen verlebten,schickte
er ihn, er solle nun seine Leute wieder aufsuchen. Er ging und kam an den.
Hafen des Dorfes, wo ein Mann auf dem Fluß fischte. Er rief ihn um eine
Überfahrtan, und als er übergesetztworden war, fragteer den Fischer nach
dem ,Panéma*. Der Mann, der ihn nicht wiedererkannte,antwortete,der sei
getötetworden. Der SchwiegersohnTumaya's gab sich ihm nun zu erkennen,
bat aber gleichzeitig,er möchteihn nichtverraten.Dann gingen sie zusammen
in das Dorf, wo man ihn für einen Fremden hielt. Er fragteauch hier nach
dem .Panéma', und der, welcher ihn einst verstümmelthatte und nun seine
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Frau besaß, erzählte ihm, wie man mit dem ,Panéma' verfahrensei, weil er
nichts getaugt hatte. Da kehrteder Mann zu Τωηάχα und zu seiner neuen
Frau zurück."
„Während er dort lebte, begab sich eine andere Geschichte: Es war in
einem Dorfe ein sehr häßlicherMann von dunklerHautfarbeund mit kurzem
Haar, der von allen Frauen mißachtetwurde; sie schimpftenihn aus, wenn
er ihnenAnträge machte. Als er einmal im Wald jagte, begegnet ihm Τιιτηάχα
und forderteihn auf, mit in seine Wohnung zu kommen. Er hieß ihn am
Weg warten und versprachihm eine Frau zu senden. Er schickteseine Tochter
hin und diese ging und setzte sich dem Mann auf den Schoß, er bekam aber
keine Erektionen. Da führteihn das Mädchen in das Haus ihres Vaters und
erzählte diesem, wie es ihr mit dem Mann gegangen sei. Tumaya nahm ihn
darauf zum Baden mit, knetete ihn zurecht und rieb ihn mit Sand ab, da
wurde er hellfarbigund hübsch. Nach einigerZeit sandte er ihn in sein Dorf
zurück, und alle Frauen fanden ihn nun hübsch. Er gab sich seiner Mutter
zu erkennen, die anfangs gar nicht glauben wollte, daß es ihr Sohn wäre.
Jede Nacht kam Tumaya's Tochter zu ihm, und sie redeten und schliefenzusammen, ehe aber derTag graute, verschwand sie wieder. Seine Mutterfragte
ihn, wer es sei, der da allnächtlich mit ihm spreche; er antwortete,es sei
seine Frau, die aber niemand außer ihm selbst sehen dürfe.Die Dorfbewohner
wollten sie aber auch gern kennen lernen, und schließlich entschloß sie sich,
auch tagsüber zu bleiben. Sie hatten ein Kind, das erhielt nur des Nachts
Menschengestalt,am Tag war es ein junger Periquito. Einmal gingen beide
Eltern zusammen aus und baten die Mutter,sie möchte dem Vogel, wenn er
Hunger habe, etwas Bananenbrei geben. Als aber der Periquito nach Nahrung
schrie, schlug die Mutter des Mannes ein paarmal mit der Hand nach ihm
und schalt ihn aus. Sobald die Eltern zurückkamen,erzählte ihnen der PeriTochter böse, sie nahm ihren
quito die Mißhandlung. Da wurde Ταΐΐΐάχα'ε
wollte ihr folgen, aber der
Mann
Ihr
zurück.
Vater
ihrem
zu
kehrte
und
Sohn
mit
ihr
hinter
sich
früherbreiteWeg hatte
Dorngestrüppgeschlossen, und er
mußte umkehren."
Apu Sifãiá. Im Gegensatz zu diesem gutmütigenTuma/at der immer
bereit ist, unglücklichenMenschenkindernzu helfen, sind die Mitglieder der
bedeutet Jaguar
Sippe der Apu si<paia ganz gefährlicheGesellen. Der Name
der
Chef
dem
der
Sippe zukommt, ist
der Oberwelt". Ein anderer Name,
KariurL Weiter unten werde ich schildern, wie die Apu siyaia zum Geistertanz erscheinen.
„Ein Indianer wurde auf den Page seines Dorfes eifersüchtig,weil er
verabredete sich mit
glaubte, daß dieser Umgang mit seiner Frau habe. Er
zu
töten, und erklärte
einigen anderen, den Page während des Geistertanzes
diesen Tanz für einen Schwindel des Medizinmannes,mitdem die Totenseelen
heimlich in der
gar nichts zu schaffenhätten. Die Verschworenen brachten
Baum. Als
einem
hinter
sie
versteckten
und
mit
Tanz
zum
DunkelheitWaffen
Waffen
die
wo
standen,
das Fest im Gang war, tratensie zu der Stelle hin,
als ob sie urinierenwollten, und als der lanäi (Totenseele) in der Gestaltdes
Medizinmannes über den Platz getanzt kam, schössen sie ihm zwei Pfeile in
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den Rücken. Sofort sprang der lánãi mit einem Satz durch die Tür zurück
in das dunkle Innere der Festhütte und warf den verwundetenLeib wieder
auf den Medizinmann. Als aber Apu siyaiay der unterden anwesenden Geistern
war, das Blut sah, fiel er über den Körper her und zerriß ihn und fraß ihn
auf. Die, welche auf den Iánãi geschossen hatten, liefen ihm in die Hütte
nach, aber drinnen zerriß sie Apu sitpaia gleichfallseinen nach dem anderen.
Niemand sah das Ungeheuer, man bemerktenur, wie plötzlich das Blut von
strömte. Von dieser Stunde an war niemand
den Köpfen der Angegriffenen
mehr im Dorfe seines Lebens sicher. Wer nach Einbruch der Dunkelheit
nur ein wenig aus der Hütte hinausging, wurde sofortvon Apu siyaiá zerrissen. Die Sipáia versuchten auf alle mögliche Weise das Untier zu töten;
aber wenn sie steh in den Hinterhaltlegten, wurde unversehensder eine oder
der andere von dem unsichtbarenFeind überfallenund getötet. Da gaben die
Indianer das Dorf auf und verzogen nach einem entfernterenPlatz. In dem
alten Dorf blieb nur eine Frau mit ihremKnaben zurück. Alle ihreVerwandten
hatte Apu siyaia bereits getötet, und sie sagte, es sei ihr nun gleichgültig,
ob sie dasselbe Schicksal träfe.Als die beiden allein waren, hörten sie, wie
jemand singend herankam. Als er näherkam, begann er auf einem Blatt zu
blasen. Es war Apu siyaiá, der am hellen Tag zu den beiden kam; er hatte
die Gestalt des ermordetenMedizinmannes und fragte die Frau, warum sie
so allein in dem Dorf sei. Die Frau berichtete,wie Apu siyaia die Bewohner
des Dorfes überfallenhabe, und wie der Rest geflohensei. Da ging Apu si<paiá
jagen. Er legte sich bei dem neuen Sipáiadorf in den Hinterhaltund tötete
einen Indianer. Er blies ihn an, und der Tote bekam die Gestalt eines Taitetú.
Apu sifãíá brachte dieses der Frau und hieß sie, die Beute zubereiten,damit
sie zu essen hätten. Jeden Morgen ging er so jagen und tötete Sipáia, und
die Frau aß mit ihrem Knaben von dem Fleisch, ohne zu wissen, daß es das
ihrer Stammesgenossen sei. Eines Tages wollte die Frau zum Fluß baden
gehen. Sie hatteAngst, daß Apu si<paia sie bei dieser Gelegenheit tötenwerde,
aber der falsche Medizinmann beruhigte sie, sie könne ungefährdetgeher.
Während die Frau abwesend war, rief Apu si<paia den Knaben: ,Komm her
und sieh nach, was ich in diesem Zahn stecken habe, daß er mir so weh
tut!4 Da untersuchte der Knabe den Mund des Ungeheuers und entdeckte,
daß sein Gebiß ganz verstopftmit Menschenhaarenwar. Als Apu si<paia sein
Entsetzen bemerkte, sprach er: »Siehst du die Haare hier in diesem Zahn?
Sie sind von deinem Vater! Und die Haare von diesem hier sind von deinem
Oheim, und dies hier sind Haare von deinem Bruder!*- Als dann die Frau
zurückkam, erzählte ihr der Knabe, daß der Medizinmann gar kein Mensch,
sondern der Dämon Apu si<paia selbst sei, der alle ihre Verwandtengefressen
hatte. Da beschlossen die beiden, das Ungeheuer zu töten. Die Frau machte
Kaèiri und vermischte ihn mit roher Mandioka. Dann lehrte sie ihrem
zahmen Papagei, was er Apu είφαΐά zu antwortenhabe, und verstecktesich
mit dem Knaben unter einem großen Topf in der Hütte. Apu siyaia hatte
beschlossen, die Frau und den Knaben an diesem Tag zu töten. Er kam von
derJagd zurück und warfstöhnendseine Beute - wiedereinen toten Indianer
in Wildschweinsgestalt- auf den Vorplatz. Dann fragteer den Papagei, wo
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sie sei in die Pflanzunggegangen,um Badie Frau sei. Dieser antwortete,
tatenzu holen, aber sie habe Kasiri für ihn gemacht,den er versuchen
solle. Da füllteApu si<paiáeine mächtigeCuia und tranksie aus; derKasiri
schmeckteihm. Dann ging er in die Pflanzung,die Frau zu suchen.Er fand
aber keine Spur von ihr und kehrtezurück,um den Papagei auszufragen.
er habe die Frau nur deshalbnichtgefunden,weil die
Der aber antwortete,
undunterPflanzungsehrgroß sei, er solle nur warten,bis sie zurückkomme
dessen Kasiri trinken.Da trankApu si<paiaeine zweiteCuia voll Kasiri und
ging dann abermalsdie Frau suchen,aberer fandsie ebensowenig.Er wurde
und taumeltewie ein Jaguarbrüllendhin und her.Als er zurückbetrunken
kam,fuhrer den Papagei an, warumer ihn belogen habe; die Frau sei gar
sei. Der Vogel
nichtin derPflanzung,und er solle gestehen,wo sie versteckt
bestandaber darauf,sie sei Batatenholen gegangen,er habe sie nichtgefunden,weil er schon betrunkensei, und er solle nun noch mehrtrinken,
damiter wieder zu Verstandkomme. Da trankApu si<faiá abermalseine
Cuia voll Kasiri aus und ging suchen,aber immervergebens.Als er zurückkam,hatteer die Gestalteines schwarzenJaguars.Er wälztesichwütendauf
dem Vorplatzdes Hauses, denn er hattenun schon erkannt,daß man ihn
hatte.Er befahldem Papagei, vom Hausgiebel
mitroherMandiokavergiftet
damiter ihn fürseinenVerratbestrafen
könne,aber der
herunterzukommen,
Apu siyaia aufdemVorplatzliegen
Vogel lachteihn aus. So blieb schließlich
nun von seinemSitz herabundbiß ihn
und verendete.Der Papagei kletterte
in die Lippen, in die Ohren und in die Hoden, aber er regte sich nicht
mehr.Da riefer die Frau, und diese kam mit ihremKnabenunterdemTopf
damitden Kopf des
und zerschmetterte
hervor.Sie nahm den Mörserstößel
Apu si<paia:'

Gestaltenhaben die Sipáia offenbar
Kurufira. Zwei mythologische
echten
von irgendeinem
unmittelbar
Tupivolk entlehnt,wo sie sich großer
Die ersteist die des Kurupira,was die Sipáia wie KuruBeliebtheiterfreuen.
<piraaussprechen.Bei den TembéIndianernist mirfastwörtlichdieselbeGeschichteerzähltworden.
„Ein Mann hatte mehrereGuaribaserlegt und begab sich mit seiner
Beute auf den Heimweg. Als es Nachtwurde,und er sah, daß er sejn Dorf
machteer sich eine kleineHütteund verschloßsie gut
nichtmehrerreichte,
mit
wegen derMoskiten.Er legte sich auf den Boden
ringsum Acahyblättern
vernahmer plötzlichden langgezogenenPfiff
Nacht
der
In
ein.
und schlief
des Kurufira. Das Ungeheuerkam näher,und als es die Htitteerblickte,
fragtees mehrmals,wer da sei. Der Mann gab schließlichAntwort.,Was
machstdu denn zu dieserStunde noch im Wald?*,forschteKurufira. ,Ich
habe gejagt und meinDorf nicht mehrvor Einbruchder Nacht erreichen
der Jäger.,Wennes so ist*,sprachKuru<pira,
,so komm
antwortete
können*,
traute
aber
Mann
Der
führen!*
Hause
nach
nur heraus,ich will dich schon
nichtund meinte,,er wolle lieberdie Nacht hindurchhier
dem Anerbieten
schlafen*,deinetwegen!*sprachKurufira und ging. Ein Stück weiteraber
blieb er wiederstehenund riefzu demJägerzurück:,Höreeinmal!Ich habe
solchenHunger,könntestdu mir nichtein Stückvon deinemArm geben?*
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,Warum denn nicht?*antworteteder Jäger. Er schnittden Unterarmeines
Guariba ab und warf ihn dem Ungeheuer hinaus. Dieses ergriffden Bissen
und fraß ihn so gierig auf, daß der Mann in seinem Versteck die Knochen
splitternhörte. Nach einer Weile sprach Kurinpira wieder: ,Könntest du mir
nicht ein Stück von deinem Bein geben?' - ,Gewiß', antworteteder Jäger.
Er schnitt den Unterschenkeleines Guariba ab und warf ihn dem Kurinpira
zum Fraß vor. Nach einer Weile bat dieser jedoch wieder um ein Stück vom
Arm des Mannes, darauf wieder um ein Bein, und so fort, schließlich auch
um die Eingeweide, um Leber und Herz, und immer betrog ihn der Jäger,
indem er die entsprechendenStücke von einem Guariba hinauswarf.Als Kitru<pira auch das Herz des Mannes gefressen zu haben glaubte, wartete er
eine Weile und rief ihn dann an. Der Mann antwortete.,Was?' schrie da das
Ungeheuer, ,habe ich nicht deine Arme, deine Beine, deine Eingeweide und
dein Herz gefressen,und du bist noch immer nicht tot? Willst du mir nicht
auch deine Zunge herauswerfen?' - ,Jawohl', antworteteder Jäger, schnitt
einem Guariba die Zunge heraus und warf sie Kurinpira vor, der sie auffraß.
So hielt er das Ungeheuer hin, bis der Morgen herannahte.Nachdem es auch
die Zunge gefressen hatte, wartete es wieder eine Weile und rief dann den
Mann an. Dieser gab Antwort. ,Was ist denn das?* schrie Kuru<pirawütend,
,auch nachdem ich deine Zunge gefressen habe, antwortestdu noch?4 Da
machte der Jäger einen Versuch zu entkommen. Er sprang plötzlich aus der
Hütte heraus, und als Kurinpira mit dem Messer nach ihm stieß, wich er
geschickt aus und stellte ihm ein Bein, so daß er hinstürzte.Wenn er aber
einmal auf dem Boden lag, so konnte er sich nicht mehrerheben, denn seine
Knie sind steif. Der Mann tötete ihn nun, ließ ihn liegen und kehrtein sein
Dorf zurück, wo er allen erzählte,daß er einen Kuru<piragetötethabe. Darauf
gingen viele Leute mit ihm zu der Stelle, wo er den Toten gelassen hatte,
um sich das Ungeheuer anzusehen; sie fandenaber an seiner Stelle nur einen
toten Hirsch. Da verspottetensie den Jäger und warfen ihm vor, daß er sie
belogen habe, so sehr er auch die Wahrheitseines Erlebnisses beteuerte.Sie
glaubten ihm nicht, sondern trugen den Hirsch ins Dorf, um ihn zu essen.
Als er zubereitet war, luden sie auch den Jäger dazu ein, der aber weigerte
sich mit Entschiedenheit. So aßen die anderen den Hirsch allein auf; aber
alle, die davon gegessen hatten, und wenn es auch nur ein ganz kleines
Stück gewesen war, bekamen alsbald so heftigen Durchfall, daß sie wohl
glauben mußten,keinen Hirsch, sondern tatsächlicheinen Kuruipira gegessen
zu haben."
Ein solcher Kurmpira haust seit langer Zeit auf der Pedra Preta, einem
Felsen im Iriry, dicht unter Santa Julia. Mãware berichtetemir, daß, als er
einmal auf der Insel anlegte und auf den Felsen stieg, er den Pfiffdes Ungeheuers aus einer Entfernungvon etwa 30 Schrittenvernommen habe. Er
sei darauf schleunigst zu seinem Boot zurückgekehrtund abgefahren, habe
aber noch einen weiteren Pfiffgehört, und zwar genau von der Stelle, wo
er gestanden hatte, als er den ersten vernahm.
Mãwarç erzählte mir auch noch von einem anderen
Mapynguarí.
im Wald schreit, und dessen Sipáia-Namen er nicht
das
nachts
Ungeheuer,

der Sipáia-Indianer.
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wußte. Wenn man ihm antwortet,so kommt es heran. Es nimmtsein Opfer
unter den Arm und schleppt es fort,indem es Stück für Stück von ihm abreißt und auffrißt.Um es zu töten, muß man es in den Nabel schießen oder
in das Maul, wenn es dieses zum Schreien öffnet,denn im übrigen ist sein
Körper schußfest. Mãwaré meinte, dieses Ungeheuer müsse dassetbe sein,
welches die Christen(sie) Mapynguari nennen. Mit diesem Namen wird ein
Waldgeist der Tupilegende bezeichnet, an dessen Vorhandensein ein Teil der
Sertao-Bevölkerungnoch fest glaubt.
(Schlußfolgt.)
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