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EINLEITUNG

Im Rahmen einer Feldforschung, die in den Monaten August
1963 bis Dezember 1965 im Tiefland Boliviens auf Anregung von
Herrn Doktor Heinz KeIm durchgeführt wurde und zunächst nur
den Chiquitanos-Indianern gewidmet sein sollte, ergab sich die
Möglichkeit, von August 1964 bis Februar 1965 im Dorf der Pauserna-Guarasug'wä zu leben.
So umschlossen die eigentlichen Vorbereitungen für meine
Feldforschungen zunächst nicht den Stamm der Pauserna-Guarasug'wä. Vor allem fehlten mir das Wissen über die TupiGuarani-Kulturen und natürlich die Sprachkenntnisse. Die daraus
resultierenden Nachteile sind mir vollauf bewußt, andererseits
stand ich so unbefangen der Kultur jener Menschen gegenüber,
und die Gefahr einer gewollten Interpretation des Materials ist
daher weitgehend auszuschließen.
Mögliche Fehlerquellen und Lücken des Materials sollen dem
Leser nicht vorenthalten werden.
Mangel der Sprachbeherrschung:
Die Tatsache, daß ich die Sprache der Pauserna-Guarasug'wä
nur sehr wenig beherrschte, beurteile ich als die größte Fehlerquelle der Arbeit. Unterhaltungen in dieser Sprache konnte ich
nur mit großer Mühe folgen. Mit wenigen spanischen und Guarasu-Wörtern konnte leicht der Bereich der materiellen Kultur
und der Wirtschaft erfaßt werden, sie reichten jedoch nicht für
Unterhaltungen religiösen Charakters aus. Das für diesen Bereich notwendige Vokabular war für den Guarasu bisher niemals
im Spanischen erforderlich geworden. Durch meinen ständigen
Begleiter und Hauptgewährsmann, Täsere, der übrigens relativ
gut das Spanisch des Tieflandes von Bolivien beherrschte, wurden
die Sprachschwierigkeiten gemindert; für die Aufnahme des religiösen Bereiches war ich ausschließlich auf Täsere angewiesen.
Wie schon angedeutet wurde, vermute ich, daß Lücken im religiösen Bereich zu verzeichnen sind, wenn auch das aufgenom1

mene Material und dessen Niederschlag im folgenden nach Seitenzahl das stärkste Kapitel darstellt.
Ungeklärt blieben die Fragen der Tierseelen, der verschiedenen früheren Erdvernichtungen und die Stellung von Janehy.
Der Leser, der die TupI-GuaranI Mythologie beherrscht, wird
sicher zuweilen das Fehlen von bestimmten Themen feststellen.
Ich habe zwar versucht aufzuzeigen, welche Motive verwandt,
nicht vorhanden, wahrscheinlich verloren oder übernommen sind,
jedoch mag das eine oder andere Problem von mir vergessen
worden sein.
Auch in den letzten Jahrzehnten wurde das Anliegen der empirischen Völkerkunde ni c h t gemindert, Monographien abzufassen, zumal der sich in allen Gebieten der Erde abspielende
Akkulturationsprozeß zum Verschwinden von Kulturen führt, über
die wir in wenigen Jahren nichts mehr aussagen können, da die
Vertreter dieser Gemeinschaften gestorben sein werden.
So ist das Hauptanliegen dieser Arbeit die Darstellung der
materiellen und geistigen Kultur der Pauserna-Guarasug'wä. Wo
es notwendig erscheint, werden Parallelen zu den übrigen TuplGuaranI aufgezeigt; es wird jedoch kein erschöpfender Vergleich
angestrebt, da dies den Rahmen der Arbeit um ein Vielfaches erweitern und dem Thema nicht entsprechen würde.
Die Pauserna-Guarasug'wä fallen besonders im Rahmen der
TupI-GuaranI-Kulturen auf, da dieser Stamm bisher weitgehend
isoliert, niemals in einem größeren Einflußgebiet der Mestizen
lebte, und so über die Jahrhunderte hinweg Kulturelemente bewahren konnte, die wir als ursprünglich ansehen können. Trotz methodischer Schwierigkeiten und zahlreicher Vorbehalte können
wir manche Rückschlüsse auf andere Stämme dieser großen
Sprachfamilie ziehen. Das Studium der Pauserna-Guarasug'wä
trägt somit dazu bei, wichtige Probleme der TupI-GuaranI-Forschung zu erhellen.
Arbeitsmethode:
Ich möchte im voraus betonen, daß meinen Untersuchungen kein
festgelegtes Prinzip einer bestimmten Feldforschungsmethode
zugrunde lag. Ich verhielt mich jeweils den Umständen entsprechend, versuchte, den Menschen nicht nur als Forschungsobjekt
zu betrachten, sondern ihm als Freund zu begegnen.
Durch aktives Arbeiten in der Gemeinschaft und partizipierendes Verhalten wurde versucht, das Vertrauen der Pauserna-Guarasug'wä zu festigen.
2

Im Dorf trat ich zunächst als Fellhändler auf; später wurde
ich von den Indianern dazu ernannt, die "Geschichte des Stammes"
aufzuschreiben, "um sie meinen Leuten zu berichten".
Die Ausgangspunkte der Untersuchung waren durch verschiedene glückliche Umstände begünstigt: durch Medikamente konnte
ich eine Erkältungsepidemie eindämmen, und den Pauserna-Guara~ug'wä gegenüber den Ausbeutungsversuchen eines Mestizen
helfen; aber erst nachdem mich Hapik'wa adoptierte, wurde meine
Stellung in der Guarasu-Gesellschaft in dem Umfange gefestigt,
daß ich Zugang zum inneren Kern der Pauserna-Guarasu-Kultur
finden konnte.
Als prinzipielles Leitmotiv der Arbeit hatte ich mir die Aufgabe gestellt, die Menschen selbst berichten zu lassen, weitgehend
die wörtlichen Aussprüche aufzuzeichnen und weder einen direkten
noch indirekten Einfluß auf die Indianer auszuüben. Das anfangs
durch meine Anwesenheit gestörte Gleichgewicht des Stammes
wurde, wie mir schien, schnell wieder hergestellt, da die Pauserna-Guarasug'wä mich alsbald nicht mehr vom Stammesleben
ausschlossen.
Die auf Gegenseitigkeit beruhende Zuneigung zeigte sich mir
u. a. in dem rührenden Abschied, den mir die Guarasug'wä bei
meiner Abreise gaben.
Im Sinne der Pauserna-Guarasug'wä möchte ich versuchen,
von den Menschen der großen Pampa zu berichten, denen die Tragik eines sterbenden Volkes anhaftet.
Bevor dies geschehen kann, muß noch einiges zum Namen des
Stammes gesagt werden.
Die Indianer bezeichnen sich selbst als G u ara s u g 'w ä
(Einzahl: Guarasu), während sie von den Mestizen und Chiquitanos
Pa u s ern a genannt werden.
Wir können nicht mit eindeutiger Sicherheit sagen, warum die
Guarasug'wä als Pauserna bezeichnet werden. Zwei Versionen
liegen uns vor. Ferreira und davon ausgehend Fonseca, Nordenskiöld und Snethlage (1) führen den Namen auf die in jener Gegend
vorkommenden Hartholzstämme zurück (2), während die Indianer
1) vgl. im K.: C, S.19 ff.
2) Pauserna bzw. Paucerne wUrde sinngemäß übersetzt heißen: Mark des Holzes: Hartholzstamm: (die Menschen vom Hartholzstamm: die Menschen die dort leben. 'WO Hartholzstämme sind).
pau= Holz: nach De Mords Silva (vol. VII, S.925): "qualquer pedaco de madeira ...
pau aparece na composicao de muitos nomes vulgares de arvores e otras plantas,
especialmente brasileiros ... "
cerne = das Innere eines Stammes, Mark (S. 1105): "parte interna e mais dura do tronco
das arvoD'!s, entre a casca e a medula ... "
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selbst eine andere Interpretation geben, die mir gesicherter erscheint:
Die Guarasug'wä stellten und stellen aller Wahrscheinlichkeit
nach bis heute Gedenkpfähle für ihre Toten und für Personen auf,
die lange Zeit abwesend sind (3). Da pie errichteten Stämme bearbeitet, d. h. die Rinde und das weiche, äußere Holz bearbeitet
werden, so daß nur noch der innerste Kern des Stammes, der
"cerne", übrigbleibt, kann der Name Paus e rna bzw. "paucerne" seine Erklärung finden.
Im Folgenden vermeide ich den Namen Pauserna, da er von
den Indianern als bösartigster Schimpfname empfunden wird; nur
Guarasu bzw. Guarasug'wä lasse ich als Stammesbezeichnung
gelten.
Den Namen Pauserna habe ich deshalb mit in den Titel der Arbeit übernommen, um der in der bisherigen Literatur gebräuchlichen Bezeichnung des Stammes gerecht zu werden.
In Zukunft sollte die Bezeichnung Pa u s ern a jedoch vermieden und nur noch G u ara s u g , w ä verwendet werden (4).
Im Text erscheinen folgende Abkürzungen:
E. : Erzählung
K. : Kapitel
A. Anmerkung

3) vgl. E.: LXXVb in f, A. 9
4) Zur Aussprache der Guara~u-Wörter vergleiche im K. : F. S. 58 f. Die im Text erscheinenden Chiquito-Wörter weisen folgende Besonderheiten auf: ( = gutturales i. fast
ü; s= sch; c =ch; y: =r + s bzw. rsch;
Wird das Spanisch der Guarasug'wä niedergeschrieben, so werden die Buchstaben durchgestrichen, die nicht gesprochen werden wie z. B. de,tpu~, e,t la verda~, etc.
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Kapitel A
BEMERKUNGEN ZUR LITERATUR

Bis zum Jahre 1964 wurden die Guarasug'wä von zwei V ö 1kerkundlern besucht, die sich wenige Tage in einer GuarasuSiedlung aufhielten, von Nordenskiöld und von Snethlage (1).
Nordenskiöld weilte ca. eine Woche bei den Guarasug'wä in
Orikoripe (2) und Snethlage drei bis vier Tage in der Siedlung
Bella Vista am Rio Itenes (3).
Ein Bericht, der hier noch Erwähnung verdient, ist der von
Fonseca (4); der brasilianische Reisende hielt sich einen halben
Tag bei den Guarasug'wä auf und übermittelte uns eine kurze
Beschreibung dieser Indianer. Seine Aufzeichnungen sind jedoch
so allgemein gefaßt, daß sie nur bedingt Aufschluß über die Situation des Stammes in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts
geben.
Der beste Kenner der Guarasug'wä wird wohl von Horn gewesen sein, der in den Jahren 1951 bis 1961, dem Jahr seiner
Ermordung am Rio Itenes (5), den Stamm wiederholt besuchte und
dort linguistische Studien betrieb.
Leider sind die meisten Aufzeichnungen nach seiner Ermordung
abhanden gekommen; nur zwei Veröffentlichungen liegen uns vor
(6) und wenige Briefe, die an Herrn Max Fuß gerichtet sind (7).
In dieser Arbeit sollen die Briefe besondere Berücksichtigung
finden.
1) Nordenskiöld, 1924, S. 206-213; Snethlage, 1935, S.278-290
2) Über Orikoripe, vgl. im K.: C, S.28, 33
3) Über Bella Vista, vgl. im K.: C, S.33
4) vgl. im K. : C, S.26
5) Von Horn wurde zwischen BeUa Vista und Remanso ermordet. Von Horn war Vermessungsingenieur .
6) 1952 und 1955
7) Max Fuß lebte in San Iganacio de Velasco; seinem völkerkundlichen Interesse ist
es zu verdanken, daß er die wertvollen Briefe von Horns sammelte und mir zur Verfügung stellte. (Herr Fuß ist 1969 gestorben).
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In der reichhaltig vorhandenen Sekundärliteratur sowie in
grundlegenden Arbeiten über die Tupi-Guarani-Kulturen im allgemeinen werden zwar die Guarasug'wä erwähnt (8), jedoch reichen diese Arbeiten nicht über den Rahmen der relativ knappen
Aufzeichnungen von Nordenskiöld und Snethlage hinaus; deshalb
ist es berechtigt zu sagen, daß die Guarasug'wä in der Literatur und somit auch in der Feldforschung bisher kaum Beachtung gefunden haben.
Die sich hieraus ergebende Situation unserer Aussagefähigkeit
in Bezug auf die Kultur der Guarasug'wä in früherer Zeit ist ausserordentlich schwierig.

8) An dieser Stelle sei nur an Metraux, 1928 a, b; 1929; 1942, und Schmidt, 1936,
erinnert.
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Kapitel B
LEBENSRAUM UND SIEDLUNG

1. Die natürliche Umwelt
Die Guarasug'wä leben im Norden der Provinz Velasco, Departement Santa Cruz de la Sierra, in dem als Campo Grande,
Suvivuhu (1), bezeichneten Gebiet, zwischen den Flüssen Paragua,
Itenes (Guapore) und Pauserna.

Karte

I z. V.

1) Suvi = Gras; uhu = groß; suvivuhu = das hohe Gras. bzw. die große Pampa.

7

Ihre Heimat ist der immergrüne tropische Regenwald Amazoniens, der nördlich des 15ten Grades südlicher Breite seinen
Anfang nimmt. Nördlich des 15ten Grades südlicher Breite finden
wir selten eine offene Landschaft; der Urwald bildet ein dichtes
Gewölbe, so daß die Sonne nur spärlich auf den feuchten, modernden ·Urwaldboden fällt.
Den Norden der Provinz Velasco rechnen wir zur Gummizone,
zona gomera, d. h. in diesem Gebiet finden wir den Gummibaum
(2), dessen Produkt, als ,schwarzes Gold', ,oro negro', bezeichnet (3), so sehr die Geschichte dieses Gebietes und der Menschen
des ostbolivianischen Tieflandes geprägt hat. Die Erschließung
des Nordens, die aufs engste mit der Kautschukausbeutung verbunden ist (4), erfolgte vorwiegend durch Bolivianer, die unterstützt von arbeitsverpflichteten Chiquitanos, aus den südlichen
Provinzen in das Gebiet der Flüsse Paragua und Itenes eindrangen. Sie bauten den ersten Weg, der den Norden mit dem Süden
verbindet und wenigstens vier Monate des Jahres hindurch ohne
Schwierigkeiten benutzt werden kann. Außer auf diesem schmalen
Weg, der von Bäumen und Unterholz befreit ist und ungefähr
2,50 Meter Breite mißt, ist der Norden nicht auf dem Landwege
zu erreichen. Die natürlichen Wege stellen die Flüsse Paragua
und Itenes dar.
Während der Regenzeit, die von Dezember bis April/Mai andauert, werden die sonst nur wenig Wasser führenden Bäche zu
tückischen, reißenden Gewässern, die eine Fortbewegung nur mit
der Canoa, dem Einbaum, erlauben. Die Landschaft verändert ihr
Bild während der Regenzeit; weite Urwaldstriche sind überschwemmt und lassen nur die natürlichen Erhebungen frei von
Wasser. Die Menschen jener Gebiete siedeln deshalb nur dort,
wo sich diese Erhebungen befinden und mindestens einen Meter
über dem temporären Überschwemmungsniveau liegen. Als hindernde Barriere zwischen dem Norden und dem Süden erweist
sich die Wasserpampa, pampa aguada, die, wie der Name schon
sagt, während der Regenzeit kaum eine trockene Erhebung aufweist.
Der Fluß Paragua, der seinen Ursprung in San Ignacio de
Velasco nimmt, kann auch während der Regenzeit nur vo~ der
Mündung bis zum Monte Christo befahren werden, da mächtige

2) Sirika-i, Siphonia bras.
3) vgl. Coimbra. S. 10
4) vgl. im K. : C. S.27
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,colchas de tarope' (5) den Weg versperren; so bleibt nur der Fluß
Itenes als dauerhafter, natürlicher und billigster Transportweg
zur Außenwelt (6).
Gemäß der tropischen Hyläa haben wir extrem hohe Luftfeuchtigkeitswerte, die in der Regenzeit fast zur Aussättigung
der Luft führen und, verbunden mit den hohen Temperaturen,
Nebelfelder entstehen lassen, die sich als dicke Dunstschicht
oft zwischen Sonne und Erde legen. Während der Regenzeit kündigen sich die fast täglichen Regen kurz vor Mittag durch tiefschwarze Wolken an, die sich dann gegen 14-15 Uhr in einem
kaum halbstündigen Regenguß entladen. Selten kommt es vor,
daß es einmal drei bis vier Tage hintereinander regnet, was aber
auch beobachtet wurde. Nach solchen tropischen Regengüssen
erscheint die Sonne erneut am Himmel und brennt mit verstärkter Kraft. Mensch und Tier finden den einzigen relativ kühlen
Schutz im Schatten der Baumkronen.
Nordenskiöld beschreibt sehr eindrucksvoll dieses Stimmungsbild von verwesender Natur, Kampf und tropischer Atmosphäre:
"Zwei Tage fahren wir im Kanu durch einen düsteren Wald.
Baumarten, die es ertragen, das halbe Jahr im Wasser zu stehen, gibt es wenige, weshalb hier eine schwermütige Eintönigkeit herrscht. Hier sieht man keine einzige Palme. In diesem
Wald ist es still. Man sieht keine Vögel. Sogar bei Tag flattern
die Fledermäuse zwischen den dunklen Stämmen, wo selten ein
Sonnenstrahl hereinfällt, der sie verscheuchte. Eine Dolde gelber Orchideen leuchtet in dem dunklen Grün auf. Manchmal hört
man einen Fisch plätschern. Es ist schwer, mit dem Kanu zwischen den Bäumen weiter zu kommen ... Manchmal kommen wir
in einen kleinen See hinaus. Da erblickt man einige Vögel. Ein
isabellenfarbener Reiher läßt sich lebend greifen, denn vor Hunger abgemagert, kann er nicht fliegen. Er hat gleich vielen anderen Ti-eren während der Regenzeit schwere Not gelitten. Da müssen Freund und Feind im Tierreich auf dieselbe Anhöhe flüchten,
fliehend vor dem alles beherrschenden Wasser. "(7)
Ganz so düster wie Nordenskiöld die Landschaft schildert,
erscheint mir das Itenes-Paragua Gebiet nicht, denn das eintönige Grün der Wälder wird durch farbenfreudige Blumen, wie
5) = Wasserpflanzen; durch das geringe Gefälle des Flusses. sind die Wasserpflanzen
kilometerweit so dicht ineinander verwachsen. daß sie den Einbäumen den Weg versperren.
.
6) vgl. im K. : H, S.212. Aus dem Süden kommend, benutzen die Mestizen Reit~
pferde, Maultiere, Ochsen und Ochsenkarren.
7) 1924, S.204
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u. a. Orchideen und Hybiskusarten sowie blau, gelb und rot blühende Bäume unterbrochen. Wie die Pflanzenwelt durch reiche
Varianten belebt wird, so steht die Tierwelt mit ihren zahlreichen Vertretern nicht minder lebendig da.
An dieser Stelle kann keine Aufzählung der Pflanzen- und
Tierspezies erfolgen; hierzu vergleiche man die Tabellen auf den
Seiten 364 bis 368.
Während der sogenannten Trockenzeit, die von Juni bis November dauert, regnet es verhältnismäßig selten, aber überall
finden wir noch genügend Wasser vor, so daß weder Mensch noch
Tier zu leiden haben.
Mit diesen wenigen Worten sei die geographische Umwelt des
Siedlungsgebietes der Guarasug'wä umschrieben.

II. SIEDLUNGSLAGE UND FORM
'I

Die Guarasug'wä leben am Rande der einzigen mir hier bekannten
großen Pampa, die sich von den Ufern des Flusses 1tenes bis zu
vierzig Kilometer in südlicher Richtung erstreckt (vgl. Karte 11).
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Karte II
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Der Weg zu der Guara~u-Siedlung fUhrt zunächst von Los
Aceites am Fluß Paragua gelegen (8), sieben Kilometer flußabwärts .durch eine spärlich bewachsene Pampa, um. in Batelones .
zu enden (9).

Bevor man zum unmittelbaren Flußufer gelangt, muß man einen
schmalen Sumpf durchqueren, um schließlich schwimmend das
andere Ufer des Paragua zu erreichen. Während der Regenzeit
kann man auf dem hier .in den Paragua mündenden Bach ydakai
guarasug'wä zur Siedlung der Indianer kommen. Es ist jedoch
beschwerlich, den Bach mit einem schmalen Kanu zu befahren,
da mächtige Stämme unter und über der Wasseroberfläche heimtückisch den Weg versperren und das Gefährt zum Kentern bringen könnten; dichtes Lianengewirr und Laubwerk verhindern die
Sicht, oder der Bach, der meist nur 1 bis 1,50 Meter Breite mißt,
erweitert sich plötzlich und läßt seinen Lauf nicht mehr erkennen. Nur derjenige, der mit der Hydrographie dieser Gebiete
aufs engste vertraut ist, sollte eine Fahrt allein wagen.
In der Trockenzeit benutzt man einen schmalen Pfad, der von
Batelones zunächst nach Osten, später nach Nordosten seinen
Lauf nimmt. Man marschiert auf dem kaum ausgetretenen Gehweg durch Hochurwald und versucht die ,Wegmarkierungen' ,
Buschmessereinschlagungen, Spuren etc., nicht aus dem Auge zu
lassen, da man sich sonst im Labyrinth der tiefeingeschnittenen,
8

Los Aceites wird von einer Mestizen- und zwei Chiquitanofamilien bewohnt. Die
Siedlung wird auch EI Clarmen genannt.
9 Batelones ist eine Ortsbezeichnung: hier leben keine Menschen.
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an breite Kanäle erinnernde Mangrovenvegetation verliert. Nach
ca. fünfundzwanzig Kilometern Fußmarsch durch diese wenig
abwechslungsreiche Waldlandschaft, in der man das Gefühl hat,
unter einem weitgespannten Gewölbe zu gehen, mündet die höchstens 0,60 Meter breit ausgehauene Schneise in die Pampa ein.
Das ,Campo Grande' weist keine nennenswerten Erhebungen und
Baumgruppierungen auf. Hier ist der Weg kaum sichtbar und
führt durch mannshohes, hartes Gras dicht am Urwald vorbei;
teils nimmt der Pfad für kurze Zeit seinen Lauf im Wald, um dann
wieder die offene Landschaft zu erreichen. In der Regenzeit ist
es mit Schwierigkeiten verbunden, den Weg in der Pampa zu nehmen, denn bisweilen muß man bis zur Brust im Wasser gehen.
Von weitem kann man die ersten Häuser der Guarasug'wä in
der Pampa erkennen, die sich auf einer kaum merklichen Erhebung befinden.
Ca. 12 Kilometer führt der Weg durch die Graslandschaft und
ca. 25 Kilometer durch Urwald, so daß der Weg von Batelones
bis zur Guarasug'wä-Siedlung ca. 37 Kilometer (7 1/2 Leguas)
beträgt.
Die Siedlung der Indianer besteht aus sieben Häusern, von denen ein Haus nicht mehr bewohnt wird. Die Häuser selbst stehen
in keiner besonderen Gruppierung zueinander, sondern erheben
sich scheinbar ohne Ordnung fünfzig Meter vom Urwald entfernt
(vgl. Karte III und IV).
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Karte III

IIZ.J.W.

Von der Siedlung der Guarasug'wä, der die Bolivianer den
Namen Santa Anita gegeben haben, führt ein schmaler Weg in den
Urwald zu den Feldern, die drei bis vier Kilometer vom Dorf
entfernt im Walde liegen. Den Bach ydakai guarasug'wä überquert man nach vierzig Metern im Urwald mit Hilfe einer Brücke,
die aus einem einfachen Baumstamm besteht.
Von der Siedlung der Guarasug'wä führt unmittelbar am Rande
des Waldes ein zehn Kilometer langer Pfad zur Gumminiederlassung San Miguelito, in der drei bis fünf Chiquitano-Familien
sporadisch ihren Aufenthalt haben (10). Verfolgt man diesen Weg
von der Guarasu-Siedlung aus, so gelangt man nach fünf Kilometern an eine Wegkreuzung; während der nach Osten einmündende
Weg zur Siedlung San Miguelito führt, erreicht man über den
nördlichen den Fluß Itenes. Nach achtunddreißig Kilometern Fußmarsch gelangt man zu den Ufern dieses mächtigen stromes.
Die Siedlung der Guarasug'wä liegt also fast in der Mitte des
Weges, der die Flüsse Paragua und Itenes auf dem Landwege
verbindet.
Ich sprach davon, daß sieben Häuser in der Siedlung der Guarasug'wä liegen; ein weiteres Haus befindet sich in einer Entfernung von drei Kilometern, einige hundert Meter im Urwald,
und wird zeitweise von dem Häuptling Taräkuvä bewohnt, der

Slu.J.W.

Karte IV
10) vgl. im K.: N. S.354
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außerdem im Dorf selbst ein großes Haus sein eigen nennt (11).
Ein anderes Haus befindet sich im Bau. UnmitteIbar an den Ufern
des Itenes besitzen die Guarasug'wä ein Haus, in dem sie übernachten, wenn sie ihre Produkte an brasilianische Händler veräußern (12).
Während der Regenzeit holen die Guarasug'wä Wasser aus dem
nahen Bach oder aus irgendeiner Vertiefung der Pampa. In der
Trockenzeit ist der Was&erlauf für eineinhalb Monate ausgetrocknet, um genügend Was"ser zu erhalten, haben die Guarasug'wä
in der Nähe der Siedlung ein Loch ausgehoben, das bis zum Grundwasser reicht. Die Wasserstelle mißt zwei Meter Tiefe und einen
Meter im Durchmesser. Einfache, in den Lehm gearbeitete Stufen führen zum Wasserspiegel hinunter. Hier befindet sich auch
in der größten Trockenzeit stets Wasser, das zwar durch abgebröckelten Lehm trüb geworden ist und eine gelbliche Farbe bekommen hat, trotzdem aber trinkbar ist.
Seit etwa fünf Jahren siedeln die Guarasug'wä in der Pampa.
Der Anlage des Dorfes lagen folgende Gesichtspunkte zugrunde:
1. Der Siedlungs platz mußte auf einer Anhöhe liegen.
2. Die Wasserversorgung sollte gesichert sein.
3. Verhältnismäßig wenig Stechmücken durften vorkommen.
4. Urwald, als Grundlage zur Feldbestellung, mußte in der Nähe
liegen.
5. Keine fremde Siedlung durfte sich in unmittelbarer Nähe der
Guarasu - Siedlung befinden.
6. Gute Jagdmöglichkeiten mußten gegeben sein.
Bevor die Guarasug'wä an ihren jetzigen Siedlungsplatz zogen,
lebten sie am Fluß Paragua, in Chaco Viejo, zwischen Batelones
und. Pisofirme, in Caimanes, Asunta, Puerto Frey usw. (13). Es
gibt wohl keinen Punkt am Paragua, Pauserna und Tarvo, der den
Guarasug'wä nicht bekannt ist. Die zahlreichen ErkunduItgsfahrten, die die Indianer mit mir unternahmen, bewiesen dies. Ein
Großteil der ehemaligen Siedlungen wurde besucht, soweit diese
den Guarasug'wä noch in Erinnerung waren (14).

11) vgl. im K. : G S. 94
12) vgl. im K. :
S.212-213
13) vgl. Karte Nr. 11 und im K. : C. S. 10
14) Die hier vorgefundenen archäologischen Stücke werden in einer gesonderten Arbeit
vorgelegt (vgl. Riester. 1970)

EI:
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Die Guarasug'wä leben heute nur noch in Campo Grande. Ihr
Siedlungsgebiet ist in den letzten Jahrzehnten beträchtlich reduziert worden; jedoch ziehen die Guarasug'wä es vor, weit ab von
den Bolivianern und Brasilianern zu siedeln, da sie nur unter
dieser Voraussetzung frei und nach ihrem Willen ihr Leben gestalten können. Schon leben Bolivianer jenseits des Flusses Paragua und dringen beständig vor, auf der Suche nach dem schwarzen
Gold, der Latex-Milch. Betrachten wir im folgenden die Geschichte der Guarasug'wä.
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Kapitel C
DIE GESCIflCHTE DES STAMMES UND DER KULTURKONTAKT
MIT NICHT-GUARASUG'WÄ

I. Einwanderung aus Paraguay

Noch undurchdringlicher und zweifelhafter als die Literatur
des vergangenen Jahrhunderts präsentieren sich die Quellen des
16ten Jahrhunderts.
Nur mit Vorbehalten können wir die Geschichte der Guarasug'wä seit 1870 aufzeichnen, und mit Sicherheit läßt sich lediglich aussagen, daß im Jahre 1741 Guarasug'wä an den Ufern
des Rio Itenes lebten; bis zu diesem ersten positiven Datum liegt
die Geschichte dieses Volkes im Dunkeln, weil wir keine exakten
Berichte haben; dessen ungeachtet wurden verschiedene Ansichten meist spekulativer Art geäußert, die sich mit dem Problem
des Ursprungs des Stammes beschäftigten. Da übereinstimmend
von den Autoren, die sich bisher diesem Thema zugewandt haben,
der Ursprung der Guarasug'wä mit dem der Guarayos in der
heutigen Provinz Nuflo de Chavez, Dept. Sta. Cruz de la Sierra
(1) verbunden wird, muß im folgenden auf diese eingegangen werd9(~

~

Für Nordenskiöld und Metraux besteht kein Zweifel, daß die
Guarayos bzw. Guarayli (Guarayu) aus Paraguay eingewan-

1) vgl. Riester, 1966, S.796-797
2) Dies konnte nur deshalb erfolgen, weil Nordenskiöld und Metraux und davon ausgehend Snethlage weitgehend die Guarasug'wä mit den Guarayos identifizierten, obwohl
bis zu diesem Zeitpunkt ni c h t s über die ge,istige und wenig über die materielle Kultur der Guarasug'wä bekannt war; außerdem liegt bis zum heutigen Tage keine größere
Studie über die Guarayos, die ca. 5000 Menschen zählen, vor. Metraux z. B. berichtet
(1927). S. 19 in Anmerkung 6), daß er unter Guarayu auch die Pauserna (-Guarasug'wä)
verstehe, die nichts weiter als unabhängige Guarayu seien: .. Par Guarayu j' entends
egalement les Pauserna qui ne sont que des Guarayu independants ...
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dert sind, zumal sich in der Überlieferung dieser Menschen die
Erinnerung an ihre ehemalige Heimat bewahren konnte (3).
Da die Guarasug'wä nach Auffassung beider Autoren einstmals
eine Einheit mit den Guarayos bildeten, müssen die Guarasug'wä
mit den Guarayos nach Ostbolivien gekommen sein.
Weiter bezieht sich Nordenskiöld auf Dokumente, die in den
Relaciones Geograficas (4) veröffentlicht wurden, und auf Grund
derer der schwedische Völkerkundler die Wanderungen der Guarayos, und also auch der Guarasug'wä, mit denen der Chiriguanos
in Verbindung bringt (5).
Metraux bringt in seiner Arbeit zum Ausdruck (6), daß die Guarayos und Guarasug'wä wohl Brüder der Chiriguanos seien, die
wie letztere vor nicht allzulanger Zeit aus Paraguay gekommen
sind, um sich im Tiefland Boliviens niederzulassen, daß jedoch
die Einwanderung der Guarayos (und Guarasug'wä) vor die der
Chiriguanos zu datieren sei: "Les Guarayu et les Pauserna sont
freres des Chiriguano et, comJlle eux, venus du Paraguay a une
date recente pour s'etablir dans la Bolivie orientale. Norden~kiöld, sans d'ailleurs en donner la preuve, met leur migration
en correlation avec celle des Chiriguano et en fixe la date au
debut du XVI e siecle . .. Les Itatin, connus actuellement sous
les nom de Guarayu. et de Pauserna, sont effectivement venus de
la province d'Itatin du Paraguay; mais il ne s'agit pas d'une
migration on sens Oll l'entend habituellement, et leur etablisse(3) Cardus schreibt z. B. (S.65), daß die Guarayos von Paraguay eingewandert seien,
zumal sie der ,Rasse' der Guaranf angehören: "No hay, pues, dificuldab ninguna en
saber cual es el origen de los guarayos., evidente corno es que son de raza guaran!. y
originarios deI Paraguay ... Metraux, 1929, S. 918, bezieht sich auf die Annuae litterae
Societatis Iesu ••• , in dem berichtet wird, daß eine Guaran{-Frau (ItaHn), die kurz
vor ihrem Tode stand, aussagte, daß sie deshalb stürbe, weil ihr vor zwanzig Jahren
als sie noch in Paraguay lebte, eine Ungerechtigkeit widerfahren sei: "Une femme
qui etait atteinte d'une tres grave maladie et dont la mort approchait, commenca
s'affliger et se plaindre en versant des pleure abandants. Quelqu'un lui demande
la cause de ses larmes (c'etait un Espanol): - C'est que, repondit-elle il y a vingt
ans, j'ai recu un soufflet, lorsque nous etions au Paraguay. La douleur de cette injure
m'enleve la vie-."
D'Orbigny, 1839, tomo II, S.323, erwähnt, daß sich die Guarayos noch daran erinnern,
freundschaftliche Beziehun~n zu den Chiriguanos gehabt zu habe.n: "Les Guarayu
par tradition, se rappellent encore ~tre venus du sud-ouest du Paraguay et se souviennent
d'avoir eu pour amis les Chiriguano, avec lesquels des brouilleries leur avaient fait
ensuite rompre leur relation, -ce la peut-~tre depuis des siecles ...
4) tomo I, S.397-407
5) Nordenskiöld, 1917, S.103-121; Means, S.482-484
6) 1930, S.321

a

20

a

ment dans la Bolivie orientale est posterieure a celui des Chiriguano."
Nach Metraux sind also die Guarani der Provinz Itatin (heutige
Provinz Rio Apa, Paraguay) die Vorfahren tier Chiriguanos, Guarayos und Guarasug'wä, die in mehreren Wellen in das ostbolivianische Tiefland eindrangen (7). In diesem Zusammenhang
stützt sich Metraux auf die Aussagen der spanischen Eroberer
und kommt zu dem Schluß (8): "Ce sont donc les Espanols qui
ont transplante les Itatin en Bolivie ... "
Ohne hier die divergierenden Meinungen von Metraux und
Nordenskiöld diskutieren zu wollen, können wir anhand des angeführten Materials folgendes feststellen:
Während ein :reil der Guarani-Itatin zu den östlichen Ausläufern der Anden zog, um sich in der Montana niederzulassen, und
unter dem Namen Chiriguanos bekannt wurde, zogen andere Guarani-Itatin nach Norden, um sich fünfunddreißig Leguas (9) nördlich von Santa Cruz de la Vieja (10) als Guarayos anzusiedeln. In
späterer Zeit sollen sich die Guarasug'wä von den Guarayos getrennt haben, um sich im Itenes-Paragua-Gebiet niederzulassen.
Die ersten Kontakte mit Weißen müßten also, folgen wir Nordenskiöld und Metraux, schon vor vierhundert Jahren stattgefunden haben. Snethlage (11) bemerkt hierzu, daß diese Beeinflussung indes wenig intensiv habe sein können, da die Verbindungen
mit den spanischen Konquistadoren nur wenige Jahrzehnte angedauert habe und keinen merklichen Einfluß auf die Kultur der
Guarasug'wä (und der Guarayos) gehabt haben konnte.
Die Trennung von Guarasug'wä und Guarayos müßte in den
Jahren 1525 bis 1741 erfolgt sein, da nach Aussagen von .Metraux
und Nordenskiöld (12) die Wanderbewegung um 1525 einsetzte,
wir hingegen das Jahr 1741 als erstes positives Datum über die
Existenz der Guarasug'wä an den Ufern des Itenes haben.
Nordenskiöld (13) und Metraux (14) schließen die Möglichkeit
nicht aus, daß vor den Einwanderungen der Guarani-Itatin schon
7) a. a. O. , S. 321, Anmerkung 1
8) a. a. O. , S.322
9) Eine Legua =5,2 km
10) Santa Cruz la Vieja lag zwei Kilometer südlich der heutigen Provinzhauptstadt
San Jose de Chiquitos; vgl. Riester, 1968
11) 1935, S.278
12) 1929, S. 918, Anmerkung 3 und 1917, S.121
13) 1924/b, S. 10-11
14) 1930, S.322
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andere Guaramgruppen im bolivianischen Tiefland siedelten.
Nordenskiöld bezweifelt aber und hält es kaum für wahrscheinltch, daß die Guarayos ausschließlich von solchen Gruppen abstammen: "We have no definite statement that Guarani Indians
were not to be found in E. Bolivia prior to the great migration
from Paraguay. That the Guarayli should derive in part from
Guarani: Indians who had migrated in post-columbian times, and
in part from such Indians as were already settled there, is
scarcely likely, though not impossible ... ", und Metraux: "Il
n'est pas impossible que quelques groupes guarani fussent deja
etablis dans le pays, venus solt du Paraguay, solt des regions
occupees par les Chiriguano •.. "
Versuchen wir die Wanderungen in einer Karte zu veranschaulichen, so ergibt sich folgendes Bild:

BRASiLIEN

J.Riul.r

22

Auf Grund meiner Analyse der Guarasu-Kultur, die sich über
den materiellen, geistigen und linguistischen Bereich bis zur
Archäologie des Rio Paragua-Gebietes erstreckt, sowie auf
Grund eines Vergleiches mit der Guarayli-Kultur glaube ich
aussagen zu können, daß die Guarasug'wä zwar sicherlich aus
Paraguay in das Paragua-Itenes-Gebiet eingewandert sind, daß
jedoch der Zeitpunkt der Einwanderung vor die Erschließung des
bolivianisch-paraguaischen Tieflandes durch die spanischen
KonqUistadoren zu datieren ist, und daß die Guarasug'wä keinen
Kontakt mit den später nachfolgenden Guarayli bzw. Guarayos
in Bolivien hatten.
Meine Annahme wird durch weitere Tatsachen erhärtet: Sowohl die Guarayli- wie Guarasu-Kultur präsentieren sich uns als
zwei weitgehend verschiedene Gefüge, die weniger gemeinsam
haben als die Chiquitanos mit den Guarasug'wä. Sehen wir selbst
von dieser Tatsache ab, die ja wEHtgehend auf moderne Einflüsse
zurückzuführen ist, so können wir in der uns noch greifbaren
,ursprünglichen' Kultur beider Stämme (GuaraSug'wä und Guarayli) so grundlegende Verschiedenheiten feststellen, daß es mir
kaum wahrscheinlich erscheint, daß Guarasug'wä und Guarayli
noch in Bolivien eine Einheit bildeten. Außerdem erscheint mir
die Tatsache von außerordentlicher Wichtigkeit und Bedeutung,
daß die Guarasug'wä mit keiner Andeutung in ihren Erzählungen
und Gesprächen, einer übrigens in vielen Punkten historisch
nachweisbaren Berichterstattung, erwähnen, einst in Gemeinschaft mit den Guarayos gelebt und ehemals Kontakt mit den
Weißen gehabt zu haben. Mit Sicherheit können wir annehmen,
daß solch ein historisches Ereignis das Bewußtsein der Guarasug'wä tief beeindruckt und sich in irgendeiner Andeutung bemerkbar gemacht hätte (15).
Fassen wir zusammen:
1. Die Guarasug'wä sind mit großer Wahrscheinlichkeit vor der
spanischen Konquista in das Tiefland von Ostbolivien eingewandert; spätere Einwanderer waren die Guarayli und Chiriguano.
2. Die Guarasug'wä hatten keinen Kontakt mit den Guarayli in
Ostbolivien.
3. Als Zeitpunkt der Guarasug'wä - Einwanderung können wir
nur vage die Zeit vor 1500 angeben.

15) Die Bezeichnung der Guarayu als "Landsleute" geht auf modemen Einfluß zurück
(vgl. in E. : LXXV b in s und in A. 27).
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Versuchen wir, die Wanderungen in einer Karte festzuhalten:

. .

BRASILIEN

··················Wanderung der Guarasug'wä von

irAriN

_··_··_··-Wanderung der Chiriguano undGuarayos
; r,.1TiN
1 Ries ter
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II. Kontaktgeschichte zwischen 1741 - 193.5
Im Jahre 1741 haben wir die erste Notiz in der Literatur
über die Extstenz von Guarasug'wä an den Ufern des Flusses
Itenes.
Gonsalves da Fonseca (16) berichtet von brasilianischen Goldsuchern, die mit den kriegerischen G u ara i u - ta
zusammentrafen. Wie der Name vermuten läßt, handelt es sich
um Guarasug'wä. " ... e a poucas jornadas acharäo p opposiCäo
do gentio chamado Guaraiu-ta de espiritu täo guerreiro, que com
despreso da invasäo em que se viäo ... "(17).
Vierzehn Jahre später werden von C aldas (18) Guarayuta s -Indianer in der Mission Casa redonda in der Nähe des Mequens-Flusses (19) erwähnt.
Wieviele Indianer in dieser Missionsstation zusammengefaßt
waren, ist aus den Dokumenten nicht ersichtlich.
In den folgenden Jahren hören wir nichts mehr über die Guarasug'wä; erst knapp einhundert Jahre später, im Jahre 1848,
erscheint meines Wissens zum ersten Mal in der Literatur der
Name Guarayos, eines Stammes, der, fünfzig Leguas von der
stadt Matto Grosso entfernt, in der Gegend Pao Cerne lebt (20).
Fe r r ei ra (21), dem wir diesen Bericht verdanken, führt weiter
aus, daß diese Indianer aus der bolivianisehen Provinz Mojos
stammen, von schöner Gestalt -seien und ihren Lebensunterhalt
durch Ackerbau, Jagd und Fischfang bestritten.
Nach Snethlage (22) erscheint in dem Relatorio des Gouverneurs Leve rger VGn 1851 zum ersten Mal der Name Guarayo s d 0 Pao Ce rne, also drei Jahre später als bei Ferreira (vgl. 21). In diesem Bericht ist die Rede davon, daß sich
die Guarasug'wä auf dem linken Flußufer, also dem boliviani16) S. 130
17) vgl. auch Nordenskiöld, 1924, S. 206-207, der von Guarayu-ta spricht: snethlage,
1935, S.278-279:
18) S.17 und 45
19) vgl. Karte II, S. 11
20) Pao Cerne liegt östlich des Flusses Pauserna und reicht bis zu den Ufern des Itenes.
21) Ferreira am 2. XII. 1848: .. Julga-se que estes Indios säo oriundos da uma aldeia da
ProvinciaBoliviana de Mojos; estäo situados na margem ocidental do Guapore no lugar
denominado Pao Cerne, distante umas 50 leguas da cidade de Matto Grosso. Säo os
guaraios de boa indole; tem plantaclio de mandioca, freijilo emUho, de que tiräo a sua
subsistencia, bem corno da ca ca e da pesca. Procuräo os nossos viajantes e dao demonstra<;C>es de contentamento e de desejo que se lhes d~ alguma coisa. "
22) 1935, S.279

25

schen, befänden (na margem esquerda), während in einem anderen Dokument, Leverges "Condi90es administrativas da provincia
de Matto - Grosso ... ", das ein Jahr später erschien (13.1. 1852),
ausgesagt wird, die Guarasug'wä siedelten auf dem rechten, dem
brasilianischen, Flußufer. Der Verfasser spricht, ohne jedoch
eine genaue Angabe zu machen, von einem starken Stamm und
den Versuchen, die Guarasug'wä in einem Dorf zusammenzufassen (23).
In dem am 31.12. 1858 von 0 I i v e ir a verfaßten Bericht
"Relatorio do estado da catechese e civilizapao ..• , wird die von
Go m es daS i 1 va gegründete Missionsstation S t a. I gn e z
erwähnt. Sta. Ignez wurde auf dem rechten Ufer des Flusses
Itenes (Guapore) im Jahre 1852 gegründet und lag unweit der
Stadt Matto Grosso (24). Den ersten genaueren Bericht über die
Guarasug'wä liefert uns Se ver i an 0 da Fon sec a (25), der
sich wenige Stunden in der Guarasu-Siedlung Paredao Vermelho
am Itenes aufhielt. Fonseca gibt eine kurze Beschreibung der
Guarasug'wä; u. a. wurde von ihm das erste Wörterverzeichnis
des Guarasu angelegt. Der brasilianische Reisende erwähnt insgesamt fünf Dörfer der Guarasug'wä, die sich auf bolivianischem
Territorium befanden: Paredao Vermelho, Flexas, Jangada,
Veados und Acorisal.
23) "Os Guarayos que em grande numero habitao a margem direita do Guapore mostravao-se segundo se diz, dispostos a domesticarem-se, e teve principio de execuGäo
em 18480 projecto de aldeal-os no Pao Gerne; porem 0 meu antecessor Dr. Oliveira,
entendendo que um novo establecimento nessas paragens, cujo domlnio nos he contestado, podia ser sinistramente interpretado pelos Bolivianos, e, tornarse sinistramente
interpretado pelos Bolivianos, e, tornarse mais hum motive de desa vencas, julgou
pouco prudente proseguir na execuGäo do mencionado projecto e eu penso da mesma
maneira.
24) Aldea Sta. Ignez, Foi fundada no anno de 1852 por Antonio Gomes da Silva, ao
lado direito do rlo Guapore, abaixo, porem näo mui distante, da Gidade de Matto
Grosso, e nas immediaGoes do Sitio Gubatao para os Indios Guarayos habitantes do
Pao Gerne.
Trinta e uma Tribus de 40 familias cada uma formao esta Nacao. Estes Indios sao de
boa indole, dados ao trabalho, e algum tanto sedentarios; pero que, julga-se que s110
uriundos d 'uma Aldea da Provincia Boliviana de Mojos. Esta grande nacäo, cujo numero de familias sobe a 1,240, convem aldear-se regularmente ...
Wir können mit großer Sicherheit annehmen, daß keine Guara~ug'wä in die Missionsstation übersiedelten, da
1. Severiano da Fonseca, S. 167-171, mit keinem Wort die Mission Sta. Ignez erwähnt,
2. der Franziskaner Pesciotti nichts darüber zu berichten weiß (vgl. Anmerkung 26)
und
3. die Guara~ug'wä sich über dieses Thema ausschweigen.
25) S.167-171
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NACH SEVERIANO DA FOSECA
(J. Riester)

Kurz nachdem Fonseca den Guarasug'wä einen Besuch abgestattet hatte, drangen die ersten Bolivianer von San Ignacio de
Velasco in das Paragua-Gebiet vor, auf der Suche nach wildem
Kautschuk. In dieser Zeit müssen die ersten dauerhaften Kontakte
der Guarasug'wä mit den Weißen stattgefunden haben.
Nach und nach drangen immer mehr Bolivianer, von arbeitsverpflichteten Chiquitanos unterstützt, in dieses Gebiet vor; vielerorts wurden von den Bolivianern Gumminiederlassungen gegründet, die ausschließlich durch die Arbeitskraft des Chiquitano getragen wurden.
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Um die Jahrhundertwende wurde ein Missionsversuch bei den
Guarasug'wä unternommen. Der Franziskaner Pe s c i ot t i zog
mit zwanzig Guarayofamilien zum Rio Itenes, um die Guarasug'wä
zu veranlassen, sich gemeinsam mit den Guarayofamilien in einem
Dorf niederzulassen; die Guarasug'wä weigerten sich jedoch entschieden, in die Mission zu gehen (26).
In den Jahren 1880 bis 1900 traten die ersten Grippeepidemien
im Stamm auf. Dazu kamen die Versuche der Weißen, sich der
Guarasug'wä als Arbeitskräfte zu bemächtigen, so daß die Indianer sich von den Weißen zurückzogen und in die Urwälder flüchteten. Jedoch hatten Infektionskrankheiten schon ihren Eingang
gefunden und verheerend im Stamm gewütet (27).
In keinem mir bekannten Dokument vor dem Jahre 1874
kommt zum Ausdruck, wieviele Guarasug'wä im Itenes-ParagmiGebiet lebten; wir dürfen jedoch mit mehreren hundert Individuen
rechnen, da die Berichterstatter übereinstimmend von einer großen Kopfzahl des Stammes sprechen (28).
Als Araiia 1893 die Guarasug'wä aufsuchte, fand er den Stamm
schon sehr dezimiert vor, und Nordenskiöld konnte im Jahre
19 14 in Orikoripe (29) nur noch acht Familien antreffen (30).
Co s t a M a r q u e s (31) fand verschiedene Gruppen von Guarasug'wä auf brasilianischem Gebiet, deren Kopfzahl er auf insgesamt hundert Personen schätzte. Auch Sn e t h lag e (32) macht
keine zahlenmäßige Angabe über die Stammes stärke der Guarasug'wä, sondern begnügt sich mit der Feststellung, daß alle
Indianer, die zur Zeit Nordenskiölds lebten, jetzt (1933) tot seien.
Als ich mich in der letzten noch bestehenden Guarasu-Siedlung aufhielt, bestand der Stamm aus neunundvierzig Menschen;

26) vgl. Pierini, 1907, S.42-43 in Anmerkung 1 und Privaser. 1905, S.30-31
27) Vgl. Nordenskiöld, 1924, S. 207: Nordenskiöld 'folgt hier den Ausführungen Christian Suarez Araiia, der die Guara~ug'wä während einer Epidemie besuchte: man vergleiche auch in E. : LXXV b in k, A. 14
28) Vgl. in E.: LXXV b in k
29) Lag unweit des Rfo Itenes: vgl. Nordenskiöld. 1924. S. 204-205 und dortige Karte
S.339, sowie in K.: B Karte m.
30) Im Text spricht Nordenskiöld (1924, S. 207) von acht Familien in Orikoripe. und
in der Tabelle erscheinen zehn Familien (a. a. O.. 208. Anmerkung 1) mit insgesamt
sechsundzwanzig Personen. Außerdem spricht der gleiche Verfasser von fünfzehn weiteren Familien im Campo Grande (a. a. O.. S.207). Die Stärke des Stammes im Jahre
1914 schätze ich auf ca. 80-100 Personen.
31) S.45
32) 1935. S.278-291
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zwei Tage vor meiner Abreise wurde ein Kind geboren, so daß
am 23. Februar 1965 fünfzig Guarasug'wä lebten (33).
III. Die jüngste Geschichte
Nach dem Besuch Snethlages wurden die Guaraaug'wä wiederholt von dem Österreicher von Ho rn - Gib bon besucht, der in
den Jahren 1951 bis 1961 sechsmal für kurze Zeit bei ihnen
weilte.
Von Horn lebte in Remanso am Rio Itenes, zwei Tagereisen
vom Siedlungs platz des Stammes entfernt, der sich zu dieser
Zeit am Fluß Paragua in C ha co Vi e j 0 aufhielt (34). Die Guarasug'wä liebten von Horn, da er ihnen in uneigennütziger Weise
und als Freund gegenübertrat. Die Ergebnisse der Forschungen
von Horns sind ein Vokabular der Guarasu-Sprache und eine kurze,
aber sehr genaue Studie über ethnobotanische Probleme (35).
Im Jahre 1 9 5 1 lebten keine Guarasug'wä mehr an den Ufern
des Rio Itenes; die wenigen Überlebenden der Itenes-Gruppe hatten sich ihren Stammesgenossen am Paragua-Campo Grande angeschlossen. In einem Brief vom 15. August 1954 spricht von
Horn von insgesamt vierundsiebzig Guarasug'wä in dem Dorf
Chaco Viejo. Er vermutet jedoch, daß sich außerdem fünfhundert
wildlebende Guarasug'wä in dem Gebiet zwischen Campo Grande
und Rio Pauserna aufhalten (36).
Sicherlich ist die Zahl zu hoch gegriffen, und aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich nicht um Guarasug'wä, sondern um
S ara v e k a, die nach der Vertreibung der Jesuiten aus Chiquitos
im Jahre 1767 die ehemalige Reduktion Santa Ana de Velasco
verließen, um nach Norden in die Urwälder zu flüchten (37).
Meine Versuche, mit diesen nicht befriedeten Indianern, die
sich wiederholt durch Feuer, Spuren und Zeichen in unmittelbarer Nähe der Guarasug'wä-Siedlung bemerkbar machten, Kontakt aufzunehmen, schlugen fehl, da sich die Guarasug'wä vom
Campo Grande weigerten, mir dabei behilflich zu sein. Die Guarasug'wä hatten vor diesen" wilden Indianern" Angst.

33)
34)
35)
36)
37)

vgl. im K. : D, S.38-39
vgl. Karte II und III, S. 11, 14
1952 und 1956
Brief 30 und 33: vgl. Karte II und III, S.l1, 14
vgl. Riester, 1966, S.970-972;
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IV. Zusammenfassung der kontaktgeschichtlichen
Ereignisse
Die Guarasug'wä sind aller Wahrscheinlichkeit nach vor der
spanisch-portugiesischen Konquista in das Tiefland von Ostbolivien eingewandert.
Der erste exakte Bericht datiert aus dem Jahre 1741; in ihm
werden Guarasug'wä an den Ufern des Itenes erwähnt. Ein Jahrhundert später, 1848, erscheint zum ersten Mal in der Literatur der Name Guarayos do Pao Cerne. Missionsversuche,
die 1 8 52 und um die Jahrhundertwende einsetzten, schlugen
fehl.
Dauerhafte Kontakte mit den Weißen und den Chiquitanos wurden erst in den Jahren 1 8 80 - 1 900 geschlossen, als Bolivianer
und Chiquitanos in das Itenes-Paragua-Gebiet vordrangen.
Die Berichte sprechen von einem starken Stamm, so daß wir
für diese Zeit mit Recht drei- bis fünfhundert Individuen annehmen können.
Im Jahre 1965 betrug die Zahl der Guarasug'wä fünfzig Menschen.

ZEITTAFEL
Jahr

Autor

Bericht

Ort

Zahl

-------

Vor
1741

Nordenskiöld, Einwanderung aus Para1930; Metraux, guay
1929;

1741

G. da Fonseca

Guarasug'wä am Fluß
Itenes.

Itenes

-------

1750

Caldas

Guarajutas leben in der
Mission Casa redonda.

Nähe
MequensFluß

-------

1848

Ferreira

Erste Überlieferung des
Namens Guaraios do Pao
Cerne.

Itenes

-------

1850

Leverger

Erwähnt Guarayos do
Pao Cerne.

Itenes

31

1852

Leverger

Antonio Gomes da Silva
gründet die Missions station sta. Ignez, die
jedoch aufgegeben wurde.

Unweit
von
Matt 0
Grosso

1876

J. S. da Fonseca

Kurze und erste genauere Beschreibung de's
Stammes. Erwähnt fünf
Siedlungen.

Itenes

1880

---------

Bolivianer dringen aus
den südlichen Provinzen
nach Nordvelasco.

ParaguaItenes
Gebiet

Um
1890

Nordenskiöld
1924; E.:
LXXVb

Guarasug'wä werden von
Herrn Franco versklavt
nach Sta. Cruz de la
Sierra gebracht.

1893

Nordenskiöld,
1924

Christian Suarez Arana
besucht die Guarasug'wä
während einer Epidemie.

Um
1900

C osta Marques Erwähnt sie auf brasilianischem Gebiet

1914

Nordenskiöld,
1924

1933

Snethlage,
1933

(300 ?)

In E. :
LXXVb
werden
10 Dörfer genannt.
Itenes

-------

Itenes

100

Besuch von Nordenskiöld

Orikoripe,
Campo
Grande

8 Familien mit
26 Personen
und 15
Familien
(Zahl ?)

Besuch in Bella Vista

Itenes

-------

1951- von Horn
1961

Sechs Besuche in
der Siedlung

Chaco
Viejo

74

1963/ Riester
64

Achtmonatige Forschungen Campo
Grande

32
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V. Übersicht über Wanderungs- und Siedlungsgeschichte im Itenes-Paragua-Gebiet
Im Vorhergehenden wurde schon auf die verschiedenen Siedlungsplätze der Guarasug'wä hingewiesen.
Es wurde aufgezeigt, daß die Guarasug'wä sowohl auf brasilianischem wie bolivianischem Territorium siedelten. Der belegte Siedlungs raum erstreckt sich also vom Mequens - bis zum
Pauserna-Fluß; entlang den Ufern des Flusses Paragua befanden
sich Dörfer des Stammes bis zum Monte Christo, und selbst am
RIO Tarvo werden solche von den Gewährsmännern genannt (39).
Wir können also mit Recht sagen, daß deJ" Raum Itenes-Paragua-Campo Grande das Siedlungs gebiet der Guarasug'wä war.
Die kompetenten Gewährsmänner nannten mir über zwanzig Plätze, an denen ihre Vorfahren einst gelebt haben. Die ehemaligen
Dorfanlagen wurden in Begleitung der Indianer aufgesucht und studiert; das hier vorgefundene archäologische Material und die Angaben der Gewährsmänner lassen den Schluß zu, daß diese Plätze
einst von Guarasug'wä bewohnt waren.
Bei der Betrachtung der Siedlungsplätze dürfen wir die Tatsache nicht außer acht lassen, daß die Guarasug'wä, gemäß ihrer
halbnomadisierenden Lebensweise (40), stets nur wenige Jahre
an einem Ort verweilen, d. h. für die Dauer von mindestens einem
Jahr (Anbauperiode für Maniok) und höchstens sechs bis acht
Jahren. So kann eine Gruppe also in mehreren Dörfern gewohnt
haben. Snethlage (41) berichtet z. B., daß die Guarasug'wä von
Orikoripe, von Nordenskiöld im Jahre 1914 besucht, ausgestorben
und daß im Jahre 1933 (Besuch von Snethlage) nur noch die Gruppen von Bella Vista am Itenes und Paragua übrig geblieben seien.
Snethlages Aussage ist nur bedingt richtig; die Menschen aus
Orikoripe zogen sich vor den Bolivianern, die in Remanso und
Cafetal als Gummisucher ansässig waren, zurück und siedelten
zu der Paragua-Gruppe über. Snethlage, der die Paragua-Guarasug' wä nicht besuchte, konnte diese Zusammenhänge nicht wissen.
Die 1933 noch lebenden beiden Gruppen schlossen sich nach
dem Tod des Häuptlings der Bella Vista-Guarasug'wä zusammen;
die Bella Vista-Guara§ug'wä zogen zu den Paraguä-Guara§ug'wä
(42), die keine anderen sind als die heute im Campo Grande lehenden Indianer.
39)
40)
41)
42)

vgl. Burela. S.454; Karte II und III, S. 18, 20
vgl. im K. : H. S.202-203
1935. S.279

vgl. in E.: LXXV b in

0

und A. 21
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Der Einfluß der Zivilisation, ausgelöst durch den Gummi-Rush
um 1880 und in verstärktem Maße in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, ließ den im Jahre 1876 höchstens aus sechs
bis acht Dorfgemeinschaften bestehenden Stamm heute auf fünfzig
Indianer zusammenschmelzen, die in einem Dorf leben.
Der gesamte Siedlungs raum, einst in seiner Ostwest-Ausdehnung zweihundert und in seiner Nordsüd-Ausdehnung zweihundertzwanzig Kilometer umfassend, beschränkt sich heute auf
das kleine Gebiet der ,Großen Pampa' zwischen den Flüssen Itenes und Paragua.
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Kapitel D
BEVÖLKERUNG

I. Na m e n ver z e ich n i s der S tarn m e s mit g li e der
Im Umgang mit Bolivianern, Brasilianern und Chiquitanos benutzen die Guarasug'wä spanisch-portugiesische Vor- und Zunamen. Die einheimischen Namen nennen die Indianer auf keinen
Fall einem Nicht-Guarasu, da die Angst, als Wilder betrachtet
zu werden, allzugroß ist. Sowohl Nordenskiöld (1) wie Snethlage (2) erwähnen auch nur die christlichen Namen und wissen
nichts über die einheimischen Bezeichnungen auszusagen.
Die Guarasug'wä sind um Familiennamen nicht verlegen und
nehmen solche von Mestizen an, mit denen sie in den vergangenen Jahrzehnten guten Kontakt hatten. So kommen die Bezeichnungen Frey, Mercado, Peiia, Leite und Saucedo vor. Diese Familiennamen werden ohne weitere Verpflichtungen übernommen'
und gelten als ,Aushängeschilder' für diejenigen, die Guarasug'
wä ,angreifen'; z. B. kann der Mann Frey, der Sohn Saucedo, die
Tochter Peiia und das Enkelkind Saucedo heißen. Die Familiennamen können jederzeit geändert werden; gleich bei meiner Ankunft fragte man mich nach meinem Zunamen, und später hörte
ich, daß ein Sohn des Häuptlings Taräkuwä (Miguel) Nami'a (Carlos) jetzt Risner hieß. Wichtig und allein von Bedeutung sind für
den Guarasu die indianischen Namen.
In dieser Arbeit werden sie stets benutzt. Um eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Arbeiten zu geben, seien die christlichen Namen einmal in Parenthese angegeben.

1) 1924, S.212, .. Die Pauserna sind keine Christen, obgleich sie christliche Namen
haben, die sie vermutlich nur im Verkehr mit Weißen und Negern annehmen.
2) 1935, S.278-291
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Guarasu - Name

Christlicher Name

Alter (?)

Miguel Frey
Ejidio Mercado
Aristide Peiia
Francisco Frey
Javier Frey
Antonio Saucedo
Juan Frey
Jose Frey
Carlos Frey (Risner)

75
75
70
63
58
30
28
22
16

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

80
80
75
65
63
33
30
25
19

Ignacia Leite
Asunta Leite
Maria Frey
Ana Leite
Stefania Leite
Isabel Leite
Manuela Frey
Pablina Leite
Petronia Frey
Ernestina Leite
Hilda Peiia (Risner)

70
65
70
48
45
34
28
35
25
23
14

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

75
68
75
55
48
36
30
42
28
27
16

5
5
18
15
14
9
5
24
18
12
24
15
11
10

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

6
6
20
16
16
11
7
26
20
14
26
17
13
11

M ä n n er: (verheiratet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Taräkuwä
Tariku
Aramana
Savu'i
Täsere
Hika
Hikä
Ivari
Avahim'ne
Frauen: (verheiratet)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Surupita
Hakira
Hapik'wa
Järuv'wa (Järuv'sa)
Kuseho'i
Aku'y
Pesu
Hämniju
Kuserusa
Kusasu
Kejapo'a

Kin der : (unverheiratet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1112.
13.
14.

Pesu
Tä'y
Mepirai
Paihim'ne
Järuv'sa
Savu'i
Pot'him'ne
Takuara'y
Ty'y
Pesu
Hivud
Avara
Hikahim'ne
Ovopitä

Tilda Mercado
Asunta Frey
Carmelo Frey
Luis Frey
Ana Frey
Pancho Frey
Javier Frey
Lorgio Saucedo
Eloina Peiia
Tarcila Frey
Mercedes Leite
Carmelo Frey
Julio Saucedo
Guillermo Saucedo
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Guarasu - Name

Christlicher Name

Alter (?)

Tariku
Nami'a
Hapik'wa 'him'ne
Mysy
Takva'sim
Nekarahim'ne
Arama
Savu'i
Järuv'sa
Kusemi
Ivarihim'ne
Kusomy'päm
Kene
Keinen Namen

Miguel Saucedo
Ignacio Feiia
Maria Saucedo
Tarcila Frey
Carmen ,Frey
Jose Frey
Aurelio Varga
Mauro Saucedo
Rita Saucedo
Asunta Mercado
Pedro Frey
Manuela Peiia
Jose Mercado
Keinen Namen (Junge)

7 bis 9
4 bis 6
4 Monate
6 bis 8
3 bis 4
11 Monate
5 bis 7
10 bis 12
4 bis 5
16 bis 20
7 bis 9
5 bis 7
8 bis 10
2 Tage alt

Abwesende Männer:
1. Ivary
3. Tariko

Pedro Saucedo
Juan Frey

30 bis 40
28 bis 35

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, daß sich der stamm
wie folgt zusammensetzt:
9 verheiratete Männer
10 verheiratete Frauen, 1 Witwe
28 Kinder, davon 16 männlichen und 12 weiblichen Geschlechts
2 abwesende Männer (leben in der Nähe von Guayaramerin am
Fluß Itenes)
Järuv'sa (Ana Leite) gab mir folgende Namen von verstorbenen
Guarasug'wä am Itenes an.
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Mann

verheiratet mit der Frau

Mepirai
Masakarai
Ovopitä
Paikim'ne
Hikä
Nekara'y
Ivarikarai
Arisu
Potim'ne

Akui
Ivihi
Hiki
Kusuho
Hivud
Kusomy'pä
Surupita
Kusumitä
Tä'y

Hyky
Kuserusa
Takva'si'm
Kusemy
Kusasu

Takvasiru
Nami'a
Aramana
Takuara'y
Kenesy'ju

Es handelte sich also um 14 Familien, die um 1930 noch an
den Ufern des Itenes lebten.

TI. Zusammensetzung des Stammes
Elf Familien leben in Campo Grande. Um eine ge naue Aufstellung zu geben, sei auf eine Tabelle zuriickgegriffen
Mann
I. Taräkuwä

Frau

Kinder

Verheiratet mit

Surupia

Hivud (f.)
Avara (m.)
Kuseho'i (f.)
Hikä (m.)

Aramana (vgl. VITI)
Kuserusa (vgl. VTI)

I. ------

Hakira

Takuara'y (m.)
Ty'y (f.)
Avahim'ne (m.) Kejapo'a (vgl. XI)
Pesu (f.)

I.

Aku'y

Keine Kinder

TI. Tariku

Hapik'wa (3)

Pesu (f.)

Ivary (vgl. IX)

TI.

Mysy

Kejapo'a (f.)
Pesu (f.)

Avahim'ne (vgl. XI)

TII. Täsere

Järuv'sa

Keine Kinder

TII.

Kusemi

Tä'y (f.)

IV. Saw'i

Hämniju

Mepirai (m.)
Paihim'ne (m.)
Järuv'sa (f.)
Saw'i
Pot'him'ne (m.)
Kusasu (vgl. VI)
Ivari (m.)
Hika (vgl. V)
Hiki (f.)

3) Hapik'wa wurde von Tariku verlassen (vgl. im K.: K, S.240-241 und im K.: I,
S.229-230).
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V. Hika

Hiki

Hikahim'ne (m.)
Ovopitä (m.)
Tariku (m.)
Nami'a (m.)
Savu'i (m.)
Hapik'wa' hrm'ne (f.)

Kusasu

Keine Kinder

VII. Hikä

Kuserasu

Mysy (f.)
Takva'sim (f.)
Nekarahim'ne (m.)

VIII .Aramana

Kuseho'i

Keine Kinder

IX. Ivary

Pesu

Savu'i (m.)
Järuv'sa (f.)

x.

Hapik'wa

Keine Kinder

XI. Avahim'ne Kejapo'a

Keine Kinder

VI.

Ivari

Tariko

Hika (4)

Aku'y

Kusemi (f.)
Vgl. V bzw. 1.
Ivarihim'ne (m.)

Aramana

Kuseuhu

Kusomy'päm (f.) Kuseuhu ist gestorben
Kene (m.)

Di e Familien leben in folgenden Häusern:
Familie des

in Haus Nr.

Taräkuwä
Tariku
Täsere
Savu'i
Hika
Ivari
Hikä
Aramana
Ivary
Tariko
Hapik'wa
Avahim'ne

5+8
5+6
7
2
1+2

5+8
2

5+8
4+3
3
5 + 6 (8)

4) Hika hatte zunächst mit der Frau Aku'y zusammengelebt. Später nahm Taräkuwä
Aku'y zur Frau, so daß Hika sich gezwungen sah, eine andere Frau zu wählen, in K.: H. S.200
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Kapitel E
DER MENSCH

1. Physisches Aussehen
Nordenskiöld (1) beschreibt die Guarasug'wä als "klein und
mager. Sie haben ein schmales, spitzes Gesicht, eine große Nase
und niedrige, fliehende Stirn. Die Hautfarbe ist grau gelbbraun,
das Haar dunkelbraun, bei mehreren Individuen stark gewellt und
gelockert. Die kleinen Kinder haben hellbraunes Haar". Baptista
de Olive ra (2) berichtet von den Guarasug'wä, sie seien schön
von Gestalt (sao de boa indole), und Severiano da Fonseca (3) hat
wohl das höchste Lob für die Guarasug'wä, wenn er von ihrer einmaligen Schönheit spricht; Severiano da Fonseca bemerkt, daß
er niemals so schöne Menschen gesehen habe; ihr Körper sei
wohlgestaltet und ihr Muskelbau durch die ständigen Ruderfahrten
gut ausgeprägt.
Wir sehen, wie sehr sich die Aussage Nordenskiölds von der
Oliveiras und im besonderen von der Fonsecas unterscheidet,
obwohl die Beschreibungen kaum dreißig Jahre auseinander liegen. Es ist nicht anzunehmen, daß sich innerhalb dieser kurzen
Zeit das Aussehen der Guarasug'wä derart verändert hat.
Die Größe der Frauen variiert zwischen 147 -152 cm, die der
Männer zwischen 150-159 cm. Der Körperbau ist unterschiedlich. Einige Guarasug'wä haben einen untersetzten, muskulösen
1) 1924, S.206
2) S. 134-135
3) S.167-168: "Nao sao feios, ao contrario: mas nao tem a elegancia do porte nem

mesmo a belleza dos tracos physionomicos dos cadiueos. tribu a mais formosa que ja
vimos. Das mulheres uma era joven, de feic;15'es bem agradaveis, alta esbelta, f6rmas
esculpturas: a outra. que em grau de parentesco devia ser sua sogra, parecia pouca
mais idosa. mas carecia dos encantos da companheira. comquanto nao representasse
ter filhos ja casados ... grandes e menios, apresentam bem desenvolvida a parte superior
do tronco e membros thoracicos, 0 que geralmente e indicio das tribus canoeiras, pelo
exercicio que 0 remo da aos musculos daquellas regioes: ... "
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Körper, die anderen sind lang- und feingliedrig gebaut mit schmalen Hüften, breiten Schultern und langen Beinen. Bei keinem Guarasu wurde eine fliehende stirn bemerkt, wie z. B. Nordenskiöld
aussagt (4).
Die Augen weisen die typische Indianerfalte auf. Die Kleinkinder haben auf dem letzten Wirbel eine dunkelblaue Verfärbung,
den sogenannten Mongolenfleck.
Die Hautfarbe der Guarasug'wä ist gelblich bis dunkelbraun,
und die Haare sind meist tief blauschwarz; selbst im hohen Alter
ist der Haarwuchs stark und verändert nur wenig seine Farbe.
Die Körperbehaarung ist meist spärlich, jedoch konnte ich Männer sehen, die einen Bartwuchs aufwiesen. Im allgemeinen tragen
die Männer kurzes Haar, das sie regelmäßig mit eingehandelten
Scheren schneiden. Zwei Männer trugen das Haupthaar gleichmäßig rund um den Kopf geschnitten (5). Die verheirateten Frauen
haben langes Haar; es wird jedoch stets mit einem Baumwollfaden zusammengebunden oder zu einem oder zwei Zöpfen geflochten. Meist flicht die Guarasu-Frau einen Baumwollfaden in den
Zopf ein. Die unverheirateten Frauen lassen das Haar lose auf
die Schultern fallen.
Übereinstimmend brachten die Guarasug'wä zum Ausdruck,
daß früher Frauen und Männer die gleiche Haartracht trugen, so
wie wir sie heute noch bei zwei Guarasug'wä-Männern beobachten
können (s. o. A. 5).
Um dem Haar einen besonderen Glanz zu geben, fettet man es
mit dem aus der Cusi- oder Chontapalme gewonnenen Öl (6), vermischt mit Schweinefett, ein. Diesen Brauch haben die Guarasug'wä bis heute nicht aufgegeben (7).
Die Haartracht der Männer und Frauen ist, mit Ausnahme
zweier Männer, gleich der der Chiquitanos.

H. Kleidung
Heute tragen alle Guarasug'wä Kleider, so wie sie uns von den
Chiquitanos bekannt sind.
Die Frau trägt ein Kleid im Schnitt eines Kinderkleides aus
billigem bunten Baumwollstoff, das bis zu den Knien reicht (8).
4)
5)
6)
7)
8)
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vgl. A. 1
vgl. im Bildteil Foto 14, sowie bei Nordenskiöld. 1924, die Tafel 31-33
vgl. K.: G, XI 2c
vgl. Cardus, S.64-65
Im Spanisch des ostbolivianischen Tieflandes heißen diese Kleider Tipoy.

.,h
l

I

1 I,
i

Meist besitzt die Frau nur ein einziges Kleidungsstück, wie der
Mann kaum mehr als eine Hose und ein Hemd sein eigen nennt.
Alle traditionellen Frauenbekleidungsstücke, wie der Baumwoll- und Rindenbastrock (9), wurden aufgegeben. Nordenskiöld
konnte solche Stücke noch auffinden und erwerben. Die Männer,
die früher, abgesehen vom Penisfutteral, vollkommen nackt gingen (10), entledigen sich heute nur noch der Kleidung, wenn sie
allein im Wald jagen. Es ist weniger das sexuelle Schamgefühl,
das die Guarasug'wä veranlaßt, Kleidung zu tragen, als die Angst,
als ,Wilder' betrachtet zu werden.

III. Körperbemalung
Nach wie vor reiben sich die Guarasug'wä nach dem Bade den
Körper mit verschiedenen Ölen ein, so dem Pachiuba- und Cusiöl (11), hingegen wurde nur ein einziges Mal von mir-beobachtet,
daß Aramanakarai, der Zauberpriester, anläßlich einer Krankenbehandlung rote Farbe des Uruku und die blaue Farbe des Bis (12)
auf den Körper und die Augenlieder strich.

-q.
........ ,.

'.

.
F$
.

"

...

........

0°

'..

~~~

~

9) vgl. im
10) vgl. im
11) vgl. im
12) vgl. im
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K_:
K. :
K_ :
K. :

G.
G.
G.
G.

VIII 10a-b
VIII 15
XI 2c-d
VIII 16f

(/'\J~

Nordenskiöld (13) beschreibt flüchtig diese Bemalung und sagt,
daß die Guarasug'wä unter den Kleidungsstücken Zeichen auf den
Körper gemalt hatten, die jenen der Außenornamentik der Kalebassen entsprechen (14).
Die Muster, die ich aufnehmen konnte, seien hier aufgezeichnet. Leider habe ich nichts über ihre Bedeutung erfahren können;
ein Guarasu sagte mir lediglich einmal: "Die Alten hatten diese
auf dem Körper, damit sie nicht krank werden." (15)

IV. Schmuck
Schmuckstücke, die die Guarasug'wä einst in reicher Vielfalt
herstellten und trugen, wie u. a. Überwurfkette, Arm- und stirnbinde, Ohrgehänge, Überwurf, Ohrstäbchen, Federschmuck und
Hüftschmuck, wurden bis auf die Zahnkette vollkommen aufgegeben (16). An Stelle des alten Schmuckes traten Ketten der Chiquitanos aus Perlen und Rasseln. Die frühere Ohrdurchbohrung
wird heute nicht mehr vollzogen, und nur noch ein Guarasu weist
die Ohrläppchendurchbohrung auf (17).
Nordenskiöld konnte noch die alten Schmuckstücke erwerben,
während ich erst ihre Produktion anregen mußte, die dann ohne
Schwierigkeiten beherrscht wurde.
Gerade der Schmuck der Guarasug'wä hat unter dem Ansturm
der Zivilisation sehr gelitten; den Grund sehe ich in der schon
mehrfach erwähnten Tatsache, daß die Indianer all jene Kulturgüter aufgaben, die den Anschein des ,ser barbaro', ein Wilder
zu sein, erweckten.

V. Schönheitsideal
Zu diesem Punkt ist wenig zu sagen.
Die Indianer erachten eine Person als schön, wenn ihr Körper
nicht schlank, sondern wohlgenährt ist.
13) 1924, S. 211
14) vgl. im K.: G, VI C 2
15) Nordenskiöld (a. a. O.• in A. 13) stand vor dem gleichen Problem. wenn er sagt:
"Diese (Zeichen) haben sicher eine magische Bedeutung; vielleicht sind sie zum
Schutz gegen böse Geister angebracht. In diesem Falle wUrden die Ornamente auf den
Kalebassen einen ähnlichen Sinn haben. "
16) vgl. im K. : G, VIII
17) vgl. im Bildteil Foto 15
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Die Guarasug'wä haben die Sitte, die männlichen wie weibliehen Geschlechtsteile mit Pachhibaöl einzureiben. Sie behaupten,
daß die Geschlechtsteile dadurch besonders groß werden, was
wiederum als schön angesehen wird.

VI. H Ygi e n e - und 0 r d nun g sv 0 r s ehr i ft e n
Der Guarasu hat einen ausgesprochenen Sinn für Sauberkeit
und Ordnung.
Täglich badet der Indianer in dem nahen Bach, ydakai. Während der Trockenzeit schöpft er mit einer Kalebasse mühevoll
Wasser aus dem Wasserloch. Seife wird aus pflanzlichen stoffen
hergestellt (18) oder man tauscht sie gegen Felle, Gummi und
Ipecahuana ein. Die Kleidung ist stets sauber, das Wohnhaus, der
Vorhof und die unmittelbare Umgebung des Hauses werden täglich
gefegt (19). Die größeren Kinder übernehmen die letztgenannte
Arbeit. Im Wohnhaus selbst hat jeder Gegenstand seinen
festen Platz. Tongefäße werden längs der Wände angeordnet,
Palmkörbe auf der Abstellvorrichtung unter dem Dach (20J und
Eßmuschelschalen, Spindeln, kleine Schalen und Kalebassen auf
der Bambusvorrichtung an den Wänden abgestellt (21). Nicht verzehrte Speisen werden in kleinen Tonschalen aufbewahrt, das
obergärige Bier, die Chicha, abgedeckt, damit kein Ungeziefer
hineinfallen kann, und Speiseabfälle trägt man stets an einen besonderen Müllplatz in beträchtlicher Entfernung der Siedlung.
Siedlung, Wohnhaus und der Guarasu selbst vermitteln in ihrem äußeren Bild einen angenehmen Eindruck, der in jeder Hinsicht angenehmer als bei manchen Brasilianern und Bolivianern
dieser Gegend ist.

VII. Charakterliche Eigenschaften
Hier und da wird vom Charakter der Guarasug'wä zu sprechen
sein (22); ich möchte mich in diesem Zusammenhang auf wenige
Bemerkungen beschränken.
18)
19)
20)
21)
22)
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vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

im
im
im
im
im

K. : G, XI 2
K. : G, VI D 8
K. : G, V 2 c
K. : G, V 2 d
Anhang, S. IV-XIV;

Gerade die Darstellung des Charakters ist so sehr vom persönlichen Verhältnis des Beobachters zu den Menschen abhängig,
daß sie dadurch an Objektivität verlieren kann.
Der Guarasu hat ein ausgesprochenes Gefühl für Höflichkeit,
er ist gastfreundlich, solange er sich nicht durch den Kontakt mit
Fremden bedroht fühlt. Ein durchschnittlicher Guarasu ist intelligent, besitzt ein schnelles Aufnahmevermögen und hat die
Fähigkeit, sich neuen Umständen verhältnismäßig leicht anzupassen. Dankbar für jede Freundlichkeit, die man ihm zeigt, erwidert er diese mit Geschenken und dankbaren Worten. Im allgemeinen liebt er es nicht, wenn Fremde in seiner Siedlung verweilen; mit den Mischlingen, Brasilianern, Bolivianern und Chiquitanos verkehrt er freundschaftlich zurückhaltend und mit
Scheu, niemals jedoch herzlich, da er mit ihnen schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Wiederholt wurde beobachtet, daß die Guarasug'wä die Sied1ung verließen und in den Wald gingen, wenn ein unerwünschter
Fremder kam. Nordenskiöld wurde einst nicht gezwungen, das
Dorf zu verlassen; man gab ihm jedoch zu verstehen, daß er nach
einigen Tagen Aufenthalt dieses zu verlassen habe (23).
Nordenskiöld (24) sagt über die Guarasug'wä folgendes: Sie
"scheinen sehr gutmütig, aber mißtrauisch zu sein. Sie werden
froh und sind überrascht, wenn man ihnen ein bißchen Freundlichkeit erzeigt. Das ist gar nicht sonderbar, denn sie haben weder
von den Weißen, noch von den Schwarzen jemals Wohltaten empfangen" .
Die Vertreter der alten Guarasu-Generation schämen sich
nicht, einer indianischen Gemeinschaft anzugehören; sie sind
stolz darauf, Guarasug'wä zu sein. In einer Unterhaltung mit dem
Häuptling Taräkuwä kam dies zum Ausdruck: "Wie die Vorfahren
viel wanderten, so wandere ich auch. Ich bin nicht so wie die
Menschen vom RIo Paragua - gemeint sind die Mestizen und Chiquitanos - j ich wandere wie die Vorfahren, denn ich bin ein Guaraau" . Immer wieder erstaunt die Genügsamkeit des Guaraau, wie
sehr er mit dem wenigen, daß er besitzt, glücklich lebt.
Leidenschaftlich auf der Jagd und dem Fischfang, den liebsten
Beschäftigungen des Mannes, fröhlich und ausgelassen bei Festen, zügellos im Trinken von Chicha und Zuckerrohrschnaps,
ausdauernd auf Fußmärschen, hilfsbereit Freunden gegenüber,
jederzeit zu Späßen und derben Witzen aufgelegt, so stehen die
Guarasug'wä in meiner Erinnerung.
23) 1924, S. 212
24) 1924, S. 206
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Hassen sie einmal eine Person oder eine Gruppe von Menschen,
so werden die Indianer keine Gelegenheit verfehlen, diese schlecht
zu machen, wie der umgekehrte Fall natürlich auch vorkommt.
Stehlen oder lügen innerhalb der eigenen Gemeinschaft konnte
ich kein einziges Mal beobachten, wohl übertreiben die Guarasug'wä gerne in ihren bilderreichen Schilderungen, die dann in
den Bereich des Fantastischen reichen. Zurückhaltend in der
Unterhaltung, niemals aufdringlich und mit einer natürlichen Vornehmheit ausgestattet, erweist sich der Guarasu in seinen Gesprächen als gewandter Rhetoriker.
Eine Eigenschaft, die wohl vielen Indianerstämmen gemeinsam
ist, ist die stille Hinnahme von körperlichen Schmerzen. Wegen
physischer Leiden habe ich keinen Guarasu weinen sehen, wohl
aber bei seelischen Schmerzen.
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Kapitel F
SPRACHE

An dieser Stelle sollen nur einige grundlegende Bemerkungen
über die Sprache der Guarasug'wä vorgetragen werden; eine erweiterte Studie, zusammen mit der Veröffentlichung einer größeren Wörtersammlung, soll später erfolgen.

1. Guarasu-Guarayu -Chiriguano-Guarani

Die Sprache der Guarasug'wä, das Guarasu, von dem Österreicher von Horn als Ü ara d u - ii Ei' e (1), von Dall'Igna Rodrigues
als Paus ern a bezeichnet (2), rechnen wir zur großen Sprachfamilie der Tupl,...GuaranL
Die weiter unten (vgl. S. 62 ff) aufgezeigten, wenigen Wörter
bezeugen dies eindeutig.
Im besonderen haben Forscher in den letzten Jahren versucht,
die Einteilung der Tupi-Guarani-Sprachen nach neuen Gesichtspunkten vorzunehmen. An erster Stelle ist hier Swadesh zu nennen, der auf Grund lexikonstatistischer Untersuchungen zu neuen
Ergebnissen kam (3). Dall'Igna Rodrigues übertrug die Arbeitsrnethode Swadeshs auf die Tupi-Guarani-Sprachen und kam u. a.

1) 1955; Üaradu-ne'e setzt sich zusammen: ne'e = Sprache und Üaradu = Selbstbezeichnung der Indianer; das ,du' entspricht dem von mir umschriebenen ,~'.
2) 1964, S. 102

13) vgl. 1955. 1001-1012;
Swadesh wählt 200 nicht kulturgebundene Wörter und vergleicht sie. Je nach Anzahl
der Übereinstimmungen, von ihm Kognaten genannt, unterscheidet er zwischen Familie
(über 36 Kognaten, family), Sprachstamm (36 bis 12 Kognaten, stock), Microphylum
(12 bis 4 Kognaten), Mesophylum (4 bis 1 Kognaten) und Macrophylum (unter 1 Kognat). Zeigt eine Sprache mehr als 81 Kognaten, so, handelt es sich um einen Dialekt.
Swadesh stellt die Kognaten in Zeitrelation und versucht so eine zeitliche Tiefe der
Trennung bzw. des Zusammenlebens von Stämmen zu gewinnen.
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zu dem Ergebnis, daß das Guarasu bzw. Pauserna neben dem Guarayti, dem Chiriguano und dem Guarani eine eigene Sprache ist(4).
Der Forscher geht soweit, daß er das Guarasu zu den reinen
Tupi-Guarani-Sprachen rechnet (5) wie das ehemals an der Ostküste Brasiliens gesprochene Tupi und das Wira{(3d im Guaporegebiet (Itenes). Die prozentualen Übereinstimmungen dieser drei
Sprachen sind außerordentlich interessant, liegen sie doch weitaus höher als die Kognatenverhältnisse Guarasu - Guarani - Chiriguano - Guarayti (vgl. unten, S. 65).
Tupi-Wirafed : 71 %
Tupi- Pauserna : 64 %
Wirafed-Pauserna : 60 % (6)
Betrachten wir die Kognaten d~s Guarani, Guarayu und Chiriguano mit dem Guarasu, so ergibt sich bei 180 verglichenen Wörtern folgendes Bild:
Guarasu - Guarani
= 62,8 % (113 Übereinstimmungen)
Guarasu - Chiriguano = 53,4 % ( 96 Übereinst.immungen)
Guarasu - Guarayti
= 51,2 % ( 92 Übereinstimmungen)
Diese Zahlen sind für uns um so interessanter, da ersichtlich
ist, daß das Guarasu engere Beziehungen zum Guarani als zum
Guarayti aufweist. Dies gilt nicht nur für den Wortbau sondern
auch für die Syntax. Von Horn kommt zu dem gleichen Schluß (7):
"Die Pauserna verstehen mich besser mit meinem Paraguayguarani als wenn ich den "Guaranidialekt" der Guarayos spreche.
Mit den Guarayos haben sie viele Wörter gemeinsam aber nicht
die Syntax, die eher dein Guarani und noch mehr dem alten Tupi
entspricht" .
Von Horn führt weiter aus, daß sehr wahrscheinlich das Zentrum der Tupi-Guarani-Kulturen im Gebiet des Rio Itenes zu
suchen ist, da sich besonders dort die reinen Tupi-Guarani-Sprachen aufzeigen lassen. Von Horn standen in der Abgeschlossenheit seines Wohngebietes nur unzureichende Mittel zur Verfügung,
um so erstaunlicher, daß er zum gleichen Schluß wie Dall'Igna
Rodrigues kommt. Nach Dall'Igna Rodrigues finden die bisher
bekannten Tupi-Sprachen eine Zusammenballung im Gebiet des
Rio Guapore (Itenes); diese Tatsache führt den Forscher zur An-

4) 1964, S. 102
5) 19S5, S.1056; "Corno lfnguas tupf-guaranf "puras" tomanse 0 Tupf antigo ... , 0
Wirafed . .. e 0 Pauserna ... "
6) a. a. O. , S. 1056; .. As re la GO es de parentesco entre ~stes tr~s idiornas säo indicadas
pelas seguintes porcentagens de cognatos: ... "
7) Brief Nr. 28 vom 18. I. 1951
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nahme, daß das Ausgangszentrum des Proto-Tupi höchst wahrscheinlich in dieser Region zu suchen ist (8).
Betrachten wir zusammenfassend die Frage der Sprachkontakte Guarasu - GuarayU bzw. Guarasu - Chiriguano, so können
wir auf Grund der vorliegenden Arbeiten Dall'Igna Rodrigues',
von Horns und meiner Sprachaufnahmen sagen, daß das Guarasu gegenüber dem GuarayU und Chiriguano so tiefgreifende Unterschiede aufweist, die es unmöglich erscheinen lassen, daß
Chiriguanos, Guarayos und Guarasug'wä noch vor 300 Jahren eine
Einheit bildeten, wie Nordenskiöld und Metraux behaupten (9).
Kann auch von Horn keinen eindeutigen Beweis einer seit jahrhunderten im Itenes-Paragml-Gebiet siedelnden Guarasug'wäBevölkerung erbringen, so erhärten jedoch seine Ausführungen
vom linguistischen Standpunkte aus, daß der Zeitpunkt der Guarasug'wä Einwanderung aus Paraguay zeitlich vor Beginn der
Konquista zu legen ist.
Home L. Firestone kommt in seine Analyse zu dem Schluß
(S. 49): "Pauserna is a seperate language with great time divergence from any of the others." Er errechnet in einer Tabelle
(S.48) u. a. die zeitliche Entfernung des Guarasu von anderen
Tupi-Guarani-Sprachen. Die Fehlerquellen solcher "exakten"
Jahresbestimmungen, auf die an dieser stelle nicht eingegangen
werden kann, sind sicherlich erheblich, nichts destoweniger wird
in den Zahlenverhältnissen eine richtige Tendenz zum Ausdruck
gebracht, die wir für unsere Zwecke verwenden müssen. Eindeutig weist Home L. Firestone nach, daß es unmöglich ist, daß
Guarasu und Guarayo (bzw. GuarayU) noch während der Zeit der
Konquista eine Einheit bildeten.

8) 1964, S. 103;

"Digno de nota e 0 fato de quase t8das as famHias lingüfsticas do tronco Tupf ate agora
reconhecidas se concentrarem na regiao do Guapore, ... ~ste fato sugere que talvez 0
centro de difusao do Proto-Tupf deva ser procurado na area do Guapore. "
9) vgl. im K.: C, S.20-22
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Tabelle nach HOMER L. FIRESTONE: 48
Zeitliche Entfernung des Guarasu von
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ararendewaras
Boyuibe
Caingua
Caipipende
Carawatarenda
Charagua
Cocoma
Guaj aj ara
Arg. - Parag .
Guarani
Guarayo
Iboporende
Jora
Lagunillas
Mayupampa
Parana
Qurungua
Redondo
Tapiete
Siriono
Villamontes

1344
2171
2046
2310
1925
2310
3486

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

1985
1696
1482
2171
3272
2108
3210
1752
1246
2384
1861
2881
2507

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

H. Das Guarasu
Im Guarasu gibt es die Vokale:
A, Ä, E, E, 1,1, Y, 0, U
und die Konsonanten:
K, L,M,M,N,N, P,R,S,T,V,W

1. Zur besonderen Aussprache und Betonung
Alle Vokale werden offen gesprochen, so z. B.

T~s~r~

Ä : ist ein Laut zwischen ä und e
Y : das uns von anderen Tupi-Guarani-Sprachen bekannte gutturale y, auch r, i und [ geschrieben, kennen die Guarasug'wä,
jedoch wird es nicht so guttural gesprochen wie im Guaranf, z. B.
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y = Wasser. Im Guarasu fehlt ein nasaliertes y; dafür existiert
ein nasal gesprochenes iwie z. B. in hirii'ne = klein.
Z: Im Guaraau fehlt das 21, welches typisch für das Guarayti ist, z. B. in zaku, zata, zaza, etc.; dafür kennen die Guarasug'wä zwei verschiedene ~
S : scharf gesprochen, wie im englischen ficience
Guarasu z. B. §u§i.
S : wird sehr weich gesprochen wie im deutschen in ~ausen,
~ieb; im Guarasu z. B. fiavu', fie~u wapä~u, ~uvi.
H : ein deutlich hörbares aspiriertes h erkennen wir in uhu, ha,
hako, kuiheve, Quary.
S : ist ein Mittellaut zwischen dem englischen!Q und <.!~il! wie
z. B. in Guarasu, Guarasug'wä.
Gu : am Wortanfang wie in Qyarasug'wä wird nach iJ~!l hin gesprochen.
D : entspricht dem <.!i in der Zusammensetzung mit ~ <.!i~ z. B.
in den Wörtern mytuda, tadahuda .
- : bedeutet, daß die betreffenden Vokale oder Konsonanten
nasal gesprochen werden; Ausnahme ist die Tilde auf dem Konsonanten 0, der dann wie das spanische ~ gesprochen wird.
Die Betonung liegt im Guarasu meist auf der vorletzten Silbe,
so Guarasu, mytuda, susi, karai, Janeramai.
Nur dann wird die Betonung ausgewiesen wenn sie
1. unklar und
2. auf der ersten oder letzten Silbe liegt.
Z.B. janeratague, katua, aroi, anae (-e), saeka (-e), iva (-a),
jakerene, amae, amaa (-u), daha 6ipe
3. bei Doppelbetonung wird der Akzent gesetzt wie z. B.:
aparate-e

2. Lautverschiebung
Die Konsonanten h, !:, L können bei vielen Wörtern am Anfang
wechseln, ohne daß der Sinn verändert wird; z. B.
Lippe = !embe, !,embe, hembe (heme)
Knie = !eniva, !:eniva, heniva
Ei
= }upia, !,upia, hupia
Nest = }upa, !,upa, Qupa
FeUert
Hauch - !ata, !:ata, hata
Atem
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In zusammengesetzten Wörtern verändert sich stets das Anfangs t in r, also tata - rata, tembe - rembe, teniva - reniva.
jane!'atague, se~ata, serembe, sereniva.
Die grundlegenden Lautverschiebungen seien in einer Tabelle
erfaßt:

Deutsch

Guarasu
h (aspiriert)

gehen
lieben
es ist heiß
Wurzel
gestern

Guarani

Chiriguano

Guarayu.

h

h

z

ho
hayhu
haku
hapo
kuehe

ha
haihai
hako
hapo
kuiheve

ho
hau
haku
hapo
kuehe

zo
zaizu
zaku
zapo
kueze

kise
sapukai
si
usu

kize
zapukai
zy
uzu

jyassi
dyuru
dyuka

jyazi
jyuru
dyuka

iiatiu
iiande
anunka

dyaziu
iiande
iiaruka

h zu s
Messer
schreien
Mutter
groß

kiha
hapukai
hy
uhu

kise
sapukai
sy
usu

Einschiebung von y
Mond
Mund
töten

dahy
du ru
dukaa

jyasy
dyuru
dyuka

d und j zu ii und dy
Moskito
wir
Rippe

jasyu
jane
daruka
t und p zu

Bauch
tia
Ameise
tapi-p
Krokodil
(d)lakara
wir
ora
Medizinmann pada

iiatiu
iiande
iiaruka
Zf

a (Wortende) zu e
tye
tahyi
jakare
ore
paje

tie
tassi
jakare
ore
paje

zie
tazi
jakare
ore
paje

jasyrata

jastata

jazitata

I zu j
stern
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laytata

Krokodil

(d)lakara

jakare

jakare

jakare

jepe'a
jasy, dyasy
j aguarete
jety

jepea
jassi, jyassi
j agua
jeti

jepea
ja zi, jya zi
jaguar
jeti

d zu j
Brennholz
Mond
Jaguar
Süßkartoffel

dapea
dahy
dava
deti

3. Plural
Im Guarani wird u. a. der Plural durch Anhängen der Partikel

ye bzw. kuera gebildet.
Die Pluralbildung im Guarani mit y~ ist jedoch schon selten;
z. B. in mokoive = die beiden, kuave = die zehn. ~l.!~!:l! ist die
häufigere Form; z. B. in ha'ekuera = sie (pI. von ha'e = er) und
in mberukuera = die Mücken, etc.
Im Guarasu wird die Bildung des Plurals durch anhängen der
Partikel wli gebildet wie z. B. in Guarasug'wli (10). Wir sehen,
daß die Pluralbildung des Guarasu eine alte guaranitische Pluralform enthält ( ,ve '), die im Guarani nur noch selten verwendet
wird, im Guarasu jedoch die ausschließliche Möglichkeit darstellt.
Auf Grund der exakten linguistischen Arbeiten von Horns sowie
der Wörtersammlung auf den Seiten 65 bis 71 können wir auch
vom linguistischen Standpunkte aus sagen, daß das Guarasu zwar
enge Beziehungen zu den Sprachen der Guarayos, Chriguanos und
Guarani aufweist, daß jedoch die wesentlichen Sprachunterschiede
nicht in einer Zeitspanne von zwei- bis dreihundert Jahren entstanden sein können.

10) Ich erinnere daran, daß das ä im Guarafu zwischen dem deutschen ä und e gesprochen wird.
-
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III. Wörtersammlung

Deutsch

Guarasu

Guarani

Chiriguano

Guarayo

Wasser
Bach
Wald
Berg
Himmel
Tag
stern

y
yjakai
kaa
iviti
ivain, ary
ary, ari
laytata

y
yanca
kaa
igüiti
ara
ara
jastata

y
yemby
kaa
ibitir
iba
ari
jazitata

Feuer
See
Brennholz
Mond
Sonne
Regen
Welt
Nacht
Blitz

tata
idau
dapea
dahy
ari, ary
amä
ivy, yvy
pyha
tatany

y
ysyry
ka'aguy
yvyti
yva
ara
jasyrata
yvagarata
tata

Schatten
Donner

kuarahia
amasunu
tijapu
ivitu
hapo
ivira
kaaipi
maapoti
iva-i, ivae

Natur

Wind
Wurzel
Baum
Blatt
Blüte
Frucht

tata
ipa, impanti
jepe'a
jepea
jasy
jassi
kuarahy
kuarassi
ama
ama
arapy, yvy igüipo
pyhare
pintu,pihare
amaterere
aravera,
aratiri
kurahy'äme kuarassi ia
arasunu
hyapu
amasunu
yvytu
igüitu
hapo
tapo
yvyra
igüira
hoqui
toque
okarapoty mboepoti
yva
ia

tata
yupa
jepea
jazi
ari
amar
ybi
pyza
overabae
iaza
ozunu
ibytu
zapo
ibira
kaa-ro
mbaepotri
ia

Tiere
mbaemimba
himba

mbaemi mba
mbaemimba
mbaembiar

mborevi

mbaembiaruzu
tuguazu
kai

Tier
Haustier
Wildtier

maa-ai
heima
maa-mia

Tapir

tapii

tymha
mymby
tymba ka'
aguy
mborevi

Hirsch
Affe

tvoho
ka-n, kai

guasupuku guasukaka
kai
ka'i
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Guarani

Chiriguano

Guarayo

dava
makada
makara
vyra
tupia, hupia
upep
tupa, hupa,
rupa
Buho-Vogel urutau

jaguarete
aguarame
mbarakaja
guayra
tupi'a
haiha
taity, haity
tupa
nakurutaü

jagua
aguara
marakaja
güira
hupya
haagile
haiti

jaguar
aguara
marakaja

Aasgeier
Kaiman
Echse
Schildkröte
Frosch
Schlange
Klapperschlange
Biene
Honig
Spinne
Zecke
Ameise
Wurm
Mücke
Moskito

uruvu
dakara
Lakara
maipesi
davasu
kururu
moi,muoi

yryvu guazu uruguguazu
jakare
paincha,
jakare
teju
teju
karumbe
karumbe
kururu
kururu
mb6i
mboi

teju
jabochi
quirequie
mboi

moi tini
tilve,eraru
eira
ranu
motein
tapi-p
hohoi
desu
dasiu

mboixini
eiru
eira,eirete
nandu
jatevu
tahyi
yso,haso
mberu
mbarigui
nett

mboi tini
eiru
ei
janduti
jateu
tassi
tasso
mberu
mbarigüi

mboiduini
eiru
eir
nandu
jatebu
tazi
izoi, ur
nachiu
nachiu
guakua

Schmetterling
Sandfloh
Laus
Floh

kaaipi
nisu
ki
dapuhana

panambi

pana
ntu
iqui
piqui, tunguasu,jeimbiqui

pana
to
kui
mbaepe

mandiju
avati
penti
jeti
juquiri
mandiporopi

mandiju
avachi
penti
jeti
kuruguadia
mandi'o

Deutsch

Guarasu

Jaguar
Fuchs
Wildkatze
Vogel
Ei
Feder
Nest

tü

ky
tüngusu

nankuruntu

mbaerupia
mbae pepo
tupa, rupa
zuindarguazu
urugu
jakare

Früchte, Pflanzen
Baumwolle
Mais
Tabak
Süßkartoffel
Kürbis
Maniok

maniyu
avasu
peti
deti
miki
mania,manaa

mandyju
abati
pety
jety
kurapepe
mandi'o
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Deutsch

Guarasu

GuaranI

Chiriguano

Guarayo

tete
uari
tia,riha
hiha
duru
diva
avai
api
tuva, ruva,
huva
pi-a
daruka
po-ika
pihik
te,re,he
ipi

tete
tanyka
tye

hete
tendigua
tie

tete
ambota
zie

juru,dyuru
jyva
ava
akä
tova

juru,dyuru
jigua

juru,jyuru
yba
aguer
äeä
toba

Körper
Körper
Bart
Bauch
Mund
Arm
Haar
Haupt
Gesicht
Herz
Rippe
Finger
Zeh
Zahn
Schulter

a, 1a
anka
tova

py'a
iiaruka

pya
anunka
poanka
kua
pysä,mysä pianka
täi, räi
hai
atukupe,
kupe,pataa
ape
Backenzahn avea,savea
tai
haiguasu
Gesäß
tevi,revi,hevi teviro'o
tevi
Nase
tl
ava
nti
Gehör
apiha,sapiha, apysa
apysa
ahiha
Ohr
apihakua nami nambi
nambi
Auge
teha
tesa
tesa
Brust
pisia
pyti'a
pittla
Augenwimper
maasiha
topea
topea
Augenbraue tupda
tyvyta
tesa(m)pinka
Bauchnabel purua
puru'ä
pirua
ta'yi
Penis
serap-a
tapia
serova, temo,
remo,hemo
Hals
adurupi, adu ajura,aju
aju
Fuß
py
py
kupe
Bein
timo-u
tetyma
tima
pi,ipira
pire,pi
pire
Haut
Lunge
pia-pyta
vevui, iie ' ä pyapinta
Magen
Knochen
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pi-a
ikave

py'a
kangue

pya,pusua
kagüe

aää, pya
iiaruka
kua
pyuza
tai
achyy
taiguazu
tupita
ä
apyza
nambi
teza
pochia
topea
tuquita
purua
zanquai

jezio
py
zetyma
pirer
pya;naa
begui
pya
kanguer

Deutsch

Guarasu

Lippe

tembe,rembe
he me
Träne
teha-i
ku
Zunge
Hand
po
Rechte Hand sesaho
Linke Hand semaa oho
semaa-uhu
Eiter
po
Atem
rata
Knie
teniva,reniva,
heniva
aisi
Speichel
Blut
tuvi
Schweiß
tiai
tia
Gedärm
Fingernagel karuasu

Guarani
tembe

Chiriguano
tembe

Guarayo
tembe

tesay
kii,Be'e
po
akatua
asu

tesai
nku
po
pokata
poasu

tezai
apEikü

peu
pytuhe
tenypy'ä

peu
puntuhe
tova,henepta

tendy
tuguy
ty'ai

po
po akato

po akato
koti
pe
pyutue
rempya

tendi
tugiii
piriei,arakucue
tye,tyepo'i tiepo
mpampe,
pyape,
pysäpe
mpinsa

ndivi
rugui
acubo
raenbo
tiepo
po ampe
pyzampe

aga
kyha
inimbo
jy
guayrapa
hu'y

ho
quiha, innia
inimbo
ji
igiiirapa
hui

kuimba'e
ava
kuBa
tUja,lepiju,
lekaja
guaigu'i
karai

ava
mbia
kuBa
ndechi

oyg
ini
inimbo
yu
guirapar
huhu
ko
kuimbae
aba
kuBa
aba kuakua

Haus und Familie
Haus
Hängematte
Faden
Beil
Bogen
Pfeil
Feld
Mann
Menschen
Frau
Alter Mann

hoi,oi
ini
inima
di
virapa,virao
ti-u
ko
kuimaa
ava
kuda
kakua

kudakakua
Alte Frau
Weißer Mann morosiva,
morasuvaa
knumiuhu
Junge
kudete
Mädchen
Häuptling
Zauberpriester

muruvysa
Karai,pade,
padje,pada

mitä, -rusu
mitä,kuna,
kunatal
tuvixa
paje

guaivi,ndechi kuBa kuakua
karai
karai
sambiay
kunatai

kunumi
kuBatai

tubicha
paje

kazi
ipajebae
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Deutsch
Freund
Vater
Mutter

Guarasu
tavasu,revasa
papa,ru
hi

Guarani
tayhuhy,
ava potaha
ru,tu,tuva
sy

Chiriguano
inu

Guarayo
mbooripar

tU,ipy
si

tU,papa
aintoi, zy

ra'y

tay

rair

memby

memby

membir

rayi

tayi

rajir

memby
jari
tamui

membir
jari
tamoi

timireko,mb
me
tentana

rembireko
mer
mu

tiquei

tiquiejr

tigüi

tibyr

quigüi

quibir

tindi

reiudir

tique

requieir

piquii

kupyyr

tu

miauga

tutti

tutir

jeche

jaiche

sii

zyir

Verwandtschaft
Sohn (Vater
verwendet) t:li, ray
Sohn (Mutter
verwendet) memi
Tochter (Vater
verwendet) Tad, rad
Tochter (Mutter
verwendet) memi kuda
Großmutter ari,sari
Großvater
ramai,tamai

memby
jar)'ri
tuvaru,
ruru
Ehefrau
tembireko
mdeko
Ehemann
mena, me
me
Verwandter ravasu,
anama,
pehengue,
tavasu
tuguy
Bruder (älter) tykiy,rykiy tykey
-sagt MannBruder (jünger) tyvy,ryvy ryvy
-sagt MannBrüder (älter) -sagt Frau- ke-n
kyvy
Schwester (älter) -sagt Frau- teiie,reiie reindy
Schwester (älter) -sagt Frau- retira
tyke
Schwester (jünkypy'y
ger) -sagt Frau- dipiwiua
Onkel (sagt
Mann)
atini
Onkel (sagt
Frau)
tuti
Tante (sagt
sy'y
Mann)
ai
Tante (sagt
sy'y
hihi
Frau)
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Deutsch
Guarasu
Mutter (der
osi
Frau)

Guarani

Chiriguano

Guarayo

sy

si

zy

che
nde
i
nande
ore
pende

che
nde
hae
jande
ore
pe
hae

che
nde
ae
nande
ore
pee
ae

fünf

pedo
mokui
miru
davasama
sepo

petel.
mokoi
mbohapy
irundy
po

penti
mokui
mbapuy
irundi
pandepo

sechs
sieben
acht

sepo-uma
sepo mokui
sepo miru

pote!
pokol.
poapy

ova
cMu
huri

neun

sepo davasama
mokui sepo

porundy

chau

popa, opa
nande po
koipopa

opaj andepo,
penti opa

nepei
junio
mbozapi
irumigatu
opa nande
po
nepeioba
juniooba
mbozapioba
irumgatuoba
opa nande
po yobaibe
---------

guata

guata

hayhu
pakua
mokae

zaizu
napynchi
kae

trinken
essen
jagen

aipireka, ho
vata
ahahai
amosa
amomisi
amokae
ai-u
amaa-u
aikavana

schlafen

kere

ke

kau
karu
azo mbae
mbyar reca
kuie

Pronomen:
se
ich
na
du
er, sie
ai
wir (inclusiv)
jane
wir (exclusiv) ora
pema
ihr
ai
sie
Zahlen:
eins
zwei
drei
vier

zehn
zwanzig

davasama
sepo

Verben:
gehen
lieben
binden
braten

hahu
napinti
minkae
hape
hay'u
kau
ha'u
karu
japy tymba impiano
que,roque

guata
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Deutsch

Guaraau

Guarani'

Chiriguano

Guarayo

ihovi,
ikiriuva
pira
morosu
maru

tovy

hogüi

koby

pytä
moroti

tugüi
monti
huu

pira
morochi
zuhu

180 (100%)

113 (62,8%) 96 (53,4 %)

Farben:
blau
rot
weiß
schwarz
Anzahl
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92 (51,2%)

Kapitel G
DIE MATERIELLE KULTUR

Das bei der Beschreibung der einzelnen Gegenstände gewählte
Schema berücksichtigt den Gebrauchszweck, den Eingeborenenund wenn nötig den lokal verwendeten spanischen Vulgärnamen,
die Maße, das Material, den Vorgang der Herstellung, die Besitzverhältnisse und Angaben zur Literatur.
Nehmen wir das Ergebnis dieses Kapitels vorweg, so ist folgendes festzuhalten:
Die Guarasug'wä haben unter dem Einfluß der Chiquitano-Kultur, die ihrerseits u. a. von der bolivianisch-brasilianischen
Mischkultur beeinflußt wurde, zahlreiche Kulturgüter aufgegeben
und neue übernommen.
Vollkommen aufgegeben wurden 17 (= 8 %) Kulturelemente bzw.
ersetzt durch 42 (= 21 %). Selten finden von dem gesamten materiellen Inventar 26 (= 12,5%) Gegenstände Verwendung und 30
(= 14,5%) wurden eindeutig von den Chiquitanos übernommen.
Vergleichen wir die Sachgüterwelt der Guarasug'wä mit der
der Chiquitanos und Guarayos, so ergeben sich die Verhältnisse
von 198 Kulturgütern der Guarasug'wä zu 110 (=64%) der Chiquitanos bzw. 52 (= 25%) der Guarayos.
Von den 110 Gegenständen, die GuaraSug'wä und Chiquitanos gemeinsam haben, sind 11 nur im nördlichen Teil der Provinz Velasco zu finden; es handelt sich um eine regionale, kulturelle
Sonderentwicklung der Chiquitano-Kultur.
Aus den Zahlenverhältnissen ist ersichtlich, daß die heutige
materielle Kultur der Guarasug'wä zu 64% der der Chiquitanound zu 25% der der Guarayo-Kultur gleicht.
Die im folgenden aufgezeigte schematische Darstellung, wie
die oben genannten Zahlen sind nur relativ richtig, da es schwerlich gelingt, Kultur, und sei es nur im materiellen Bereich, in
Zahlen und Schemata zu erfassen. Es soll versucht werden,
richtungsweisend und sehr vereinfacht große Züge darzustellen.
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VERLOREN· GiNGEN UNO NICHT

{e ./.J

ERSETZT WURDEN

I

Transport
1. Einbaum
2. Ruder

TI

Werkzeug
1. Schaber und Glätter (a-d)
2. Steinbeile (a-c)
3. Schlagkeule
4. Pflanzstock

III

Waffen, Jagd- und Fischgerät
1. Bogen
2. Pfeile (a-f)
3. Fischfallen (a-c)
4. Angelhaken
5. Fischgifte (a-b)
6. Tierfallen (a-c)
7. Fischlanze

N

Feuererzeugung und Lichtquellen
1. Feuerentfacher
2. Kerze
3. Öle

V

Wohnhäuser und andere Hütten
1. Obdach (a-j)
2. Inneneinrichtung (a-f)

VI

Hausrat
A. aus Holz:
1. _Mörser und Stößel
2. Rührstäbe (a-i)
3. Reibe
4. Sitz stuhl
5. Schöpfkellen (a-b)
6. Schüssel
7. Pressen für Zuckerrohr (a-b)
8. Presse für Maniok
9. Bratrost
B. aus Bambus :
1. Aufhänger
2. Stäbchen
C. aus Kürbisschalen :
1. Schöpf- und Trinkgefäße (a-f)
2. Chicha- und Wasserbehälter (a-c)
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D. aus Blättern, Bast, Rinde und Häuten:
1. PatujUblätter
2. Bananen- und Maisblätter (a-b)
3. Fasergewinnung (a-d)
4. Schale
5. Feuerfächer (a-b)
6. Gürteltierpanzer (a-c)
7. Tierhaut
8. Besen (a-b)
9. Eßgerät
10. Wedel
11. Trinkgefäß
12. Liege- und Totenmatte
13. Schildkrötenpanzer
Vll

Flechtarbeiten
1. Frauenkorb
2. Männerkörbe (a-i)
3. Körbchen aus Totora (Schilf)
4. Siebe (a-b)
5. Hüte (a-b)

VllI

K lei dun g, a nd e r e Tex t i I i e nun d S c h m u c k
1. Spindel
2. Baumwollklopfer
3. Hängematten (a-b)
4. Bandwebstuhl
5. Bänder (a-e)
6. Überwurf
7. Ohrgehänge
8. Ohr stäbchen
9. Tragenetz
10. Röcke (a-b)
11. Decke
12. Federschmuck
13. Zahnkette
14. Früchtekette
15. Penisfutteral
16. Färbemittel (a-f)

IX

Tonwaren
1. Tonwaren (a-l)

X

Musikinstrumente
1. Trompete
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2.
3.
4.
5.

Trommeln (a-b)
Panflöte
Querflöten (a-b)
Beinrasseln (a-d)

XI

Mittel zur Körperpflege
1. Kämme (a-b)
2. Seifen und Öle (a-e)

XII

Spielzeug
1. Brummkreisel
2. Schwirrholz
3. Palmblattspiele (a-e)
4. Puppen (a-d)
5. Schildkrötenpanzer
6. Bambusspielzeuge (a-c)
7. Kreisel (Dopp)

XIII

Würdezeichen und Heilige Objekte
1. Häuptlingsstab
2. Tasche
3. Affenkopf

XIV

Rauchgerät
1. Pfeife
2. Tabakbeutel (a-b)
3. Zigarettenspitze

XV

Gummigewinnung und -verarbeitung
1. Prozeß der Gewinnung

I 1

Transportmittel, Einbaum, dari bzw. jari (canoa).
L: 300,0 bis 440,0 cm; B: 50,0 bis 70,0 cm; T: 28,0 bis45,Ocm.
Meist wird das Holz des ltaubabaumes gewählt. Es werden
aber auch die Hölzer des Mara-, Canel6n- und Caobabaumes genommen. Einbäume, die nur für kurze Zeit gebraucht werden,
wie z.B. für Lagunenfischfang, Fischfang in abgelegenen Gewässern usw., sind aus den Stämmen des Sorioco, Palo Maria, Toborochi und Ocho6 hergestellt. Dieses Holz kann man leicht verarbeiten, es ist aber wenig haltbar.
Bei der Wahl des Holzes achtet man im be sondern auf die
Dicke, den Wuchs und den Standort des Baumes. Man fällt ihn
mit der Axt und schneidet das zu verarbeitende Holz heraus. Die

73

Rinde wird entfernt und man gibt dem Stamm zunächst die grobe
Form des Bootes. Den Guarasug'wä sind zur Herstellung des
Bootes zwei Verfahren bekannt:
a) Mit dem Buschmesser höhlt man den Stamm aus. Diese Arbeit
erfordert gewaltige Kraftanstrengung und erhebliche Zeit. Die
Männer helfen sich gegenseitig bei dieser Arbeit.
b) Auf dem abgeflachten Baumstamm entzündet man ein Feuer.
Man achtet darauf, daß das Holz nicht hell brennt, sondern
daß das Feuer glimmend in das Holzinnere eindringt. Durch
das Feuer dehnt sich der Stamm und öffnet sich. Nachdem das
Feuer gelöscht ist, kann der Hersteller die Holzkohle leicht
mit dem Buschmesser entfernen. Diese Arbeit erfordert Geschicklichkeit, da der Zeitpunkt des Feuerlöschens nicht verpaßt werden darf, weil der Stamm sonst durchglimmt und zur
weiteren Verarbeitung unbrauchbar wird.
Ist der Stamm innen ausgehöhlt, gibt man ihm an seinen beiden
Enden die zugespitzte bzw. abgeflachte Form (vgl. Foto 1). Das
Heck ist so konstruiert, daß der Paddler erhöht sitzt. Im Boot
werden vier oder fünf Hölzer quer zur Bootswand gelegt (meist
in der Mitte oder im vorderen Drittel des Bootes), auf die man
gespaltenen Bambus oder eine Matte aus Schilf (vgl. VI D, 3) legt.
Darauf können Personen oder Ware befördert werden, ohne durch
Leck- oder Bordwasser naß zu werden. Für längere Reisen wird
über diese Erhöhung mit den flexiblen Lianen Ihipa-o ein Dach
konstruiert, welches an den Querhölzern im Boot mit Bast (Peroto- oder Ambaibofaser, vgl. VI D, 3) befestigt wird. Das so entstandene gewölbte Dach belegen die Guarasug'wä mit Patuju- oder
Palmblätter. Ein leckes Boot wird entweder mit Lehm oder den
Baumharzen Iciga, Paguio oder Sorvera ausgebessert. Die Herstellung des "dari" erfolgt durch die Männer. Im Dorf wurden
vier Boote angetroffen. Die Boote sind Eigentum der einzelnen
Familien.
Der Einbaum stellt das wichtigste Transportmittel für die
Guarasug'wä dar (vgl. von Horn, 1952, S.88). Snethlage (1935,
S. 282) erwähnt, daß die Boote aus zusammengesetzten Brettern
bestehen. Ein solches Boot konnte bei der Gruppe im Campo
Grande nicht angetroffen werden. Die Guarasug'wä lassen ihre
Boote in einem kleinen getarnten Hafen am Fluß Paragua zurück.
Die Einbäume unterscheiden sich nicht von denen der Chiquitanos
und Guarayos.
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Fotola

Foto 1 b

I 2
Paddel, dapikia.
L: 80,0 cm (max. 110,0 cm); Blatt: 11 : 18,0 bis 27,0 cm
Stiel: 11 : 3,2 bis 4,4 cm; Griff: L: 11,5 bis 14,0 cm.
Das Paddel, welches von den Männern mit dem Buschmesser
hergestellt wird, ist aus dem gleichen Holzmaterial wie der Einbaum. Jeder Mann ist Eigentümer eines solchen Paddels.
Nordenskiöld (1924/1, Map 23 in 16) bildet einen "dapikia"
ab, der dem der Guarasug'wä entspricht.

TI 1a bis d

1a: Schaber aus Muschelschale, itäiti; 1b: Schaber aus
Schweinezahn, retadaho; 1c: Glätter aus Chaacoblatt, kaaipi
(kaara-oho, kaara-uhu); 1d: Glätter aus Ambaiboblatt, kaaipi
(ama-i);
1a L: 3,8 cm; B: 3,1 cm; 1b L: 5,5 cm; B: 1,5 cm, 11: 1,0 cm
1c; d: keine besonderen Maße
1a: Mit dem Stein wird die Muschelschale entzweigeschlagen.
Mit der scharfen Kante der Muschelschale kann man nun Holz
bearbeiten. 1b: Die Innenseite des Wildschweinzahnes wird zum
Holzschaben benutzt (vgl. Fig. 1 und in III 1, 2a bis f). 1c und 1d:
Die rauhe Oberfläche wird als Holz- und Kalebassenglätter
verwendet.
Die Arbeiten mit diesen Gegenständen werden nur von den
Männern ausgeführt.

Fig. 1
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TI 2a bis c
Werkzeug, Steinbeile, ytasi (ytas!).
L: variert zwischen 6,0
und 17,7 cm
B: variert zwischen 4,0
und 7,3 cm
Die Herstellung der Steinbeile wurde nicht mehr beobachtet.
Nach Aussagen der Gewährsmänner benutzten die Guarasug'wä
sie früher. Das Steinbeil 2a (vgl. Fig. 2) wurde im Feld von Täsere gefunden; 2b befand sich im Haus von Taräkuvä und 2c in
der Hütte Hapik'was (vgl. Fig. 3 und 4).
Die steinbeile wurden von den Männern hergestellt und benutzt.

Fig. 2
Fig. 3

Fig.4

TI 3
Werkzeug, Angriffs- und Verteidigungswaffe , sakua (maseta, macana).
L: 93,5 bis 100,0 cm; B: 4,8 bis
5,3 cm; ~ : 2,4 bis 2,7 cm;
Das Chontapalmholz wird so bearbeitet, wie in III 1 dargestellt wird.
Die eine Längsseite ist spitz zulaufend, während die andere stumpf ist.
Die Keule ist an ihrem extremen Ende
abgeflacht (vgl. Fig. 5). Mit dem
scharfen Teil der "sakua" schlägt man
das Unterholz nieder, mit dem abgerundeten Teil kämpft man. Das abgeflachte untere Ende dient als
Pflanzstock. Die Schlagkeule, die
heute nicht mehr hergestellt wird,
war Eigentum der Männer. Die hier
gezeigten Stücke wurden auf meinen
Wunsch angefertigt.

Fig. 5
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II4
Pflanzstock, yvikuaso-oa (puneon).
L: 119;0 cm; B: 3,2 bis 3,8 cm; /1: 1,1 bis 1,5 cm.
Vorzugsweise wird Chontapalmholz zur Herstellung des Pflanzstockes gewählt. Das Holz wird so bearbeitet, wie in III 1 dargestellt wird. Das Holz ist an beiden Seiten leicht abgeflacht und
verjüngt sich nach seiner Spitze zu. Die Herstellung erfolgt durch
die Männer, während die Frauen mit dem Gerät arbeiten (vgl.
Foto 2). Snethlage (1935, S.283) spricht davon, daß der Pflanzstock nur noch selten benutzt wird, was jedoch den Tatsachen
nicht entspricht.
Foto 2

TII1

Bogen, vi rap, virapa (vgl. Fig. 6a).
L: 178,0 cm; B: 3,0 cm; /1: 1,5 cm; L: der Umwicklung 26,5cm.
Die Materialien sind Chontapalmholz, Baumwolle und Perotobast.
Ein möglichst gerades Stik:k Palmholz wird mit dem Buschmesser aus dem Chontastamm geschlagen und ungefähr drei bis
vier Wochen ins Wasser gelegt. Das Holz erhält dadurch seine
nötige Spannkraft. Dem Palmholz kann man mit dem BuschmesFig. 6 a

•

•

ser seine zukünftige"Förln nur grob geben, da es während der
Bearbeitung mit dem Messer splittert. Um die erforderliche
Holzglätte zu erreichen, muß man es mit dem Schaber und Glät78

ter (vgl. II 2a bis d) bearbeiten oder das Buschmesser als Schaber benutzen. Um die leichte Biegung der Bogenenden zu erreichen, reibt man diese mit Affenfett, vermischt mit Chontapalmöl
und Bienenwachs, ein. Über dem Feuer erwärmt der Hersteller
nun das Holz und biegt es auf der Erde. Durch ständige Wiederholung dieses Prozesses erreicht man die leichte Wölbung der
Bogenenden. Die Umwicklung des Bogens erfolgt mit Baumwollfaden, der mit Bienenwachs eingerieben wurde (vgl. III 2). Die
Umwicklung läuft bis zur Bogenmitte (vgl. Fig. 6c). Die Sehne
ist aus Perotofaser hergestellt (vgl. VI D 3b und Fig. 6b). Außer
der Baumwollschnur , die von den Frauen gesponnen wird, obliegt
die Herstellung des "virap" den Männern.
Nordenskiöld (1924/1, S.51 in hund i) bildet einen GuarasuBogen ab, der dem hier beschriebenen Stück entspricht.

Fig. 6 b

Fig. 6 c
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III 2a bis f
Pfeile, li-li.
2a: Schweinejagd; 2b: Mutlin-, Reh-, Affen- und Nasenbärjagd,
u-u vesi; 2c: Großwildjagd, harpare; 2d: Fischfang, ukveta;
2e: Vogeljagd und Fischfang, u-u virapHl; 2f: Großwildjagd wie
Jaguar, Ozelot, Tapir und Wildschweine.
L: insgesamt zwischen 116,5 bis 147, cm
L: der Spitze zwischen 20,0 bis 59,0 cm
L: der Befiederung zwischen 15,5 bis 16,0 cm
L: der Baumwollumwicklung (Schaft und Spitze) zwischen 4,0 bis
5,5 cm bzw. 2,0 bis 3,0 cm außer 2c, der 20,0 cm aufweist.
L: Umwicklung an der Befiederung zwischen 2,0 bis 5,5 cm
L: der Kerbung zwischen 0,5 bis 0,9 cm
~: Schaft 1,1 bis 1,4 cm
B: der Federn zwischen 2,2 bis 2,9 cm
Der Schaft ist entweder aus Pfeilgras (Chuchlo) oder aus Bambus (Takuara) hergestellt. Die Spitzen der Pfeile a (vgl. Fig. 8a~
b (vgl. Fig. 8b), d (vgl. Fig. 7a), e (vgl. Fig. 8c) und f (vgl. Fig.
8d) sind aus Chontapalmholz; c (vgl. Fig. 7b) aus Bambus;
b (vgl. Fig. 8b) und d (vgl. Fig. 7c) aus Chontapalmholz mit
Bambus.
Die Umwicklung wurde mit Baumwollfaden und Bienenwachs
angefertigt. Mutunfedern dienen für die Befiederung.
Die Herstellung der Pfeile ist ausschließlich Arbeit der Männer. Die Baumwolle wird natürlich von den Frauen gesponnen.
Das Pfeilgras, das an bestimmten Orten im Urwald wächst, wird
Fig. 9

mit dem Buschmesser geschnitten, gebündelt und im Hause aufbewahrt. Das Pfeilgras trocknet man über dem Feuer, glättet es
mit Chaacoblättern (vgl. II lc) und reibt es mit Pachiubapalmöl
(vgl. XI 2d) ein. In den Halm wird die Spitze eingesetzt. Die
Chontapalmspitze wird so bearbeitet, wie in III 1 aufgezeigt wurde. Handelt es sich um eine Bambusspitze, so wird diese am
Schafteinsatz abgerundet und eingesetzt. Der Bambus ist an seinen Seiten messerscharf. Die bei der Umwicklung verwendete
Baumwolle, die aus zwei gezwirnten Fäden besteht, wird mit Bie80

Fig. 7 b
Fig. 7 c

Fig. 7 a

'\'0
\

Fig. 8 a

Fig. 8 c

Fig. 8 d

Fig. 8 b
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nenwachs präpariert, damit sie bei etwaigem Feuchtwerden nicht
reißt. Man wickelt das Ende des Baumwollfadens um den großen
Zeh, spannt den Faden mit der Hand und reibt nun mit gleichmäßigen Bewegungen den Faden mit Bienenwachs ein. Für die Befiederung wählt man gute Mutunfedern, die halbiert werden. Den
halbierten Kiel kaut man mit den Zähnen bis er weich ist. In die
obere Baumwollumwicklung führt man nun das Kielende ein, preßt
es gegen den Pfeilschaft und umwickelt das Kielende mit Baumwollschnur . Die halbierte Feder steht mit ihrer Befiederung
senkrecht nach oben. Man nimmt nun das Federende und befestigt es am Schaft. Auf der gegenüberliegenden Seite wird eine
andere Federhälfte verarbeitet. Sie zeigt dem Beschauer jeweils
ihre Innenseite. Nachträglich wird die Baumwollumwicklung mit
Bienenwachs überstrichen und mit einem Hartholzstäbchen oder
einem runden Stein geglättet. 2a weist eine zugespitzte Chontapalmholzspitze auf. 2b: der Widerhaken aus Bambus mißt 2,0 cm.
2c zeigt an der Bambusspitze zwei Kerben, die 0,4 cm tief sind.
2d hat als Mittelspitze ein Chontaholz, rechts und links davon
Bambusspitzen, die ca. 3 cm auseinanderliegen. 2 e weist eine
zylindrische Verdickung auf, die vorne abgerundet ist. 2f hat die
Form einer Lanze und an den Längsseiten jeweils eine Kerbung
von 0,7 cm Tiefe. An den äußeren Seiten werden die Federn mittels einer scharfen Muschel oder einem Messer leicht rund abgeschnitten. In die Kerbung des Schaftes werden zwei Bambusstückchen eingelassen, so daß die Kerbung beim Aufsetzen der
Sehne geschützt ist.
Die Pfeile wurden teils durch das Gewehr ersetzt (Schrotflinten). Mangelt es jedoch an Schrot, so benützen die Guarasug'wä
ihre alten Waffen. Nicht mehr in Gebrauch ist der Pfeil in dem
man, statt einer Spitze aus Chontaholz oder Bambus, eine kleine
Tonkugel eingelassen hat. Von Horn (Brief 10, S.4) erwähnt diesen
Pfeiltyp noch. Weder Nordenskiöld noch Snethlage führen einen
solchen Pfeil an. Federlose Pfeile, wie sie Nordenskiöld zum
Fischfang verwendet sah, konnten nicht angetroffen werden. Die
Befiederung hat sich seit Nordenskiölds Zeit kaum verändert, jedoch weist die Feder keine Innenkerbung mehr auf (vgl. Nordenskiöld, 1924/1, S.51 in g). Die Verstärkung der Kerbung mit zwei
kleinen Stäbchen wird von Nordenskiöld (a. a. 0., Map 6, Fig. 40).
ebenfalls erwähnt. Man vergleiche bei diesem Verfasser (1924,
Tafel 39) auch die Pfeile b, c und d die den Stücken 2b, 2a und 2f
entsprechen. Außer Nordenskiöld berichten Snethlage (1935, S. 282)
und von Horn (Brief 10, S.4) über die Pfeile der Guarasug'wä.
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3a

Fischfalle, mijaha (chapapa para pescado bzw. pescau).
Je nach Breite des Baches variieren die Maße der "mij aha ".
Die Fischfalle besteht aus Laubwerk, Lianen, Palmblättern,
Ambaibo-, Total- und PekHaser.
Ist der Wasserspiegel in der Trockenzeit niedrig, trennt man
an den schmalen Bach- und Flußstellen mit einer ca. 130 bis
170 cm hohen Trennwand, die bis zum Grunde reicht, das Wasser
ab. An der Prallsßite der Wand wird eine ca. 40 bis 60 cm über
dem Wasserspiegel liegende Plattform konstruiert (vgl. Foto 3),
die aus Palmblattgeflecht besteht. Diese mißt ca. 180 x 120 cm.
Sie befindet sich in der Mitte der Trennw~nd (vgl. Foto 4) und ist
so befestigt, daß sie zur Trennwand schräg abfällt und zur Wasserseite eine kleine Erhebung aufweist. Die Fische, die das Hindernis überwinden wollen, springen auf die Plattform und können
nicht mehr ins Wasser zurück. Eine Abwandlung dieser Fischfalle ist folgende Konstruktion. Statt der Plattform wird ein Einbaum seitlich an der Trennwand (Prallseite) befestigt. Die Fische
springen in den Einbaum und können so leicht am kommenden
Morgen ergriffen werden.

Foto 3
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Die Herstellung der "mijaha" erfolgt durch die Männer. Die
beim Bau helfenden Männer haben gleichmäßig Anteil an den Erträgen. Nordenskiöld (1924, S.210) erwähnt diese Fischfangmethode. Die Fischfalle unterscheidet sich nicht von der, die ich
im Siedlungs raum der Chiquitanos und Guarayos antraf.

Foto 4

III 3b
Fischfalle, y-vikua.
Die Maße liegen zwischen 50,0 bis 200,0 cm und 40,0 bis 80,0
cm (Tiefe des Loches).
Neben dem Bach oder dem Fluß hebt man ein kleines Loch aus.
Dieses verbindet man mit einem Kanal, läßt Wasser hineinlaufen,
streut kleine Wasserschnecken (turos) in das gefüllte Wasserloch; man wartet bis genügend Fische in dem Wasserloch sind
und schließt den Kanal mit Erde oder einem Stein. Leicht kann
man nun die Fische ergreifen oder mit dem Buschmesser erschlagen. Diese Fischfallen werden meist von den größeren Knaben angelegt. Die Erträge fallen den einzelnen Familien der Kinder zu.
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III 3c
Fischfalle, (Reuse), jekea (buri).
L: 65,0 bis 90,0 cm; jS: Öffnung: 15,0 Dis 22,0 cm.
Man verwendet zur Herstellung sowohl gespaltenen Bambus
wie die Liane Ihipa-6; die Befestigungen sind aus Perot6- oder
Pekifaser.
Die Hölzer werden mit dem Buschmesser auf eine Länge geschnitten, mit Baumfaser umwickelt und in Wasser gelegt. Dadurch wird das Holz (Bambus oder Liane) flexibel. Nach einigen
Tagen kann man das Holz verarbeiten. An einem Ende bindet man
die gebündelten Stücke mit Faser zusammen; eine Liane wird zu
einem Ring zusammengebunden, an dem man die einzelnen Holzstücke nun befestigt, so daß sie strahlenförmig um den Ring liegen. Um der Reuse weitere Stabilität zu verleihen, umwickelt
man sie mit Baumfaser. "Jekea" wird an zwei Schnüren aus Totaifaser (vgl. VI D 3a), der Stromrichtung entgegengesetzt, ins
Wasser gehängt. Die Herstellung dieser Reuse obliegt den Männern, die auch die Erträge einsammeln und verteilen.
Die Reuse wurde im Kulturbereich der Chiquitanos angetroffen. Außerdem entspricht diese Falle der von Nordenskiöld
(1924/1, S.89, Fig. 24) abgebildeten, die von den Huanyam stammt.

III4
Fischfang, Angelhaken, pina.
L: 4,0 bis 10,0 cm, 1: Widerhaken: 1,0 bis 3,2 cm; jS: 1,3 bis
1,9 cm.
Der Haken und der Widerhaken können aus Chontapalmholz
oder Bambus sein. Meist ist der Widerhaken aus Bambus. Die
dünne Angelschnur wird aus Totaifaser gewonnen.
Das Chontapalmholz wird so bearbeitet, wie ich in III 1 darstellte. Die Anbringung des Widerhakens erfolgt wie der der
Pfeile (vgl. III 2b). In diesem Falle wird nicht Baumwollfaden
gewählt, sondern Totaifaser, da diese nicht fault. Den Angelhaken
befestigt man mit der gleichen Faser, mit der er oben umwickelt
wurde. Der Angelhaken wird nicht an einer Schnur befestigt, sondern man hält die Schnur in der Hand. Die Form des "pina" entspricht in etwa dem von Nordenskiöld (1924/1, Map 10 in 238) abgebildeten Haken.
Die Herstellung und das Fischen mit dem Angelhaken oblag
den Männern. Heute sind die Haken nicht mehr in Gebrauch, da
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man sich anderer Fischfangmethoden bedient (vgl. Irr 3 abis 30
und 5a, b) sowie eingehandelte Eisenangelhaken besitzt (Snethlage,
1935, S.282).

III 5a
Fischfang, Gift, timo-o (barbasco).
Im allgemeinen variiert die Länge der einzelnen Stücke zwischen 35,0 bis 60,0 cm.
Es handelt sich um die Wurzel oder die Rinde des Barbascobaumes, auch Liane Barbasco.
Einzelne Stücke der Rinde, der Wurzel oder der Liane werden
zusammengebündelt. Jedes Bündel kann aus sieben bis vierzehn
einzelnen Barbascostücken bestehen; diese werden wiederum mit
Peklfaser umwickelt und oberhalb eines Staudammes ins Wasser
gehängt. Damit das Gift besser austritt, wird mittels-eines Knüppels auf das Barbascobündel geschlagen (vgl. Foto 5). Dann taucht
man es erneut ins Wasser ein (vgl. Riester, 1967, Fig. 7). Die
Fische werden betäubt, kommen an die Wasseroberfläche und
können so leicht ergriffen, mit dem Pfeil erschossen, mit der
Machete (Buschmesser) erschlagen oder mit einem Korb eingesammelt werden. Die Rinde wird von den Männern gesucht.
Das Fischen mit Barbasco wird vorzugsweise in der Trockenzeit durchgeführt, wenn die meisten Gewässer ihren kontinuierlichen Lauf unterbrochen haben und nur noch Wasser in Tümpeln
aufweisen oder der Wasserspiegel derart abgesunken ist, daß es
keine Schwierigkeit für den Bau einer Absperrung gibt. Die Absperrungen werden aus Astwerk, Steinen und Palmblättern hergestellt, sie sind jedoch nicht so haltbar wie die Absperrung, die
in III 3a beschrieben wurde. Es konnte beobachtet werden, daß
die Guarasug'wä oberhalb der ebengenannten soliden Absperrung
fischten. Das Fischen mit Barbasco erfordert
die Mitwirkung mehrerer Familien; die erzielten Erträge werden gleichmäßig an alle
Beteiligten verteilt.
Nordenskiöld (1924, S.210) erwähnt gleich
von Horn (Brief 10, S.5-6) den Fischfang mit
Gift, während Snethlage diesen nicht beobachten konnte (1935, S. 282).

Fig. 10
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Foto 5

m

5b,c

Fischfang, Gifte, kaämara und tingui.
Kaämara ist eine Pflanze von ca. 50 bis 80 cm Höhe und wächst
in feuchten Niederungen und in der Nähe von Bach- und Flußläufen. Tingui, deren Vulgär- wie wissenschaftlicher Name mir
ebenfalls unbekannt blieben, ist eine schwarze, armdicke Liane.
Man bündelt stengel und Blätter der Kaämarapflanze und stößt
damit in die Fischlöcher. Kaämara wirkt schneller und sicherer
als Barbascogift. Die Liane tingui wird genau so verwendet wie
kaämara.
Das Fischen mit beiden Giften ist ausschließlich den Männern
vorbehalten.

III 6a bis 6c
Jagd, Fallen (Vogel-, Säugetier-, Tapir- und Wildschweinfallen).
6a: Vogelfalle bzw. -schlinge, juhi, L: Ziehast: 230,0 bis
350,0 cm, t1: Schlinge: 20,0 bis 45,0 cm; 6b: Falle für größere
Säuger, jurunä, L: der Falle: 300,0 bis 450,0 cm, L: der Beschwe-
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rungsstämme: 280,0 bis 400,0 cm, B: der Falle: 30,0 bis 45,0 cm;
6c: Falle für Tapir und Wildschweine, kuä, L: 330,0 bis 400,0 cm,
B: 200,0 bis 250,0 cm, T: 150,0 bis 180,0 cm; L: der Bambusstöcke: 120,0 bis 155,0 cm.
Zur Herstellung der Fallen wird kein besonderes Holz verwandt. Die Auslösevorrichtungen werden aus Bambusstäbchen
und Baumfaser konstruiert.
Zur Benutzung der Fallen vergleiche man Fig. 11 und 12
6c: Auf dem Tierpfad hebt man ein Loch aus und rammt halbierte, oben zugespitzte Bambusstäbe in die Erde; die Grube wird mit
Laubwerk, Bambus und Astwerk bedeckt. Die eingerammten Bambusstäbe zeigen in die Richtung, aus der das Tier kommt. Die
Herstellung der Grubenfalle wird von den Männern ausgeführt.
Nordenskiöld (1924/1, Fig. 16) erwähnt die Falle 6a, hingegen
spricht er nicht von 6b und 6c. Die Falle 6b entspricht der bei
Nordenskiöld (a. a. 0., Fig. 14) abgebildeten Falle der Indianer
von Tumupasa.
Die Vogel- und Beschwerungsfalle konnte ich im Siedlungsraum der Chiquitanos und Guarayos vorfinden.

III7

Fischlanze, Harpune, hiri.
L: 264,5 cm, ~: 1,6 cm (maximal).
Das Material besteht stets aus Chontapalmholz und wird so
bearbeitet, wie im Punkte III 1 dargelegt wurde. Das Holz verjüngt sich nach seinem Ende zu.
Im Einbau_m stehend, stößt man nach der Wasserschildkröte
oder den Fischen. Während ein Guarasu am Rande des Flusses
sich mit dem Einbaum (vgl. I 1) innerhalb der Wasserpflanzen
(tarope, avape-u, avapeuhu) befindet und die Fische mit der Lanze
unter den Wasserpflanzen aufscheucht, erwarten andere Männer
schußbereit die hervorschnellenden Fische.
Eine Abwandlung dieser Lanze ist die Harpune mit dem Widerhaken. Der Widerhaken ist so angebracht, wie in Irr 2b beschrieben wurde.
Ausschließlich Männer stellen die Fischlanze her und gehen
während der Regenzeit mit dieser zum Fluß.
Die Fischlanze mit einem Widerhaken wurde nicht mehr beobachtet. Nach Aussagen der Gewährsmänner soll sie jedoch
noch auf den großen Fischzügen zum Rio Itenes, Pauserna oder
Piolho angefertigt werden. Auf einem dieser Züge, an dem ich
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teilnehmen konnte, wurde jedoch keine Widerhakenlanze hergestellt.
Die Harpune entspricht vollkommen der bei den Guarayos aufgefundenen.

IV 1
Feuerquirl, saeka-tata, kitipi.
Brettchen L: 27,0 cm, B: 6,2 cm, ~: 1,9 cm; Stab L: 48,5 cm,
ß: 0,5 bis 0,7 cm.
Für das Brettchen kann man außer Harthölzern jedes Holz
verwenden. Der Stab kann aus einem Bambus oder einer festen
Palmblattrispe (hipurl, mysirika) hergestellt sein.
Das Brettchen wird mit dem Buschmesser hergestellt. Mit
einem spitzen Gegenstand (Hartholz oder Messer) werden zwei
bis drei Löcher ins Holz gebohrt, die stets an der Außenseite
liegen. Man nimmt den Stab zwischen die geöffneten Hände, setzt
ihn in ein Loch und quirlt ihn. Das Brettchen (vgl. Fig. 13) liegt

Fig. 13

auf einer Auflage (Steine oder Hölzer), darunter befindet sich
Zunder (Holzspäne, Baumwolle oder trockene Blätter). Die durch
die Reibung entstehende Glut fällt auf den Zunder und entflammt
diesen.
Alleine den Männer ist es vorbehalten, Feuer zu entfachen.
Der "saeka-tata" wird nur noch selten benutzt. Er wurde durch
eingehandelte Streichhölzer und Feuerzeuge ersetzt.

IV 2
Lichtquelle, Bienenwachskerze, irat!.
L: 30,0 bis 45,0 cm, ~: 2,5 bis 3,8 cm.
In einer Tonschüssel wird Bienenwachs erwärmt, mit einem
Löffel aus Holz geschlagen (vgl. VI A 2) und in ein anderes Gefäß umgefüllt. Aus gezwirnten Baumwollfäden stellt man den
Docht her, der bis zu zehn Fäden aufweisen kann. Er wird in die
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flüssige Masse gehängt, und durch ständige leichte Bewegung des
Baumwollfaden erreicht man, daß sich gleichmäßig Bienenwachs
um den Faden legt.
Meist führen die Frauen diese Arbeiten durch.
Sehr wahrscheinlich haben die Guarasug'wä die Herstellung
von Kerzen von den Chiquitanos übernommen. Im Dorf der Guarasug'wä wurden wenige "irati" gefunden.

IV 3
Lichtquelle, Chontapalmöl, aisi -hiri.
Das Mark der Chontapalmfrüchte wird in einem Tontopf gekocht. Das aufsteigende Öl schöpft man ab und bewahrt es in
einer Kalebasse auf, die oben ein kleine,s Loch aufweist (vgl. VI C
2). Je nach Bedarf füllt man etwas Chontapalmöl in eine kleine
Tonschale ab, hängt einen Docht aus Baumwollfaden in die Flüssigkeit und entzündet diesen. Manchmal werden heute schon Metallbecher gewählt.
Frauen und Männer stellen dieses Öl her.

V 1a bis 1j
1a bis If: Wohnhaus, o-i; 19 bis 1h: Küche, kosinar; li:
Schutzhütte, oihirii'ne; 1j: Hühnerstall, oihirii'ne
1a, b, d, e und f: L: 8,0 bis 12,0 Meter; B: 4,0 bis 6,0 Meter
1c: L: 25,50 Meter; B: 7,80 Meter; 19 und h: L: 3,40 Meter;
B: 2,50 Meter.; li: L: 2,0 Meter; B: 1,50 Meter; 1j: L: 1,0 Meter;
B: 0,5 Meter
Die Höhe von 1a bis 1h variiert zwischen 2,0 bis 7,30 Meter;
li: 1,50 Meter und 1j: 0,6 Meter
Für die Pfeiler werden u. a. Itauba-, Mara- und Canelonholz
gewählt; die Trage- und Querbalken sind u. a. aus Peraquinaholz;
Cusi-, Motacu- und Asa!palmblätter werden als Dachbedeckung
gewählt; selten nimmt man Sujo- und Sedrongrasj die Wände
werden entweder aus Palmstämmen (Asa! und Pachiuba) oder
Palmblättern (Motacu, Cusi, u und Asa!) erstellt. Alle Bindungen
am Haus werden aus Baumfasern gewonnen (Peroto, Ambaibo,
Peraquina und Pek!).
Allgemein können wir sagen, daß das Haus 1a den Grundtyp
darstellt und die Häuser 1b und 1h nur Variationen des ersteren
sind.
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1a: (vgl. Foto 6)
Vier gleichlange Pfähle werden in die Erde gerammt und mit
vier Querbalken verbunden. Diese liegen in natürlichen Astgabelungen auf. In der Mitte der zukünftigen Hinter- bzw. Vorderwand werden zwei starke Pfeiler, die die Eckpfosten überragen
und durch einen Balken verbunden sind, in die Erde eingelassen.
Über den Verbindungsbalken und den Querbalken jeder Seitenwand
werden stämme, tijeras (detapa) genannt, gelegt, die sich jeweils
in einem Abstand von ca. 30 bis 45 cm befinden. Diese Tijeras
werden mit Peraquinabast befestigt. Quer zu diesen stämmen,
die sich durch ihren geraden und regelmäßigen Wuchs auszeichnen, können gespaltene, lange Bambusstücke gelegt werden, die
wiederum mit Baumbast befestigt werden. Das so entstandene,
an kleine Quadrate erinnernde Dach wird mit Palmblättern (selten
mit Gras) bedeckt. Mit Baumfaser werden mehrere Bündel aus
Palmblättern bzw. Gras hergestellt, die am unteren Dach befestigt werden. Die nächste Schicht wird weiter oberhalb an die
Tij eras gebunden, so daß dieses Bündel das vorhergehende um ein
Drittel überschneidet. Dadurch wird das Dach vollkommen regenfest. Das Haus weist keine Wände auf, jedoch kann man die Längsund Vorderseiten des Hauses mit an Bambus gebundenen Palmblätter~ schließen (vgl. Foto 7b). Das Dach wird von Zeit zu Zeit
von den Frauen ausgebessert. Die Holzkonstruktion obliegt den
Männern, während sich die Frauen und größeren Kinder aktiv
bei der Herstellung des Daches und der Palmseiten beteiligen.
1b:
Dieses Haus ist in der Balken- und Dachkonstruktion gleich
dem Haus 1a; die Wände dagegen bestehen aus senkrechten, dicht
aneinandergereihten, mit Baumbast verbundenen, halbierten
stämmen der Asaipalme (vgl. Foto 7c). Sie können jedoch auch
waagerecht gelegt werden, müssen aber dann an senkrechten
stämmen befestigt werden (vgl. z. B. Foto 8a). Der überdachte
Raum kann vollkommen von Asa{- bzw. Pachiubastämmen umstellt sein, braucht es aber nicht, sondern kann einen kleinen
überdachten, Vorhof' haben oder eine Längsseite offen lassen
(vgl. Foto von Nordenskiöld, Negativ 2198, Göteborg). An einer
Quer- oder Längsseite weist das Haus einen 40,0 bis 55,0 cm
breiten Spalt auf, der als Tür (okurukva) dient. Nachts schließt
man den Spalt mit Palmstämmen (vgl. Foto von Nordenskiöld,
Negativ 2195, Göteborg).
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Foto 6

Foto 7 a

Foto 7 b

lc: (vgl. Foto 7a)
Die Grundkonstruktion gleicht dem Haus la; die Wände bestehen aus dem gleichen Material, wie in Ib beschrieben wurde. Da
es sich um das große Gemeinschaftshaus handelt, reichen die vier
Eckpfosten nicht aus. Sie w.erden an den Längsseiten durch jeweils zwei, an den Querseiten durch jeweils einen Pfosten verstärkt, so daß im ganzen zehn Pfosten das Dach tragen. Die den
Firstbalken stützenden Pfähle werden durch einen weiteren, in
der Mitte des Hauses eingerammten Pfahl ergänzt. Von den beiden Enden des Firstbalkens geht jeweils ein Verbindungsholz auf
den Eckpfosten, so daß die Seitenansicht ein Trapez, die Vorderansicht ein Dreieck zeigt. Das Haus\ weist an der westlichen
Längsseite einen Spalt auf, der als Tür dient (vgl. in Ib). Um das
Dach zu beschweren, werden zwei Äste, die eine natürliche Astgabelung aufweisen, ineinander gehängt (vgl. Foto 7a).
Id: (vgl. Foto 7d)
Dieses Wohnhaus entspricht in Dach- und Wandkönstruktion
dem Haus lc, jedoch ist der mit Asaistämmen umstellte Raum
kleiner und weist einen ,Vorhof' auf.
le: (vgl. Foto 7e)
Holz- und Dachkonstruktion ist gleich lc. Die Wände bestehen
jedoch ganz aus Palmblättern und sind unabhängig vom Dach befestigt.
If: (Foto Sa und Sb)
Dach-, Holz- und Wandkonstruktion entsprechen dem Haus lc.
Das Haus steht nicht auf der Erde, sondern erhebt sich auf einem
110,0 bis 240,0 cm hohen Gerüst, daß aus waagerechten, halbierten Stämmen der Asai- oder Pachiubapalme erstellt wurde. Die
Plattform erreicht man mittels einer Leiter. Dieses Haus hat
den Vorteil, daß es auch während der Regenzeit trocken bleibt.
Am Abend entfacht man ein Feuer unter dem Gerüst und läßt den
Rauch in den Innenraum aufsteigen. Dadurch werden die lästigen
stechmücken, wie Moskitos, Marigüises, Roco-rocos, Tabanos
etc. vertrieben. Als Brennmaterial verwendet man stark rauchende Hölzer und Maisschalen, die einen beizenden Rauch entwickeln.
Das letztbeschriebene Haus wurde von den benachbarten Mestizen und Chiquitanos übernommen.
Ig:
Dach- und Holzkonstruktion dieses als Küche dienenden Gebäudes entsprechen dem Haus la; jedoch weist Ig kein lang heruntergezogenes Dach auf.
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Foto 7 c

Foto 7 d

Foto 7 e

1h: (vgl. Foto 8c)
Die Konstruktion entspricht dem Haus 1a, jedoch sind die Wände ganz mit Palmblättern verschlossen. Dient als Küche und
Wohnraum.
li: (vgl. Foto 8d)

An zwei in den Boden gerammten Stämmen, die oben eine natürliche Astgabelung aufweisen, wird ein Querholz gelegt, an dem
seitlich Äste befestigt werden, die auf dem Erdboden aufliegen.
Darauf legt man Palmblätter. Die seitlichen Äste können entfallen und durch Palmblätter ersetzt werden. Die Schutzhütte, die
besonders bei der Jagd errichtet wird, ist in wenigen Minuten erstellt.
1j:
Dient als Hühnerstall und besteht aus einfach zusammengestellten und mit Baumbast verbundenen Palmstämmen der Asaioder Pachiuba.
Die Errichtung der Häuser ist Aufgabe der Familien, die sich
gegenseitig beim Bau helfen. Die Holzkonstruktion und die Gewinnung der für die Bindungen notwendigen Baste werden von den
Männern ausgeführt, während alle andere Arbeiten gemeinsam
mit den Frauen und größeren Kinder getätigt werden. Nur die
Schutzhütte (vgl. Foto 8d) und der Hühnerstall werden von den
Frauen errichtet.
Besitzer der Häuser sind die Familienvorsteher.
Die Guarasug'wä betonten, daß sie früher nur das große Haus
kannten, wie es in 1c (vgl. Foto 7a) beschrieben wurde. Einige
Familien lebten noch gemeinsam in dem großen Haus, jedoch ist
innerhalb des Stammes die Tendenz zu verspüren, sich eigene
Hütten zu bauen. Snethlage (1935, ·S. 279-280) bestätigt dies. Der
gleiche Verfasser beschreibt den Haustyp 1a, und Nordenskiöld
(1924, S.209, Tafel 32 und 33) zeigt Haus 1b auf.

V 2a bis 2f
Inneneinrichtung des Hauses.
2a: Fußboden, o-lvi, der den bebauten Raum ausfüllt; 2b:
SchlafsteIle, kakita bzw. kahitä (chapapa), die je nach Länge und
Breite des Wohnraumes variiert und sich 40,0 bis 60,0 cm über
dem Erdboden erhebt; 2c: Aufbewahrungsrost, kahitäuhu, der im
allgemeinen halb so groß ist wie der bebaute Raum; 2d: Abstellvorrichtung, kahitähirii'ne, die niemals breiter als 40,0 cm ist
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F~o8b

F~o8c

F~o8a

F~o8d

und zwischen 150,0 bis 170,0 cm über dem Erdboden liegt, 2e:
Feuerstelle, tata (hone), deren einzelne Steine 35,0 bis 40,0 cm
im Durchmesser haben; 2f: Trennwand, die je nach Größe des
Hauses variiert.
2a, b, c und f sind aus den Palmstämmen der Pachiuba und
Asat , 2d wird aus gespaltenem Bambus errichtet, und bei 2e handelt es sich um feuerfeste, bräunlich rote Steine.
2a:
Den überdachten Raum legt man mit dicht aneinandergereihten
Querhölzern aus und bindet diese mit Baumfaser zusammen.
Nicht jedes Haus weist einen Fußboden auf, sondern nur solche,
die in einer Niederung stehen und feucht werden. Snethlage (1935,
S.280) erwähnt den Fußboden in den Guarasug'wä-Häusern.
2b:
Auf vier in den Boden gerammten Ästen, die ein Quadrat bilden
und eine natürliche Astgabelung aufweisen, legt man vier Äste
und verbindet diese mit halbierten Stämmen. Locker werden diese
zusammengebunden. Die Schlafstelle, die natürlich während des
Tages als Sitzgelegenheit benutzt wird, befindet sich so im Wohnhaus, daß ein ungehindertes Durchgehen möglich ist. Auf die
"kahitä" legt man Decken aus Schilf (vgl. VI D 12) oder wählt
als Unterlage eine geknüpfte Hängematte (vgl. VIII 3a). Es besteht
keine feste Regel, wer und wann man auf dem Gerüst schläft.
Sowohl der Mann wie die Frau können es benutzen. Es wurde beobachtet, daß man die Hängematte über die SchlafsteUe hängt
und während der Nacht seinen Schlafort wechselt.
2c:
Unter dem Dach befestigt man aus zusammengebundenen Asatstämmen ein Gerüst, das mit Baumbast an den Seitenwänden oder
dem Firstbalken befestigt wird. Lebensmittel, Körbe, Kalebassen,
Baumwolle etc. verwahrt man hier auf (vgl. Nordenskiöld, 1924,
S. 209 und Snethlage, 1935, S.280).
2d:
Auf der Abstellvorrichtung, die an der Seitenwand des Hauses
befestigt ist, stellen die Guarasug'wä kleine Tonschüsseln, Kalebassen und Baumwollkörbchen ab. Speisereste werden hier aufbewahrt. Aus diesem Grunde erhebt sich "kahitähirii'ne" hoch
über dem Fußboden.
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2e:
Die Feuerstelle besteht aus drei feuerfesten Steinen, die in
einem Dreieck gruppiert werden, in dessen Mitte das Feuer entfacht wird. Die Steine dienen als Stütze für die Tonschüsseln.
Snethlage (1935, S. 283) beschreibt die Feuerstelle der Guarasug'
wä.
2f:
Handelt es sich um ein großes Haus (vgl. V 1c), so kann ein
Drittel des Wohnraumes mit einer Querwand aus Asai- oder
Pachiubapalmstämmen abgetrennt werden. Diese reicht bis zum
Dach. Innerhalb des abgetrennten Raumes befinden sich zumeist
SchlafsteIlen, die durch einen schmalen Mittelgang getrennt sind.
Ich vermute, daß die Trennwand neue ren Ursprungs ist und
von den Mestizen übernommen wurde.
Die Herstellung des Fußbodens wie der Trennwand obliegt ausschließlich den Männern, während die SchlafsteIle, das Aufbewahrungsgerüst unter dem Dache, die Abstellvorrichtungen an
den Wänden wie die Steine für die Feuerstelle sowohl von den
Frauen wie von den Männern angefertigt bzw. gesucht werden
können.

VI Al
Mörser, ivuaa und Stößel, isaka.
Mörser und Stößel sind zumeist aus Cedroholz hergestellt
und haben folgende Maße:
Mörser H: 44,0 cm, T: 15,0 cm, .0: 25,0 cm, Stößel L: 62,5 cm,
.0: 3,5 cm (minimal) und 6,5 cm (maximal)
Mit dem Buschmesser wird aus dem Baumstamm eine zylindrische Form herausgearbeitet und an beiden Seiten ausgehöhlt.
Der Stößel weist an seinen Enden eine Verdickung auf, die abgerundet ist. Im Mörser zerstampft man Fleisch, Fische, Feld!rüchte, entkörnt Reis und zerkleinert Mais. Die Herstellung
des Mörsers und des Stößels obliegt den Männern. Die Mädchen
und Frauen benutzen diesen Gegenstand.
Nordenskiöld (1924, Tafel 32) zeigt eine Guarasu-Frau bei der
Arbeit am Mörser. Es scheint, daß dieser Mörser dem bei Snethlage (1935, S. 283, Abb. 3) entspricht. In beiden Fällen ist der
Mörser ein einfacher, auf seiner Längsseite aufgeschlagener
Holzstamm.
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VI A 2a
Chicharührlöffel, kahitauhu (home6t6to).
L: 92,5 cm, B: 6,5 cm, 15: 2,0 cm.
Der Rührlöffel, der aus Cedroholz hergestellt ist, weist einen
zweifach unterteilt'en Griff auf. Er wird von den Männern hergestellt und von den Frauen benutzt (vgl. Fig. 14).

VI A 2b bis 2i
Rührstäbe für Chicha, Suppen und Maniokmehl.
Die Länge der Stäbe variiert zwischen 22,5 bis 68,,0 cm, die
Breite zwischen 2,2 bis 7,5 cm.
Das Herstellungsmaterial ist Chontapalmholz, das so bearbeitet wird, wie in III 1 beschrieben wurde. Die Rührstäbe werden
von den Frauen benutzt (vgl. Fig. 15 bis 22, wo die verschiedenen Formtypen gezeigt werden).
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VI A 3

Maniokreibe, ivohe-nohU.
L: 35,0 bis 50,0 cm, 11: 5,0 bis 8,0 cm.
Es handelt sich um die Luftwurzel der Pachiubapalme.
Mit dem Buschmesser schlägt man die Luftwurzel der Pachiubapalme ab (vgl. Foto 9. Die Luftwurzel weist bis zu 0,8 cm lange Stacheln auf (vgl. Foto 9)., In der Längsrichtung wird die
Wurzel halbiert. Das abgeflachte Ende des "ivohe-nohu" drückt

Fig. 23
.-,

-././'

.--/

man in die Hand, während das andere Ende in einer flachen Tonschüssel aufsitzt. Die geschälte Maniokwurzel reibt man nun
gleichmäßig über die Stacheln (vgl. Foto 10).

Foto 9

Foto 10
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Die Maniokreibe, die von Snethlage (1935, S.283) und von von
Horn (Brief 10, S.2) erwähnt wird, ist heute nur noch selten in
Gebrauch, da an ihre Stelle durchlöcherte Blechteile getreten
sind.
VI A 4
Sitzgelegenheit, tena (toco).
H: 30,0 cm, ~: 33,5 cm.

Es handelt sich um das leicht zu bearbeitende Holz des Tocobaumes. Mit dem Buschmesser wird eine zylindrische Form
herausgearbeitet, die im oberen Teil zumeist zwei Kerben aufweist (2,5 bis 4,5 cm tief), an denen man den ,Stuhl' hochheben
kann. Der "tena" wird nur von den Männern hergestellt. Snethlage (1935, S. 281) erwähnt den ,tena". Im Siedlungs raum der Chiquitanos wurde die gleiche Form angetroffen.
VI A 5a, 5b
Schöpfkelle, kusara (cuchara).
L: 35,0 bis 42,5 cm; Schöpfer: L: 7,0 bis 9,8 cm; T: 2,5 bis

4,0 cm, ~: 7,0 cm.
Die Schöpfkellen (vgl. Fig. 24 und 25) sind aus Cedroholz und
werden von den Männern hergestellt.
Nach übereinstimmender Aussage haben die Guarasug'wä die
Schöpfkellen von den benachbarten Chiquitanos übernommen.!

Fig. 24

Fig. 25

VI A 6
Schüssel: perato.
~: 41,0 cm, D: des Holzes: 1,5 cm, T: der Schüsse!i 11,0 cm,
~:

der Standfläche: 14,5 cm.
Die Schüssel ist aus dem weichen Holz des Tocobaumes. Wie
die Schöpfkellen wurde auch die Schüssel von den Chiquitanos
übernommen.
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VI A 7a
Zuckerrohrpresse, ipikua-takmiree (trapichi).
Stamm L: 75, cm, ~: 20,0 cm, Beschwerungsstamm L: 270,0 cm.
Die Herstellung dieser einfachen Presse, die aus keinem speziellen Holz gearbeitet wird (niemals jedoch aus weichem Holz),
obliegt den Männern. Zur Aufstellung der Presse vergleiche Fig.
26. Man hebt den Beschwerungsstamm hoch, legt in die Kerbung
des senkrechten Stammes Zuckerrohr und drückt den Beschwerungsstamm nach unten. Der Zuckerrohrsaft entweicht und kann
in einer Kalebasse aufgefangen werden. Die Frauen benützen diese
Presse nur noch selten, da an ihre Stelle die weiterentwickelte
Presse (vgl. VI A 7b) getreten ist. Nordenskiöld (1924/1, S.143,
Fig. 32) bildet eine Presse der Chäma ab, die der hier beschriebenen in allen Einzelheiten entspricht.

VI A 7b
Zuckerrohrpresse, ipikua-takmiree (trapichi).
H: 160,0 cm, ~: der Walzen 22,5 cm
Die Presse wird aus Itaubaholz hergestellt. Auch Cedro-,
Mara- und Canelonholz kann verwendet werden.
Übereinstimmend sagten die Gewährsmänner aus, daß diese
Presse von den benachbarten Mestizen übernommen wurde. Sie
ist die Nachbildung des großen ,trapichi', mit dem Unterschied,
daß bei 7b die Walzen nicht senkrecht zueinander liegen und die
Übersetzung derselben ohne ein kompliziertes Zahnradsystem
gelöst wurdeR. Nur eine Zuckerrohrpresse dieser Art wurde im

,

Fig. 26
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Dorf angetroffen. Täsere hatte die Presse in Los Aceites am
Rfo Paraguä gesehen und mit viel Geschick und wenig Handwerkzeug nachgebaut. Die Arbeiten mit der Zuckerrohrpresse erfordern Kraft.
Die Männer helfen den Frauen an der Presse (vgl. Foto 11).

Foto 11

VI A 8

Maniokpresse, ui-moineha.
Presse H: 150,0 - 190,0 cm, B: 20,0 - 45,0 cm; Beschwerungsstab L: 250,0 - 450,0 cm, .0: 25,0 - 40,0 cm.
Vier Holzstäbe werden im Quadrat in die Erde gesteckt, die
sich nach oben einander zuneigen, so daß die Seitenansicht ein
Trapez ergibt. Die vier senkrechten stäbe werden fest mit Baumbast zusammengebunden. Zwischen die Holzstäbe schichtet man
gespaltenen Bambus jeweils paarweise aufeinander, so daß ein
nach oben offener Hohlraum entsteht, in den Maniokmasse einge104

füllt wird. Die Maniokmasse wird so gewonnen, wie in VI A 3
beschrieben wurde. Ein in der Nähe stehender Baum dient als
Widerlager für den Beschwerungsstamm, der mit seinem Ende
in einer ca. 15 cm tiefen Kerbe gehalten wird (vgl. Fig. 27) und
mit seiner Spitze in einem Winkel von zunächst 45 bis 48 Grad
auf dem Bambusgeriist aufliegt. Durch sein Gewicht übt er einen
Druck auf das flexible Bambusgerüst aus; die Maniokmasse wird

Fig. 27

zusammengedrückt, und die Flüssigkeit kann an den vier Seiten
des Gerüstes austreten. Die Flüssigkeit fängt man in einer Kalebasse oder einer Holzschüssel auf (vgl. Fig. 28). Innerhalb von
sechs bis zwölf Stunden ist der geriebene Maniok trocken (hängt
von der Luftfeuchtigkeit ab). Handelt es sich um bitteren Maniok,
so wird die Wurzel zunächst zwei bis fünf Tage in Wasser gelegt,
dann mit den Händen zerquetscht oder im Mörser zerstampft,
vier bis sechs Stunden in einem Tontopf gekocht und dann in die
Presse abgefüllt. Die Presse wird von den Männern hergestellt,
während alle weiteren Arbeiten von den Frauen ausgeführt werden.

VI A 9
Bratrost, kahita (chapapa).
L: ca. 70,0 cm, B: ca. 35,0 cm, H; 40,0 bis 80,0 cm.
Man benutzt kein spezielles Holz, doch niemals Harthölzer
oder solche, die leicht brennen.
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Vier Äste, die oben eine natürliche Astgabelung aufweisen,
werden in die Erde gerammt und mit vier Querästen verbunden.
Darüber legt man dicht aneinandergereiht weitere Querverbindungen. Unter der "kahita" entzündet man ein Feuer, und auf dem
Rost kann man Fleisch braten, Maniokwurzeln rösten, Fische
trocknen etc. Je nachdem, was zubereitet werden soll, kann man
das Rost höher oder tiefer stellen. Trocknet man Fleisch oder
Fische, so ist "kahita" 90,0 bis 110,0 cm über dem Feuer; die
gleiche Höhe benötigt man beim Trocknen der Maniokmasse. Zunächst wird die Masse mit den Händen ausgedrückt, dann zu Kugeln geformt und auf die Bratstelle gelegt. Im Rauch des Feuers
trocknen die feuchten Maniokkugeln schnell (man vergleiche
VI A 8).
Meist werden die Bratroste von den Frauen errichtet.
Nach Aussage der kompetenten Guarasug'wä wurden Fleisch
und Fisch früher nur auf dem Rost zubereitet (vgl. Foto 12). Ich
konnte noch beobachten, daß Tiere unausgenommen auf der "kahita" zubereitet wurden. Nordenskiöld (1924/1, Map 15 in 62) bildet
ein Bratrost ab, das dem hierbeschriebenen vollkommen entspricht.

Foto 12
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VI B 1
Kalebassenaufhänger, takaihirii'ne.
L: 20,0 bis 50,0 cm.
Die Aufhänger werden entweder aus Bambus oder aus irgendeinem anderen Holz hergestellt.
Ein Stück Bambus wird gespalten; an einem Ende wird mit
Baumwolle oder Baumfaser ein Haken angebracht, während man
das andere Ende durchbohrt. Durch dieses Loch wird eine Schnur
gezogen, die dann im Dachgebälk befestigt wird. Außer diesen
Bambusaufhängern, die eine besondere Bearbeitung verlangen,
wählt man Äste, die eine natürliche Gabelung aufweisen. Meist
wird dann das Ende nur mit Schnur umwickelt.
Nur in einem Haus konnten Aufhänger beobachtet werden, da
die Sachen zumeist auf den verschiedenen Gerüsten unter dem
Dach oder an den Seitenwänden (vgl. V 2c und V 2d) aufbewahrt
werden. Sonstige Gegenstände stehen auf dem Fußboden oder
werden ins Dach gesteckt.
Es scheint, wie Snethlage (1935, S.281) richtig vermutet, daß
die Guarasug'wä die Aufhänger von den Chiquitanos und Mestizen
übernommen haben.

VI C 1a - f
Schöpf- und Trinkkalebasse.
1a - e: Erdkalebasse, karameva (mate); If: Baumkalebasse,
kui (tutuma). (Vgl. 29a und b bzw. 30a und b)
Fig. 29 a

Fig. 30 a

Fig. 29 b
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Fig. 30 b

L: variiert zwischen 14,5 - 37,5 cm, B: 10,0 - 20,0 cm, T: 5,4
cm - 10,0 cm; große Exemplare der Erdkalebasse erreichen
eine Länge von 80,0 cm; sie heißen dann ilikua (~oruno).
Die Kalebassen werden so bearbeitet, wie in VI C 2a aufgezeigt wird. Man halbiert die Kalebasse und bestreicht sie innen
mit schwarzer Farbe. Diese gewinnt man aus der Rinde des Baumes Ivirapita. Man zerkleinert die Rinde im Mörser, kocht sie
auf, vermischt diese zähe Flüssigkeit mit Holzkohle und bestreicht
mit den Händen die Innenseite der Kalebassen. Der Anstrich soll
Fäulnis und Holzwiirmer fernhalten (vgl. Foto 37). Die Herstellung
der Schöpf-und Trinkkalebassen obliegt allein den Frauen.
Nordenskiöld (1924, S.211) erwähnt die Außenornamentierung
der Kalebassen, die ich nicht mehr beobachten konnte, jedoch erinnerten sich die Guarasug'wä Frauen daran. Die Beschreibung,
die ich erhielt, weicht nicht von der Nordenskiölds ab. Snethlage
(1935, S.284) berichtet vom Innenanstrich der Kalebassen. Der
Verfasser verwendet das Wort Irapita, das jedoch lvirapita lauten
muß.
Die Ornamente, die sich auf den Kalebassen befinden, die Nordenskiöld erwerben konnte, sind in Fig. 31a - d abgebildet.

Fig. 31 a

Fig. 31 b

Fig. 31 d
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VI C 2a - 2c

Chicha- und Wasserbehälter , karameva (tari).
H: variiert zwischen 15,0 - 28,5 cm und der J1 zwischen
17,2 - 38,0 cm.
Nachdem die Erdkalebassen geerntet ist, schneidet man das
obere dünne Ende mit dem Buschmesser ab, stellt die Kalebasse
in die Nähe des Feuers und läßt sie trocknen. Sie wird mit einem

Fig. 32
Fig. 33
Fig. 35
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stöckchen ausgehöhlt; danach wird Wasser in die Kalebasse gegossen und mehrere Wochen so in der Ecke des Wohnraumes aufbewahrt. Das Wasser greift das Mark der Kalebasse an und löst
es. Erneut trocknet man in der Nähe des Feuers "karameva". Ist
das Mark vollkommen gelöst und die Kalebasse von innen und
außen trocken, so kann man sie benutzen. Die Kalebasse transportiert der Guarasu, indem er eine Perot6-, Ambaibo- oder
Pekifaser um den Flaschenhals schlingt (vgl. Fig. 32,36). Kalebassen anderer Formen erhalten eine Peklumschnürung (vgl.
Fig. 33 - 35). Bis auf die Umschnürung, die von den Männern angefertigt wird, stellen die Frauen die Kalebassen her.

VI D 1
Blätter zum Einwickeln von Speisen, pukuvere (kaaipi).
Die Blätter des Patuju, die die Form eines großen-Bananenblattes haben, werden benutzt um darin Speisen einzuwickeln. So
röstet man z. B. Fisch und Fleisch, eingewickelt in Patujublätter
auf dem Bratrost (vgl. VI A 9). Selbst für längere Zeit kann man
darin Speisen aufbewahren.
Außerdem legt man bei plötzlichen Regengüssen das breite
Blatt auf den Kopf, um sich selbst und die in Körben mit einem
Stirnband getragene Last (vgl. Foto 21 und VII 1) zu schützen.
Frauen und größere Kinder suchen die Blätter im Urwald.

VI D 2a und 2b
Blätter zum Einwickeln von Speisen, paki bzw. avasiki.
Es handelt sich um Bananen- und Maisblätter .
In Bananen- und Maisblätter schlägt man Speisen ein, um sie
dann auf dem Bratrost (vgl. VI A 9) zu rösten, in der Glut zu
braten oder in Wasser zu kochen; insbesondere bei der Herstellung von gekochten Maisgerichten, wie z. B. von tamales (vgl. im
K.: H, S. 207), werden Maisblätter verwendet (auch Maisschalen).
Außerdem benutzt man Bananenblätter zu folgendem Prozeß:
Man hebt ein 80,0 cm tiefes Loch aus, wärmt es mit Feuer an
und legt das Loch dann sauber mit Bananenblättern aus. Dahinein
legt man grüne Bananen und bedeckt sie mit einer 10,0 cm hohen
Erdschicht. Die Bananen werden entweder im Hause selbst oder
vor dem Dachvorsprung vergraben, so daß sie durch Regengüsse
nicht naß werden können (vgl. Foto 13). Nach zwei bis drei Tagen
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Foto 15

Foto 16
Foto 17

sind die Bananen reif und können ausgehoben werden. Die Ausführung des Arbeitsganges ist den Frauen und größeren Kindern
vorbehalten.

VI D 3a
Schnur für Bogenbespannung, Angelschnur, Aufhängeschnur
für Gegenstände, Bindematerial am Haus, tukumo, tukumo-hirii'ne.
Die Schnur wird aus den Blättern der Totaipalme hergestellt.
Als Ausgangsmaterial dienen die Blätter der beiden im Siedlungsraum der Guarasug'wä vorkommenden Totaipalmen, der des
Urwaldes und der Pampa.
Mit der Hand knickt man das Totaiblatt ab. In der Längsrichtung faltet man es, so daß die obere Blattschicht aufej.nanderliegt.
Das gefaltene Blattende ruht in einer Hand, während man mit der
anderen Hand am oberen Blatt die unsaubere Faser herauszieht
(vgl. Foto 14). Mit dem Fingernagel wird die Faser gesäubert
(vgl. Foto 15) und auf dem Schienbein oder dem Oberschenkel in
Richtung vom Körper fort gedrillt. Mehrere Fasern zusammen
ergeben eine dünne, aber feste Schnur. Man zwirnt die Fäden in
Richtung zum Körper hin (vgl. Foto 16). Je nach Art der späteren
Verwendung kann man mehrere Fasern zusammendrehen.
Die Gewinnung der Faser obliegt ausschließlich den Männern.

VI D 3b
Seil, Schnur für Bogenbespannung, Tragekorbband, Befestigung am Haus, tukumo (pequi, soga).
Es handelt sich um die Faser des Perot6baumes.
Mit einem spitzen Gegenstand wird die Rinde des Baumes angeritzt und in langen, schmalen Streifen vom Baum gezogen. An
einem Ende entfernt der Hersteller mit dem Fingernagel den
Bast. Gegen Rinde und Bast wird ein flacher Gegenstand gelegt
(Buschmesser, Holz etc.). Vorsichtig wird der Bast nun von der
Rinde gezogen (vgl. Foto 17). Die langen, dünnen Baststreifen
können gedreht oder zusammengedrillt werden.
Die Gewinnung des Perot6bastes ist Aufgabe der Männer und
größeren Jungen.
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VI D 3c
Faser, die vorzugsweise als Umschnürung der Kalebassen und
bei der Hauskonstruktion verarbeitet wird; veme (güembe, peki).
Luftwurzel der Liane GÜembe.
Die Liane wird mit dem Buschmesser abgeschnitten, dann
reißt man mit den Händen die äußere Schicht des Güembe ab.
Ein Ende befestigt man an einem Baum und dreht den Güembebzw. Pekistrang im Uhrzeigersinn. Die Faser ist so stark, daß
man mit ihr die Hauptbalken am Haus befestigen kann.
Die Gewinnung obliegt den Männern.

VI D 3d
Seile, die so gewonnen werden wie in VI D 3b aufgezeigt wurde. Es handelt sich um den Ambaibo- und den Bibosibaum.

VI D 4
Schale, harame, (vgl. Fig. 37).
L: 72,0 cm, B: 38,0 cm.
Fruchtstengelschale der Motacupalme.
Es erfolgt keine besondere Anfertigung. In der Schale, die von
den Frauen und Kindern gesucht wird, hebt man zumeist Töpferlehm oder Maiskolben auf.

/

Fig. 37
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VI D 5a und 5b
Feuerfächer , tapekua (soplador).
L: 40,0 - 44,0 cm, B: 17,0 - 20,0 cm.
Das Herstellungsmaterial ist Motacupalmblatt. Der Feuerfächer ist in der Technik der Leinwandbindung hergestellt.
Neben dieser Form (vgl. Fig. 38) zeichnet Nordenskiöld (1924,
Tafel 30 in b) einen anderen "tapekua", ab. Snethlage (1935,
S. 283) erwähnt die beiden Formen des Feuerfächers .

Fig. 38

VI D 6a - 6c

Behälter aus dem Panzer des Gürteltieres, tatu.
L: variiert zwischen 20,0 - 30,0 cm
B: variiert zwischen 12,0 - 14,5 cm
Der Panzer des Gürteltieres wird mit einem Messer abgetrennt, die extremen Enden werden durchbohrt und mit einem
Bast zusammengebunden (vgl. Fig. 39,41). Man hängt den Panzer
~~
t
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Fig. 40

Fig. 39
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in einen Baum und läßt ihn von kleinen roten Ameisen, tä-a, sauber ausfressen. Nach wenigen Stunden ist der Panzer hart geworden und kann nun als Behälter benutzt werden. In dem Gürteltierpanzer bewahrt man kleinere Gegenstände, wie Spindeln,
Spielzeuge, Bienenwachs, Zigarettenspitzen etc. auf. Der Panzer
kann auch offen benutzt werden (vgl. Fig. 40).
Die Frauen erlegen die Gürteltiere und stellen die Behälter
her.

Fig. 42

Fig. 43

VI D 7
Sitz aus Fell, tavido.
Die Felle .werden in der Sonne getrocknet und dann als Sitzunterlage benutzt. Enthäuten und Trocknen der Felle ist Aufgabe
der Männer. Nur bei Arbeiten, bei denen man direkt auf der Erde
sitzt, wie z. B. Hängematteherstellung (vgl. VIII 3a und Foto 28),
benutzen die Frauen die Felle. Außerdem läßt man Kleinkinder
auf ihnen herumkrabbeln.

VI D 8a und 8b
Besen, tapesa, urukurii
L: 75,0 - 110,0 cm.
8a besteht aus dem Fruchtstengel der Motacupalme (vgl. Fig.
42), und 8b wurde aus den Palmblättern der Motacuchi erstellt
(vgl. Fig. 43).
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Die Fruchtstengel werden von den Frauen gesammelt und als
Besen benutzt. Es erfolgt keine besondere Anfertigung. Fünf bis
zehn Blätter der Motacuchi werden mit einem Bast zusammengebunden. Die Blätter werden von Frauen und Kindern im Wald
und in der Pampa eingesammelt.
Das Wohnhaus der Guarasug'wä wird mindestens einmal am
Tage ausgefegt; man achtet auch darauf, daß der Platz in unmittelbarer Nähe des Hauses sauber ist.
Beide Besenarten wurden im Siedlungs raum der Chiquitanos
vorgefunden.
VI D 9
Eßgerät aus der Flußmuschelschale, itä, yti (concha) - (vgl.
Fig.44).
L: 14,5 cm, B: 8,0 cm.
Man teilt die Flußmuscheln, die von Männern oder -Frauen gesammelt werden und läßt "itä" einige Stunden in der Sonne trocknen.
Die Flußmuschel wird auch im Siedlungs raum der Chiquitanos
und Guarayos als Eßgerät verwendet.
VI D 10
Wedel, um Stechmücken zu vertreiben, hapo-urukuri (matamosquito).
L: 60,0 cm; des Griffes 13,0 cm.
Die Wurzel der Motacupalme wird ausgegraben, und man
schneidet ein 65,0 cm langes stück ab. Hierauf wird mit einer
Muschel oder einem Messer die Außenhaut der Wurzel entfernt,
so daß nur ein kleines stück, das später als Griff dienen soll, unberührt bleibt. Man legt die Wurzel auf eine feste Unterlage und
schlägt sie mit einem Holzscheit oder einem runden Stein solange, bis sich die einzelnen Fasern voneinander lösen.
Die Stechmücken Moskito, dasiu, nibano, motu-i, Jejen, marivimi, Marigüi, marivi, Roco-roco, desu und Schweißbienen, tüve,
vertreibt man mit dem Wedel.
Die Männer übernehmen die Herstellung des "hapo-urukuri".

Fig. 45
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VIDll
Trinkgefäß
L: 27,5 cm, ß: 2,8 bis 6,4 cm.
Es handelt sich um das Horn des Rindviehs, welches innen
säuberlich ausgehöhlt als Trinkbecher benutzt werden kann.
Übereinstimmend sagten die Gewährsmänner aus, daß sie diesen Gegenstand erst vor wenigen Jahren von den benachbarten
Mestizen übernommen haben. Ich habe selten gesehen, daß das
Gefäß benutzt wurde.

Fig. 46

VI D 12
Liege- und Totenmatte, tipe, kaipempe.
L: 210,0 cm, B: 135,0 cm.
Die Matte wird aus Schilf und Baumbast hergestellt. Man vergleiche Foto 18.
Die Matte, die aus 193 einzelnen Stengeln besteht, wird von
den Männern angefertigt. Mit dem Buschmesser schneidet der
Guarasu die Halme auf eine Länge, legt sie nebeneinander und
verbindet sie durch senkrecht laufende Baumfaserschnüre, die
nach der Doppelfadentechnik geführt werden (vgl. VIII 3a und Fig.
60a-d).
Die Matte wird auf die im Haus befindliche SchlafsteIle (vgl.
V 2b) gelegt. _In der "tipe" wickelt man die Toten ein.

Foto 18
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Snethlage (1935, S.286) erwähnt, daß er auf einem Grab Reste
einer Matte gesehen hat. Dies läßt den Schluß zu, daß den Guarasug'wä vom Rio Itenes die Totenmatte bekannt war.

VI D 13
Schüssel aus Schildkrötenpanzer, davasu, dovosu (peta deI
agua).
L: 50,0 - 90,0 cm, B: 28,0 - 55,0 cm.
Die untere Hälfte des Panzers wird mit dem Beil oder dem
Buschmesser abgetrennt. Nachdem das Fleisch säuberlich entfernt wurde, der Panzer einige Stunden in der Sonne gestanden
hat, kann man ihn als Schale benutzen. In ihm bewahrt man vorzugsweise Töpferlehm auf.
Der Fang der Wasserschildkröten ist den Männern vorbehalten.
Die Schüssel aus Schildkrötenpanzer ist den Chiquitanos der
Gummiwälder bekannt.

VII 1

Tragekorb, minaku (panaku).
H: 76,0 cm, B: 28,0 cm.
Zwei Palmblätter werden abgepflückt und an ihren Enden abgeschnitten. Man legt sie in einem Abstand von 15,0 cm zusam-

Fig. 47

men und flicht die sich überschneidenden Blattenden fest zusammen. Der "minaku" wird mit einem Stirnband getragen (vgl.
Foto 21, zur Flechttechnik Foto 19 und 20). Zusätzlich können
zwei Schulterbänder angebracht werden (vgl. Fig. 47 und Foto
21).
Eine Variation des eben beschriebenen Tragekorbes ist folgende Form: Palmblätter werden so zusammengelegt, daß sie
leicht auseinanderlaufen, locker werden die Blattenden miteinander verflochten (vgl. Foto 19,20). Die fest geflochtenen Körbe
benutzt man nur auf langen Wanderungen, während die anderen
im täglichen Gebrauch sind und jederzeit schnell von den Frauen
hergestellt werden können. Nur die Frauen verfertigen den
"minaku" .
Nordenskiöld (1924/1, Map 21 in 40) bildet einen Tragekorb
ab, der dem fest geflochtenen Tragekorb entspricht (vgl. auch
Snethlage, 1935, S.284).
Der "minaku" wurde früher nur von den Frauen getragen und
zwar stets mit dem Stirnband. Heute kann man beobachten, daß
auch die Männer ihn tragen, jedoch niemals mit dem Stirnband
(ausgenommen Kin der), sondern mit Schulterbändern (vgl. Fig.
47 und Foto 21).

VIII 2a - 2i
Tragekörbe, ivo bzw. minaku (hasaye bzw. kiboro).
2a, 2c: Tragekorb für Männer, ivo (hasaye).
2b, 2d, 2e: Tragekörbchen für Kinder, ivohim'ne (hasaye).
2, 2g, 2h, 2i: Tragekorb für Männer und Frauen, minaku
(kibOro).
Die großen Körbe variieren zwischen 60,0 x 90,0 cm (Breite),
30,0 x 55,0 cm (Höhe).
Die kleinen Körbe H: 13,0 x 40,0 cm H: 15,0 x 48,0 cm.
2a, 2b, 2c, 2e, 2h ist aus Motacupalmblatt oder Cusipalmblättern hergestellt (vgl. Fig. 47-49, 51, 52); 2d hat Totaipalmblatt
als Herstellungsmaterial (vgl. Fig. 50), 2f, 2g wurde aus der Liane Güembe angefertigt (vgl. Fig. 53, 54) und 2i aus der Liane
Ihipa-o (vgl. Fig. 55).
Die Herstellung der Körbe 2a - 2e und 2h obliegt ausschließlich den Männern; es handelt sich bei diesen Körben um ein Diagonalgeflecht, jedoch werden Form und Größe des Korbes jeweils
verändert.
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Das Palmblatt wird gepflückt und zum Trocknen auf der Erde
oder dem Dach ausgebreitet. Die Mittelrispe des Palmblattes
(hipurl) wird mit dem Buschmesser schmal zugeschnitten. Zunächst flicht der Hersteller die Form eines verschobenen Recht"eckes, das zusammengelegt wird, um an den offenen Seiten verflochten zu werden (vgl. Foto 22).
Die Körbe 2f, 2g und 2i (vgl. Fig. 53-55) werden nicht von den
Guarasug'wä hergestellt, sondern man erwirbt sie von den Chiquitanos. Bei Korb 2f handelt es sich um eine Soumak-Bindung
(gut sichtlich in Fig. 53d) und bei Korb 2i um ein Dreirichtungsgeflecht (vgl. Fig. 55a, b).
Die Körbe 2f, 2g, sind im Siedlungs raum der Chiquitanos gebräuchlich, während 2i nur im Norden der Provinz Velasco vorkommt. (Auf Foto 21 sieht man eine Guarasu-Frau mit diesem
Korb.)
Nach Aussagen der Gewährsmänner hat man die Herstellung
der Körbe 2a-2e und 2h erst vor wenigen Jahren gelernt. Alle
hier genannten Körbe werden selten benutzt, da der Mann höchst
selten Ware oder Gegenstände transportiert. Nach wie vor fällt
diese Aufgabe meist den Frauen zu, die sich der Tragekörbe VII 1
bedienen.

VII 3
Körbchen aus Schilf, kaipempe (totora, espadaiia).
L: 53,0 cm, B: 12,5 cm.
Die Herstellung dieses Körbchens wird nicht mehr durchgeführt. Nach Aussage der Guarasug'wä wurde es so hergestellt,
wie in VI D 12 aufgezeigt wurde.
Nordenskiöld (1924, S. 210-211 und Tafel 34 in c) bildet dieses
Schilfkörbchen ab.

VII 4a,4b
Siebe zum Durchseihen der Chicha und des Bananenbreis (4a,
vgl. Fig. 56) und zum Wörfeln von Mais und Reis (4b, vgl. Fig.
57); irupe (urupe).
4a: ß: 36,0 cm, B: (Mittelband).
0,8 cm, B: (sonstige Bänder).
0,1 cm, B: (äußeres Verstärkungsband) 2,0 cm;
4b: ß: 44,0 cm, B: (Bänder) 1,4 cm.
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Foto 19

Foto 20

Foto 22

Foto 21

a

Fig. 49

b

Fig. 48

Fig. 50

Fig. 51
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Fig. 52

Fig. 53a

I"

;

b

c
d
(Soumak-Bindung)
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Fig. 54-

Fig. 55 a

b
. . htungsgeflecht)
(DrelrlC
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(Rundparalleles Geflecht
mit Köperbindung)

Fig. 56a
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Mit dem Buschmesser wird Bambus geschnitten und zum
Trocknen im Hause aufbewahrt. Meist dreht man die Bambusstöcke über dem Feuer, so daß sie schneller trocknen. Mit einem
scharfen Messer oder einer Muschelschale werden ca. 250 gleichlange, dünne und schmale Bambusstreifen geschnitten, die dann
auf einer glatten Unterlage (Brett, stein etc.) zusammengeflochten werden (vgl. Foto 23). Es handelt sich um ein rundparalleles
Geflecht mit Köperbindung.
Die Herstellung der Siebe, die nur von den Männern ausgeführt
wird, erfordert längere Zeit, da man nur in den frUhen Morgenstunden arbeiten kann, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist
und die Bambusstreifen die erforderliche Flexibilität haben. In
der Technik sind die beiden Siebe gleich, mit dem Unterschied,
daß das Sieb 4a lockerer geflochten ist.
Die Siebe der Guarasug'wä unterscheiden sich durch nichts
von denen der Chiquitanos und Guarayos.
Snethlage (1935, S.283) erwähnt die "irupe" der Guarasug'wä.

VII 5a
Hut, sivaka.

ß: 35,0 cm,

H: 11,5 cm.
Blatt der Königspalme oder Cusipalmblatt. Die eingehandelten
Hüte sind aus dem Blatt der Königspalme.
Nur Täsere konnte einen solchenHut herstellen. Er hatte den
Arbeitsprozeß von den Chiquitanos am Rio Paragua gelernt.
Cusipalmblätter werden zum Trocknen auf der Erde oder dem
Dach ausgebreitet. Mit einem scharfen Messer oder dem Daumennagel werden 60,0 bis 70,0 cm lange und 0,1 bis 0,2 cm breite
streifen aus dem Blatt geschnitten. Hat man eine genügende Menge solcher streifen aus dem Blatt geschnitten, kann die Flechtarbeit beginnen.
Anfangs wird mit drei streifen geflochten, später werden ständig neue hinzugenommen, bis das Band schließlich aus zwölf Streifen geflochten werden kann. Hat es die erforderliche Länge erreicht, werden die überstehenden Enden der Palmstreifen abgeschnitten. Über einem Holzklotz wird das Band zusemmengenäht
(vgl. Foto 24).
Dieser Holzklotz , der aus Cedroholz hergestellt wird, hat
die Form eines abgeschnittenen Kegels (ß: 15,0 cm, H: 13,0 cm).
Das Band wird im Uhrzeigersinn um den Holzklotz genäht (vgl.
Fig. 59).
128

Foto 23

Foto 24

Fig. 57
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Fig. 59

(gebündelte Blätter)

....

(geteilte Blätter)

(Klotz)

(fertiger Hut)

(flechten des Hutbandes)
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Nur zwei Guarasug'wä hatten einen Hut aus Cusipalmblatt; die
anderen Indianer trugen entweder keinen Hut oder hatten sich
einen aus Motacupalmblatt hergestellt (vgl. VII 5b).

VII 5b
Hut aus Motacupalmblatt, sivaka.
32,0 cm, H: 8,7 cm.
Die Herstellung dieses Hutes obliegt ausschließlich den Männern. Es handelt sich um eine einfache Leinwandbindung (vgl.
Fig. 58).
Dieser Hut wurde im Siedlungsgebiet der Guarayos angetroffen.
~:

vm

1,2

Spindel (imu) und Wirtel, heimava.
Baumwollklopfer , kaadai (ivuhuhuna).
Spindel L: 45,0 - 56,0 cm~: 0,4 - 1,2 cm.
Wirtel ~: 3,8 cm.
Baumwollklopfer L: 55,0 - 70,0 cm, ~: 1,3 cm.
Die Herstellungsmaterialen sind Chontapalmholz, Ton und
Bienenwachs .
Wie in III 1 beschrieben wurde, wird das Chontaholz bearbeitet. In 4,5 cm Abstand vom Spindelende wird der Tonwirtel angebracht und unten mit Wachs verschmiert, so daß er nicht von der
Spindel gleiten kann. Die Spindel wird von den Männern, der Wirtel von den Frauen hergestellt. Der Baumwollklopfer ist ein einfaches Chontapalmholzstöckchen (vgl. Foto 25).
Prozeß des Spinnens:
Die Baumwolle wird entkörnt und mit der Hand zu kleinen
Bäuschen aufgezupft. Diese steckt man auf den Baumwollklopfer,
der gegen die offene Handfläche geschlagen wird (vgl. Foto 25).
Die gelockerte Baumwolle wird mit der Hand zu einem Wulst geformt und spiralförmig in einen Palmblattkorb gelegt. Ein Ende
der Baumwolle wird an der Spindel verknotet; nun nimmt die Guarasu-Frau die Spindel in die rechte Hand, während die andere
den Wulst hält (vgl. Foto 26). Auf dem Oberschenkel gibt man der
Spindel den Drall vom Körper ausgehend und läßt sie dann geschickt auf der Erde aufsetzen. Ist der Faden gesponnen, löst
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man den Knoten und wickelt den Faden auf die Spindel. DerWulst
wird mit dem Faden locker verbunden und gesponnen. Drillt man
zwei Fäden, so ist die Drallrichtung dem Körper zugewandt (vgl.
Foto 27).
Die Baumwolle wird ausschließlich von den Frauen gesponnen.

VTII 3a
Hängematte, yni.
L: 215,0 - 260,0 cm, B: 130,0 - 170,0 cm, L: (Aufhängeschnüre)
70,0 - 90,0 cm.
Die geknüpfte Hängematte wird nur aus Baumwolle hergestellt.
Man benötigt ca. 1 1/2 Kilo Baumwollfaden.
Um zwei im Haus oder unter dem Dachvorsprung eingerammte
Pfähle (120,0 bis 150,0 cm hoch) werden Baumwollfäden gespannt,
so daß sie von unten nach oben spiralförmig aufsteigen. (vgl. Foto
28). Sie bestehen aus zwei gezwirnten Baumwollfäden.
Nach der Doppelfadentechnik knüpft man senkrecht, in einem
Abstand von 2,2 bis 3,5 cm, Baumwollfäden ein, die umeinander
geschlungen werden und gleichzeitig bei jeder halben Drehung
zwei waagerecht laufende Baumwollfäden umschlingen (vgl. Fig.
60c, d). Im Ganzen wurden ca. fünfundsi ebzig senkrechte Fäden verarbeitet. An beiden Enden der Hängematte werden jeweils vier
bis sechs Querfäden zusammengefaßt, gezwirnt und mit der gleichen Anzahl von Querfäden zu einem Zopf geflochten. Die Hängematte läuft an ihren Enden in vierzig Zöpfen aus. Da man vier
bis sechs Fäden der vorderen waagerechten Schicht mit vier bis
sechs Fäden der hinteren zu einem Zopf flicht, ist dieser knotenlos, d. h. er kommt aus der Hängematte und geht in diese zurück.
Zwei oder drei Zöpfe werden zusammengefaßt und zunächst mit
einem Baumwollfaden oder einem Bast zusammengebunden. Die
eigentlichen Aufhängeschnüre werden unabhängig von der Hängematte hergestellt. Zu diesem Zweck steckt man einen Holzstab
in die Erde, legt Baumwollfäden um ihn herum und entfernt sich
auf ca. 25 bis 30 Meter (vgl. Foto 29). Dort bindet man die Baumwollschnur fest oder gibt sie jemandem in die Hand, kehrt zu dem
Holzstab zurück, legt den Faden um diesen und entfernt sich erneut. Bilden die einzelnen Fäden einen festen Strang, wird er
gespannt und auf dem Schienbein gedrillt. Es erfordert längere
Zeit, bis die Schnur den gewünschten Drall hat. Bei diesem Arbeitsprozeß helfen die Männer den Frauen. Unter dem Dachvorsprung oder im Haus rammt die Herstellerin zwei kleinere Holz134

Foto 26

Foto 27

Foto 25

pfähle in die Erde, deren Abstand zwischen 70 bis 90 cm liegt.
Über den einen Stab stülpt man die Auslaufzöpfe der Hängematte.
Zwei bis drei Zöpfe faßt man zusammen, verknotet sie mit der
dicken Schnur, geht mit dieser um den zweiten Pfahl und kehrt
zu der Hängematte zurück. Erneut zieht man einige Zöpfe zusammen, läßt die Schnur durch diese hindurchlaufen und kehrt zum
zweiten Pfahl zurück (vgl. Foto 30).
Unterhalb der entstehenden Schlingen wird parallel aus je
drei gezwirnten Baumwollfäden ein einfacher Zopf geflochten,
der verhindern soll, daß die aus der Hängematte tretenden Baumwollfäden sich in den Schlingen zusammenziehen. Das äußere
Ende der Aufhängeschnur wird mit Baumwollfaden umwickelt,
um ihm besondere Festigkeit zu verleihen.
Im allgemeinen erfordert der ganze Arbeitsprozeß einer Hängematte mehrere Monate.
Nach Aussage der Gewährsmänner kannte man früher die Aufhängeschnüre nicht. Man benutzte Baumbast oder die -Luftwurzel
GÜembe.
Sicherlich haben die Guarasug'wä die Technik der Aufhängevorrichtung, so wie wir sie heute vorfinden, von den Chiquitanos
übernommen.
Snethlage (1935, S.281) erwähnt die gut gearbeiteten Hängematten der Guarasug'wä.

vrn

3b

Gewebte Hängematte.
Die gewebte Hängematte wird nicht von den Guarasug'wä hergestellt, sondern von den Chiquitanos erworben, die diese am
senkrechten Webstuhl anfertigen.
In der Siedlung fand ich nur eine gewebte Hängematte, die
der Besitzer gegen Felle eingetauscht hatte.

VIII 4

Bandwebstuhl, ahaha.
L: 60 - 110 cm, B: 25 - 40 cm.
Zur Herstellung wird kein spezielles Holz verwandt.
Mit vier möglichst geraden Ästen stellt man einen Rahmen
her, der mit Baumbast fest zusammengebunden wird. Die beiden
Längsstäbe können in die Erde gesteckt sein (vgl. Foto 31).
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Foto 28

Foto 30

Foto 29

Baumwollfliden werden über die waagerecht liegenden Äste gespannt, und zwei Hölzchen werden so eingeführt, daß zwei Fächer
entstehen. Die Fächerunterteilung kann aber auch mit einem
Baumbast oder einem Baumwollfaden erreicht werden. Die hinteren Kettfäden werden mit einer Baumwollschnur einzeln verknotet und können so durch die vorderen Kettfäden gezogen werden. Als ,Kamm' dient ein an einer Längsseite abgeflachtes Hartholzstäbchen.
Die Aufstellung des Bandwebstuhles und die Arbeiten daran
werden von den Frauen ausgeführt.
Die Technik des Webvorganges entspricht der bei BühlerOppenheim (S. 174-175) aufgezeigten Methode.
Nordenskiöld (1924, S.211, Tafel 30 in h) konnte noch Guarasu - Frauen am Bandwebstuhl beobachten, während Snethlage
(193f;, S.286) erst einen solchen herstellen lassen Inußte. Heute
ist der Bandwebstuhl fast außer Gebrauch. Nur noch wenige
Frauen stellen an ihm Gürtel her. Da der gewebte Schmuck (Armbänder, Kopfbänder etc., vgl. vm 5) nicht mehr getragen wird,
hat der Bandwebstuhl weitgehend seine Funktionen verloren.

Foto 31
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Modell einer
geknüpften
Hängematte

Fig. 60 a

Fig. 60 d
Fig. 60 c
Fig. 60 b
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vm

5a - 5e

5a: Trageband, L: 120,5 cm, B: 18,0 cm.
5b: Gürtel, tekuo-kuo, L: 65,0, B: 3,0 cm.
5c: Armbinde, tukupeip-ei, L: 24,0 cm, B: 2,5 cm.
5d: Kopfbinde, divaka, L: 48,5 cm, B: 2,5 cm.
5e: Überwurfkette, mohi-a, L: 105,0 cm, B: 2,0 cm.
Alle Gegenstände sind aus Baumwolle hergestellt.
Wie ich schon in VIII 4 sagte, werden die gewebten Schmuckstücke von den Frauen hergestellt. Die Technik, in der die Bänder gewebt sind, ist eine einfache Leinwandbindung (vgl. Fig. 61).
Das gewebte Trageband wird heute nicht mehr hergestellt, da
es durch eingehandeltes Tuch ersetzt wurde.
Den Gürtel, der mit schwarzer Farbe bestrichen ist (vgl. VIII
16) kannten die Guarasug'wä früher nicht, da sie nackt gingen.
Die Armbinde (vgl. Fig. 62) wie die Kopfbinde (vgl. Fig. 63),
die früher zu den Festen getragen wurden, sind vollkommen verschwunden. Hapik'wa erinnerte sich jedoch an ihre Herstellung
und fertigte sie auf meinen Wunsch auf dem Bandwebstuhl an.
Die Kopf- und Armbinde haben eine Besonderheit. Das Band
ist unterbrochen und zeigt an einigen Stellen nur die Kettfäden.
Das an sich feste Band wird dadurch dehnbar und man kann es
fest auf den Kopf drücken.
Die Überwurfkette (vgl. Fig. 64 und 65) ist in Intervallen von
1,5 cm unterbrochen und läuft in Troddeln aus. Die Kette wurde
um den Hals geschlungen, so daß die Troddeln auf der Brust lagen.

Fig. 62
Fig. 61

Fig. 64

Fig. 65
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Fig. 63

Das Trageband wird nur von den Frauen benutzt, die Kopfbinde
nur von den Männern, der Gürtel von den Männern und Knaben,
die Armbinde und die Überwurfkette von den Männern und Frauen.
Die von Nordenskiöld erworbenen Arm- und Kopfbinden entsprechen vollkommen den hier aufgezeigten Stücken. Der Verfasser (1924, Tafel 33) bildet eine Indianerin ab; deutlich kann
man die Armbinden erkennen.

vrn 6
Überwurf, mohiäuhu.
L/B: ca. 60 cm.
Um eine waagerecht gespannte Baumwollschnur werden dicht
nebeneinander Fäden aus dem gleichen Material geschlungen
(vgl. Fig. 66 b), so daß sie zusammen ein Gehänge bilden (vgl.
Fig. 66 a).

Fig. 66 b

Fig. 66 a
Der Überwurf ist mit Uruku rot gefärbt (vgl. VIII 16). Die Herstellung des "mohUtuhu" obliegt den Frauen.
Der Überwurf wird heute nicht mehr getragen, jedoch soll er
noch für die Toten angefertigt werden.
Nach Aussagen der Gewährsmänner, trugen die Frauen den
Überwurf auf dem Rücken und die Männer auf der Brust. Der bei
Nordenskiöld abgebildete "mohiäuhu" (1924, Titelbild) variiert
nicht von dem hier aufgezeigten Stück.
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vm

7

Ohrgehänge, mituku (vgl. Fig. 67 a).
L: 52,5 cm.
An einer Baumwollschnur , die gezwirnt und dann dreifach .geflochten wurde, hängen jeweils an deren Ende Troddeln aus zusammengedrehten Baumwollfäden (vgl. Fig. 67 b).

Fig. 67 a
Ffg. 67 b
Die Schnur wird über den Hinterkopf gelegt, dann über die Ohren geführt, so daß die Troddeln fast bis zu den Schultern reichen.
Die Troddeln werden mit Uruku (vgl. VIII 16) rot eingefärbt.
Die "mituku", die heute nicht mehr getragen werden, wurden
von den Frauen hergestellt und von den Männern getragen.

vm

8

Ohrstäbchen, mihakuva, mihakuara (vgl. Foto 32).
L: 6,0 - 14,5 cm.
Das Herstellungsmaterial sind Bambus, Halsfedern, Baumwolle und Bienenwachs.
An einem kleinen, hohlen Bambusröhrchen werden Halsfedern
verschiedener Vögel mit Baumwollfaden und Bienenwachs befestigt.
Heute trägt kein Guarasu-Mann mehr die Ohrstäbchen. Nur
noch ein Guarasu hatte das Ohrläppchen durchbohrt, er trug aber
kein "mihakuara" .
Man vergleiche das Titelbild bei Nordenskiöld (1924), auf dem
man deutlich die Ohrstäbchen erkennen kann.

Foto 32
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VIII 9

Tragenetz, bolkis.
L: 85,0 cm, B: 27,0 cm.
Die Anfertigung der Tragenetze, die aus Baumwolle hergestellt sind, ist Aufgabe der Frau.
Den Guarasug'wä sind zwei Knoten bekannt, so der einfache
Fischerknoten (vgl. Fig. 68 b) und der Schlupfknoten (Pfahlbauknoten - Fadenführung, vgl. Fig. 68 c).

Fig. 68 b

Fig. 68 a

Fig. 68 c
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Das Netz wird mit einem Stirnband getragen. Selten konnte
ich beobachten, daß man sich der Netze bediente. Man zog die
Frauentragekörbe vor (vgl. VII 1).
Es scheint, daß die Guarasug'wä das Tragenetz von den Chiquitanos übernommen haben, zumal sie kein eigenes Wort in ihrer
Sprache für diesen Gegenstand besitzen und das Tragenetz kaum
benutzt wird.
VIII 10a, lOb
Frauenrock, tirutä.
H: 54,0 cm, B: 105,0 cm.
10a: Baumwolle; lOb: Rindenbaststoff des Bibosibaumes.
10a:
--Der aus Baumwolle verfertigte Rock wird in der Technik des
Fischerknotens hergestellt (vgl. Fig. 68 b). Der Rock läuft oben
in zwei Schlingen aus, die auf dem Rücken zusammengebunden
werden (vgl. Foto 33).

Foto 33
Nach Aussagen der Guarasug'wä-Frauen stellte man auch
Röcke am waagerechten Webstuhl her.
Sowohl die geknüpften wie gewebten Röcke sind vollkommen
verloren gegangen und wurden durch europäisch-amerikanische
Stoffe ersetzt.
lOb:
~an hebt vorsichtig die Rinde des Bibosibaumes ab und gewinnt den darunterliegenden Bast so, wie in VI D 3b dargestellt
wurde. Man achtet darauf, daß die einzelnen Baststücke möglichst
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groß ausfallen. Auf einer harten Unterlage wird nun der Bast mit
einem abgeflachten Holz geschlagen. Hat man mehrere Stücke
gewonnen, vernäht man diese mit Baumwolle oder Totalfaser (vgl.
VI D 3a) zu einem Rock. Die Gewinnung des Bibosibastes ist
Aufgabe der Männer. Auch dieser Rock wird nicht mehr hergestellt. Zwei Exemplare befinden sich im Museum in Göteborg.
VIII 11
Decke, vapoi-ipekua.
L: 180,0 - 200,0, B: 160,0 - 175,0 cm.
Mehrere Bibosibaststücke (vgl. VIII 10) werden zu einem Sack
mit Totalfaser zusammengenäht. Man füllt die aus der Frucht
der Toborochibaumes gewonnene Wolle hinein und vernäht den
Sack.
Die Toborochiwolle wird von den Frauen und Kindern gesammelt.
Nur eine sehr beschädigte Decke dieser Art konnte ich vorfinden. Bibosidecken werden nicht mehr hergestellt, da man sich
eingehandelter Baumwoll- und Filzdecken bedient. (Die Baumwolldecken stammen von den Chiquitanos, die Filzdecken von
brasilianischen oder bolivianischen Händlern.)
Vlli 12
Federschmuck, ivihika.
Die Herstellung eines Federschmuckes wurde nicht mehr beobachtet.
Man vergleiche Nordenskib1ds (1924) Titelbild, das den Häuptling der Guara~ug'wä (Orikoripe) darstellt.
VIII 13a - 13d
13a: Zahnkette, tadaruhävai, aus den Zähnen des Wildschweines
und des Nagetiers Jochi colorado oder pintado; L: 65,0 cm.
13b: Gürtel, avai, aus den Früchten der Chontapalme und Bambusröhrchen; L: 95,0 cm.
13c: Halsschmuck aus der Faser der Motacuchipalme; L: 38,0
cm.
13d: stirnband, upephiril'ne, aus Baumwolle und Federn verschiedener Vögel; L: 165,0 cm.
Nur die Herstellung der Zahnkette (vgl. Fig. 69a und b) konnte
ich noch beobachten.
Die Zähne werden gespalten und an einer gedrehten, mit Bienenwachs eingeriebenen Baumwollschnur leicht befestigt (vgl.
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Fig. 69 b). Man vergleiche hierzu die bei Nordenskiöld (1924, Tafel 30 in c) abgebildete Zahnkette, die feiner gearbeitet ist.
Die Herstellung der Kette, die heute selten von den größeren
Knaben getragen wird, ist Aufgabe der Männer.

Fig. 69 a

Fig. 69 b

13b:
A n einem am Bandwebstuhl hergestellten Band hängen Chontapalmfrüchte an Baumwollschnüren, die durch Bambusröhrchen
geführt sind (vgl. Foto 34). Der Gürtel wurde um die Hüften geschlungen (vgl. Nordenskiöld, 1924, Titelbild).
13c:
--Um eine gedrehte Perot6schnur (vgl. VI D 3b) werden die Faser der Motacuchipalme gelegt und mit einem Faden zusammengebunden. Der Schmuck wurde so getragen, daß die Faser auf
der Brust lagen (vgl. Fig. 70).

Fig. 70
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Foto: 34a

Foto 34

Foto 35

13d:
---"Es handelt sich um hunderte kleiner Federbüschel, die einzeln
mit Baumwollfaden umwickelt sind und in einer Schlinge auslaufen. Die einzelnen FederbUschel werden mit einer Baumwollschnur zusammengefaßt und mit weiteren Baumwollfäden verbunden. Die Federn selbst kamen auf der Stirn zu liegen, während die auslaufenden Baumwollfäden über die Schultern bis zum
Rücken reichten (vgl. Foto 35 und Nordenskiöld, 1924, Titelbild
und 1924/1, S.206, Fig. 54).
Bis auf die Zahnkette, die meist von den jungen männlichen
Vertretern des Stammes getragen wurde (heute selten), war der
übrige Schmuck in Besitz des Mannes.

VIII 14

Halskette, mikupäpu.
L: 45,0 cm
Die Herstellung dieser Kette konnte nicht mehr beobachtet
werden. Es handelt sich um die Früchte des Baumes Ikusuoiä,
dessen Vulgär- wie wissenschaftlicher Name mir unbekannt blieben.
Die Früchte wurden auf einem Stein rund gearbeitet, mit einem
Hartholzstäbchen durchbohrt und auf eine Totalfaser aufgezogen.
Die Herstellung einer solchen Kette, die über hunderttausend einzelner Fruchtplättchen aufweist, erfordert Jahrzehnte. Die Herstellung oblag den Frauen.
Ein einziges Exemplar wurde im Dorf der Guarasug'wä angetroffen (vgl. Foto 36). Nordenskiöld (1924, S.211) und Snethlage
(1935, S.284) berichten von den Früchteketten.
Foto 36
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VllI 15
Penisfutteral, hapia.
L: 14,0 cm
Das Penisfutteral bestand aus ineinandergesteckten Patujublättern. Heute tragen es die Guarasug'wä nicht mehr.

VllI 16a - 16f
Färbemittel
16a: rot
Samen des Urukubaumes, uruku.
16b: gelb
--Blätter der Pflanze Ivadu und aus den Wurzeln der Bäume
Kaarapi und Kururruma.
16c: braun
Blätter der Pflanze Kiramaka und aus der Rinde der Bäume
Ivirapira und Ahodapua.
16d: grün
Stengel der Pflanze Munivina.
16e: blau
-Wurzel, Blätter und Stengel der Pflanze Kaahovi'mi; Blätter
des Strauches (der Pampa) Kaahuimie.
16f: bl a u - s c h war z
--Rinde des Baumes Bis (danipa). Je mehr Rinde verwendet wird,
desto dunkler wird die Farbe. Außerdem verwendet der Indianer
Holzkohle vermischt mit der zerstampften Rinde des Baumes Ivirapita.
In allen Verarbeitungsprozessen werden die Blätter, die Rinden, die Stengel oder die Wurzeln in Wasser aufgekocht. Die gewonnene, eingedickte Flüssigkeit verwahrt man in Kalebassen auf.
Färbemittel werden nur von den Frauen gewonnen.
Die Farben rot und bl a u wurden früher auf den Körper gestrichen, während die anderen Produkte zum Färben von Stoffen
und Kalebassen benutzt wurden.
Körperbemalung kommt heute nicht mehr vor, hingegen werden
Hängematten und Kalebassen eingefärbt (v gl. Foto 37).
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IX la - 1m

Foto 37

Tonware
Schalen (la-ld, deä), Krüge (le-lj, deä), Maniokschüssel (lk,
u-i), Chichakrug (11, kamusi) und Totengefäß (1m, deähirii'ne).
la: ~: 38,5 cm (vgl. Fig. 71)
'lb: ~: 27,2 cm (vgl. Fig. 72)
lc: ~: 13,8 cm (vgl. Fig. 73)
Id: ~: 33,0 cm (vgl. Fig. 74)
le: ~: 34,5 cm (vgl. Fig. 75)
If: ~: 27,0 cm (vgl. Fig. 76)
Ig: ~: 23,0 cm (vgl. Fig. 77)
Ih: ~: 25,0 cm (vgl. Fig. 78)
1i : ~: 30,0 cm (vgl. Fig. 79)
Ij : ~: 40,0 cm
lk: ~: 88,0 cm
11 : ~: 64,0 cm
Im:~: 15,0 cm
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Fig. 71
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Fig. 72
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Fig. 73

Fig. 76

Fig. 74

Fig. 77
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Die Dicke des Tons liegt zwischen 1,5 - 3,0 cm; die Höhe der
Schalen zwischen 5,0 - 11,0 cm, der Krüge zwischen 18,0 - 36,0
cm.
Die Guarasug'wä kennen sowohl weißen wie rotbraunen Ton.
Alle Arbeiten, die in Zusammenhang mit der Herstellung von
Tonwaren stehen, werden von den Frauen ausgeführt.
Die Töpferinnen (meist sind es die alten Frauen des Stammes)
wissen, wo geeigneter Ton ansteht. Diese Orte sind Eigentum der
jeweiligen Töpferin. Die Frauen bringen den Ton in Tragekörben,
manchmal über Tagesreisen weit entfernt, in das Dorf. Den Ton
bewahrt man im Haus auf Tierhäuten, in Schildkrötenpanzern, in
Motacuschüsseln, etc. auf. Von der Tonmasse trennt man größere
Stücke ab, knetet sie und entfernt die unsauberen Bestandteile
(vgl. Foto 38). Die aufgearbeitete Masse formt man zu großen
Kugeln und bewahrt sie erneut innerhalb des HauRes auf.
Die Töpferin zerstampft im Mörser Tonscherben zu einer feinen Masse. Außerdem werden Muschelschalen und die- Rinde des
Baumes Karipe im Mörser zerkleinert und der trockenen Tonmasse im Verhältnis 1 :3 beigemischt. Um die letzten groben
Teilchen der trockenen Masse zu entfernen, siebt man sie durch
das Urupe (vgI. VII 4b). Anschließend magert man mit dem gewonnenen Pulver den Ton. Zu diesem Zweck streut man etwas
von dem Pulver auf den Tonklumpen und knetet ihn mit den
Händen. Diesen Arbeitsprozeß kann man auch im Mörser oder
auf einer Tierhaut ausführen (vgl. Foto 39).
Die Magerung des Tons erfordert besondere Geschicklichkeit
und Erfahrung, da es von der richtigen Beimischung abhängt, ob
die Tonware später brauchbar sein wird.
Mit einer Muschelschale, einem Hartholzstäbchen oder einem
Buschmesser hebt man in der Erde vor dem Haus ein flaches
Loch aus. Säuberlich wird diese Form bearbeitet, da man in ihr
die Grundform der zukünftigen Gefäße mißt (vgl. Foto 38 im Vordergrund). Mehrere solcher Löcher von unterschiedlichem Durchmesser werden unmittelbar nebeneinander ausgehoben, da mehrere Gefäße in einem Arbeitsgang hergestellt werden.
In diese Erdform presst man einen vorbereiteten Tonklumpen.
Mit Geschicklichkeit füllt die Töpferin die Bodenform aus, schlägt
mit der Faust in den Ton und treibt diesen auseinander. Mit beiden Händen formt die Indianerin einen kleinen Rand, auf den Tonwülste aufgesetzt werden (vgl. Foto 40~ bis das Gefäß seine gewünschte Höhe erreicht hat (vgl. Foto 41). Jeweils nach zwei bis
drei Tonwulstauflagen wird das Gefäß unter ständiger Zuhilfenahme von Wasser mit der Handfläche von innen und außen glatt152
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gerieben. Zu diesem Zweck kann die Herstellerin auch Muschelschalen oder Metallöffel nehmen. Handelt es sich um ein kleines
Gefäß, so werden keine Tonwülste aufgesetzt, sondern man zieht
den Rand mit beiden Händen hoch (vgl. Foto 42).
Um zu vermeiden, daß ein Gefäß während der Arbeit in sich
zusammenfällt, d. h. daß der Ton zu feucht ist, läßt die GuarasuFrau den Ton etwas trocknen und widmet sich während dieser
Zeit einem anderen Gefäß. Die Herstellerin muß jedoch darauf
achten, daß der Ton nicht zu trocken wird und springt.
Abschließend wird das Gefäß nochmals mit Wasser abgerieben,
so daß die Oberfläche vollkommen glatt ist. Handelt es sich um
ein Gefäß, welches Henkel bekommen soll, werden diese am
Schluß angebracht. Will man das Gefäß verschönern, so legt die
Töpferin einen Tonwulst spiralförmig um das Gefäß und sticht
mit einem Federkiel oder ritzt mit einer Muschelschale Motive
in den Ton (vgl. Foto 34 und Fig. 78- 83).
Ist der Ton noch zu weich und erlaubt keinen Transport ins
Haus, so errichtet man für die Nacht ein Schutzdach über der
Töpferstelle. Dieses Schutzdach besteht aus Fellen, Patuju- oder
Bananenblättern (vgl. Foto 44). Ist die Ware transportfähig, bringt
man sie ins Haus und bewahrt sie einige Wochen dort auf. Die
Frau holt sie nach einer Woche wieder hervor und reibt die Tonware mit einer Cusi- oder Chontapalmfrucht ab (vgl. Foto 45).

Motacu- bzw.
Chontafrüchte
Fig. 82
Unterläßt man die Reibarbeit, so wird die Tonware nach dem
Brennen wasserdurchlässig sein. Außerdem kratzt die Herstellerin die Tonware mit einem abgeflachten Hartholzstäbchen oder
dem Buschmesser ab. Die letzten Unebenheiten der Oberfläche
werden dadurch beseitigt.
Die Tonware, die wochenlang im Schatten des Hauses gestanden hat und ausgetrocknet ist, wird an einem günstigen Tage gebrannt. Im Wald hat man Brennholz gesucht, schichtet dieses um
die Töpfe und entzündet es. Man berührt die Ware nicht eher,
bis daß sie vollkommen abgekühlt ist (vgl. Foto 46). Droht Regen während des Brennvorganges , errichtet man ein Schutzdach;
das gleiche gilt für plötzlich auftretenden Sturm (vgl. Foto 44).
Wind wird besonders gefürchtet, denn dort, wo er auf die heiße
Tonware stößt, wird diese schwarz. Außer dem Brennvorgang in
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Foto 38

Foto 39

Foto 40

Fig.83a, b,
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unmittelbarer Nähe des Hauses kann die Ware auch im Urwald
gebrannt werden. Hier ist die Tonware vor Wind und Regen beser geschützt. Ein beliebtes Brennmaterial ist die Schale des
Termitenhügels.
Im allgemeinen wird die gebrannte Ware mit einer Glasur
überzogen, die -aus der Rinde des Baumes Karipe gewonnen wird.
Die Guarasug'wä passen besonders auf die Tonware auf, da
die Herstellung eines neuen Gefäßes zeitraubend ist.
Die Guarasug'wä benutzen wenige Metalltöpfe.
Auf die Beziehungen der Tonware der Guarasug'wä zu den archäologischen Funden im nördlichen Raum der Provinz Velasco,
Dep. Sta. Cruz de la Sierra, wurde hingewiesen.
Man vergleiche Nordenskiöld (1924, S. 211 und Tafel 34d),
Snethlage (1935, S. 284-285), von Horn (Brief 10, S. 3) und Riester.
(1969).

X 1

Trompete, teru-teru (vgl. Fig. 84).
L: 116,0 cm; 11: (Blasrohr) 3,5 - 4,5 cm, 11: (Klangkörper)
18,0 cm maximal.
Die Herstellungsmaterialien sind der Stamm des Ambaibo, die
Kalebasse und Bienenwachs.
Ein junger Ambaibostamm wird abgeschlagen. Die dünnen
Querverbindungen des Ambaiborohres werden mit einem Holz
durchstochen. Die als Klangkörper dienende Kalebasse wird so
bearbeitet, wie ich im Punkte VI C 2 aufgezeigt habe. Mit einem
scharfen Gegenstand wird die Kalebasse unten durchstochen. In
dieses Loch setzt man das Ambaiborohr ein und verschmiert es
mit Bienenwachs; dadurch kann beim Blasen keine Luft aus dem
Einsatzloch entweichen. Am anderen Ende des Rohres bohrt
man ein ca. 2cm langes und 1,5 cm breites Loch, das als Blasloch dient. In unmittelbarer Nähe des Blasloches (in Richtung
Rohrende) verschließt man den hohlen Ambaibo mit Wachs. Bläst
man auf der" Teru-teru", so erschallt ein dumpfer, durchdringender Ton.

(-::l:I
Fig. 84
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Foto 41

Foto 42

Die Herstellung der Trompete obliegt den Männern.
"Teru-teru~ wird als Signalhorn benutzt. Außerdem soll sie
auf den früheren Festen als Rhythmusinstrument gespielt worden
sein. Die bei Nordenskiöld (1924, Tafel 30 in g) abgebildete Trompete entspricht vollkommen dem hier beschriebenen Typ.

X 2a

Trommel, kaha (vgl. Fig. 85 und 86).
Die Höhe variiert zwischen 11,0 - 24,0 cm, der Durchmesser
zwischen 15,0 - 29,5 cm.
Es handelt sich um das Holz des Acacia-Baumes; die Bespannung wurde aus Affenfell hergestellt.
Im allgemeinen stellen die Guarasug'wä keine Trommeln her,
sondern erwerben sie von den benachbarten Chiquitanos am Rio
Paragua. Zwei Guarasug'wä-Männer konnten eine Trommel herstellen, die in Fig. 85 abgebildet ist.

Fig. 86

Fig. 85

Die Trommel wird gegen Gummi, Ipecahuana und Felle eingehandelt.
Da die Guarasug'wä die Musik der Chiquitanos übernommen
haben, ist die Trommel aus dem Festleben der Guarasug'wä nicht
mehr fortzudenken.

X 3

Panflöte, secu-secu.
B: 4,5 cm; L: (der Röhrchen von rechts nach links) 22,0, 18,0,
16,5, 13,5 und 10,5 cm, 11: (Röhrchen) 0,8 - 1,0 cm.
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Foto 43

Foto 44

Foto 45

Foto 46

Die Panflöte besteht aus Bambus (taquara) und Baumwolle.
Jeweils zwei gleichlange Bambusröhrchen werden mit dem
Buschmesser abgeschnitten. Es handelt sich im Ganzen um fünf
mal zwei Bambusröhrchen, die so angeordnet und mit Baumwolle
verbunden werden, daß das längste Rohr in der rechten Hand des

Fig. 87

Spielers liegt (vgl. Fig. 87). Die vordere Bambusreihe ist unten
offen, während die andere unten einen natürlichen Bambusknoten
aufweist.
Die Panflöte, die nur vom Karai, dem Zauberpriester, hergestellt werden darf, wird nicht zu profanen Zwecken verwendet.

X4

Foto 47

Querflöte, flauta.
L: 49,0 cm; ~: Blasloch: 0,9 cm; ~: (Greiflöcher) 1,0 cm;
Abstand der Greülöcher vom Blasloch: 17,0,20,5,23,7,27,0,
30,5 und 33,7 cm.
Die Flöte ist aus Bambus hergestellt.
Ein möglichst gerades, knotenloses Bambusrohr wird gewählt
und zum Trocknen im Hause aufbewahrt. Weist das Bambusrohr
einen Knoten auf, durchstößt man die Innenwand mit einem Hartholzstab. Auf dem Bambus markiert man mit Farbe sieben Punk- ,
te, die dann durchbohrt werden. In diese Löcher stellt man
'
einen besonders dafür hergestellten Stab (vgl. Fig. 89) und bewegt ihn mit beiden Handflächen hin und her, so daß die Löcher
langsam größer werden (vgl. Foto 47). Das BaIl}husrohr wird
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unmittelbar hinter dem Blasloch innen mit Bienenwachs verschlossen. Die Flöte wird nur von den Männern hergestellt und
gespielt.
Übereinstimmend brachten die Gewährsmänner zum Ausdruck,
daß man das Instrument von den Chiquitanos übernommen habe.
Kein alter Guarasu konnte auf der Querflöte spielen, hingegen
alle männlichen Guarasug'wä zwischen 13 - 28 Jahren.
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Fig. 89
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Die Verzierung, die die Querflöte (vgl. Fig. 88a und 88b) aufweist, wurde auch im Siedlungs raum der Chiquitanos angetroffen. Die Blaslochverzierung gilt gleichzeitig als Eigentumszeichen.
Fig. 90

X 5a

Rassel aus dem Horn der Wildschweinhufe, karuasu.
Mit Hilfe von heißem Wasser löst man das Horn der Wildschweinhufe und trocknet es in der Sonne. Mit Baumfaser werden
die einzelnen Hornkappen befestigt. Es handelt sich im Ganzen
um sieben einzelne Hornkappen (vgl. Fig. 90).
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Die Faser wird zusammengebunden und kann so oberhalb des
Kniegelenkes angebracht werden. Bei kräftigem Auftreten schlägt
das Horn aneinander.
Nach Aussage der Guarasug'wä trug man diese Rassel früher
auf dem Rücken. Heute wird sie nur noch bei profanen Zwecken
verwendet.

X 5b
Beinrassel, karuasu (vgl. Fig. 91 und 92).
L: 91,0 cm
Die Rassel besteht aus dem Horn der Wildschweinhufe.
Das Horn wird so gewonnen, wie in X 5a beschrieben wurde.
An einer Baumwollschnur, die aus drei gezwirnten Fäden geflochten wurde, hängen neunzehn Baumwollfäden senkrecht nach
unten, an denen sich ein bis drei Hornkappen befinden. Die Fäden
sind durch sie hindurchgezogen, so daß ein Herausgleiten unmöglich ist. Im ganzen befinden sich fünfundvierzig Hornkappen an
der Rassel, die oberhalb des Kniegelenks befestigt wird.
Die Baumwolle wird von den Frauen gesponnen, die Hornhüllen
von den Männern besorgt.
Diese Beinrassel unterscheidet sich durch nichts von der der
Chiquitanos. Sehr wahrscheinlich haben die Guarasug'wä die
"karuasu" von jenen Indianern des östlichen Tieflandes übernommen.

X 5c
Rassel, iva'e, die aus den Früchten des Baumes Marfil (dada)
hergestellt wurde. Die Rassel kann auch aus den Früchten der
Bäume Dakisu, Ivira-namimi und Ava'yva angefertigt werden.
Die Vulgär- wie botanischen Namen blieben mir unbekannt.
Die Früchte werden von den Kinder und Frauen im Wald gesucht, gespalten und auf mit Bienenwachs eingeriebene Baumwollschnüre, jeweils zwei bis vier, aufgezogen. Den Baumwollfaden
verknotet man unten, so daß die Früchte nicht herausgleiten können. Man faßt jeweils drei Baumwollfäden zusammen (vgl. Fig.
94) und verknotet sie in zwei parallel laufende Baumwollstränge,
die aus zwei zweifachgezwirnten Fäden bestehen. Der Abstand
der Baumwollstränge zueinander beträgt ca. 2 cm. Im ganzen
befinden sich zehn Bündel an der Baumwollschnur (vgl. Fig. 93).
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Fig. 92
Fig. 91

Fig. 93

Fig. 95

Fig. 94

Fig. 96
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Die Rassel wird entweder um das Kniegelenk oder um die Hüfte
gebunden. Nur ein einziges Mal konnte ich beobachten, daß die
Rassel um die Hüfte geschlungen wurde und so in etwa die Funktionen des Tanzgürtels hatte, der in vm 13b beschrieben wurde.

X 5d
Rassel, avalUhu (vgl. Fig. 95).
L: 109,0 cm
Es handelt sich um die Früchte der Chontapalme.
An einer Baumwollschnur (zweifach gezwirnt und dann gedrillt), hängen senkrecht nach unten, in einem Abstand von ca.
3 cm, zehn Baumwollschnüre von 3,8 - 4,2 cm Länge. Die senkrechten Baumwollfäden sind vierfach geflochten und laufen in
vier Strängen aus, an denen zwei bis vier Früchte befestigt werden. Diese Fäden sind mit Bienenwachs eingerieben (vgl. III 2a)
und in die obere, waagerecht verlaufende Baumwollschnur eingeflochten (vgl. Fig. 96).
In einem Abstand von 2,5 - 3,0 cm vom oberen waagerechten
Band verläuft eine zweite Baumwollschnur (gezwirnt und mit
Bienenwachs präpariert), die in die senkrecht fallenden Schnüre
geflochten wird und an ihren extremen Enden im oberen waagerechten Band verknotet wird. Dieses zweite Band soll den ,Troddeln' eine gewisse Festigkeit verleihen.
Die Rassel besteht aus dreiundneunzig einzelnen Chontapalmfruchten. Die Fruchte werden von den Kindern und Frauen im
Urwald gesucht.
Die Baumwolle wird natürlich von den Frauen gesponnen, während alle weiteren Arbeiten Aufgabe der Männer sind.

XI 1a

Kamm, kiva.
B: 7,5 cm; H: 5,0 cm.
Der Kamm, der aus Horn hergestellt wurde, wird nicht von
den Guarasug'wä gearbeitet; man tauscht ihn gegen Gummi, Naturprodukte, etc. von den Chiquitanos ein.
Heute werden flexible Kämme von brasilianischen Händlern
erworben.
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XI Ib
Kamm, kiva.
B: 5,0 cm; H: 8,2 cm.
Die Zähne des Kammes können entweder aus Hartholzstäbchen
oder Bambusstückehen bestehen. Die Umwicklung ist aus Baumwolle oder Totaifaser.
Die Herstellung der Kämme wurde nicht mehr beobachtet,
sondern stützt sich auf die von Nordenskiöld mitgebrachten
Stücke, die sich im Museum in Göteborg (Inventar Nr. 15. 1. 861,
862) befinden (vgl. Foto 48).
.
Die Kämme wurden durch Hornkämme oder durch solche, die
man einhandelt, ersetzt.
Foto 48

XI 2a - 2d
2a: Seife, tirupltukacha, aus der Liane Mapakari und den Früchten der Bäume Ivaro und Doai;
2b: Reinigungsmittel für Töpfe, susla, aus den Früchten des
Baumes Susi'ia;
2c: Haaröl, ravasa-avai, aus den Früchten der Cusi- und Totalpalme gewonnen wie aus dem Harz des Baumes Copaibo;
2d: Körperöl, odokopei-ravasa, aus dem Harz der Palme
PachiUba, Früchte der Bäume UrukU und Bis sowie aus den Blättern oder der Milch der Pflanzen Kaape, Aisti, Vaho, Kaanopu,
Sakuaremiu.
2a:
-Die Wurzeln der Liane Mapakari (wissenschaftlicher Name ?)
werden in wenig Wasser gekocht. Die Flüssigkeit läßt man eindicken und bewahrt sie in Kalebassen auf. Diese Masse dient
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dann als Seife. Die Früchte der Bäume Ivaro und Doai werden
gespalten; ?as Innere dieser Früchte wird als Seife verwandt.

2b:
-Mit den Früchten des Baumes Susi'ia reinigt man unter Zuhilfenahme von feinem Bachschlamm und Sand die Töpfe.

2c:
-Die Früchte der Cusi- und Totaipalme werden aufgeschlagen.
Das Innere kocht man in Wasser und schöpft das aufsteigende
Öl mit einer flachen Kalebasse ab. Vermischt mit tierischem
Fett bewahrt man das Öl in irdenen Gefäßen auf und streicht es
je nach Bedarf auf das Haar. Copaibobaumharz fängt man in kleinen Kalebassen auf und streicht es, vermischt mit dem Öl der
Cusl- oder Totaipalme, auf das Haar.

2d:
-Das Öl der Pachiubapalme wird so gewonnen wie d~s der Cusioder Totaipalmfrucht. Das reine Pachiubapalmöl streicht man
auf den Körper und die Geschlechtsteile. Außerdem kann man
die aus der Uruku- und Bifrucht gewonnene Farbe, vermischt
mit dem Öl der Pachiubapalmfrucht, auf Körper und Gesicht
streichen. Die letztgenannte Verbindung soll sowohl der Schönheit des Körpers wie der Abwehr der ständig vorhandenen Stechmücken dienlich sein.
Di8 Pflanzen Kaape, Aisti, Vaho, Kaanopu und Sakuaremiu,
deren Vulgär- wie wissenschaftliche Namen mir unbekannt blieben, werden in stehendes Wasser gelegt, in dem sich der Guarasu dann badet. Die letztgenannten Pflanzen verbreiten einen
angenehmen Duft. Selbst den milchigen Saft der Pflanze Kaanopu
und Sakuaremiu streicht man auf den Körper. Der Duft dieser
Milch ist so stark, daß er die lästigen Stechmücken fernhält.
Die Herstellung der Seifen, der Reinigungsmittel, der Haarund Körperöle obliegt sowohl den Frauen als auch den Männern.
Selten wurde beobachtet, daß die Guarasug'wä ihren Körper
mit Uruku- und Bifarbe einrieben.
Von Horn (1952, S. 87) und Cardus (S. 64-65) erwähnen einige
der obengenannten Produkte.
XIII 1
Brummkreisel, iakua-arusapa (iaku-arusapa).
H: 20,0 cm; L: (mittlerer Stab) 7,0 cm; tS: 10,0 cm; Loch in
der Kalebasse 1,5 x 1,0 cm.
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•
Foto 49

Der Brummkreisel ist aus Kalebasse, Bambus, Totalfaser und
Bienenwachs hergestellt.
Die Kalebasse wird so bearbeitet, wie ich in VI C 2 aufgezeigt habe. Die Kalebasse wird unten und oben jeweils in der
Mitte durchstochen. Ein runder Stab aus Cedroholz wird durch
die Kalebasse geführt; an dem Eintritts- bzw. Austrittsloch wird
er mit Bienenwachs bestrichen, so daß keine Luft aus der Kalebasse entweichen kann. Der Stab reicht unten 0,8 cm aus der
Kalebasse und ist angespitzt. Mit einem Hartholzstäbchen wird
die Kalebasse an ihrer maximalen Breite durchstochen; das Loch
wird vergrößert, bis es 1,5 x 1,0 cm mißt.
Eine Totalfaser oder eine mit Bienenwachs präparierte Baumwollschnur wird spiralförmig um den oben aus der Kalebasse
ragenden Mittelstab gelegt; das Ende der Schnur führt durch ein
abgeflachtes Bambusstückchen, das im letzten Drittel in der
Mitte ein quadratisches Loch aufweist (vgl. Fig. 97). Dieses

Fig. 97

Bambusstückchen preßt man gegen den oberen Stab und zieht mit
der linken Hand kräftig an der Schnur. Der Kreisel bewegt sich
und gibt einen dumpfen Pfeifton von sich (vgl. Foto 49).
Der Brummkreisel wird von den Männern und größeren Knaben hergestellt.
",

XII 2
Fig. 98

'· A,l.~:J.~', ~~

Schwirrholz, ivirapähirii'ne.
L: 19,0 cm; B: 5,5 cm; L: (der Schnur) 135,0 cm.
Es handelt sich um Cedroholz und Totalfaser.
Cedroholz wird so bearbeitet, daß ein kleines Brettchen entsteht; dieses wird an seiner stumpfen Seite durchbohrt und mit
einer Totalfaser verknotet (vgl. Fig. 98).
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Das Ende der Schnur wird in die Hand genommen, und das
Brettchen in kreisförmigen Bewegungen über dem Kopf geschwungen. Sobald das Brettchen sich um seine Achse dreht, wird ein
dumpfer, weithin, hörbarer Ton vernehmlich.
Die Herstellung des "ivirapähirii'ne" obliegt den Männern.
Das Schwirrholz wird heute als Spielzeug der Knaben verwendet.

XII 3a - 3f
Palmblattspiele, aus den Blättern der Motacu-, Cusi, Pachiuba- oder Asaipalme.
3a, b: Körbchen, minakuhirii'ne; 3c: Windschläger, yvitupo;
3d, e: keine besonderen Namen und 3f: Kreisel.
3a: L: 17,0 cm; B: 6,5 cm; 3b: L: 10,0 cm; B: 3,0 cm;
3c: L: 47,0 cm; B: 3,0 cm; 3d: L: 8,5 cm; B: 4,6 cm;
3e: L: 36,0 cm; B: 2,0 cm; 3f: L: 4,8 cm; .0: 3,1 cm;
3a:
-Mit der Hand löst man das Palmblatt und formt einen kleinen
Tragekorb mit Henkel (vgl. Fig. 99).
3b:
-Das Körbchen gleicht einem großen Männerkorb, dem hasaye
(vgl. Fig. 100).
3c:
-Ein Blatt wird um die Mittelrispe gelegt, so daß kleine" Taschen" entstehen. Schlägt man das Blatt in den Wind, so ist ein
feiner, schrlller Ton zu vernehmen (vgl. Fig. 101).
3d:
-Die Mittelrispe eines Palmblattes wird entfernt, und die Blatthälften werden so ineinander gelegt, daß ein Tubus entsteht, den
man hin und her bewegen kann (vgl. Fig. 102).
3e:
-Die Blattrispe wird in einer Höhe ~"on 14,0 cm mit dem Fingernagel gelöst, so daß man die beiden herunterhängenden Blatthälften ineinander stecken kann. Nimmt man das Palmblatt in die
Hand und bewegt es, so hebt und senkt sich der umflochtene Teil
des Palmblattes (vgl. Fig. 103).
3f:
Mit einem Messer oder einer Muschel schneidet man aus dem
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weichen Holz des Flaschenbaumes Toborochi (Tocoholz kann auch
verwendet werden) ein stück Holz heraus. Man gibt dem Holz die
Form eines Kegels, der oben abgerundet ist. Am spitzen Ende
führt man einen Eisennagel oder ein Chontapalmhölzchen ein. Um
den Kreisel, den man auch als Dopp bezeichnen könnte, legt man
spiralförmig eine Totalfaserschnur. Man wickelt ihr Ende um
den kleinen Finger, nimmt den Kreisel zwischen Zeigefinger und
Daumen und schleudert ihn zu Boden. Auf einer festen Unterlage
dreht sich der Kreisel. Geschickte Spieler nehmen den "Dopp"
in die Hand, während er tanzt.
Die Spielgeräte 3a-3e werden sowohl von den Mädchen wie
Knaben benutzt, während der Kreisel (3f) nur von den größeren
Knaben angefertigt wird.
Alle hier genannten Spiele wurden auch bei den Chiquitanos
angetroffen.
XII 4a - 4d
Holzpuppen, fiankres (vgl. Fig. 104-107).
H: 20,0 - 40,0 cm.
Es handelt sich um das Holz des Flaschen- oder Tocobaumes.
Die Puppen werden von den Männern hergestellt; mit den Puppen spielen Mädchen und Jungen.
Nach Aussage der Gewährsmänner kannte man früher keine
Holzpuppen; man hat sie von den Chiquitanos übernommen. Nankres kommt aus dem Chiquito und bedeutet Holzpuppe.
Selten wurde beobachtet, daß die Guarasug'wä Kinder mit den
"fiankres" spielten.
XII 5a - 5b
Schildkrötenpanzer, der als Spielzeug dient, davaseta und davasapa.
L: 15,0 ; B: 10,5 cm.
Bei 5a handelt es sich um den Panzer der Wasserschildkröte
(vgl. Fig. 108) und bei 5b um den Panzer der Landschildkröte
(vgl. Fig. 109).
Nachdem das Innere des Panzers von Ameisen gesäubert wurde, bohrt man ein Loch in den Panzer, zieht eine Schnur hindurch
und legt einen Nagel so in das Schildkrötenhaus, daß er nicht
herausfallen kann. Bewegt man den Panzer, so schlägt der Nagel
gegen das Schildkrötenhaus, und ein helles Geräusch entsteht.
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Fig. 100
Fig. 102
Fig. 99

Fig. 101

Fig. 103

Fig. 106
Fig. 104

Fig. 105

Fig. 107

Fig. 108

-<

Fig. 109
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Dieses Spielzeug wird von den Männern und größeren Knaben
für die ein- bis dreijährigen Kinder hergestellt.
Der Schildkrötenpanzer , der als Spielzeug der Kleinkinder
dient, wurde bei den übrigen Indianern des Dep. Santa Cruz de la
Sierra angetroffen, so bei den Chiquitanos, Ayoreode, Sirionos,
Churapas und Guarayos.

XII 6a - 6c
Kinderspielzeuge aus Bambus, bum-bum-hirii'ne, bum-bumuhu, eskoeta.
L: 21,5 - 35,0 cm; ,11: 1,5 - 3,5 cm.
6a:
-Ein Bambusrohr, das an einer Seite einen natürlichen Knoten
aufweist, wird abgeschlagen. Der Knoten wird mit einem Hartholz stäbchen durchstochen, so daß ein kleines, 0,7 cm im Radius messendes Loch entsteht. Ein Bambusstäbchen wird in
das Rohr eingeführt, das unten mit Totalfaser umwickelt wird,
so daß es den inneren Hohlraum des Rohres ausfüllt. Zieht man
das Bambusstöckchen aus dem Rohr hervor und stößt es kräftig
hinein, entweicht die Luft durch das kleine vordere Loch mit
einem dumpfen Ton (vgl. Fig. 110).

Fig. 110
6b:
-Bei diesem Spielzeug handelt es sich um das gleiche Prinzip
wie in 6a, mit dem Unterschied, daß das Bambusrohr keinen
Knoten aufweist und die Totalfaserumwicklung am Einführungsstab somit dicker sein muß (vgl. Fig. 111).
Fig. 111
6c:
-In ein Bambusrohr, das an einer Seite einen Knoten aufweist,
bohrt man unmittelbar vor dem Knoten ein kleines Loch. Der
vordere Teil des Bambusrohres wird so durchstochen, daß oben
und unten Öffnungen entstehen, von denen das obere größer als
das untere ist. Man führt einen dünnen, flexiblen Bambusstab so
ein, das ein Ende im hinteren, das andere im vorderen Loch zu
liegen kommt.
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Beeren oder kleine Steinehen werden als ,Munition' in das
Rohr gelegt. Man drückt mit dem Finger den vorstehenden Teil
des flexiblen Stabes nach oben, der durch seine Spannung gegen
das Geschoß geschlagen wird und die ,Munition' aus dem Rohr
schleudert (vgl. Fig. 112).
Die Herstellung der Spielzeuge obliegt der männlichen Jugend.
Im Siedlungsgebiet der Chiquitanos wurden die gleichen Spielzeuge angetroffen.

Fig. 112

XIII 1

Häuptlings stab , särevosu (vgl. Fig. 113).
L: 80,0 - 90,0 cm; ~: 2,5 cm.
Das Chontapalmholz, aus dem der Stab hergestellt ist, wird
so bearbeitet, wie ich in III 1 dargestellt habe. Die Umwicklung
des Stabes erfolgt mit Baumwolle, die vorher mit Bienenwachs
präpariert wurde.
Nur der Häuptling, Muruvysa, darf einen solchen Stab herstellen und ihn als Zeichen seines Amtes tragen.
Wie der Guarasu-Name, särevosu - mein Begleiter schon sagt,
sieht man in.dem Stab den Begleiter des Häuptlings.
Nach dem Tode des Häuptlings wird der Stab entweder zerbrochen oder mit ins Grab gegeben.
Die Guarasug'wä nehmen an, daß dem Stab eine Kraft innewohnt, die dem Häuptling bei der Ausübung seines Amtes behilflieh ist.
Über die Bedeutung der Umwicklung konnte ich nichts in Erfahrung bringen.

Fig. 113
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XlII 2

Tasche
H: 21,0 cm; B: 22,0 cm.
Ungegerbtes Fell des Nasenbärs, Ambaiboschnur und Baumwolle wurden bei der Herstellung der Tasche verwendet.
Das Fell wird in der Sonne getrocknet, zusammengelegt und
mit einer Eisennadel oder einem Dorn zusammengenäht. Die
Tasche wird mit einem Ambaibobast um die Schultern getragen.
Heute haben fast alle Guarasug'wä-lVlänner Taschen dieser
Art, die ihnen als Jagdtaschen dienen. Nach Aussagen der Gewährsmänner trug früher nur der Karai, der Zauberpriester,
eine solche Tasche, in der er seine nötigen Utensilien aufhob,
wie seltene Steine, Blätter des Narkotikums Kaamara, etc.

XI1I 3

Affenschädel, api-kai.
H: 13,5 cm
Mehrere Affenköpfe werden mit Baumbast umwickelt und an
einen Baum gehängt. Die Befestigung der Köpfe kann auch durch
die Zähne geschehen (vgl. Fig. 114).
Die Schädelaufstellung ist dem Herrn der Tiere und des Waldes, Kaapoarä, gewidmet.
Im Kulturbereich der Chiquitanos wurde diese Sitte auch beobachtet. Hier galt sie dem Herrn der Tiere, Hena'fisti.

Fig. 114
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XIV 1
Pfeife, petiuhu (vgl. Fig. 115).
L: 9,0 cm; L: (Mundstück) 4,0 cm; 11: 2,8 cm.
Die Vorbereitung des Tons erfolgt, wie sie im IX 1 beschrieben wurde.
Mit den Fingern formt der Mann aus einem kleinen Tonklumpen
die Pfeife und durchstößt sie mit einem Bambusstöckchen. Die
Pfeife läßt man mehrere Tage im Schatten trocknen. Nach dem
Brennen führt man das Mundstück, das aus einem Federkiel besteht, ein. Zur Befestigung und zur Luftabdichtung bestreicht
man die stelle, an der der Federkiel in den Ton eingeführt ist,
mit Bienenwachs.
Sehr wahrscheinlich haben die Guarasug'wä die Pfeife unter
dem Einfluß der Mestizen hergestellt.
Selten wurde beobachtet, daß sich die Männer der Pfeifen bedienten; man zieht Zigarren und Zigaretten vor.
Die Guarasug'wä rauchten sehr mäßig, obwohl genügend Tabak
vorhanden ist. Snethlage (1935, S.284) machte die gleiche Feststellung.
Fig. 115
XIV 2
Tabakrolle, peti.
L: 50,0 cm; 11: 7,0 cm.
Nachdem die Tabakblätter im Schatten getrocknet sind, wird
die Mittelrispe des Blattes entfernt, und die Blätter werden übereinander geschichtet. Mit dem Mund sprüht man zwischen die
einzelnen Schichten Honigwasser , das mit gegorener Chicha vermischt ist. Ist Zuckerrohrschnaps vorhanden, zieht man diesen
der Chicha vor. Die Tabakblätter werden nun zu einem Wulst zusammengerollt und fest mit Perotofaser umschnürt. Drei bis
sechs Wochen läßt man die Tabakrolle so ruhen, entfernt dann
die Umwicklung, um erneut fest Baumfaser um den Wulst zu
wickeln. Der Prozeß wird zwei oder drei Mal wiederholt, bis daß
die Rolle die nötige Festigkeit erhalten hat. Die Perotoumwicklung wird entfernt und die Tabakrolle wird mit Gummimilch luftdicht umhüllt. Nach einem Jahr ist der Tabak richtig gegoren
und kann angeschnitten werden (vgl. Fig. 116).

Fig. 116
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Den Tabak raucht man entweder in der Pfeife oder in Zigarettenpapier. Als Umhüllung des geschnittenen Tabaks können Maisschalen dienen.
Die Tabakrollen werden von den Männern hergestellt.
Nach Aussagen der Gewährsmänner rauchte man früher nicht.
präparierten Tabak, sondern nur Zigarren.
Die Herstellung von Tabakrollen hat man von den benachbarten
Chiquitanos und Mestizen gelernt.
Snethlage (1935, S. 284) erwähnt die präparierten Tabakrollen
der Guarasug'wä.
.

XIV 3

Zigarettenspitze aus der Wurzel der Pachiubapalme, odokope'ihapo (vgl. Fig. 117).
L: 14,0 cm; .0: 1,2 cm.
Die Wurzel der Pachiubapalme, die innen hohl ist, wird mit
einem Bambusstöckchen gesäubert und dann als Zigarettenhalter
verwendet.
Selten benutzten die Guarasug'wä die Zigarettenspitze, da
1. Papier fehlt und 2. Zigarren bevorzugt werden. Sicherlich
haben die Guarasug'wä die Zigarettenspitze von den Chiquitanos
und Mestizen übernommen.

XV 1

Fig. 117

Gummi zum Feuerentfachen, sirika'y (sirika'i) (vgl. Fig. 118).
Die geronnene Latexmilch ist ein Abfallprodukt der Gummigewinnung (vgl. XV 2).
Man schneidet jeweils kleine Gummistückchen ab und entfacht
mit diesen Feuer.

XV 2

Fig. 118

Gummigewinnung
Im Wald werden einzelne Gummibäume gesucht und mit einem
kleinen Weg, besser als Schneise, pehirii'ne bezeichnet, verbunden. Diesen Weg nennt man estrada (vgl. Fig. 119 in a). In
einer "estrada" liegen mindestens sechzig und höchstens zweihundert Bäume, die Latexmilch absondern. Den ersten Baum in
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Foto 50

Foto 51

Foto 52

der "estrada" nennt man principal, da der kleine Weg von ihm
ausgeht und wieder zu ihm zurückkehrt (vgl. Fig. 119 in d). Die
einzelnen "principales" werden mit einem Weg, der send a
m a e s t ra (Fig. 119 in b) verbunden, der zu der bar r a c a, der
Schutzhütte des Gummisammlers, führt (vgl. Fig. 119 in c). Während der Zeit, in der man Gummi sammelt, wohnt der Guara§u
mit seiner Familie in dieser Hütte. Im allgemeinen befinden sich
drei bis sechs "estradas" an einer "senda maestra". Sechs bis
zwölf "senda maestra" führen zu der Hütte des Gummisammlers.

Fig. 119

Der Gummisucher begibt sich vor Sonnenaufgang mit dem
Ritzmesser, den Auffangbehältern (tichela) und dem Tragebehälter, in die "senda maestra". Er ritzt einen Baum an (vgl. Foto
50), hängt den Auffangbehälter unter den Baumschnitt und geht
zum nächsten Baum, der "estrada" folgend. Hat er den letzten
Baum in der "estrada" angeritzt und ist somit zum Ausgangspunkt, dem "principal", zurückgekehrt, kann er nach einer kurzen Pause erneut die "estrada" begehen, um die in den Auffangbehältern befindliche Latexmilch in einem besonderen Gefäß
einzusammeln (vgl. Foto 51).
Der Weg durch die "estrada" ist nicht immer leicht, und Hindernisse, wie Bäche, Flüsse, Baumstämme und Sümpfe müssen
überwunden werden (vgl. Foto 52).
Der Gummisammler kehrt gegen Mittag zu seiner Hütte zurück und schüttet die aufgefangene Gummimilch in ein viereckig
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Foto 53

Foto 54

aufgespanntes Gummituch (vgl. Foto 53). Inzwischen haben die
Frauen und Kinder Brennholz im Wald gesucht und unter dem
bulli6n, dem Rauchofen, ein Feuer entfacht. Einen Rauchofen
kann man auf den Fotos 53 und 54 erkennen. Der "bulli6n" ist
aus Ton hergestellt; an seiner Basis hat er einen Durchmesser
von 30,0 cm, während das Rauchloch 8,0 cm im Durchmesser
mißt. Durch die Bestellungsöffnung wird ständig neues Holz eingeführt, bis aus dem oberen Loch keine Flammen mehr schlagen,
sondern nur noch dicker, beißender Qualm entweicht. Über ein
Holzgerüst wird eine Stange gelegt. Mit einer Schöpfkalebasse
nimmt man aus dem Gummituch Milch und schüttet diese vorsichtig über den Holzstab, den man zu diesem Zweck über das
Gummituch dreht, so daß die heruntertropfende Milch wieder in
das Tuch fallen kann (vgl. Foto 53). Mit einer schnellen Handbewegung rollt man den Stab über die Öffnung des Rauchofens, aus
dem Rauch aufsteigt (vgl. Foto 54). Die Milch gerinnt und haftet
an dem Stab. Dieser Vorgang wird ständig wiederholt,_ so daß
allmählich ein Gummiballen entsteht. Im späteren Arbeitsprozeß wird der schon geronnene Gummi zunächst mit einem Buschmesser an verschiedenen Stellen eingeschnitten, damit der flüssige Gummi besser haften kann.
Je nach Ergiebigkeit der "estrada" kann man in drei bis fünf
Wochen einen Gummiballen, bolacha, genannt, produzieren. Der
Gummiballen mißt in seiner Länge 80 cm und in seinem Du~ch
messer 145 - 155 cm.
Der Gummiballen wi rd in einem Tragekorb (vgl. Fig. 55 in
VII 2i) ins Dorf transportiert und von dort zum Rio Itenes oder
Rio Paragua.
Im allgemeinen produziert ein Guarasu-Mann nicht mehr als
zwei Gummiballen im Jahr. Ihr Verkauf reicht aus, um die lebensnotwendigen Dinge zu erwerben.
Selten wird die Gummimilch zum Eingummieren von Stoffen
verwandt.
Der Arbeits prozeß ist folgender:
Man spannt das Tuch auf einen Bambusrahmen und bestreicht
es mit Gummimilch. Vier bis fünf Anstriche sind notwendig, um
das Tuch wasserundurchlässig werden zu lassen. Der erste und
der zweite Anstrich werden vorsichtig mit einer Feder vorgenommen, während die folgenden mit der Handfläche ausgeführt
werden können (vgl. Foto 55). Über dem brennenden Rauchofen
läßt man den Gummi fest werden. Anschließend streut man
Maniokstärkemehl auf das Gummituch. Die Stärke verhindert,
daß der Gummi zusammenklebt.
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Foto 55

Alle Arbeitsprozesse, bis auf das Bestellen des Rauchofens,
werden von den Männern ausgeführt.
Auf eine Besonderheit soll hingewiesen werden: Vor zwei Jahren lernte ein Guarasu-Mann von den Chiquitanos die Eingravierung in noch weichen Gummi. Heute trägt jeder Tabaksbeutel
der Guarasug'wä diese Verzierungen, die mit Hilfe einer Muschel oder einem Messer eingeritzt werden (vgl. Fig. 120).
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Fig. 120

Als die Guarasug'wä noch vor wenigen Jahren in unmittelbarer Nähe des Flusses Paragwi lebten, haben sie die Gummigewinnung von Chiquitanos gelernt, die zwangsweise in der nördlichen Provinz Velasco' leben und für bolivianische Mestizen Latex-Milch sammeln.. Es gelang den Mestizen nie, die Guarasug'
wä in ein festes Arbeitsverhältnis einzugliedern.
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Kapitel H
WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

1. "A n e i g ne nd e" Wir t s c haft
1. Jagd

Im Leben der Guarasug'wä spielt die Jagd die wichtigste Rolle;
sie erfordert, daß man weite Gebiete durchstreift und sich oft
tagelang im Wald aufhält. Während des Jagdzuges wohnt der
Guarasu in kleinen Hütten, die provisorisch im Wald errichtet
werden (1). Von diesem zentralen Punkt im Urwald, der Lagerstelle, unternimmt man die streifzüge. Meistens nehmen mehrere
Männer an der Jagd teil. Sie werden von ihren Frauen begleitet,
die das Fleisch in Körben transportieren (2), die Bratroste errichten (3) und zusammen mit den Männern das Trockenfleisch
herstellen (4). Früher, so berichteten die Gewährsmänner, war
der stamm in zwei Gruppen geteilt (5), denen jeweils ein guter
Jäger voranstand. Diese bei den Unterhäuptlinge, von Täsere und
den anderen kompetenten Informationen als Tuvy'Sa bezeichnet,
gingen mit d~n Männern und Frauen in den Wald und leiteten die
Jagd (6).
Neben den organisierten Jagdzügen war es jedem Guarasu
erlaubt, allein Streifzüge zu unternehmen.
Das Fleisch, das man von der großen gemeinsamen Jagd mit
ins Dorf brachte, wurde vom Häuptling gleichmäßig an alle Personen verteilt (7). Bei Einzelunternehmungen gab man zunächst
dem Häuptling, den Unterhäuptlingen und dem Zauberpriester
1) vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

im K.:
im K.:
im K.:
im K.:
im K.:
im K.:
im K.:

G. V 1i und Foto 8d
G.
G,
H,
I,
I,

VII 1
VI A 9
S. 204 - 206
S.220 - 221
S.220
M, S.344 - 346
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einen Anteil, sowie denjenigen, denen man noch eine Gegenleistung
schuldig war.
Die Zweiteilung des stammes konnte nicht aufrechterhalten
werden, jedoch wissen die alten Guarasug'wä noch zu berichten,
welcher Gruppe sie angehörten.
Heute jagen die Guarasug'wä meist paarweise. Das Fleisch
der erlegten Tiere wird nach wie vor, gemäß den strengen Verteilungs regeln , vom Jäger oder dem Häuptling verteilt. Die
Guarasug'wä veranstalten nur dann eine Jagd unter Beteiligung
aller im Dorf, wenn eine Wildschweinherde gesichtet wurde.
Der Guarasu ist ein ausgezeichneter Jäger, der auf das engste
mit den Lebensgewohnheiten der Tiere vertraut ist. Er kennt die
Standorte der Tiere im Wald, jeden Salitral (8) der näheren und
weiteren Umgebung, und er scheut keine Mühe, dem Wild nachzuspüren. Im Lesen von Spuren ist der Indianer besonders gewandt;
er erkennt, wieviele Tiere an einem Ort verweilen und weiß genau, wie alt die Spur ist. Den Tapir verfolgt der GUl\rasu bei
Neumond, das Reh findet er in der Nähe des Mangabaumes (9),
das Nagetier, Jochi, in der Nähe der Palmen Cusi und Chonta (10)
und die Wildschweine an einem Salitral (vgl. A. 8).
Bei der Verfolgung von Tieren zeigt der Guarasu eine zähe
Ausdauer und einen ausgeprägten Orientierungssinn. Er weiß das
Wild durch Nachahmung von Tierstimmen anzulocken, und durch
sein schnelles und sicheres Handeln werden seine Streifzüge
meist mit Jagderfolg belohnt. Beim Pirschen geht der Guarasu
das Wild gegen den Wind an. Wildschweinherden, die er schon
von weitem riecht, umzingelt er. Am Salitral errichtet er mit
wenigen Ästen und Baumbast einen Hochsitz und erlegt die Tiere
von hier aus; das Wildschwein, Taitett1, wird mit Feuer aus den
Höhlen ausgeräuchert, in die es sich bei Verfolgungsjagden flüchtet.
Die Jagdwaffen der Guarasug'wä sind Pfeil und Bogen (11)
sowie Schrotflinten. Heute bedient sich der Indianer im allgemeinen eingehandelter Schrotflinten, fehlt es ihm jedoch an Schrot,
Pulver und Zündkapseln, so wird gern auf die alten Jagdwaffen,
Pfeil und Bogen, zurückgegriffen. Neben diesen Waffen baut der
Guarasu Fallen, die im besonderen von den alten Männern hergestellt werden (12). Die Erfahrung befähigt die Alten, den Fallen8) Ort, wo die Tiere salzhaltige Erde lecken.
9) Die Früchte dieses Baumes werden von den Tieren gefressen.
10) Bevorzugte Nahrung dieses Tieres.
11) vgl. im K.: G, III 1
12) vgl. im K.: G, III 6a-c
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fang mit Erfolg durchzuführen und meist mit besseren Ergebnissen als mancher junge Jäger.
Tariku sagte mir einmal: "Du mußt so denken wie das Tier,
dann hast du Erfolg. "
Die Hunde der GuaraSug'wä gehen selten mit zur Jagd und nur
besonders abgerichtete Tiere folgen dem Jäger. Der Guarasu
stellt meist größeren Tieren nach. Bevorzugte Tiere sind u. a. :
der Tapir (Anta) , die beiden Wildschweinarten, der Nasenbär und
das Nagetier, Jochi pintado bzw. colorado. Wasserente und Hirsch
werden nicht erlegt, wie auch nur selten Affenfleisch verzehrt
wird. Von dem erlegten Tier bevorzugt der Indianer das fette
Fleisch. Die Speisevorschriften beruhen auf religiösen Motiven (13).
Die GuaraSug'wä müssen weite Gebiete durchstreifen, um dem
Wild nachzustellen. Da ein Teil der Tierbestände in einem Gebiet
bei ständigen Jagden vernichtet wird und ein anderer Teil durch
die Jagdzüge der Indianer aufgeschreckt, den Standort wechselt,
wird im Lauf der Zeit das Jagdrevier der GuaraSug'wä immer
größer. Vom Dorf und den Jagdhütten aus wird die Jagd immer
beschwerlicher, so daß man sich schließlich gezwungen sieht, den
Siedlungsplatz zu verlegen, um die Jagdbeute zu sichern. Wohl
kehren die Waldtiere in späterer Zeit wieder in die Gebiete zurück, jedoch können die Indianer diesen Zeitpunkt nicht abwarten
und ziehen in ein neues, an Jagdtieren reiches Gebiet. Dieser
Wechsel des Wohnplatzes erfolgt in der Regel alle zwei bis drei
Jahre (14).
Es soll nochmals betont werden, daß die Verlagerung des
Wohnplatzes nicht vom Feldbau abhängt, denn es besteht kein
Mangel an bebaubarem Land (Hochurwald) , und die Entfernungen
vom Siedlungsplatz zu den Feldern sind für den GuaraSu unwesentlich; den Grund für die Dorfverlegung haben wir in der Sicherung der wichtigsten Existenzgrundlage, nämlich der Jagd, zu sehen.

2. Fischfang und Fang sonstiger Wassertiere
Neben der Jagd auf Groß- und Kleinwild, ist der Fischfang zu
nennen. Während der Regenzeit ist der Fischfang nur vom Flußufer
aus oder mit dem Einbaum möglich. Lanze, Pfeil und Bogen, Reuse,
Falle, Angelhaken und Betäubungsmittel weiß der Guarasu vor13) vgl. im K.: K, S. 284
14) vgl. im K.: H, S.200
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trefflich zu handhaben (15); die Art der Waffe hängt jeweils von
der zu fangenden Fischspezies und der Jahreszeit ab. Auf die
Darstellung einer detaillierten Fangmethode hinsichtlich der einzelnen Fische verzichte ich. Es seien nur zwei Beispiele zum
Fang sonstiger Wassertiere herausgegriffen: Wasserschildkrötenund Krokodilfang, der Fang mit Fischfallen.
Während der Haupttrockenzeit im Juli August begeben sich die
Guarasug'wä-Männer in ihren Booten auf den Fang von Wasserschildkröten. Reichlich mit Maniokmehl, u'i, ausgerüstet, ziehen
sie in ihren leichten Einbäumen den Paragu:1 abwärts, um den
Rio Itenes zu erreichen, und fahren flußaufwärts bis zur Mündung
der Flüsse Pauserna und Piolho (16). Teils dringen einige Boote
bis zum Mittellauf des Pauserna vor, teils wagt man sich, dem
Lauf des Piolho folgend, auf brasilianisches Gebiet, um die stellen
zu erreichen, wo die große Wasserschildkröte zu finden ist. Dort
wird ein kleines Lager errichtet, und von hieraus unternehmen die
Indianer die Beutezüge. Meist wird die Wasserschildkröte harpuniert oder sie wird mit Grundangeln, die mit Bananenstückchen
gespickt sind, gefangen. Der Indianer durchbohrt den Panzer des
gefangenen Tieres, zieht ein GüemMseil (17) hindurch und befestigt dieses an einem Baum am Flußufer , so daß sich die Tiere bis
zum Ende der Jagd im Wasser aufhalten, nicht aber entkommen
können. Die auf den Sandbänken im warmen Sand vergrabenen
Schildkröteneier sammelt der Indianer ein und stellt daraus Öl
her. Ein gesuchter Leckerbissen sind die gerade geschlüpften
Schildkröten, die, auf einen Bambus aufgespießt und leicht über
dem Feuer geröstet, verzehrt werden.
Krokodile erlegt der Guarasu heute mit Gewehren. Nach
Nordenskiöld- (18) wurde früher ein Seil dicht über der Wasseroberfläche gespannt, an dem sich mehrere Eisenangelhaken befanden, die jeweils mit zahlreichen Schnüren an dem Seil befestigt
waren (19). Nach Aussagen der Gewährsmänner haben die Campo15) vgl. im K.: G, III 7, III 1-2, III 3-6;
Angelhaken haben als Köder Fleisch, Bananen, Insekten und WaldfrUchte, so für die
Fische Pirana (haduvain), vent6n (tare), Surubl. (huruvi), Bagre (denake), Tachaca (pakupeb) und Piraiba (pirauhu); mit der Lanze stößt man den Yayu (debu), SuruM
(huruvi), Raya (lavevi) und Curubina (vakupa); außerdem fischt der Indianer nachts
mit selbstverfertigten Fackeln.
16) vgl. Karte I, S. 7
17) vgl. im K.: G, VI D 3c
18) Nordenskiöld, 1924, S.209
19) Wenn das Tier verschiedene Male nach dem Haken schnappte, gelang es ihm nicht,
diesen loszubeißen, da zahlreiche Schnüre den Haken hielten.
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Grande-Guarasug'wä niemals diese Methode angewandt,
sondern nur die Guarasug'wä, die einst am Rio Itenes. siedelten
und sicherlich diese Fangmethode von den benachbarten Mestizen
übernommen hatten.
Die Zahl der Krokodile ist stark zurückgegangen, da dem Tier
seines wertvollen Panzers wegen in jenen Gegenden besonders
eifrig nachgestellt wird, so daß die Guarasug'wä nur noch selten
ein Tier erlegen. Die Guarasug'wä berichteten, daß man die Tiere
auf den Sandbänken mit einem Knüppel erschlug.
Heute gehen die Guarasug'wä nachts auf Krokodiljagd. Während
ein Mann geräuschlos den wendigen Einbaum durch das Wasser
gleiten läßt, ahmt ein anderer Guarasu, der sich schußbereit im
Bug des Bootes aufhält, mit dem Mund den Krokodilruf nach.
Antwortet das Tier, so nähert sich der Indianer geräuschlos der
Stelle, wo er das Tier vermutet. Er erkennt von weitem die dicht
über der Wasseroberfläche leuchtenden Augen des Krokodils und
kann durch Abschätzung des Augenabstandes in etwa die Größe
des Tieres ermessen. Ist das Tier geschossen (Entfernung ca.
3 Meter), ergreift der Indianer es sofort an den Hinterbeinen oder
dem Schwanz, schlingt ein Seil herum und zieht es an die Bootswand. Der folgende Kampf ist für den Menschen gefährlich, denn
es besteht die Gefahr, daß das Boot kentert und die Menschen
vom Krokodil getötet werden. Geschickt verlagert der Paddler
sein Gewicht, während der andere Guarasu mit dem Buschmesser
oder einem Beil das Tier nun endgültig tötet. Es kommt auf das
schnelle Handeln der Jäger an, denn ist man nach dem Schuß nicht
sofort zur Stelle, taucht das verletzte Tier unter und kann nicht
mehr geborgen werden. Die Beute wird zum Lagerplatz gebracht,
wo sie abgehäutet und verspeist wird. Besonders schmackhaft
ist der Krokodilschwanz. Die abgezogene Haut wird an brasilianische Händler verkauft.
Der Fischfang mit Pfeil und Bogen, Reusen und Angelhaken
kann von einem Mann allein durchgeführt werden, hingegen ist
der Fang mit Betäubungsmitteln und die Anlage großer Fallen (20)
nur unter Mitwirkung einer größeren Anzahl von Menschen möglich und erfolgreich. Die erzielten Erträge werden gleichmäßig
an alle Beteiligten verteilt.

20) vgl. im K.: G, III 3 und III 5
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3. Sammelwirtschaft
a) Sammeln von Wald- und Pampafrüchten
Dieser Bereich der "aneignenden" Wirtschaft wurde von Nordenskiöld und Snethlage übersehen (21).
Der Guarasu kennt nicht weniger als 50 Wald- und Pampafrüchte, die er das ganze Jahr über sammelt. Die Ernte der Waldfrüchte ist allerdings der großen Höhe vieler Fruchtbäume wegen
beschränkt.
Die beliebtesten Früchte sind Lucuma, Gartea, Suca, Bacuri
(Fruta de anta), Guapomo und Bi. Die Früchte Pacai, Castana
und Paquio gehören zur "täglichen" Nahrung. Hauptsächlich reifen die Früchte in den Monaten Februar/März und Oktober/November, Palmfrüchte hingegen sind zu jeder Jahreszeit zu finden.
Zu diesen gehören Asat, Burity, Cusi, Motacfi, Majo Bacaba,
Chonta, Totat und Marajafi. Majo, Bacaba und Asat s}nd die beliebtesten. Palmkohl, palmito, wird von den Palmen Asat, Cusi,
Motact1 und Totat gewonnen.
Der Wald liefert zahlreiche Gewürze, wie z. B. die Vanille,
den wilden Pfeffer und mehrere gutriechende Kräuter, die mir
nur unter der Guara~u-Bezeichnung bekannt sind.
Im Hochurwald findet der Indianer mehr Früchte als in der
Pampa, jedoch sind die Pampafrüchte beliebter und wohlschmeckender. Besonders ist hier die wilde Mangaba zu nennen, die
außerordentlich geschätzt wird. Außerdem gibt es Chirimoya deI
Campo, Cayt1, Marur~ und verschiedene süßliche Agavenfrüchte.
Die Palmfrüchte der Pampa sind ungenießbar (22). Früchte werden sowohl von den Frauen und Kindern wie von den Männern
eingesammelt, jedoch seltener von den Männern, da sie ihre
Hauptbeschäftigung in der Jagd haben.

21) 1924, S. 206-213: 1935, S. 278-291
22) Über die Verwendung der Früchte, vgl. im K.: H, S. 206 - 207
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Die wichtigsten Früchte, die gesammelt werden, seien in einer
Tabelle zusammengefaßt.

Vulgärname

Guarasu

Lucuma
Gargatea
Sudt
Bacuri
Guapomo
Bis
Pacai
Castana
Paquio
Sinini
Sagüinto
Iciguero
Piton
Yua
Abusto
Guapuru
Majo, Asal
Burity
Cusi
Motacu
Chonta
Total
Achachairu
Cay6
Chirimoya

akshriva
akasyä
akada
ivadun, ivadum
uapomo
danipa
yna
tukare
itaiva'a
arotiko
ivapopitara
ytahike'y-a
pyto
doa
ivahai
ivapumi
dudiva
mirisu
iva, iva'e
urukuri
hi
takuapari
takuaparim 'ne
akado
aratiku,
aratiku pi ra
akasia
amapa, amapo

Gargatea
Sorvera

Wissenschaftlicher Name

Spondia Mombin L.
Melicoca carpodes
Genipa americana
Mimosa Inga L.
Bertholia

Mauritia
Orbignia Phalerata M.
Attalea principes
Astrocarium chonta M.
Acromia totai M.
Prostea Gertner
Anacardium occ.
Anona L.
Anona echinata L.
Carica mamaya Arrab

Im Dorf pflanzen die Guarasug'wä vier verschiedene Fruchtbäume an, Cayu, Papaya, Mango und Chirimoya.
Drücken wir dies in Prozenten aus, so ergibt sich folgendes:
96 % aller Früchte stammen aus dem Hochurwald, 3 % aus der
Pampa und 1 % wird durch Anbau gewonnen.
Es sei noch erwähnt, daß die Guarasug'wä Knollen und Wurzeln suchen.
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b) Erlegen von Kleingetier
Insekten und Gürteltiere spielen eine nicht geringe Rolle im
Wirtschaftsleben der Guarasug'wä; diese Produkte werden meist
von den Frauen gesucht, aber auch hier sind die Männer behilflich.
c) Honigsuche
Ein stets beliebter Speisezusatz ist der nur von den Männern
gesuchte wilde Bienenhonig. Achtzehn verschiedene Bienenarten
kennt der Guarasu, deren Honig gesammelt wird, so Suro
(mysuai), Corta-pelo (ej evuravuhu), Bora (ej evurau), Orizeu
(yhai), Posetacu (yvahu), Sicae (tatai) , Obobosi (ej äta), Culolagarto (sapekuakui), Ereu (ejevysa), Husako (Y'vai), Sarquita
(kupyai), Pichi de mono (ihikai) und Sombra -de- sucha (karasai).
Die Guarasug'wä riechen den Honig schon von weitem im Wald
und können, ohne den Baum zu erklimmen, am Flugloch der Bienen erkennen, um welche Art es sich handelt. Das Ausheben des
Honigs geschieht meist durch Fällen und Öffnen des Baumes, oder
der Indianer errichtet aus Stämmen, Astwerk und Baumbast ein
Gerüst rund um den Baum herum.
Mit einem Beil öffnet der Guarasu den Stamm und entnimmt
die honiggefüllte Wabe. Handelt es sich um Stechbienen, so wird
der Baum gefällt und der Schwarm mit Feuer ausgeräuchert.
Die Gewinnung von wildem Honig hat heute durch den Anbau
von Zuckerrohr an Bedeutung verloren.
hn Bereich der "aneignenden" Wirtschaft ist eine eindeutige
geschlechtliche Arbeitsteilung nur im Bereich der Jagd, der
Honigsuche l.Uld dem Fischfang mit Pfeil und Bogen sowie mit der
Stechlanze gegeben. Insekten, Eidechsen und Gürteltiere werden
hier und da von den Männern eingeholt, während beim Sammeln
von Wald- und Pampafrüchten beide Geschlechter gleiche Arbeit
leisten.
H. Feldbau und Tierzucht
1. Feldbau
a) Suche und Vorbereitung des Anbauplatzes
Im allgemeinen mißt ein Feld, ko genannt, ein- bis eineinhalb
Hektar und reicht aus, um eine vier- bis sechsköpfige Familie
mit Pflanzenkost zu versorgen.
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Die Anlage der Felder erfolgt stets im Urwald, da nur hier der
relativ fruchtbare Humusboden vorhanden ist, der genügend
Mineralien enthält, um ein Gedeihen der Feldfrüchte zu garantieren. Selten legt der Indianer im Sekundärwald seine Felder
an, da der Boden durch ehemalige Bestellung ausgelaugt ist und
weniger Ertrag gibt. Je nach Güte des Bodens braucht dieser acht
bis fünfzehn Jahre, um die nötigen Mineralien wieder aufzubauen.
Folgende Gesichtspunkte liegen der Entscheidung über die Lage
des zukünftigen Feldes zugrunde:
1. Es soll sich möglichst um Urwald und keinen Sekundärwald
handeln.
2. Die Felder dürfen nicht allzuweit vom Dorf entfernt liegen
(30 bis 90 Minuten Fußmarsch).
3. Trinkwasser muß in der Nähe der Felder vorhanden sein.
4. Die Felder müssen auf einer Erhebung liegen, so daß sie in der
Regenzeit nicht überspült werden, und das Wasser die Anbauprodukte wie die in der Nähe der Felder lagernden. Feldfrüchte
nicht gefährdet.
Die heutigen Felder der Guarasug'wä befinden sich in südlicher Richtung ca. 3 Kilometer von der Siedlung entfernt auf
einer Anhöhe, die durch einen schmalen Fußpfad mit dem Dorf
verbunden ist. Die Felder grenzen aneinander und weisen ein
gemeinsames Feldhaus auf, in dem die Indianer die Feldprodukte aufbewahren, die dort teils in Körben oder auf einem erhöhten Rost lagern.
Rechtsmäßiger Eigentümer eines Stückes Land wird der
Guarasu dann, wenn er seinen Stammesgenossen kundtut, daß er
z. B. am Punkte A, an diesem Bach usw. sein Feld anzulegen
gedenkt. Jeder innerhalb der Gruppe wird diesen Mann vom Zeitpunkt der Bekanntgabe als den rechtmäßigen Eigentümer dieses
Landes anerkennen.
Nach dem Prinzip, daß jeder den Wunsch des anderen respektiert, erfolgt die Inbesitznahme von Anbaufläche.
Bei eventuellen Streitigkeiten wird der Häuptling eingreifen
und entscheiden. Nach seinem Urteil haben sich die Betroffenen
auszurichten (23).
Für die Guara§ug'wä ist es selbstverständlich, sich gegenseitig
bei der Arbeit zu helfen. So schließen sich jeweils einige Familien zusammen und bearbeiten gemeinsam die Felder.

23) vgl. im K.: M. S.346
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Nach Aussagen der Gewährsmänner bestellte früher die Gruppe
die Felder, die sich jeweils im Dorfe befand (24).
b~

Anlage des Feldes, Aussaat und Ernte

Gegen Ende der Trockenzeit wird der Urwald von den Männern
mit Eisenwerkzeugen, die inzwischen an die Stelle von Steinbeilen
und Schlagkeulen (25) getreten sind, gerodet. Sehr große Bäume
bleiben im Feld stehen.
Ehe noch die Regenzeit beginnt, wird das gerodete Feld, im
Spanisch Ostboliviens chaco genannt (26), abgebrannt. Das
Brennen verlangt besondere Aufmerksamkeit, denn ein langsam
schwelendes Feuer soll möglichst viel Holz verbrennen, um
genügend Asche, die als Dünger notwendig ist, zu erzeugen. Bisweilen geschieht es, daß das Feuer zu schnell über das Feld hinweggeht. Verkohltes Gestrüpp und unverbranntes Holz sind dem
späteren Anbau hinderlich. Außerdem fehlt die Asche, um das
Feld ergiebig zu machen. Auf solchen "angesengten" Feldern
wird nur noch Mais angebaut.
Die durch die Verbrennung des Holzes gewonnene Asche düngt
den Boden, jedoch zerstört das Feuer bei jährlicher Rodung die
Bodenmineralien, so daß der Boden von Ernte zu Ernte weniger
ertragsreich wird, bis schließlich ein neues Feld, ein ,chaceau',
angelegt werden muß.
Reis verlangt z. B. jedes Jahr, d. h. nach jeder Ernte, ein
neues Feld. Mais kann man zwei bis drei Jahre auf dem gleichen
Feld anbauen, Baumwolle und Maniok vier bis sechs Jahre. Diese
alten Felder werden vom Guarasu als "barbecho" bezeichnet.
Der Zeitpunkt der Aussaat wird vom Zauberpriester bestimmt,
der sich nacli dem Stand des Mondes ausrichtet. Seine Erfahrung
lehrt ihn, daß diese Zeit niemals bei Neumond sein kann, da die
Saat in diesen Tagen nicht aufgeht (27).
Das Aussäen übernimmt die Frau (28).
24) vgl. im K.: I, S.220; bei einmaliger Hilfe werden als Gegenleistung Chicha und
spätere Arbeitshilfe gegeben. Man vergleiche auch Cardus, S. 63-64.
25) vgl. im K.: G, II 2, und II 3
26) C h a c 0 leitet sich vom Ketschuawort C h a c u ab, das ursprünglich J a g d, J a gdge bi e t bedeutet, wie es z. B. in der geographischen Landschaftsbezeichnung Gran
Chaco =großes Jagdgebiet zum Ausdruck kommt. Hingegen heißt das bearbeitete Feld
Chaj ra im Ketschua. Vergleiche Middendorf S. 337und 338.
27) Wiederholt wurde festgestellt, daß die Aussaat während des Neumondes keinerlei
Ertrag zeigt, wie auch z. B. bei Neumond geschlagenes Holz aufspaltet. Für den Guara~u
hängt dies mit der Vorstellung des Todes des Mondes zusammen (vgl. im K.: K, S. 270).
28) Auch hier wurde beobachtet, daß der Mann half.
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Mit dem Pflanz stock (29) werden in einem Abstand von ca. 30
bis 50 cm, 5 bis 10 cm tiefe Löcher in der Erde ausgehoben oder
eingestochen (30), in die der Samen gelegt wird.
Das Loch wird mit dem Fuß zugedrückt.
Die stenge I der Maniokpflanze werden mit dem Buschmesser
in 25 bis 30 cm lange Stücke geschnitten und paarweise in die Erde
gesteckt.
Nach der Aussaat erfordert das Feld weitere Betreuung. Bis
zur Reife der Pflanzen müssen die Frauen das Feld mehrere
Male vom Unkraut säubern. Den geringsten Arbeitsaufwand fordert das Maniokfeld, das nur einmal gesäubert wird, während
Mais- und Reisfelder zwei bis dreimal von Unkraut befreit werden müssen.
Die Feldfrüchte werden von den Männern, Frauen und größeren
Kindern geerntet. In den schnell verfertigten Frauenkörben (31)
werden die Produkte zum Feldhaus transportiert und später von
dort, je nach Bedarf, ins Dorf.
Der Guarasu baut über fünfzig verschiedene Feldfrüchte an,
die Spielarten der einzelnen Pflanzen innbegriffen. Von Bananen
allein kultiviert er sechzehn Varietäten, die teils roh gegessen, teils gekocht, an der Sonne getrocknet oder im Feuer
geröstet werden. Von der Maniokpflanze baut er ebenfalls
elf verschiedende Sorten an, bittere oder giftige, die nur zur Herstellung von Mehl bestimmt ist, gelbe, weiße und rosa Maniokwurzeln zum Kochen oder Rösten und wieder andere Arten, um
daraus stärke zu gewinnen. (32). Die Süßkartoffel ist in sieben
und der Mais in sechs Sorten vertreten. Außer diesen Pflanzen
finden wir noch Zuckerrohr, Bohnen, Kürbisse, Ananas, spanischen Pfeffer, Tancap1, Uruku und Baumwolle. Tabak, Mango
und Chirimoya werden nicht auf dem Feld, sondern in der Siedlung selbst angebaut.

29) vgl. im K.: G, II 4
30) Es sei hier auf eine Besonderheit hingewiesen. Der Pflanzstock, der als Weiterentwicklung des Grabstockes gilt, wurde von den meisten Männern und Frauen zum Einstechen der Löcher verwandt: alte Frauen hingegen, die den Stock gleichzeitig zum
Ausgraben von Wurzeln und Knollen benutzten, hoben die Löcher auf dem Feld aus.
Die Interpretation eines Guara~u lautete: "Die hat den Trick mit dem Stock noch nicht
raus .• (No hall6 ella el chiste con el punc6n. )
31) vgl. im K.: G, VII 1
32) Nordenskiöld (1924) wie Snethlage (1935) haben in ihren Berichten den giftigen Maniok nicht erwähnt. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, daß der Anbau von giftigem
gegenüber dem nichtgiftigen Maniok stark zurücktritt.
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Die von den Guarasug'wä kultivierten Pflanzen seien in einer
Liste aufgeführt.
Name

Guarasu

Ananas
Banane

anana
pako bzw. poko
pokom 'ne, pokoise'e, pokopyrä,
pokokanada, pkote, pokouhu
peda
maniju
takuaree
urucu
peti
deti, jehi-pyre, jehi moro, jaehi
meresi
tai, kai
avasiki, avasy, avasy-rytyi, avaseni,
kerene
mania, maniha, manyoi, manyoihoyhova'ä
anai (calabaza)
miki (zapallo)
anae Ooco)
tada (valusa)
ivira-akasia (tutuma)
iha (mate)
kuruva (pabi)
M'lansia
munuvi
hapadi
kara
aratiku, aratiku pira

Bohne
Baumwolle
Zuckerrohr
Uruku
Tabak
Süßkartoffel
Pfeffer
Mais
Maniok
Kürbis
Cucurbita potiro L.
Cucurbita pepo
Arun sagitifolia
Crescentia cujete L.
Cucurbita lagenari L.
Cucurbita pepo oblinga
.
Melone
Erdnuß
Papaya
Cara
Chirimoya
Mango
Tancapi

Unter allen Anbaufrüchten steht die Maniokkultur an erster
stelle, gefolgt von Bananen, Zuckerrohr, Süßkartoffeln und den
anderen schon aufgezählten Kulturpflanzen.
Das prozentuelle Verhältnis der diversen Feldfrüchte ergibt
folgendes Bild:
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75 % Maniok, 15 % Bananen, 5 % Süßkartoffeln, 4,5 % Zuckerrohr und 0,5 % Mais, Reis, etc. (Von 0,5 % Mais, Reis, etc. sind
0,2 % reine Maiskultur) .
Innerhalb des stammes gibt es jedoch Abweichungen von der
obengenannten Anbauweise. Die junge Generation baut weniger
Maniok und mehr Zuckerrohr und Mais an.
In der folgenden Darstellung kommt dies zum Ausdruck.
c) Verlegung des Anbauplatzes
Gemäß der "halbnomadisierenden" Lebensform der
Guarasug'wä, verlagern diese alle zwei bis drei Jahre ihre Felder. Die Männer ziehen an den neuen Siedlungsplatz , roden den
Urwald und bauen Häuser; später folgen die Frauen, um die weiteren Arbeiten zu übernehmen. Vom alt~n Siedlungsplatz nimmt
man Feldfrüchte und Haushaltsgegenstände mit. Die schweren
Küchengeräte und Hausgegenstände, wie Mörser, Tonwaren,
Hocker usw. (33), läßt man in der Siedlung zurück und. stellt sie
am nächsten Siedlungsplatz neu her. In den kommenden Monaten
kehren die Indianer stets zu den ehemaligen Feldern zurück, um
Maniokwurzeln, die nicht an eine einmalige Ernte gebunden sind,
auszugraben; daraus wird Maniokmehl hergestellt (34). Außer
Maniokwurzeln erntet der GuaraSu dort noch Zuckerrohr und gewinnt an Ort und stelle Saft, der in Kalebassen zur neuen Siedlung transportiert wird (35).
Das Hin- und Herpendeln zwischen zwei und manchmal sogar
mehr Siedlungsplätzen kann sich über längere Zeit erstrecken
und ist davon abhängig, ob in der Nähe der ehemaligen Siedlungsplätze noch ertragreiche Felder vorhanden sind. Unter halbnomadisierender Lebensform verstehe ich den langsamen Prozeß der
steten Bewegung innerhalb eines größeren Raumes.
Die plötzliche Aufgabe des Siedlungsplatzes , die in religiösen
Motiven ihre Begründung erfährt (36), steht außerhalb dieses
ökonomischen Rahmens und soll hier nicht erörtert werden.
2. Tierzucht
Nordenskiöld (37) erwähnt, daß die Guarasug'wä Schweine,
Hühner, Enten, Katzen und Hunde halten, und Snethlage (38)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
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vgl. im K.:
vgl. im K.:
vgl. im K.:
vgl. im K.:
1924, S. 210
1935, S. 282

G, VI A I, IX I, VI A 4
G, VI A 3 und 8, sowie im K.: H, S.206

G, VI C 2
K, S. 222 und in E.: LXXVb, A: 33;
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machte die gleiche Feststellung in der Siedlung Bella Vista am
R{o Itenes.
Die Guarasug'wä vom Campo Grande halten nur wenige Hühner; so haben zwei von acht Familien zusammen zehn Hühner. Die
Tiere bekommen regelmäßig Futter (Maniokstückehen, Mais,
Zuckerrohrabfälle) und sind in einem kleinen stall untergebracht.
Von den Hühnern werden weder Fleisch noch Eier gegessen; der
,Indianer hält sie ausschließlich der Federn wegen. Die Behandlung
der Hunde hat sich seit Nordenskiölds Zeit nicht geändert (39).
Gleich den Hunden der Chiquitanos werden sie schlecht behandelt,
müssen selbst für ihre Nahrung sorgen und werden für das kleinste Vergehen geschlagen oder getötet. Junge Tiere hingegen versorgt der Guarasu liebevoll und trägt sie auf langen Fußmärschen, zusätzlich zu seiner schweren Last, stundenlang geduldig
auf dem Arm (40). Ich sagte, daß die Guarasug'wä vom Campo
Grande an Haustieren nur Hühner und Hunde halten, die aber
keine wirtschaftliche Bedeutung haben.
Auf meine Frage, warum man denn keine Schweine halte, antwortete mir ein Guarasu: "Ich gehe einen Tag im Wald herum
und erlege ein Schwein; dagegen ist es schwer, ein Schweinchen
aufzuziehen, es frißt viel. Ich ziehe es vor, ein, manchmal auch
zwei Tage im Wald zu jagen. Warum werden wohl die von draußen -gemeint sind die Mestizen und Chiquitanos vom R10 ParaguaTiere züchten? Im Urwald gibt es doch genügend! Die Vorfahren
züchteten keine Tiere; es ist schlecht, Tiere zu züchten. Die
Vorfahren haben gesagt, ,Tiere zu züchten ist wirklich schlecht'.
Wenn man Tiere hat, kann man nicht wandern, man ist durch sie
an einen Ort gebunden. Die Vorfahren sagten ,Man muß wandern
und nicht an einem Ort bleiben'. So haben es die Vorfahren gewollt, und ich bin ein Guarasu. "
Wirtschaftlich unbedeutend und nicht aus ökonomischen Gründen gehalten sind wilde Tiere, die der Indianer großzieht. So
finden wir Papageien jeder Art, Nagetiere, wie das Jochi colorado
und pintado, Eichhörnchen, Nasenbären, Affen, Taitetu-Wildschweine und manchmal sogar einen kleinen Tapir. Die Tiere
werden später nicht getötet, sondern die Indianer geben ihnen
ihre Freiheit zurück (41).

39) 1924, S. 210
40) vgl. im K.: G, Foto 21
41) vgl. Nordenskiöld, 1924, S.210
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3. Verhältnis der" aneignenden" zur "produktiven" Wirtschaft
Nordenskiöld wie Snethlage stellen als wichtigsten Wirtschafts zweig den Anbau von Kulturpflanzen dar und erwähnen
kaum die Jagd und den Fischfang. Die Sammelwirtschaft wird
nicht genannt. In der kurzen Zeit, die beiden Völkerkundlern
verblieb, um die Wirtschaft der Guara~ug'wä zu untersuchen,
war der Anbau von Kulturpflanzen am leichtesten zu überblicken, so daß ihm in ihren Darstellungen ein unverhältnismäßig großer Raum gewidmet wurde, was zu einer Entstellung
der Guarasu-Kultur führte. Beide Forscher gingen, ohne es direkt
zu sagen, von der Feststellung aus, daß es sich um eine der
guaramsprechenden Gruppen handele, die vorwiegend Feldbau
betreibe, so wie sie uns aus dem übrigen ostbolivianischen,
brasilianischen und paraguaischen Raum bekannt sind.
Es ist nicht leicht zu entscheiden, welchem Wirtschaftszweig
der Vorrang zu geben ist. Die Produkte der Jagd-, Fisch- und
Sammelwirtschaft stellen einen Großteil des Ernährungshaus haltes der GuaraSug'wä dar; demgegenüber steht der Anbau von
Kulturpflanzen, der nicht minder wichtig für die Ernährung der
Indianer ist.
Der Guarasu verzichtet z. B. lieber auf eine Mahlzeit, wenn
er kein Fleisch hat. Gibt es aber Fleisch, und Maniokmehl oder
sonstige pflanzliche Nahrungsmittel fehlen, wird er sich desgleichen beklagen.
Die "produktive" und die "aneignende" Wirtschaftsform ergänzen sich und sind wahrscheinlich in ihrer Bedeutung gleichwichtig und müssen unter diesem Aspekt gesehen werden.
Es drängt. sich die Frage auf, ob die Guarasug'wä seßhafte
Ackerbauer sind, oder ob ihr Wirtschafts system mehr auf die
Jagd-, Fisch- und Sammelwirtschaft ausgerichtet ist.
Eine klare Trennung zwischen Ackerbauern einerseits und
Jägern, Fischern und Sammlern andererseits kann nicht gegeben
werden. Seßhaft sind die Guarasug'wä jedenfalls für den Zeitraum mehrerer Feldbauperioden; sie ziehen aber auch während
dieser Zeit durch den Urwald, auf der Suche nach tierischer und
pflanzlicher Nahrung. Die Verlegung des Anbauplatzes ist ausschließlich durch die jägerische Wirtschaft begründet.
Wir sehen, daß die Wirtschaftsform der Guarasug'wä stark
mit dem Wildbeutertum verbunden ist. Die Guarasug'wä stehen
an der Übergangs stufe von Wildbeutern zu seßhaften Ackerbauern,
einem Prozeß, der sich über Jahrhunderte hinzieht, und der bisher keinen Abschluß gefunden hat.
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Im Denken der Indianer spielen Jagd, Fischfang und Sammelwirtschaft die wichtigste Rolle; ihre Wertvorstellungen und ihre
Religion sind ausschliel31ich auf die wildbeuterische Komponente
ihrer Wirtschaft ausgerichtet, während sich im täglichen Leben
zeigt, daß man den Anbau von Kulturpflanzen kaum missen kann.
Wohl wird diesem in Gesprächen wenig Beachtung geschenkt, jedoch ist er aus dem Ernährungshaushalt der Indianer nicht fortzudenken (42).

Irr. Nahrungs zub e re i tung
1. Fleischnahrung
Im allgemeinen röstet der Guarasu das Fleisch auf dem Rost
vor dem Haus (43). Besonders saftig wird das Fleisch, wenn es
in den Blättern des Patuju und der Banane (44) eingewickelt, auf
dem Rost oder in der glühenden Asche gart.
Kleine Tiere, wie Affen, Gürteltiere, Jochis etc. werden unausgenommen in ihrer Haut gebraten. Hat der Indianer guten
Jagderfolg, so trocknet er das Fleisch vorläufig auf dem Rost
durch ein ständig unterhaltenes kleines Feuer, oder er stellt
Trockenfleisch zur längeren Aufbewahrung her. Hierzu wird das
Fleisch in dünne Scheiben geschnitten und in der Sonne zum
Trocknen ausgebreitet. Das Trockenfleisch verwahrt der Guarasu
auf dem Gestell unter dem Dach auf (45).
Für längere Reisen wird im Mörser Trockenfleisch mit
Maniokmehl gestampft, das als Proviant dient.
Nie sah ich die Guarasug'wä Fleisch in Ton- oder Metalltöpfen kochen.
2. Fisch-, Reptilien- und Insektenkost
Fische werden stets unausgenommen auf dem Rost oder in der
Asche zubereitet. Getrocknete Fische stampft man im Mörser
und stellt daraus Fischmehl her. Gerade geschlüpfte Schildkröten sind eine Lieblingsspeise der Guarasug'wä. Sie werden auf
einen Bambusspieß dicht hintereinander aufgereiht und über dem
42)
43)
44)
45)

vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
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die schematische Darstellung auf S.209
im K.: G, VI A 9
im K.: G, VI D 1,2
im K.: G, V 2c

offenen Feuer gebraten, ebenso schätzt der Indianer die am Ende
der Trockenzeit in der Pampa auftretenden, fliegenden Ameisen,
die in Patujublätter eingewickelt und in der Asche gebraten werden.
Wasser- und Landschildkröten werden ins offene Feuer gelegt und nach ca. einer stunde mit dem Buschmesser oder dem
Beil geöffnet und verspeist. Muscheln und Wasserschnecken
gehören zu den bevorzugten Speisen. Öl gewinnt der Guarasu aus
den Wasserschildkröteneiern, das als Zusatz zur Fleischnahrung
genossen wird.
3. Pflanzenkost
a) Wald- und Pampafrüchte
In der Tabelle auf Seite 194 habe ich die Früchte aufgezählt,
die von den Guarasug'wä gesammelt und gegessen w~rden. Majo,
Bacaba und Asal werden in warmem Wasser aufgeweicht, ausgepresst und getrunken. Majo hat den Geschmack der Olive,
Asal, mit Rohrzuckersaft oder Honig vermischt, ergibt Asalwein
und Bacaba eine Art Milch. Sargüinto, in Wasser gelegt, wird
als erfrischendes Getränk genommen. Durch Einschnitte in die
Rinde des Sorverabaumes gewinnt man eine süßliche Milch, die
gerne getrunken wird. Fette Milch gibt auch die Paranuß, die die
Guarasug'wä lieber ausdrücken und trinken, als essen. Selbst
die weißen Holzschwämme werden gerne gegessen.
Neben diesen Früchten sind die Gewürze zu nennen, die der
Urwald liefert, so z. B. die Vanille, der wilde Pfeffer und mehrere gutriechende Kräuter, deren eines wie Curry riecht. Sie
werden als Speisezusatz gebraucht.
Durch Verbrennen der Wasserpflanze, avape, gewinnt der
Guarasu ein Pulver, das als Salz dient. Nur ein einziges Mal
konnte die Gewinnung von Salz beobachtet werden, da man sich
im allgemeinen eingehandelten Salzes bedient.
4. Maniok- und Maisverarbeitung
Der Maniok wird mit der Pachiubareibe zerkleinert oder man
läßt die Wurzel verfaulen (46). Die Rückstände des Maniok werden auf dem Rost oder in der Presse getrocknet (47). Die noch
46) vgl. im K.: G, VI A 3, VI A 8
47) vgl. im K. : G, VI A 9, VI A 8
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nicht ganz trockene Masse wird in einer flachen Schüssel über
dem Feuer solange unter Umrühren ausgetrocknet, bis sie einen
mehlartigen Zustand erhalten hat (48).
Der getrockneten Maniokmasse, u-y genannt, mischt man
etwas Salz bei. U -y fehlt bei keiner Mahlzeit, fehlt auf keinem
Marsch als Reiseproviant und ist das wichtigste pflanzliche Nahrungsmittel.
Daneben kennt man die Maniokverarbeitung in Form von
Chicha (obergäriges Bier), kanvy genannt.
Gerne verwenden die Guarasug'wä zur Herstellung von ,kanvy'
gütigen Maniok; dieser wird zerkleinert und ca. sechs stunden
in einem besonderen Tongefäß über dem offenen Feuer gekocht.
Die blausäurehaltige giftige Flüssigkeit steigt hoch und wird mit
einer Schöpfkalebasse abgehoben. Von der im Topf zurückbleibenden Flüssigkeit wird ein Teil durch Kauen fermentiert und
später der kochenden Maniokflüssigkeit beigemischt. Nach weiteren drei stunden Kochzeit ist die Chicha fertig und kann getrunken werden. Läßt man die Flüssigkeit ruhen, so hat sie nach
zwei Tagen einen geringen alkoholischen Gehalt. Die Flüssigkeit
kann durch ein Sieb geschüttet werden (49), um die Restbestände
der Maniokwurzeln zu entfernen. Chicha stellt der Indianer auch
aus Bananen, Chirimoya, Mais, Totaf, Asaf und anderen Früchten
her. Weitere alkoholische Getränke werden aus Bienenhonig gewonnen, deren Alkoholgehalt weitaus größer ist als der der
Chicha. Gegorene Zuckerrohrflüssigkeit hat hierbei den fermentierten Bienenhonig größtenteils ersetzt.
Das bei der Chichagewinnung abfallende Stärkemehl wird in
Blätter eingewickelt und im Feuer geröstet; zusammen mit
Fischmehl is~ es eine bevorzugte Speise der Indianer. Maniokwurzeln werden auch auf dem Rost oder in der Asche zubereitet;
selten kochen die Guarasug'wä die Wurzel.
In der Ernährung der Guarasug'wä spielt Mais eine untergeordnete Rolle.
Meist wird er als ,semilla' oder ,pututu', als ,tamal' oder
,choclo' verspeist. Da die Guarasug'wä den ,batan' , den ausgehöhlten Baumstamm, in dem man mit Hilfe eines Steines den
Mais mahlt, nicht kennen, müssen sie den Mais im Mörser
stampfen. Zur ,semilla' wird der Mais zerkleinert und gekocht;
als ,pututu' zu Mehl gestampft und zusammen mit Wasser zu
einer dicken Suppe gekocht. Von noch weichem Mais stellt man
48) vgl. im K.: G, IX 1k und Foto 10
49) vgl. im K.: G, VII 4
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,tamal' her; mit der Muschelschale löst die Frau den Mais vom
Kolben, wickelt die Masse in Blätter und kocht sie. Bei der Zubereitung von ,choclo' werden junge Maiskolben in die glühende
Asche gelegt und geröstet.
Außer ,choclo', den man nach Aussagen der Gewährsmänner
schon früher kannte, wurden alle Gerichte von den Chiquitanos
übernommen.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß Bananen roh, als Mus im
Mörser zerstampft oder in der Glut geröstet, verzehrt werden (50).
Allgemein kann man über den Verzehr von Feldfrüchten sagen,
daß die Guarasug'wä die Früchte in Blättern geschmort, auf dem
Rost gebraten oder in der Sonne getrocknet gekochten Gerichten
vorziehen. Das Maniokmehl und die Chicha bilden einen wesentlichen Teil ihrer Ernährung. Durch den Einfluß der Chiquitanos
haben die jüngeren Guarasug'wä zahlreiche Maisgerichte übernommen (51).

IV. Moderne Erwerbsmöglichkeiten
Eisenwerkzeuge, Kleidung, Gewehre, Schrot, Salz, Schnaps
usw. müssen eingehandelt werden. Als Gegenleistung gelten
Gummi, brasilianische Brechwurzel (Ipecahuana) und Tierhäute
von Ozelot, Jaguar, Fischotter, Taitetu-Wildschwein und Krokodil.

1. Gummiproduktion
Auch die Gummiproduktion ist für die Wirtschaft der
Guarasug'wä von Bedeutung (52).
Fast jeder Guarasu produziert einmal im Jahr in drei bis
fünf Wochen ein bis zwei Gummiballen. Es wird nur soviel
Gummi hergestellt und verkauft, wie der Einzelne für seine persönlichen Ansprüche benötigt. Während der Gummigewinnung
verbleibt dem Guarasu genügend Zeit, zu jagen oder auf Fischfang
zu gehen. In der Nähe der Gumminiederlassung - ,barraca, hat
der Mann ein kleines Feld angelegt, das von seiner Frau bestellt
wird.
50) vgl. im K.: G, VI D 2
51) Ich verweise auf die schematischen Darstellungen auf den Seiten 201 und 209
52) vgl. im K.: G, XIV
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2. Ipecahuana - Suche
Die brasilianische Brechwurzel, Ipecahuana, im Tiefland von
Ostbolivien als Poalla bezeichnet (53), ist eine wildwachsende
Pflanze, und wegen ihrer medizinischen Bedeutung bei Bolivianern
und Brasilianern außerordentlich gefragt, hat sie einen relativ
hohen Handelswert.
Man behauptet von den Guarasug'wä, daß sie Stellen im Urwald kennen, wo man diese Pflanze in großer Anzahl findet; dennoch bringen die Indianer von ihren Sammelzügen nur wenige
Pflanzen mit, jedoch soviele, daß sie mit dem Erlös derselben
zufrieden sind. In meinem Beisein haben die Indianer nie diese
stellen aufgesucht, und auf Befragung erhielt ich stets ausweichende Antworten. Ich nehme an, daß hier religiöse Motive eine
Rolle spielen, die mir jedoch unbekannt blieben. Die Pflanze wird
sowohl von den Männern wie auch von den Frauen gesammelt, an
der Sonne getrocknet, gebündelt und an Händler am R~o Itenes
verkauft.

3. Fellgewinnung
Außer diesen beiden modernen Erwerbsmöglichkeiten, die
erst seit dem Eindringen der Bolivianer aus dem Süden bekannt
sind (54), betreiben die Guarasug'wä Fellhandel.

V. Einfluß monderner Erwerbsmöglichkeiten
auf die traditionelle Wirtschaft
Die zum Verkauf der Ipecahuana notwendige Sammeltätigkeit
ist dem Guarasu in seiner Kultur nicht fremd, ebenso wie die
Jagd für den Indianer seit jeher von großer Bedeutung war. Daß
Felle, die der Guarasu früher achtlos im Wald ließ oder höchstens als Sitz unterlage benutzte, heute einen erheblichen materiellen Wert darstellen, ist für den Jäger eine angenehme Nebenerscheinung. Kombinierte Jagd- und Sammelstreifzüge sind beliebte
Unternehmungen, die sich zwanglos und fördernd in die traditionelle Wirtschaft eingliedern.

53) poalla ist eine Guarani-Bezeiclmung.
54) vgl. im K.: C, S.26 - 27
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Anders verhält es sich mit der Gummiproduktion. Bei der
Gummigewinnung wurde es für den Guarasu notwendig, kontinuierlich an einem Wohnplatz zu siedeln. Er mußte einen ihm gänzlich
unbekannten Arbeitsprozeß mit neu zu erwerbenden Geräten erlernen. Der Erwerb dieser Geräte war für den Guarasu notwendig,
da er nicht bereit war, sich in die Abhängigkeit eines Gummiunternehmers zu begeben. Die Situation der Chiquitanos in der
nördlichen Provinz Velasco ist dem Guarasu nicht unbekannt und
nicht erstrebenswert (55). Der Guarasu zieht es vor, mit eigenen
Geräten und als sein eigener Herr Gummi zu produzieren.
So hat der Einfluß der modernen Arbeitsgeräte zwar das äußere
Bild der materiellen Kultur und des Wirtschafts systems verändert,
nicht aber die innere Struktur die auf den Grundprinzipien der
Freiheit und der Selbständigkeit aufgebaut ist.
Von Horn sagt in einem Brief und kennzeichnet damit treffend
die Situation:
"Der Pauserna lebt als freier Mensch in den Urwäldern ...
und rühmt sich dessen nicht gering. Als freier Mensch gestaltet
er noch heute sein Leben, geht dann jagen, wann es ihm gefällt,
legt dort seine Felder an, wo es ihm paßt und betrinkt sich, wann
er Lust hat. Den Mestizen und Mulatten ist es nicht gelungen,
ihn an den Strick zu legen, ihm ihre Wirtschaftsweise aufzuzwingen, die den Zweck eigener dicker Taschen erfüllen soll. "
Um das Verhältnis der verschiedenen Wirtschaftszweige aufzuzeigen, sei auf eine schematische Darstellung zurückgegriffen,
die in etwa die großen Linien der Entwicklung wiederspiegelt.

VI. Gütertausch innerhalb des Stammes
Innerhalb des Dorfes werden materielle Güter getauscht, wie
Tonwaren, Baumwolle und Feldprodukte. Eine feste Wertrelation
der einzelnen Tauschgüter gibt es hier nicht, vielmehr steht im
Vordergrund, daß sich der Empfänger bei der nächsten Gelegenheit erkenntlich zeigt. Das Geschenk selbst wird nicht als Relation
des Gegengeschenkes genommen; z. B. schenkte ich Hapik'wa
ein neues Kleid, als Gegenleistung erhielt ich einen getrockneten
Fisch. Ein anderes Mal erwarb ich ein Ozelotfell für eine Hose,
obwohl der Mann genau wußte, daß er dafür das drei-bis vierfache bei einem brasilianischen Händler erhalten hätte.

55) Riester, 1967, S.791
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Beim Handel mit Chiquitanos verlangt man feste Preise, so
z. B. für einen Wasserkrug 15.000 bolivianos (= 5. -DM), ein
Güembeseil 7.000 bolivianos (= 2,30 DM) usw.
Erst in dem Moment ist der Tausch für den Einzelnen von
wirtschaftlicher Bedeutung, wenn die betreffende Person dadurch
ihren Lebensunterhalt mitbestreitet: alte Frauen oder alte Männer z. B. tauschen spezielle Dinge, die sie anfertigen, gegen Konsumgüter ein. Es ist für die Guarasug'wä selbstverständlich, die
alten, arbeitsunfähigen Personen zu versorgen, jedoch versuchen
die alten Menschen, den Familien nicht zur Last zu fallen und im
Rahmen des Möglichen mitzuarbeiten. So stellt Hapik'wa Tonwaren her, die sie an Stammes mitglieder und selbst an Chiquitanos
verhandelt, Tariku fabriziert Seile, und Savu'i ist ein geschickter
Hausbauer. Es ist klar, daß man in diesen Fällen einen angemessenen Gegenwert gibt und daß die Ware nun eine feste, auch in
späterer Zeit bestehende Wertrelation erhält.
Die Guarasug'wä sind durch ein dichtes Netz von Leistung und
Gegenleistung verbunden, das sie sehr genau einhalten und das
durch den Tauschhandel mit Fremden keinen Abbruch erleidet.
VII. Tauschhandel mit Fremden
Die Beziehungen der Guarasug'wä zur Außenwelt beruhen
hauptsächlich auf dem Tauschhandel.
Snethlage (56) berichtet: "Brauchen sie (die Guarasug'wä)
etwas, so schicken sie ein Boot nach Cafetal (57) und tauschen
das Notwendige gegen Hängematten, rauhe, selbstgewebte Handtücher, Tabak und Früchte ein ... " Hängematten, die für den Verkauf bestimmt waren, waren "lediglich dichter und fester gearbeitet. "
Hängematten, Handtücher und Tabak werden nicht mehr als
Tauschmittel genommen, da an ihre Stelle die neuen Produkte
Ipecahuana, Felle und Gummi getreten sind. Heute weigern sich
die Guarasug'wä, irgendetwas in Remanso oder Cafetal bei den
Bolivianern einzutauschen, da sie die Erfahrung lehrt, daß sie
dort allzusehr betrogen werden. Man tauscht die gesammelten
Produkte bei brasilianischen Händlern ein, die etwa alle zwei
Monate den Rlo !tenes befahren und an bekannten Stellen mit ihren
Booten anlegen. Schon ein bis zwei Wochen vorher begeben sich
56) 1935. S. 289
57) Cafetalliegt zwei Kilometer unterhalb von Remonso auf der bolivianischen Seite
des Rio Itenes (vgl. Karte II).
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die GuaraSug'wä, gefolgt von ihren Familien, zum Fluß und warten
hier auf das Boot.
In einem solchen schwimmenden Laden findet sich ein reichhaltiges Warenangebot. Zunächst werden die Preise mit dem
Händler diskutiert, und erscheinen diese dem Guarasu ungünstig,
weigert er sich, irgendetwas zu kaufen bzw. zu veräußern. Meist
einigt man sich in diesem letzteren Punkte und läßt sich die Ware
in Bargeld ausbezahlen; mit diesem erwirbt der GuaraSu zunächst
die zum Leben notwendigen Dinge; als letzten Artikel kauft man
trago, Zuckerrohrschnaps. Geschickte Händler bringen es dennoch manchmal fertig, die ganze Ware des Guarasu in Schnaps
einzulösen (58). Solche Händler werden später gemieden, da sich
der Indianer nachträglich Vorwürfe macht, die notwendigen Dinge
nicht gekauft zu haben.
Warum der GuaraSu den brasilianischen Händler vorzieht,
liegt in folgendem begründet:
Der Brasilianer ist an einer Barzahlung interessiert und verzichtet auf eine spätere Abzahlung, da ihm das Ris iko der Ratenzah1ung zu fragwürdig erscheint. Der bolivianischen Händler versucht das Gegenteil. Ein scheinbar großzügige, in Wahrheit aber
unlautere Ratenzahlung, die der bolivianische Händler gewährt,
bindet den Indianer mehr und mehr an den Weißen, so daß der
Guarasu schließlich vollkommen vom Bolivianer abhängig ist.
Der Guarasu muß mit Gummi, Fellen oder Ipecahuana seine
Schuld begleichen; für diese Produkte erzielt der Händler ein
Vielfaches in Matto Grosso oder Cuyaba.
So bezahlt der Bolivianer dem GuaraSu für ein Kilo Gummi
500 cruzeiros und erzielt 800 bis 1200 cruzeiros; ein Kilo
Ipecahuana haben im Einkaufspreis 1400 cruzeiros und 20.000
bis 25.000 cruzeiros im Verkauf.
Ein weiterer Verdienst liegt im Verkauf der einzelnen Güter.
So kauft der Bolivianer in Matto Grosso und verkauft an den Indianer:
Verkauf an den Indianer

Einkauf
1 Liter Schnaps
1 Schrotflinte
15 Patronen
1 kg Salz
1 kg Schrot

120
14.000
600
20
700

cruz.
cruz.
cruz.
cruz.
cruz.

2500
50. 000
3.600
250
3.000

cruz.
cruz.
cruz.
cruz.
cruz.

58) Der Händler schenkt dem Indianer zwei Flaschen Schnaps; einmal betrunken, verliert der Indianer die Selbstbeherrschung und vertrinkt sein ganzes Geld.
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Nehmen wir ein Beispiel:
Der Indianer muß für eine Schrotflinte, die der Händler für
14.000 cruzeiros einkauft, 50.000 cruzeiros zahlen, d. h. der
Guarasu muß 100 kg Gummi abliefern. Zunächst verdient der
Bolivianer an der Schrotflinte 36.000 cruzeiros und an dem Verkauf von 100 kg Gummi nochmals 91. 000 cruzeiros, was zusammen 127.000 ausmacht. In Prozenten ausgedrückt heißt das: der
Bolivianer verdient an einer Schrotflinte mehr als 800 %.
Die Guaras ug'wä der alten Generation ahnen in etwa diese
Verhältnisse und wehren sich mit Entschiedenheit gegen dieses
System, das die Bolivianer mit Erfolg bei den Chiquitanos der
Gummiwälder anwenden.
Aber die jüngeren Guarasug'wä drängen nach den neuen Zivilisationsgütern, die ihnen von den Bolivianern geboten werden.
Die nicht mehr enden wollende Kette der Verschuldung hat somit
ihren Anfang genommen und zeigt sich als weitere Stufe zum
Untergang der Guarasu-Kultur. Die Alten des stammes wissen
darum; trotzdem werden sie die jungen Guarasug'wä in den kommenden Jahren nicht daran hindern können, den Kontakt mit den
Weißen enger zu schließen.
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Kapitel I
DIE SOZIALE ORGANISATION UND DER LEBENSLAUF
DES GUARASU

I. Familie
Die Familie, bestehend aus Mann, Frau und durchschnittlich
drei Kindern, ist die kleinste soziale und wirtschaftliche Einheit
der Guarasu-Gesellschaft. Im Familienverband leben außerdem
die Eltern des Mannes, sobald sie nicht mehr selbst für sich sorgen können.
In den früheren großen Gemeinschaftshäusern, von denen es
heute nur noch ein einziges gibt (1), lebten bis zu 15 Einzelfamilien; im großen Haus des Häuptlings Taräkuwä leben 6 Familien, jede mit ihrer eigenen Feuerstelle (2) und an einem vom
Hausvorsteher vorgeschriebenen Platz, d. h. jede Familie weiß
genau, wo sie nachts ihre Hängematten aufspannen muß oder auf
welcher Schlafstelle sie zu liegen hat. Die Guarasug'wä wohnen
heute meist in kleineren Häusern, und es ist die Tendenz innerhalb
des Stammes zu verspüren, vom großen Gemeinschaftshaus fortzugehen und eigene kleine Wohnhäuser zu bauen. Im allgemeinen
bewohnt heute. jede erweiterte Kleinfamilie ein Haus.
Die separatistischen Züge innerhalb des Stammes fielen schon
Snethlage während seiner kurzen Besuchszeit auf. Er sagt (3):
"Obgleich diese Hütte noch gut erhalten war, stand in geringer
Entfernung von ihr schon das Gerüst einer zweiten dieses Typs.
Es schien mir, als wollten sich auch die letzten Bewohner noch
voneinander trennen. "
Wirtschaftlich ist die Familie insofern unabhängig, als sie
ihr eigenes Feld bestellt, der Mann zur Jagd geht und die Frau
bzw. die Frauen mit ihren Kindern der Sammeltätigkeit nachgehen.
1) vgl. im K.: G, V 1c, Foto 7a und in Karte IV, Haus 5
2) vgl. im K.: G, V 2e
3) 1935, S. 280
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H. Unterhäuptling
Wie ich schon oben erwähnte (Kapitel H, S.185), war der Stamm
früher in zwei Gruppen geteilt, die ursprünglich die nächstgrößere
Einheit der Guarasu-Gesellschaft darstellten. Diese Gruppen
wurden von je einem Mann, dem Tuvysa, angeführt (4).
Man ist geneigt, die Zweiteilung des stammes mit Dualsystemen in Verbindung zu bringen. Es mag sein, daß die Gruppeneinteilung auf diesem Prinzip beruhte, jedoch kann ich anhand
der Aussagen diesbezüglich keine genauen Schlüsse ziehen.
Tuvysa mußte ein tapferer Mann sein und seiner Gruppe als
Vorbild voranstehen. Er wurde vom Häuptling ernannt und konnte
bei Unfähigkeit wieder durch ihn abgesetzt werden. Das Amt des
Tuvysa war nicht erblich.
Im Kriegsfalle, so berichten die Guarasug'wä, war TuvySa
für seine Gruppe zuständig; außerdem fiel ihm die Leitung
der Jagd zu (5).
.
Während sich eine Gruppe im Wald befand, weilte die andere
im Dorf und führte die dort anfallenden Arbeiten aus, wie Hausbau, Bestellung der Felder, Herstellung von Gegenständen usw.
Kehrte die Gruppe aus dem Wald zurück, kündigte sie ihr Kommen
mit der Trompete (6) oder mit Rauchsignalen an (7). Die Jagdbeute legte man in einiger Entfernung vom Dorf nieder, wo sie
später von den am Wohnplatz zurückgebliebenen Guarasug'wä
abgeholt und zum Haus des Häuptlings gebracht wurde (8). Der Häuptling verteilte das Fleisch der erlegten Tiere gleichmäßig an
alle (9). War das Fleisch verzehrt, so zog die andere Gruppe in
den Wald; den Zeitpunkt hierfür bestimmten der Medizinmann oder
der Häuptling.
Die Gruppen trugen jeweils den Namen ihres TuvySa. Ob
Gruppenexogamie bestanden hat, konnte ich nicht in Erfahrung
bringen.
Die Einteilung in Gruppen ist heute durch die stammesdezimierung verloren gegangen (10), jedoch wissen die alten
4) Nach Guasch, S. 734 bedeutet tuvy'h (bzw. im Guarani Paraguays tuvixa geschrieben): Häuptling, Vorsteher, erster Mann.
5) Zwei Guara~ug'wä sprachen von Jagdhäuptling.
6) vgl. im K.: G, Xl
7) Warf man grünes Gras ins Feuer, so stieg schwarzer Rauch auf; damit kündigten die
Guara~ug'wä ihren Stammesgenossen guten Jagderfolg an.
8) vgl. im K.: K, S.281-282
9) Über Verteilungsregeln, vgl. im K.: M, S.344-346
10) vgl. im K.: C, S.28-29
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Guarasug'wä noch, welcher Jagdgruppe sie angehörten. So war
Täsere, Tariku und Pesu der Gruppe des TuvySa Takuarara, und
Aramana der des Namia zugehörig.
Im weiteren Sinne bildete die Gruppe eine soziale und wirtschaftliche Einheit, da sie gemeinschaftlich jagten und die Felder
bewirtschafteten, während dies heute auf die erweiterte Kleinfamilie beschränkt ist.

III. Häuptling
Über die frühere Stammesorganisation konnte ich von den Gewährsmännern folgende Auskünfte erhalten:
An der Spitze des Stammes und der beiden Gruppen stand der
Häuptling, MuruvySa. Er leitete die beiden Unterhäuptlinge, gab
ihnen Befehle und wachte über die Ordnung im Stamm. Der Häuptling sollte besondere Fähigkeiten haben und sich durch Tapferkeit,
Unerschrockenheit und Intelligenz auszeichnen, um den Stamm
vor Gefahren zu bewahren (11).
Der Häuptling brauchte weder zur Jagd zu gehen noch Felder
zu bebauen, da ihm die Stammesmitglieder zu Abgaben verpflichtet
waren. Hierzu kam, daß Muruvysa als einziger durch das Recht
ausgezeichnet war, mehrere Frauen zu haben.
Als Würdezeichen trug der Häuptling einen Stock (12), der
sein ständiger Begleiter war, und von dem eine Kraft ausging,
die dem Häuptling bei der Ausübung seines Amtes behilflich war
und ihm die Macht zur alleinigen Entscheidung gab.
Die heutigen Guarasug'wä drücken sich nur sehr vage über
diese im Sto~k des Häuptlings vorhandene Kraft aus. Eine gesicherte Aussage erscheint mir unmöglich.
Starb der Häuptling, so starb auch die Kraft im Stock, und er
war somit funktions los . Entweder wurde der Stock von den beiden
Tuvysa zerbrochen oder dem toten Häuptling mit ins Grab gegeben.
Nachfolger des Häuptlings wurde stets sein ältester Sohn. War
dieser nicht geeignet, den Stamm zu leiten, wurde der nächstjüngere Sohn Muruvysa. Die Tuvysa entschieden über die Fähigkeit des Häuptlings und mußten den neuen Häuptling in seinem
Amt bestätigen. War der Sohn des verstorbenen Muruvysa noch

11) vgl. in E. : XIV, XVI und LXXVb
12) vgl. im K.: G, XIII 1
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zu jung, übernahmen vorläufig die Unterhäuptlinge die Führung
des stammes.
Betrachten wir die heutige Stammesorganisation, so sehen
wir, daß wesentliche Punkte verändert wurden.
Während die Tuvfsa nicht mehr existieren, gibt es nach wie
vor einen Häuptling.
Häuptling der Guarasug'wä war zur Zeit meines Aufenthaltes
Taräkuwä, der den Bolivianern, Brasilianern, Chiquitanos und
in der spärlichen Literatur unter seinem christlichen Namen
Mi g u e I bekannt ist.
Taräkuwä ist eine führende Persönlichkeit, die durch ihr
engagiertes Handeln den stamm in den letzten Jahrzehnten mit
geschickter Hand geführt hat. Da er den täglichen Gefahren wie
auch den Angrüfen der Mestizen furchtlos gegenüber steht, konnte
er den stamm bisher zusammenhalten, Snethlage (13) lernte
Taräkuvä im Jahre 1933 kennen und sagt über ihn:
"Ich habe in Cafetal Miguel persönlich kennengeleJ;:nt. Er war
ein energischer, furchtloser Bursche, der sicherlich Gewalt vor
Recht gehen ließ."
Der Häuptling lebt mit drei Frauen teils im Dorf, teils in der
Nähe desselben. Er verachtet die Guarasug'wä, die sich mit den
"Weißen" einlassen und brachte wiederholt zum Ausdruck, daß
er denjenigen töten würde, der mit den Mestizen engeren Kontakt
aufnähme. Persönlich weigerte er sich konstant, mit den Nichtguarasug'wä ständige Verbindungen aufzunehmen. Er ist einer der
letzten Verfechter eines autonomen Stammeslebens.
Während früher der Häuptling nicht zu arbeiten brauchte, ist
er heute gezwungen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, da die
von den stammesmitgliedern an ihn geleisteten Abgaben nicht
mehr ausreichen.
Die alten Guarasug'wä achten ihren Häuptling nach wie vor und
bringen ihre Ehrfurcht bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck.
Kommt Taräkuwä von seinem zweiten Wohnsitz ins Dorf, so stellt
man Chicha und Fleisch bereit und versucht,iihm in jeder Hinsicht
dienlich zu sein.
Während die Rechtssprechung früher von den Unterhäuptlingen
und dem Häuptling gehandhabt wurde, tritt der Häuptling heute in
den seltensten Fällen in Erscheinung. Hin und wieder warnt er
vor einer Entscheidung, jedoch ist seine Macht begrenzt, da er
sich nicht mehr auf die Tuvfsa bzw. eine größere, intakte Gesellschaft stützen kann.
13) 1935, S. 281
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Versuchen wir die Gesellschaftsordnung der Guarasug'wä
schematisch darzustellen, so ergibt sich folgendes Bild:
Früher

.---

Häuptling! Zauberpriester

~

Tuvysa

Tuvysa

~

I

1 Gruppe

1 Gruppe

-------.

k""/

stamm (Familienvorsteher - Personen)

Heute
Häuptling/ Zauberpriester

~

,/

Familienvorsteher
(Personen) ~
"'ll

Familienvorsteher
/
(Personen)

,I

stamm

Taräkuwä hat es bisher verstanden, die verschiedenen separatistischen Tendenzen innerhalb des stammes und der einzelnen
Familien durch seine Entscheidungen aufzuhalten. Die Alten des
stammes hören noch auf ihn, die jungen Guarasug'wä fügen sich
noch, aber lllit dem Tode des jetzigen Häuptlings werden Zersplitterung und Auflösung nicht mehr aufzuhalten sein. Der legitime Nachfolger Muruvfsas, der älteste Sohn Taräkuwäs, hat kein
Interesse am Häuptlingsamt; wiederholt äußerte er, daß er sich
nach dem Tod des Vaters Chiquitanos am Rio Paragua anzuschließen gedenke. Die Folgen dieser Entscheidung sind deutlich: sie
bedeuten den Untergang des stammes.
IV. Zauberpriester
Über die Aufgaben des Zauberpriesters, Karai, soll im Kapitel
Religion ausführlicher gesprochen werden (14). Es ist offensichtlich, daß dem Karai durch seine wichtigen Aufgaben wie Kranken14) vgl. S. K. S.319 - 324
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heilung (15), Begleiter der Seelen ins Totenhaus (16), Kontaktperson zu den überirdischen Wesen (17) etc. eine bevorzugte
Stellung innerhalb des Stammes zukommt. Als ständiger Begleiter
und Berater des Häuptlings und früher der Tuvysa kann er durch
sein Urteil den Stamm in seinem Sinn positiv oder negativ beeinflussen. Es scheint, daß ihm mehr Macht zukommt als irgendeiner anderen Person. Ein Karai war es, der die Guarasug'wä
einst veranlaßte, sich auf Wanderschaft zu begeben, das Land
ohne Übel zu suchen, und der heutige Zauberpriester hat den
stamm auf brasilianisches Territorium geführt (18).
In anderem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen (19),
ob ursprünglich nur der Zauberpriester dem Stamm voranstand
und das Amt des Häuptlings erst in späterer Zeit gefestigt bzw.
eingeführt wurde.
Die Frage ist von großer Bedeutung, da in diesem Zusammenhang verschiedene Meinungen geäußert werden: Schaden (20)
nimmt z. B. an, daß die Einführung des Häuptlingsamtes als Verfallserscheinung der Guaranfkulturen zu werten sei und in der
ehemals intakten Gesellschaft dieser Gruppen nur der Zauberpriester den stamm leitete.
In Bezug auf die Guarasug'wä möchte ich die Frage in folgender Weise deuten: In Zeiten der Unruhe, die in vorwiegend religiös motivierten Wanderungen ihren Ausdruck finden, kommt dem
Zauberpriester die Führerstellung zu, während in Zeiten der Ruhe
der Häuptling der stammeserste ist.
Es besteht kein Zweifel darüber, daß die Aufgabenbereiche
des Häuptlings und des Zauberpriesters im täglichen Leben gegenseitige Ergänzung finden und zusammen harmonieren; daß
jedoch der Karai sowohl die politische wie religiöse Führung in
seiner Person vereinigt, kann aus dem hier vorgelegten Material
nicht bestätigt werden (21).
Der heutige Karai der Guarasug'wä, Aramana, ist nur noch
ein schwaches Abbild der ehemaligen mächtigen Zauberpriester ,
die lebhaft in der Erinnerung der Indianer bleiben (22). Indessen
ist Aramanakarais Stellung keine unwesentliche, da er noch eine
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
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vgl. im K.: J, S.235 - 238
vgl. im K.: K, S. 325 - 326
vgl. im K.: K. S. 323 - 324
vgl. im K.: K, S.324 sowie in E. : I und LXXVb
vgl. in E.: LXXVb, A.: 17
1955a, S. 382, 1955c, S. 154;
vgl. E.: XIV, XVI und LXXVb, A.17
vgl. im K.: K, S. 314 und in E.: LXXVI-LXXVIII

führende Stellung im Stamm inne hat. Auch Aramanakarai ist
ein Gegner des allzuengen Kontaktes mit den Bolivianern und Brasilianern. Er ging mehrere Male unter Protest aus dem Dorf
fort, Unheil und Krankheit androhend, als junge Guarasug'wä
an den R{o Paragua ziehen wollten, um dort für Bolivianer zu
arbeiten.
Noch gilt Aramana als der religiöse Führer des Stammes, und
der Muruvy'Sa hört auf seine Worte; 1967 zog der Häuptling mit
dem Stamm auf brasilianisches Territorium, da der Zauberpriester dies gewollt hatte (23). Die Guarasug'wä achten den Karai
und sehen in ihm einen der letzten Vertreter einer Generation,
die ohne Zukunft lebt. Der Einfluß der bolivianisch-brasilianisehen Zivilisation auf die GuaraSu-Gesellschaft wurde schon
vereinzelt veranschaulicht. Die einzelnen Faktoren seien nochmals kurz aufgezählt.
1. Der Einfluß der Zivilisation dezimierte innerhalb weniger
Jahrzehnte den Stamm derart, daß eine Zweiteilung desselben
nicht aufrechterhalten werden konnte. Dadurch entfielen die
Ämter der Unterhäuptlinge, Tuvysa, die den Jagd-, Wirtschafts- und Kriegsgruppen voranstanden.
2. Im weiteren Sinne war früher die Gruppe die soziale Einheit,
während heute die erweiterte Kleinfamilie als solche gilt.
(Ausnahme: Taräkuwä, der Häuptling, lebt mit insgesamt
sechsundzwanzig Personen in einem Großhaus . )
3. Obwohl die Stammesmitglieder dem Häuptling Abgaben leisten,
reichen diese nicht aus, Muruvysas Unterhalt zu decken. Das
Häuptlingswesen wurde geschwächt; nur noch eine zahlenmäßig kleine, traditionsbewußte Minderheit garantiert seine
Existenz.
4. Als religiöser Führer hat der Zauberpriester am wenigsten von
seiner Stellung eingebüßt, da die Guarasu-Religion als weitgehend intakt angesehen werden kann.
V. Lebenslauf des Guarasu
Betrachten wir den Lebenslauf eines Indianers und zeigen wir
die markantesten Einschnitte in seinem Leben auf.
1. Geburt
Die Geburt eines Kindes erfolgt ohne besondere Anteilnahme
der Gesellschaft. Eine oder zwei Frauen sind der Schwangeren
bei der Entbindung behilflich, die im allgemeinen im Freien und
23) vgl. im K.: K, S. 324 und in E. : LXXVb, A. 33
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ohne Komplikationen schnell vonstatten geht. Das Neugeborene
wird gebadet und in große Baumwolltücher gewickelt. Höchstens
einen Tag lang ruht sich die Mutter aus, um dann wieder ihren
gewohnten Arbeiten nachzugehen. Der Vater des Kindes hütet
hingegen ca. eine Woche das Haus, da man annimmt, daß sein
Verhalten in direktem Zusammenhang mit dem Schicksal des
Kindes steht (24).
Eine bestimmte Stillzeit während des Tages besteht nicht; verlangt das Kind zu trinken, so stillt die Mutter es.
2. Namensgebung

Den ersten Einschnitt im Leben des jungen Menschen bildet
die Namensgebung.
Zu diesem Zweck kommt der Zauberpriester in das Haus, betrachtet das Neugeborene und gibt ihm einen Namen. Meist sagt
der Karai den Eltern, welches Schicksal das Kind haben wird,
da es dem Karai möglich war, vor der Geburt des Kindes dorthinzuwandern, wo sich die Seelen der Ungeborenen, Janeratagua,
aufhalten (25).
Die Guarasug'wä sehen in dem Kind nicht eine wiedergekehrte
Person, wie dies z. B. bei den Apapocuva-Guaranl (26) und den
Nandeva (27) der Fall ist; für sie handelt es sich um eine Existenz,
die nur einmalig auf dieser Welt ist. Die Namensgebung erfolgt
jedoch meist in Erinnerung an eine verstorbene Person (28).
Ein Fest ist mit der Namensgebung nicht verbunden. Je nachdem durch welche Besonderheiten sich das Kind auszeichnet,
werden ihm Zweitnamen gegeben, die aber später meist abgelegt
werden. So hieß Paihlm'ne mit seinem Zweitnamen Karadaduin,
Frosch, da E!r als kleines Kind oft schrie, Täsere, seiner großen
Nase wegen Ruasi, Nasenbär, Hapik'wa, mit ihren blauen Augen
Kaa-ihovi, blauer Urwald, Tariku, der einen krummen Zeh hatte,
Davaseta, Schildkröte, da er langsam "einherwatschelte" ,Taräkuwä,
seiner stechenden Augen wegen, Dava, Jaguar, und Savu'i wurde
der Verlorene, Ahekise, genannt, da er sich einst im Urwald verlief.
24) vgl. im K.: K, S.307 - 308
25) vgl. im K.: K, S.305 - 306
26) Nimuendaju, 1914, S. 301-305
27) Schaden, 1962, S. 311-313
28) Ob es sich hier um den Verlust einer ursprünglich anderen Idee, nämlich dem Wiedergeburtsglauben handelt, wage ich nicht zu entscheiden; aus dem vorgelegten Material kann diese Folgerung nicht gezogen werden.
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3. Kindesalter
Die Mütter sorgen meist für die Kleinen, tragen sie in Bändern (29) oder setzen sie breitbeinig auf ihre Hüfte, eine Sitz art ,
die auch bei den Chiquitanos gebräuchlich ist.
Bis zum Alter von eineinhalb bis zwei Jahren werden die Kinder gestillt. Einmal aus der Obhut der Mutter, befassen sich nun
fast ausschließlich die größeren Kinder (meist die Geschwister)
mit den Kleinen. Die Guarasu-Kinder werden überall hin mitgenommen, man bastelt ihnen Spielzeuge (30), gibt ihnen wertlos
gewordene Muschelschalen, Schildkrötenpanzer usw. (31). Sind
die Kinder etwas größer, beschäftigen sie sich mit ihren Altersgenossen, veranstalten Wettläufe, bauen Dämme und Fischfallen
und helfen hier und da den Eltern (32).
Bei Ungehorsam werden die Kinder von den Eltern mit einer
Nessel oder mit einem strick aus Baumbast, der mehrere Knoten
aufweist, gezüchtigt. Daß die Kinder mit der Hand geschlagen
werden, habe ich nicht beobachten können.
Ungefähr vom achten Lebensjahr an begleiten die Jungen den
Vater auf der Jagd und dem Fischfang, schauen ihm bei der Arbeit
zu, transportieren in Körben die Jagdbeute zur Siedlung und erlernen die Dinge, die für sie später von Notwendigkeit sind.
Es ist selbstverständlich, daß die Mädchen im Haushalt helfen;
hier und da stampfen sie im Mörser Maniok, Fische, Fleischetc.,
holen in Krügen Wasser oder begleiten die Frauen auf dem Gürteltierfang .
Früher, so berichteten die Guarasug'wä, war ein alter Mann
für die männliche und eine Frau für die weibliche Jugend zuständig. Diese Einrichtung wurde von den Guarasug'wä in Anlehnung
an das Spanische als ,escuela', Schule, bezeichnet. In der Jugendschule wurden die Kinder unterrichtet. Diese Einrichtung gibt
es heute nicht mehr.
4. Initiation
Diesem Abschnitt möchte ich vorausschicken, daß alle Initiationsriten der Jugend heute nicht mehr durchgeführt werden.
Die alten Guarasug'wä erinnerten sich noch an ihre Initiation;
ich vermute jedoch, daß sie mir die Zeremonie nur bruchstückhaft berichteten.
29)
30)
31)
32)

vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
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im K. : G,
im K. : G,
im K. : G,
im K. : G,

VIII 5a
XII, 3, 1, 2,4, 6
XII, 5
III 3b

Erreichten die Knaben die Pubertät, so mußten sie Mutproben
bestehen, um als vollwertiges Stammesmitglied anerkannt zu
werden.
Der Häuptling rief sie zusammen, ließ sie einen Kreis oder
eine Reihe formieren, nahm eine Giftschlange und legte sie auf
die Füße der Jungen. Dann befahl er einem der Initianten, die
Schlange zu ergreifen und zu töten. Derjenige, der zurückschreckte, wurde verlacht und galt als untapfer.
Eine andere Mutprobe bestand in folgendem:
Ein Initiant mußte auf einen Baum steigen und ohne weitere
Hilfsmittel Honig von Stechbienen einsammeln, die sich in diesem
Baum eingenistet hatten. Unter unzähligen Stichen entnahm der
Guarasu den Honig und kehrte erst dann zum Erdboden zurück.
Weiter wurde von den Gewährsmännern berichtet, daß die
Jungmänner auf einen Baum stiegen, in den Ästen ein Seil aus
Güembe befestigen und sich an dessen Ende festhaltend, in die
Tiefe stürzten.
Analog zu den Initiationsfeiern der Jungen bestanden für die
Mädchen gewisse Vorschriften, die beim ersten Einsetzen der
Menstruation beachtet werden mußten.
Das Mädchen mußte zwei Monate in einer Ecke des Hauses
verweilen. Sein Haupthaar wurde kurz geschnitten und ein Baststrick, den es bis zum Eintritt in die Ehe nicht mehr ablegen
sollte, wurde ihm um die Hüften geschlungen. Während dieser Zeit
durfte das Mädchen nur Chicha und Bananenbrei zu sich nehmen;
jegliche Fleischnahrung war ihm untersagt. War das Haar wieder
etwas nachgewachsen, durfte es das Haus verlassen (33).
Die Reifefeiern der Mädchen werden heute nicht mehr so streng
durchgeführt.
Man schneidet ihnen nur noch symbolisch einige Haarsträhnen
ab, wohl aber müssen sie ein bis zwei Wochen "in der Hütte leben
und dürfen von keinem Mann gesehen werden; Speisevorschriften
bestehen nach wie vor. Auch der Baststrick wird ihnen um die
Hüften gelegt.
5. Ehe
Schon in früher Jugend wird dem Kind der Ehepartner bestimmt. Hierbei ist ein Altersunterschied der Partner von fünfzehn und mehr Jahren möglich.
Daneben besteht die Adoption, eine Art L ehr ehe, d. h. ein
Kind weiblichen Geschlechts wird von einem älteren Partner
33) vgl. Cardus, S.74
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männlichen Geschlechts oder umgekehrt großgezogen und in allem
Wissenswerten für Ehe und Leben unterrichtet. Aus dieser Verbindung kann eine Ehe werden; meistens jedoch löst der jüngere
Partner das Verhältnis auf, sobald er seine Lehrzeit als beendet
betrachtet, um sich einen gleichaltrigen Heiratspartner zu suchen.
Hapik'wa lebte bis vor wenigen Jahren mit einem jüngeren Mann
zusammen, der sie dann verließ, um eine junge Frau zu heiraten.
Die eigentliche Eheschließung vollzieht sich im allgemeinen
folgendermaßen:
Während das Mädchen eine Arbeit verrichtet, kommt die Mutter, löst den Baststrick, den das Mädchen seit ihrer ersten Menstruation um die Hüften trägt und sagt:
"Geh jetzt zu diesem Mann. Du sollst von nun ab für ihn arbeiten." Das Mädchen verläßt die Eltern und zieht in das Haus
ihres Mannes bzw. ihrer Schwiegereltern (34).
Die Eltern geben acht, daß ihre Tochter keine sexuellen Beziehungen vor der Ehe hat, und selbst nach der Eheschließung sollten
sie dafür sorgen, daß der Ehemann nicht betrogen wird (35).
Gegenüber dieser strengen Auffassung von geschlechtlicher
Gebundenheit und Pflichtbewußtsein gegenüber dem Partner und
der Familie steht die Tatsache, daß Ehen im gegenseitigen Einvernehmen ohne Schwierigkeiten gelöst werden können. So trennten
sich Tariku und Hapik'wa, obwohl beide lange zusammengelebt
hatten und aus ihrer Ehe zwei Kinder hervorgegangen waren.
Das heutige Verhältnis der beiden ehemaligen Partner ist weiterhin freundlich, ja sogar herzlich.
Ehen zwischen Verwandten ersten und zweiten Grades kommen
nicht vor und sind streng untersagt (36).
Die Wahl der Heiratspartner ist heute durch die Dezimierung
des stammes stark beschränkt. Zur Zeit meines Aufenthaltes
bestanden für vier junge Männer und zwei Mädchen keine Heiratsaussichten. Diese Guarasug'wä müssen notgedrungen, nicht wie
Snethlage behauptet (37), Inzucht betreiben, sondern außerhalb
ihres Wohngebietes Heiratspartner suchen. Zwei der Guarasug'wäMänner haben Chiquitano-Frauen gewählt und, da diese nicht gewillt waren, in die Siedlung der Guarasug'wä zu ziehen, leben
diese Männer in einem Chiquitano-Dorf am RIO Paragua.
34)
die
35)
36)
37)

Der rechtmäßige Vollzug der Ehe geschieht dadurch, daß der Mann seiner Frau
Schamhaare auszupft.
vgl. E.: LI
vgl. E.: XLVII
1935, S.290
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Solche Fälle sind zwar noch vereinzelt, dürften aber in Zukunft
zur Regel werden.
6. Erwachsenenalter
Das Leben der Verheirateten ist von der Arbeit, der Kindererziehung und der Ruhe des täglichen Lebens geprägt.
Ein Tagesablauf der Guarasug'wä spielt sich etwa wie folgt
ab: Vor Sonnenaufgang wird man wach und unterhält sich noch
in der Hängematte oder auf dem Schlafrost ruhend. Nachdem der
Morgentau getrocknet ist, der als gesundheitsschädlich gilt, erhebt sich der Indianer; bevor der Mann zur Jagd geht, die Frau
auf dem Felde arbeitet, essen sie etwas Maniokmehl und trinken
dazu warme Chicha.
Auf den Feldern arbeitet man bis ca. 11 Uhr. Von einemJagdzug kehren die Männer, je nach Erfolg, früher oder später ins
Dorf zurück. Erst nach der Rückkehr beider nimmt man die
Hauptmahlzeit zu sich. Anschließend baden die Guarasug'wä im
Wasserloch oder im Bach. Der Nachmittag ist den gegenseitigen
Besuchen, kleineren Arbeiten und dem Schwatzen gewidmet. An
Freizeitbeschäftigungen kennen die Guarasug'wä zwei Spiele,
Ringkämpfe und Wurfwettbewerbe:
Beim Ringkampf stehen sich zwei Männer gegenüber, die sich
einander die Arme über die Schultern legen oder sich gegenseitig den Rücken umfassen, um zu versuchen, den Gegner zu
Boden zu schleudern. Bisweilen nehmen die Umschlungenen eine
gebeugte Haltung ein, d. h. während die Beine weit ausgespreizt
sind, ist der Oberkörper stark vorgebeugt. Die Ringkämpfer bewegen sich kaum. Derjenige, der umgeworfen wird, hat verloren.
Bei den Wurfs pi elen wird ein kleiner Kreis im Sand gezogen.
Die Wettkämpfer entfernen sich auf ca. acht bis zehn Meter und
versuchen, mit kleinen steinehen, Knochen oder Muscheln diesem
Kreis möglichst nahe zu kommen.
Bei anbrechender Dunkelheit ziehen sich die Indianer meist
in ihre HUtten zurück und unterhalten sich noch am Schein des
Feuers, in der Hängematte oder auf dem Schlafrost ruhend. Gegen
20 Uhr ist es still im Dorf. Nachts erhebt sich die Frau von Zeit
zu Zeit, um Holz auf das ständig unterhaltene Feuer zu legen.
7. Greisenalter
Da es den alten Menschen meist nicht mehr möglich ist, zu
jagen oder ein Feld zu bestellen, fallen ihnen bestimmte Aufgaben
im Dorf zu.
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So beschäftigen sich die Frauen mit der Beaufsichtigung der
Kinder, der Töpferei, dem Spinnen, dem HängemattenkllÜpfen,
der Herstellung von Maniokmehl und gelegentlich mit dem Transport von Feldfrüchten.
Die alten Männer stellen Siebe, Pfeil und Bogen, Seile und
Holzgegenstände her.
Die Alten versuchen weitgehend, die Gemeinschaft durch ihre
Existenz nicht zu belasten, sondern im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten mitzuarbeiten. Die jüngeren Guarasug'wä unterstützen ihre alten Eltern und Verwandten.
Die aus der Erfahrung und der Weisheit gegebenen Ratschläge
der Alten werden von der Jugend anerkannt und meistens befolgt.
Spannungen zwischen alter und neuer Generation treten vor allem
dann auf, wenn hinsichtlich der Intensität des Kontaktes mit den
Weißen unterschiedliche Ansichten geäußert werden.
8. Tod und Begräbnis
Der Tod wird von den Guarasug'wä nicht gefürchtet, sondern
der Indianer sieht dem Ende seiner Erdenexistenz mit Ruhe und
Sachlichkeit entgegen, die bisweilen erstaunen läßt (38). Der
sterbende ruft seine Verwandten, verabschiedet sich von ihnen,
gibt seine letzten Wünsche und Ratschläge bekannt, legt sich in
seine Hängematte und schließt die Augen. Der Tote wird noch
am gleichen Tag irgendwo im Wald beigesetzt; entweder wickelt
man den mit UrukU eingeriebenen Körper in eine Totenmatte oder
in seine Hängematte.
Als Grabbeigaben werden kleine Tongefäße, gefüllt mit Chicha
und Speisen, dargereicht; diese Gefäße können sowohl auf wie in
das Grab gesetzt werden (39).
Den Toten legt man mit Blick nach Westen, also in die Richtung, in die die Seele, Janeratague, wandern wird (40). NachAussagen der Gewährsmänner wurden dem Toten früher Beine und
Hände zusammengebunden, wie man Mund, Nase und Ohren mit
kleinen Baumwollbäuschchen verschloß.
Über dem Grab errichtet die Familie mit wenigen Palmblättern
ein Dach. Die von Snethlage beschriebene Miniaturhütte aus Lehm
konnte ich nicht vorfinden (41).

38)
39)
40)
41)
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vgl. im K.: K, S.251 - 257, 311 - 313
vgl. im K.: K, S.311 wie die Tonschale im K.: G, IX 1m
vgl. im K.: K, S.299 - 303
1935, S.286

Der Verschiedene wird einige Tage betrauert; der Ruhestätte
selbst schenkt man keine Beachtung, da der tote Körper nach
wenigen Tagen unwesentlich ist (42), hingegen errichtet die Familie des Toten einen Gedenkpfahl, der an den Toten erinnern
soll und manchmal als Sitz einer der Seelen, Muo, verstanden
wird (43).

VI. Z us ammenfas s ung
1. Die Guarasu-Gesellschaft zeigt Ansätze zu einer vertikalen

Gliederung, die jedoch unter dem Einfluß der Mestizen weitgehend zerstört wurde.
2. Bisher konnten der Ifäuptling als politischer und der Zauberpriester als religiöser Führer wichtige Funktionen beibehalten;
sie sind jedoch durch die separatistischen Tendenzen innerhalb
des stammes gefährdet.
3. Durch den Fortfall der Gruppeneinteilung wurde die stellung
des Individuums gehoben; ihm kommen im Verband der erweiterten Kleinfamilie die Funktionen zu, die früher weitgehend
von der gesamten jeweiligen Gruppe getragen wurden.

42) vgl. im K.: K, S. 311 - 313
43) =Nahseele; über Gedenkpfahl, vgl. im K.: K. S.298
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Kapitel J
BEHANDLUNG DER KRANKEN
1. Methoden der Krankenbehandlung
Die Krankenbehandlung wird im allgemeinen vom Zauberpriester, dem Karai, vorgenommen, da man ihm außergewöhnliche
Kräfte beimißt, die eine erfolgreiche Behandlung versprechen.
Im Kapitel Religion wird der Werdegang eines Zauberpriesters
beschrieben, so daß ich mich hier auf die Krankenheilung selbst
beschränken kann (1).
Den Guarasug'wä ist eine Vielfalt von Medikamenten bekannt,
die teils aus tierischen, teils aus pflanzlichen Stoffen gewonnen
werden (2). Hierbei ist das Medikament als solches nicht dem
Karai allein bekannt, sondern auch den übrigen Indianern. In
Krankheitsfällen verabreicht der Guarasu dem Kranken zunächst
aus eigener Initiative ein Medikament; erzielt man nicht den gewünschten Erfolg, zieht man den Medizinmann zu Rate. Dieser
diagnostiziert, ruft seine Hilfsgeister an und bittet sie, ihm bei
der Behandlung behilflich zu sein. Dazu reicht er meist das
gleiche Medikament, das der Kranke schon vorher von seinen
Stammesgenossen erhalten hatte (3). Nach Aussage der Guarasug'wä
1) vgl. im K.: K, S.313 - 320
2) vgl. in diesem Kapitel, S.238 - 239
3) vgl. Gusinde, 1932, S. 287; Gusinde schreibt, daß Krankenbehandlung ... keineswegs
ausschließlich oder vorwiegend vom Medizinmann geübt wird ..... Zahlreiche Medikamente aus der Tier- und Pflanzenwelt sind bekannt, "die fast jeder Erwachsene nach
ihren besonderen Wirkungen kennt und nach einiger Überlegung anwendet; es käme
ihm bei alltäglichen Vorfällen nicht in den Sinn, darüber erst einen Medizinmann zu
befragen. Hier zeigt sich deutlich der grundsätzliche Unterschied im Vorgehen des
Medizinmannes und jedweder anderer Person; denn während jener mit gewissen, für
die übrigen Stammesmitglieder unbestimmbaren Kräften arbei tet, verläßt sich diese
auf in langer Erfahrung erprobte Stoffe und auf die zwangsläufige Folge von Ursache
und Wirkung. Zudem beschränkt der Medizinmann selbst zuweilen seine Hilfe auf das
Verabreichen der gewöhnlichen, auch anderen Menschen bekannten Heilmittel, ohne
seine üblichen Zeremonien damit zu verbinden ...
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wird eine Krankheit in der Regel von Janeramai, dem höchsten
Wesen, oder den Herren der Tiere, der Pampa, des Urwaldes etc.
als strafe für Ungehorsam geschickt. Auch kann ein feindlich
gesinnter Mensch der Urheber des Übels sein.
Im Tod sieht der Guarasu nicht unbedingt eine strafe Janeramais, sondern er kann eine Erlösung sein, da die Vereinigung
des Menschen mit Janeramai im Totenhaus ein sehnliches Anliegen
der Guarasug'wä ist (4).
Wie bei den Chiquitanos wird die Krankheit außerdem als
schlechter Geist angesehen, der von außen kommt, vom Karai
aufgespürt und vertrieben werden kann. Ist der Zauberpriester
zu der Überzeugung gekommen, daß die Krankheit von Janeramai
geschickt wurde, unternimmt er nichts, denn er weiß, daß er hier
machtlos ist. Er legt dem Kranken verschiedene Bußen auf und
veranlaßt den Sterbenden, Janeramai um Verzeihung zu bitten.
In der Regel vollzieht sich eine Seance des Zauberpriesters
wie folgt:
Der Kranke liegt in seiner Hängematte oder auf dem Schlafrost. Der herbeigerufene Zauberpriester tritt zu dem Kranken,
legt die Hand auf dessen Kopf und verweilt einige Augenblicke
in dieser stellung. Der Karai bittet nun seine Hilfsgeister , das
weiße Jochi und den kleinen Wurm (5), ihm beizustehen. Handelt
es sich um einen Krankheitserreger, der von einem bösen Menschen gesandt wurde, fordert der Zauberpriester den Geist auf,
den Körper zu verlassen, bleibt der gewünschte Erfolg aus, d. h.
zeigt der Kranke keine Besserung, nimmt der Karai eine kleine
Menge des Giftes Kaamara (6). Kaamara bewirkt je nach Konzentration eine leichte oder schwere Trance. In diesem Zustand umschreitet der Zauberpriester den Kranken, hält mehrere Male inne
und fixiert ihn, legt die Hand auf den Kopf, um plötzlich mit lauter
stimme den Geist aufzufordern, den Körper zu verlassen. Wieder
und wieder erfolgt die Aufforderung, bis die stimme des Karais,
immer schwächer werdend, kaum hörbar murmelt: "Da ist der
Geist. Jetzt verläßt er deinen Körper. Gleich habe ich ihn. Ich
setze mein Gesicht dem Wind aus, ich fliege, ich bin Geist. Jetzt
hole ich die Krankheit ein. Gleich habe ich sie, bald habe ich sie,
jetzt habe ich sie. Ich habe (den Geist deiner Krankheit) die
Krankheit getötet. "

4) vgl. im K.: K. S.251
5) vgl. im K.: K. S. 314 - 316
6) vgl. im K.: G. III 5b
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Erschöpft sinkt der Zauberpriester in eine Hängematte. Anschließend gibt der Karai dem Kranken Medikamente, die ihre
Wirkung meist nicht verfehlen.
Sicherlich ist die Suggestion, die vom Zauberpriester gewollt
oder ungewollt angewandt wird, ein nicht unwesentlicher Faktor
in der Krankenbehandlung.
Die Krankheit wird von den Guarasug'wä nicht nur als Geist
interpretiert, sondern ihr können auch materielle Erreger zu
Grunde liegen. Bei Kopfschmerzen handelt es sich um einen
Baumwollfaden, der das Gehirn umschnürt und Schmerzen hervorruft; bei Bauchschmerzen liegt die Luftwurzel des Güembe
zusammen mit einem entkörnten Maiskolben im Magen und ruft
Übelkeit hervor; bei plötzlich stechenden Schmerzen im Bein befindet sich ein Chontapalmholzsplitter im Fleisch; bei einem
Blasenkrampf liegen kleine Steinchen in der Blase, die das
Wasserlassen verhindern, und bei Rückenschmerzen steht ein
Holz im Rücken, das beim Bücken Schmerzen verursacht.
Die vermeintlichen Krankheitserreger gelangen durch Analogiezauber eines bösen Menschen in den Körper. So werden in die
Fußspur eines Guarasu Chontapalmholzsplitter, Bambusstückchen, Steine etc. gelegt oder mittels Worten und übernatürlicher
Macht durch die Luft geschickt, damit sie nachts in den Körper
eindringen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Chiquitano- Medizinmann und dem Zauberpriester der Guarasug'wä liegt in der
Entfernung des "Gegenstandes" aus dem Körper. Während der
Chiquitano-Medizinmann durch geschickte Manipulationen dem
Indianer den betreffenden Krankheitserreger aus dem Körper
"holt" (saugen und streichen) und ihn anschließend dem Kranken
zeigt (7), enffernt der Karai den "Gegenstand", ohne ihn anschließend seinen Stammesgenossen zu zeigen. Tabak sah ich bei
keiner Krankenheilung verwendet, der eine zentrale
Bedeutung in der Krankenbehandlung der Chiquitanos erfährt.
Neben diesen verschiedenen Krankheitsursachen ist es selbstverständlich, daß die Guara§ug'wä keinesfalls jede Übelkeit, jede
Krankheit übernatürlichen Wesen zuschreiben. Durchaus ist dem
Guara§u bei gewissen Krankheitsbildern eine logische Kausalität
bewußt, die sich in keiner Weise von unserer Vorstellung
unterscheidet, d. h. Urs ach e und F 0 I gebilden eine Kette, die
ihre Begründung in natürlichen Ereignissen findet und auch in
diesem Sinne von den Indianern interpretiert wird. Kommt man
7) vgl. Riester. 1970
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z. B. nach einem längeren Fußmarsch erhitzt zu einem kühlen
Bach und badet, so ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß man
sich erkältet; ißt man zuviel und bekommt Bauchschmerzen, so
ist die Ursache der Übelkeit im Übermaß der Nahrungsaufnahme
dem Guarasu geläufig; geht man bei starker Sonnenhitze ohne Hut
und bekommt Kopfschmerzen, so weiß der Indianer, daß ihn selbst
die Schuld dafür trifft, etc.
Wir können somit in der Zusammenfassung folgendes festhalten:
1. Die Krankheit hat für den Guarasu verschiedene Ursachen:
a) von Yaneramai
b) von einem bösen Menschen
c) als Geist
d) von den Herren der verschiedenen Bereiche
e) auf Grund natürlicher Folgen
2. Die Krankenbehandlung ist vornehmlich Aufgabe des Zauberpriesters.
3. Die stellung des Karais hat durch den Einfluß der l'ylestizen und
Chiquitanos kaum gelitten; nach wie vor ist das Amt des Zauberpriesters ein wesentlicher Bestandteil der Guara§u-Kultur.

H. Liste der gebräuchlichsten Medikamente
Ich möchte in einer Liste nur die wichtigsten Medikamente verzeichnen, die den Guarasug'wä bekannt sind.

Die Hauptmedikamente der Guarasug'wä
Krankheit

Behandlung mit

Augenentzündung

Wurzel der Yucilla und Penoco; Blatt
des Alcornoqui.
Die Schale des Behuco amarillo und
negro mit der Wurzel der Vanille und
dem Öl des Copaibobaumes.
Öl, gewonnen aus dem stachelrochen,
dem Kaiman und dem Wasserschwein.

Bauchschmerzen

Bronchien
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Blutungen
Durchfall

Erkältung

Blutungen der Fra u
nach der Entbindung
Fieber

Geschwür

Infektion, innere

Husten
~agenschr.nerzen

Kopfschmerzen
Rheumatismus
Rückenschmerzen

Rinde des Baumes Huevo de piu,
Blätter der Pflanze Bira-bira negra
und die Wurzel des Baumes Guayaba,
sowie Blätter, Stengel und Wurzeln der
Ipecahuana (brasilianische Brechwurzel).
Öl, gewonnen aus dem Affen, dem Reh
und dem Hirschen, sowie die Rinde der
Cina (siehe Fieber).
Der Saft des Behuco marabillo
Rinde des Baumes Cina; außerdem
geringe ~engen des Giftes Kaämara
und ~amuri.
Öl, gewonnen aus dem Gürteltier und
dem Lagarto; außerdem werden ~aniok
scheiben aufgelegt.
Wurzel des Ambaibillo und Blätter,
Stengel und Wurzel der Ipecahuana
(brasilianische Brechwurzel).
Wurzel des Cambara und die zerriebenen Blätter des CayU
Rinde des Alcornoqui
Auflegen von Tabakblättern (Übernahr.ne von Chiquitanos ?)
Rinde des Sorioco
Öl, aus dem kleinen Gürteltier gewonnen.

Wunden

Auflegen von Curupaurinde und Tabakblättern.

Zahnschmerzen
Würmer bei ~enschen

Rinde des Baumes Cina.
Wurzel des Care und Zäpfchen, hergestellt aus der Rinde des Aj 0
Kohle, vermischt mit Ajorinde
Rinde des Si ni ni deI campo, Blätter der
Pflanze Pega-pega und Tres-marfa;
Öl, gewonnen aus dem großen Gürteltier; alle Wolfsmilchgewächse können
bei der Behandlung von Schlangenbissen
Verwendung finden.

Würmer bei Tieren
Schlangenbiß
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Si aujourd'hui le christianisrne des Indiens
convertis se reduit a un leger vernis extr~me
ment superficiei, 1'0n peut facilement imaginer ce qu'il etait au XVI eme siecle, quand
l'immenses regions, presque inexplorees, etaient
pleines d'Indiens et que les pr~tres manguaient.
(Metraux 1931, S.65)

Kapitel K
RELIGION UND VORSTELLUNGSWELT
1. Einleitung

Einen Bereich einer Kultur isoliert zu betrachten, ist stets
mit Schwierigkeiten verbunden, da das harmonische Gefüge eines
Ganzen künstlich unterteilt und in einzelne Begriffe aufgegliedert
werden muß. Es soll nicht vergessen werden, daß alle Begriffe
in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und zusammen
jenes geistige Gebäude, das wir als Religion bezeichnen, darstellen.
Für den Begriff Re li gi 0 n soll hier die Definition von Mensching (1) zu Grunde gelegt werden: "Religion ist erlebnishafte
Begegnung mit dem Heiligen und antwortendes Handeln des vom
Heiligen bestimmten Menschen. "
Die Guarasug'wä haben weder von katholischer noch von evangelischer Seite her eine intensive Missionierung erfahren. Die
sporadischen Kontakte mit katholischen Priestern, weißen Gummisammlern, brasilianischen Händlern und Chiquitanos -Indianern
haben nichts vom alten Glauben der Guarasug'wä verdrängen
können. Nach wie vor ist der Guarasu fest in seiner Religion
verankert, nach der er handelt und lebt, urteilt und denkt.
Einmal im Jahr besucht der katholische Priester von San Ignacio de Velasco die Guarasug'wä. Drei oder vier Besuche dieser
Art wurden dem Stamm bisher zuteil, bei denen der Geistliche
Kinder taufte und Reden hielt, deren Worte der Guarasu nicht
verstand. Nach dem Ritus der katholischen Kirche wurden 1962
zwei Guarasug'wä getraut: Tariku, der in früheren Jahren mit
Hapik'wa zusammengelebt hatte, jetzt aber mit der jungen Frau
Mysy liiert war, sollte zu seiner ersten Frau zurückkehren.
Tariku ging teilnahmslos in die katholische Ehe und Hapik'wa fand
die den Pater begleitende Schwester nett und wollte ihr einen Ge1) 1958, S.18-19
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fallen tun. So wurden Tariku und Hapik'wa getraut, was aber nicht
bewirkte, daß Tariku sein Verhältnis mit Mysy auflöste, um zu
Hapik'wa zurückzukehren; und Hapik'wa hatte an der Rückkehr
von Tariku kein Interesse, da auch für sie an Stelle des "Ehegatten" ein jüngerer Mann getreten war (2).
Die Guarasug'wä machten sich über Tarikus Trauung lustig
und verspotteten ihn solange, bis er nicht mehr wahrhaben wollte,
daß er "so wie die Weißen" verheiratet sei.
Aus diesem und ähnlichen Beispielen erhebt sich die Frage,
warum die Guarasug'wä sich dagegen wehren, als Christen betrachtet zu werden.
Mit "ser cri#iano" (ein Christ sein) verbinden sie den in ihren
Augen schlechten Lebenswandel der umwohnenden Weißen, deren
religiöses und sittliches Niveau niedrig ist. Einen Kontakt mit
ihnen halten die Guarasug'wä nur insoweit aufrecht, als er für sie
lebensnotwendig ist.
"Ello~ son Cri~tiano~ pero nosotroß somoß Guarasug'wä;
pensamo~ a lo~ antiguo~ y vivimoß asf, "sagte Täsere. ("Sie
sind Christen, aber wir sind Guarasug'wä; wir leben nach den
Grundsätzen unserer Vorfahren")
Taräkuwä drückte sich folgendermaßen aus: Kes~ eß
hombre, de repente maß hombre que nosotroß, pero Janeramai
e~ mucho ma~ hombre que Kesu~. "("Jesus ist ein Mensch und
vielleicht ist er stärker als wir, aber Janeramai ist viel stärker
als J esus. ")
Die Abneigung der Guarasug'wä geht soweit, daß sie den Weißen
die Schuld am Untergang ihrer Kultur zuschreiben (3). Der stark
ausgeprägte Absolutheitsanspruch ihrer Religion läßt sich gerade
hier am deutlichsten aufzeigen. Er bestimmt weitgehend ihre
Einstellung zu den Weißen (4).
Solange der Stamm als eine Einheit bestehen bleibt und die
Führer des Stammes ihre Macht total ausüben, wird sich an dieser
Tatsache kaum etwas ändern.
Betrachten wir im einzelnen die religiöse Erfahrungswelt der
Guarasug'wä, ihre Gedanken über Gott, die Welt, den Kosmos,
die Erde, die Natur, die Seele, den Menschen usw.
An dieser Stelle kann k ein e erschöpfende Analyse der einzelnen Phänomene erfolgen, da dies den Rahmen des Kapitels um

2) vgl. K.: I, S.229 - 230
3) vgl. E.: I in k: LXXVb in q, A.15/25/33:
4) vgl. K.: K, in XII, S. 329 - 334
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ein Vielfaches erweitern würde. Beispielhaft werden jedoch einige
Parallelen zu anderen stämmen aufgezeigt.
Um eine Übersetzung der religiösen Begriffe im Text zu vermeiden, seien diese zunächst alphabetisch niedergeschrieben.

II. Religiöse Begriffe
1. Deutsch-Guarasu

Anfang
Bi (Genipa americana)
Blauer Jaguar
Ewiges Licht
Finsternis
Gott

Herr des (der)
Berges
Erde
Feuers
Fledermaus
Fische
Hunde
Jaguare
Pampa
Schweine
Tiere/Waldes
Vögel
(Aasgeier)
(Cabeza- Seca)
(Mutun)
Wassers
Himmelshaus
Himmels loch
Jochi (weißes)
Paradies
Seele
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Ipipe
Danipa
Davaihovi
Ariuparupi
Arikuritei
pytauhu
Arimemeve
Tamai
Seramai
Janeramai
Ivitipoarä
Yvypoarä
Tatada
Mopyda
Tapija-uch
Avarada
Davada
Suvipoarä
Tadahuda
Aridu
Kaapoarä
Uruvusi
Virakanesapäda
Mituda
Ypoarä
Oiuhu
Ivainduru-i
Akusi morosu
Ivirehedahä
Sea, Janeague, Janeäguä

Totenhaus
Traum
Uruku
Waldgeist
Weg
Wissen
Wurm
Zauberpriester
Zwillinge

Serata, Janeratague, Janeratagua
Muo bzw. lVIUVO
Oiuhu
Serupehe
Urucu
Kurupi-vyra
Karuva

pe

Arakuaa
Maidje-(uhu / hlm'ne)
Karai, pada, pade
Janerikey, Janer}~y

2. Guarasu-Deutsch

Ä

Akusi morosu
Arakuaa
Ariuparupi

Arikuritei

Arimemeve

Aridu
Danipa
Davaihovi

See I e , Schatten von Menschen und Tieren; A wird niemals ohne nähere Bestimmung verwendet, vgl. Sea, Janeague und
Janeagua.
(Nach Hoeller, S.2 = Geist, Seele, Gewissen, Schatten ... und nach Guasch,
S. 440 = Schatten, Seele)
Das weiße Jochi
morosu = weiß
Wissen, Erkenntnis
aikuaa (Verb)
E w i ge s Li c h t, ständiges Licht
ari = Sonne
uparupi = überall, in allen Punkten
E w i ge s Li c h t, immerseiendes Licht
ari = Sonne
kuritei = immer vorhanden, seiend
F ins t ern i s , nirgendwo Sonne bzw.
Licht
ari = Sonne
memeve = nirgendwo
Herr der Schweine
vgl. Tadahuda
Bi (Farbe) (Genipa americana)
Der blaue Jaguar
dava = Jaguar
ihovi = blau
(Nach Nimuendaju 1914, S. 392 = jaguarovy)
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Ipipe
Ivainduru-i

Oiuhu
Pada
Pade
Pe

Pihauhu
Pikui
Rata (Tata)

Sea

Seramai

Serata

Suvipoarä

Serupehe
Tadahuda
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Anfang, Beginn
(Nach Hoeller, S. 101 = ipi = der Anfang)
Hi mmels loch, Himmelsmund
ivain = Himmel
duru = Mund
i = sein
Das große Haus
oi = Haus; uhu = groß
Zauberpriester
vgl. Karai
Zauberpriester
vgl. Karai
Weg
abgeleitet davon: pehlrii'e = kleiner Weg,
schmaler Weg
Die große Nacht
im übertragenen Sinne: Finst.ernis
Torcaza - Vogel
Leptophilia rufaxilla
Feuer
im übertragenen Sinne und im Zusammenhang mit Serata, Sea, Janeratague,
Janeratagua und Janeague, Janeagua=
Hauch, Odem, Seele;
Mein Schatten (Seele)
se = mein
ä = Schatten
Mein Großvater (vgl. Janeramai)
se = mein
ramai bzw. tamai = Großvater;
Mein Hauch, mein Odem
se = mein
rata bzw. tata = in dieser Zusammensetzung Hauch;
vgl. rata, Janeratague
Herr der Pampa
suvi = Gras und im übertragenen Sinne
Pampa, Steppe, so z. B. in suviuhu = die
große Pampa;
poarä = seinen Ursprung haben; stammend
aus. Vgl. Guasch, S.357
Traum
Herr der Wildschweine

Tamai
Tatada

Ivitipoarä

Yvyrehey-ahä
Hichi, Jichi,

tadaho = Wildschwein (Dicotyles labiatus)
... da = Herr
Großvater
selten verwendet für Ja n er a mai
Herr des Feuers
tata = Feuer
da = Herr
Herr des Berges
iviti = Berg
poarä = stammend aus, seinen Ursprung
haben
La nd 0 h n e Übe 1, Land ohne Schlechtes

Hfci

Geistwesen
Zur Bezeichnung der Herren des Berges,
der Pampa und des Wassers, vgl.
Ivitipoarä, Suviporä und Ypoarä.
Das Wort Jichi leitet sich vomChiquito
ab und bedeutet Herr.

Kaapoarä

Herr des Waldes und der Tiere
Wörtlich übersetzt: Derjenige, der
seinen Ursprung im Walde hat - derjenige, der aus dem Walde stammt
kaa = Wald
poarä= vgl. Ivitipoarä
Zauberpriester
(Nach Hoeller, S.48 = Name für alle
Weißen und Guasch, S. 570 = Herr, Person)
Waldgeist
Die Übersetzung ergibt: kuru = voll von
Geschwüren, stinkend; pi = Haut, Fell;
vyra = Vogel; vgl. Guasch, S. 584 Kurupi =
indiecillo legendario sucio y lascivo, con
falo monstruoso.

Karai

Kurupi-vyra

Maimae
Maidje

Muo, Muvo

Waldgeister
vgl. Oberg 1953, S. 53
Wurm
maidj euhu = großer Wurm
maidjehim'ne = kleiner Wurm
Nahs e e le
vgl. Nordenskiöld 1924, S. 212, der die
bösen Geister des Waldes Muo nennt.
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Muovana

Tadahuda

Tiapu, Tij apa

Janeägua

Janeague
Janeramai

Janeratagua

Janeratague
Janehy
Janerykey
Janeryvy

Die Toten
Leitet sich sehr wahrscheinlich von Muo
ab.
Herr der Schweine
- da = Herr
(Alle Bezeichnungen, die auf "da" enden,
drücken aus, daß der Herr der betreffenden Tier- oder Pflanzenspezies gemeint
ist) .
Gewittergott
(Nach Hoeller, S. 207, 251 bedeutet tiapu
Donner; vgl. Guasch, S. 681; Nimuendaju
1914, S.369, Anmerkung 2 heißt Donner
yapu).
Unser zukünftiger Schatten(Seele)
jane = unser (inclusiv)
ä = Schatten
gua = zukünftig
Uns erg ewe sen e r Sc hat t e n (Seele)
gue = gewesen
Unser Großvater
jane = unser (invlusiv)
tamai, bzw. ramai = Großvater
Unser zukünftiger Hauch (Seele)
rata bzw. tata = Feuer
Im übertragenen Sinn wird hier rat a
als Hauch, Odem verwandt.
Unser gewesener Hauch
Unsere Mutter
hy = Mutter
Unser älterer Bruder
Unser jüngerer Bruder

(Die in der Tabelle nicht erscheinenden Begriffe werden im Text
übersetzt) .
Irr. J a ne r a mai, das h ö c h s t eWe sen
1. Charakterisierung
Nach der Definition von Haekel (5) läßt sich Janeramai als
Höchstes Wesen erkennen:
5) 1958, S. 50 und 51
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"Das Höchste Wesen (Hochgott) ist eine Gottheit, die niemanden
über sich hat, also souverän über allen anderen Wesen und Mächten steht, schon von Anbeginn da war, unsterblich ist und wenigstens prinzipiell unbegrenzte Macht besitzt; es ist grundsätzlich
gut und wohltätig, wird aber auch gefürchtet, und erscheint aufs
engste mit den Uranfängen des Seins sowie mit der Existenzfrage
von Welt und Menschheit verbunden ...
Als sein Aufenthaltsort gilt in der Regel der Himmel oder
eine obere Region ...
Allgemein schreibt man ihm. Anfangslosigkeit, Unsterblichkeit, ehrfurchtsgebietende Macht, die von keinem anderen Wesen
überragt wird, und Güte zu. Sehr weit verbreitet ist die Bezeichnung ,mein oder unser Vater' für den Hochgott ... " und Nimuendaju (6), der uns in seiner bis heute grundlegenden Arbeit über
die Religion der Apapocuva-Guaran{ reichhaltiges Material hinterlassen hat, folgert auf Grund seiner langjährigen Feldforschungen:
"Die Mythologie der Apapocuva enthält aber mindestens eine Gestalt, der man in Anbetracht ihrer Stellung und Tätigkeit den Titel
eines Gottes unmöglich vorenthalten kann:, Unser Großer Vater' ... "
In den Erzählungen der Guarasug'wä erscheint Janeramai von
Anbeginn, seit dem Ipipe: "Janeramai war inmitten der großen
Nacht. " Nach der Vorstellung der Guarasug'wä hat Janeramai,
unser Großvater, die Erde erschaffen, sie ins Gleichgewicht gebracht und ist dann auf einem Bambus sitzend vom Himmel zur
Erde herabgeschwebt, um die Menschen aus dem Samen des Kürbisses, puribä, entstehen zu lassen (7). Janeramai nahm. seinen
Weg auf Erden von Sonnenaufgang gegen Sonhenuntergang, also
von Osten nach Westen (8). Janeramai erschuf Pflanzen, Bäume,
Tiere, Flüsse, lehrte die Menschen mit Pfeil und Bogen jagen und
gab ihnen die Geschlechtsteile. Unser Großvater ist der Schöpfer
der meisten Dinge in dieser Welt. Er ist gütig und den Menschen
wohlgesonnen, solange sie seine Gesetze achten und ihn nicht verwerfen (9). Seine Güte drückt sich darin aus, daß er den Menschen
der Vorzeit erschaffen und ihm Unsterblichkeit durch das ,Ewige
Licht' gab. Das ,Ewige Licht', das wir als symbolhafte Bezeichnung für Glückseligkeit und ewiges Leben zu betrachten haben, hat
Janeramai nach Aussagen der Gewährsmänner in seinemKörper:
6)
7)
8)
9)

1914, S. 316
E.: I b in abis c
E.: I bin e, A. 5/14: VI in a und XXIX in d, A. 5
E.: I: VIII: VIII: LXXV-LXXVIII
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"Tenia la lui en su euerpo. " Die Menschen verloren das Licht, und
Tod und Übel kamen in die Welt (10). Janeramai verließ die Menschen in Richtung der untergehenden Sonne, kehrte aber erneut zuruck, um mit den Guarasug'wä zu leben (11). Da die Menschen Janeramai nicht mehr gehorsam waren, vernichtete er die Welt
durch" Wasser von unten"(12).
Während der großen Sintflut kamen nicht alle Guarasug'wä um.
Janeramai rettete einige, indem er sie zu sich in sein großes
Haus nahm. Von diesen überlebte nur ein Geschwisterpaar, und
von ihm stammen die heutigen Guarasug'wä ab. (13). Die anderen
Menschen verwandelte Janeramai wegen Ungehorsam in Tiere
(14). Janeramai verläßt die Menschen endgültig mit der Sintflut
und geht in sein großes Haus, das im Himmel ist; von dort kommt
er wieder, um die Erde in 2 x 13 Jahren zu vernichten. Das große
Haus Janeramais, das Oiuhu, wird mit dem Haus der Toten gleichgesetzt, in welches die Guarasug'wä nach dem Tode gehen (15).
Die Richtung, die Janeramai nahm, um in das Oiuhu ~u gelangen,
verfolgten die Guarasug'wä auf ihren späteren Wanderungen (16).
Mit der Sintflut hatte der Zustand der ewigen Glückseligkeit
und Unsterblichkeit sein Ende genommen. Die Guarasug'wä
schreiben sich diesen Verlust selbst zu. Zunächst gaben sie sich
aber nicht einfach ihrem Schiksal hin, sondern versuchten mit
Hilfe des Karai zu Janeramai zu gelangen, das Land zu finden, in
dem er lebt und das für sie die letzte Rettung vor der nächsten
Erdvernichtung ist (17). Es gelang den Guarasug'wä bisher nicht,
das Land ohne Übel zu erreichen. Das Scheitern ihres Vorhabens
wird von den Guarasug'wä auf die Übernahme europäischer Güter
zurückgeführt (18). Die Gewißheit, nach dem physischen Tod in
10) E.: I b in e und f, A. 6/10
11) E.: I b in e, A. 14
12) E.: I b in g: VI in d, A.5/16
13) E.: I b in g: VI in e, rund s, A.8/15
14) Über die Entstehung der Tierwelt vgl. K.: K in VII, S.273
15) E.: I b in A. 14/19: VI in s: XXVII: XXIX in d, A. 5: XXXI: LXXVI-LXXVIII
16) E.: I b in i, A. 15: LXXV b in A. 23
17) vgl. E.: I b in f, A. 10/12/14: VI in A. 16 und LXXV b in u: das Paradies zu finden,
die Sehnsucht nach Janeramai, die Angst vor der Vernichtung der Seelen waren die
Triebkräfte der Wanderungen nach Westen (E.: VI in A.16), von denen die Guara~ug'wä
bis zum heutigen Tage eine lebhafte Erinnerung hegen. Auch die kürzlich erfolgte Abwanderung der Guara~u g'wä auf brasilianisches Territorium findet ihren Ursprung in diesen Vorstellungen (E.: LXXV b in A. 33).
18) vgl. E.: I b in j, k, A. 18/19/20: LXXV b in q, A. 25: wohl schreiben die Guara~ug'wä die Hauptschuld den Weißen zu, jedoch hörte ich wiederholt, daß man vor der
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das Totenhaus, d.h. das Land ohne Übel, das Haus Janeramais,
einzugehen und dort in ewiger Glückseligkeit, in Zufriedenheit
zu leben, läßt sich der Guarasug'wä jedoch nicht nehmen (19).
Nach Aussagen der Indianer ergeben sich mithin folgende
charakteristische Merkmale:
1. Er erschuf die Menschen, gab ihnen Pfeil und Bogen, die Geschlechtsteile und Unsterblichkeit. Janeramai ist den Menschen gut gesinnt, solange sie ihn achten.
2. Der anfangs herrschende paradiesische Zustand ewiger Glückseligkeit geht durch Unvorsichtigkeit verloren, und Tod und
Übel kommen in die Welt.
3. Durch die Sintflut vernichtet Janeramai die Menschen und
rettet nur ein Geschwisterpaar. Janeramai verläßt die Erde.
Durch den Karaiuhu wird die Erinnerung an Janeramai wieder
erweckt. Wanderungen setzen ein, die als Ziel die Auffindung
des Landes ohne Übel haben.
4. Die Sehnsucht nach Janeramai wird trotz des Scheiterns dieser Versuche nicht gemindert und ist bis heute lebendig.
5. Man gelangt zu Janeramai, wenn man auf dem Totenpfad gegen
Westen wandert.
6. Der Wirkungsbereich Janeramais lag in der Vorzeit, jedoch
wird er in 2 x 13 Jahren wieder erscheinen, um dann erneut
die Erde zu vernichten.
7. Janeramai weist keine Beziehung zu den anderen Wesen auf,
denen die Guarasug'wä Wichtigkeit beimessen. Es scheint, daß
Kaapoarä, Suvipoarä, Kurupi-vyra etc. unabhängig sind.
Zwei weitere Angaben wurden von meinen Gewährsmännern
gegeben, .die in den Erzählungen nicht zum Ausdruck kommen.
a) Janeramai brachte den Menschen das Salz, das sie später
aber wieder verloren. Seit dieser Zeit sind sie gezwungen,
Salz aus einer Wasserpflanze zu gewinnen (20).
b) Hapik'wa sah Janeramai als einen wunderschönen Mann, und
die übrigen Guarasug'wä beschrieben ihn als einen alten
Guarasu, d.h. mit Federschmuck, Ohrgehänge, Baumwollüberwurf , den Körper mit Uruku und Bi bestrichen.

eigenen Unschuld nicht ganz überzeugt war, da man selbst die Güter der Bolivianer
und Brasilianer übernahm.
19) vgl. E.: I b in A. 14/19; VI in t, A. 16; XXXI; LXXV; LXXVI bis LXXVIII und Schaden 1955, S. 156
20) vgl. K.: H, S. 206
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2. Der Mensch kommt von Janeramai
Für den Guarasu leben die ungeborenen Kinder unweit des
Oiuhu und haben Janeramai zum Herrn. Er schickt die Kinder
im Moment des Geschlechtsaktes in den Leib der Frau. Der Akt
bildet die Voraussetzung, daß das Kind in den Leib eintritt, ist
aber nicht zwingend für Janeramai. Es liegt in seinem Willen,
ein Kind zur Erde zu schicken. Janeramai hat die Schicksale der
zukünftigen Kinder bzw. Menschen bestimmt, und die Menschen
können nichts daran ändern. Manchmal läßt unser Großvater den
Menschen das Schiksal seines zukünftigen Kindes schon im Traum
voraussehen, d. h. Janeramai nimmt die Seele (Serata oder Seil)
eines schlafenden Menschen mit und führt sie in die Nähe des
Oiuhu. Hier zeigt Janeramai der Seele das Kind, das geboren
werden soll, berichtet sein Schicksal und bringt die Seele zurück
zum Körper. Im besonderen ist es dem Karai vergönnt, die Zukunft der Menschenschicksale zu schauen. Aus dieser "KaraiSicht" resultieren oft die Reaktionen und Prognosen des Zauberpriesters in Bezug auf Personen oder sogar auf die ganze stammesgemeinschaft.
Janeramai ist also der Schöpfer der Kinder, bestimmt ihre
Schicksale und schickt sie zur Erde (21). Die Menschen können
nichts an ihrem Schicksal ändern und müssen es akzeptieren.
Täsere sagte mir am 3. XII. 1964 wörtlich: "Seitdem wir aus
der Nähe des großen Hauses gegangen sind, um hier auf Erden
zu leben, schon seitdem und davor haben wir unser Schicksal. Ob
wir nun mit dem Pfeil umkommen, ob wir ertrinken, ob wir mit
dem Messer erstochen werden oder ob wir auf eine andere Art
und Weise umkommen, es ist von Janeramai schon lange vorbestimmt. Das Schiksal, welches wir haben, haben wir schon seit
oben, und wir können diesem Schiksal nicht entrinnen. Es ist nun
einmal so, der eine ist glücklich, der andere traurig, der eine
schwach, der andere stark, der eine stets krank, vielleicht der
andere ohne Finger, ohne Hand, so wie es Janeramai dachte. " (22)
Hapik'wa drUckte sich ähnlich wie Täsere aus und berichtete:
"Wir haben alle unser Schicksal, seitdem wir aus dem Haus, dem
Oiuhu, gekommen sind, seitdem wir den Körper unserer Mutter
21) Schaden 1962, S. 111, bringt zum Ausdruck, daß die Kinder von den Göttern zur
Erde gesandt werden (nA crianca
pois, enviada pelos deuses. ")
22) vgl. Schaden, 1962, S. 120 der berichtet. daß mit der Geburt des Menschen sein
Schicksal und der Tag seines Todes schon bestimmt sind. "Por ocasTao do nacimiento,
alias, ja esta determinado 0 dia da morte. Cada qual vem ao mundo trazendo 0 seu
destino. "

e,
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dann verließen. Das Schicksal ist unabwendbar, man kann ihm
nicht entkommen. Der eine stirbt jung, der andere alt, der eine
durch den Pfeil, der andere bricht zusammen. Es lohnt sich nicht,
lange wegen des Todes eines Verwandten zu weinen, einen Tag
nur, das genügt. " (23)
Der Mensch also, der schon in seiner Präexistenz bei Janeramai war, wird durch ihn zur Erde gesandt und kehrt nach dem
Tode wieder zu ihm zurück (24). Der GuaraSu ist vollkommen
von Janeramai abhängig, und es ist ihm unmöglich, dem Schicksal zu entrinnen.
Die Präexistenz und die Existenz nach dem Tode bilden einen
Kreis, der nur durch das Erdendasein unterbrochen wird (25).
Die Existenz des Menschen auf der Erde wird als die unwesentlichere angesehen, und deshalb richtet der GuaraSu seine Gedanken mehr auf Janeramai und sieht dem Ende seines Körpers
nicht mit Angst, sondern einer Sachlichkeit entgegen, die bisweilen eine Todessehnsucht erreichen kann, die uns vollkommen
fremd anmutet (26). Der GuaraSu empfindet eine tiefe Sehnsucht,
zu Janeramai zu gelangen, und das Wissen um seine schicksalhafte Gebundenheit läßt ihn weniger die Unannehmlichkeiten des
täglichen Lebens fühlen. Mit Gelassenheit nimmt der GuaraSu
Schicksalsschläge hin.
Wir haben hier einen der Gründe, warum der GuaraSu dem
Leben gegenüber eher negativ als positiv eingestellt ist (27).
3. Die Suche nach dem Land ohne Übel
Wie aus dem gesagten hervorgeht, bilden Präexistenz und
Existenz nach dem Leben eine Einheit, die nur durch das Erdendasein unterbrochen ist. Diesen Kreis versucht der GuaraSu
herzustellen. Zwei Möglichkeiten ergeben sich:
23) vg1. E.: LXXVIlI; nach dem Glauben der Apapocuva-Guaran{ (Nimuendaiu, 1914,
S.302) kann die Seele .. aus dem Sitz des Nationalheros Nanderyquey im Zenith oder
aus dem .Unserer Mutter" im Orient oder aus dem des Gewittergottes Tupa im Occident
gekommen sein. Dort war sie schon längst fertig vorhanden .....
24) vg1. E.: I b in 1. A. 14/19/20; VI in t, A. 16; XXIX in d A. 5, XXXI. LXXVI bis
LXX VIlI , sowie Cadogan, 1959, S.187 NimuendaiU, 1914, S. 308 und Schaden, 1962,S. 111
25) Es ist nicht erstaunlich, daß in der rein erhaltenen Religion der Guar~ug'wä der
Herkunftsort der Seelen weitgehend mit dem Totenhaus identisch ist. Unwesentlich erscheint mir in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die Seele im präexistenten
Zustande unweit des Totenhauses lebt, wichtig hingegen die Feststellung, daß Janeramai ihr Herr ist.
26) vg1. E.: LXXVI; LXXVIII und Nimuendaiu, 1914, S. 307
27) vg1. Nimuendaiu, 1914, S. 335, 380 und 382, der von Melancholie und tiefem
Pessimismus spricht.
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1. nach dem Tode
2. während des Lebens
Wird der menschliche Körper vernichtet und seine Seele somit frei, ist es der Hauchseele, Janeratague, möglich, zu Janeramai zu gehen, um dort in Zufriedenheit zu leben. Während
diese Einstellung als passives Verhalten zu betrachten ist, tritt
uns in der zweiten Form des Verlangens aktives Handeln gegenüber. Der Guarasu ist nämlich der Überzeugung, daß er schon
lebend das Land ohne Übel, das Land in dem Janeramai sich aufhält, erreichen kann (28). Die Wanderungen der Guarasug'wä
basieren auf dem Willen, das Paradies nicht erst nach dem Tode
zu erreichen, sondern sc ho n jet z t, bevor die nächste Erdvernichtung die Existenz der Seelen gefährdet (29). Die bisherigen
Versuche schlugen fehl, und es gelang den Guarasug'wä nicht,
ihren Wunsch, das Land ohne Übel lebend zu betreten, zu verwirklichen (30). Die erlittenen Fehlschläge minderten jedoch in
keiner Weise die Hoffnung auf das Land ohne Übel, sondern verstärkten sogar den Wunsch, zu Janeramai zu gelangen. Die
Guarasug'wä gaben sich u. a. selbst die Schuld, wie Täsere wörtlich sagte: "Irgendetwas haben wir falsch gemacht." (31) Die in
jüngster Zeit durchgeführte Wanderung des stammes, die 1964/65
begonnen hatte und 1966/67 "abgeschlossen" wurde, basiert u. a.
auf den oben genannten Überzeugungen.
Wir sehen, daß der Prozeß der Tupf -Guaranf - Wanderungen,
die in vorkolumbianischer Zeit begonnen haben (32), bis zum
heutigen Tage noch andauert und daß sie, wenn auch vereinzelt,
auch heute noch aufleben können.
Vielleicht werden zukünftige Feldforschungen weitere Belege
dafür bringen (33).
Es erhebt sich die Frage, ob die Wanderungen der Guarasug'wä
im speziellen ausschließlich religiös motivierbar sind oder ob
andere Faktoren ausschlaggebend sind. Diese Frage wäre auch
für den Bereich der übrigen Tupf-Guaranf-Kulturen von Bedeutung. Leider sind unsere Quellen nicht ausreichend, um eine eindeutige Antwort geben zu können. Nimudendaju z. B., der von
28) vgl. E.: I b in A. 8
29) vgl. E.: LXXV b in u
30) vgl. I b in A. 14
31) vgl. die eindrucksvollen Zeilen bei Nimuendaju, 1914, S. 361
32) vgl. Metraux, 1928, S. 201-224; Nimuendaju, 1914, S. 354-364
33) vgl. Nimuendaju, 1914, S. 360; Schaden, 1963, S. 88-90. Bei Nimuendaju heißt
es: "Und doch ist der alte Wahn noch nicht ganz erloschen. Bis heute noch flackert
in Einzelnen die Hoffnung auf das Yvy marlley gelegentlich zu Taten auf."
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dem vorhandenen Material ausgeht, neigt dazu, die Haupttriebfeder für die Wanderungen in religiösen Motiven zu sehen und
nimmt an, daß die Kriegstüchtigkeit der Guaran{ es ihnen ermöglichte, diesen Plan bis zu einem gewissen Grad zu verwirklichen (34). Für die Guarasug'wä möchte ich das gleiche gelten
lassen und sehe als Motivation der Wanderungen die Sehnsucht
nach Janeramai an.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß wir nur von dem
ausgehen können, was heute in der Mythologie und in der Religion
zu dieser Frage ausgesagt wird. Folgen wir diesen Berichten,
so können wir die Frage eindeutig in der Weise entscheiden und
mit Recht behaupten, daß die Wanderungen auf religiöse Ursachen zurückzuführen sind. Anfangs erwähnte ich (35), daß die
Guarasug'wä kaum Kontakt mit der spanisch-portugiesischen
Kultur hatten; aller Wahrscheinlichkeit nach verließen die Guarasug'wä vor der Konquista ihre ursprüngliche Heimat in Paraguay, um an den R{o Itenes zu ziehen (36). Diese Indianer standen
also nicht unter dem Druck der spanisch-portugiesischen Eroberer, von denen sie die "Idee" des nahen Weltunterganges, die
Sehnsucht zu Janeramai zu gelangen und die Angst vor der Zerstörung der Seelen übernommen haben könnten; ich dagegen sehe·
die Bewegung als echt indianisch an (37) so wie der Glaube an
die Weltschöpfung, das Walten von Janeramai auf Erden und im
Oiuhu, die Sintflut und die kommenden Erdvernichtungen uns als
ursprüngliche, indianische Glaubensgüter entgegentreten und
zahlreiche Parallelen zu anderen Tupf - Guaranf - Völkerschaften
aufweisen.
Mit Recht fragt sich der Forscher Nimuendaju (38): "Woher
also dieser Pessimismus? Man könnte erstens annehmen, die
Guaran{ hätten schon vor der Ankunft der Europäer den Keim
des Rückgangs und des Rassentodes in sich getragen, und jener
Charakterzug wäre ein Reflex dieses Zustandes." NimuendajU
weist auf die Kontaktgeschichte der Guaranf hin, deren Ablauf
in den letzten Jahrhunderten von Konquistadoren, Abenteurern
und Jesuiten geschrieben wurde und in der der Indianer stets der
leidende Teil war. "Wohl war kein einziger dieser Bedränger
der unmittelbare Grund zur Auswanderung nach Osten, denn dort34)
35)
36)
37)
38)

1914, S. 364
vgl. K.: C, S.21-22
Riester, 1969, S.
vgl. Nimuendaju, 1914, S. 382
a. a. O.
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her kam ge:rade die Mehrzahl dieser Übel, aber die Rolle, zu der
sich die Guaran{ durch drei Jahrhunderte hindurch verdammt
sahen, mag wohl schließlich jenen Pessimismus erzeugt haben."
Die Kontaktgeschichte der Guarasug'wä läßt diesen Schluß . .
nicht zu, und ich neige eher dazu, wie oben schon ausgeführt
wurde, den Grund ausschließlich in religiösen Motiven zu suchen.
Die kürzlich stattge1~dene Wanderung der Guarasug'wä bestärkt
meine Annahme. Während die Indianer der Großen Pampa untereinander und mir gegenüber vom Yvyopa, dem Erdende, (39) sprachen, berichtete man den Mestizen am R{o Paragua, daß man
Suvivuhu deshalb verlasse, um dem Machtbereich des bolivianisehen Heeres zu entkommen.
Die Angst vor dem Weltuntergang, der Vernichtung der Seelen,
die in der Erzählung LXXV b im Punkte u deutlich zum Ausdruck kommt, sind die eigentlichen Gründe gewesen, während
die Aussagen gegenüber den Mestizen nur als Scheinargumente
angegeben wurden (40).
4. Janeramai im Leben der Guarasug'wä
Während die Wanderbewegungen sich als extremen Wunsch
manifestieren, drücken sich die Liebe, die Zuneigung, die Ehrfurcht, das Verlangen nach Janeramai im täglichen Gedenken,
Sprechen, Singen und Träumen der Guarasug'wä aus.
Hapik'wa sagte mir einmal: "Alle Tage denke ich an unseren
Großvater, der oben im Himmel ist."
Zahlreiche Gespräche könnten hier angeführt werden, die zum
Ausdruck bringen, wie oft der Guarasu von Janeramai im Oiuhu
spricht. Stärker als in seinen täglichen Gesprächen drückt sich
dies in seinen Gesängen und im speziellen in den Liedern der
Karai aus (41).
Charakteristisch ist es dann auch, wenn Täsere nicht von
"singen", sondern von "beten" spricht.
Wörtlich sei hier eine Unterhaltung mit Täsere aufgezeichnet:
(14. I. 1965) "Unsere Vorfahren beteten viel mehr als wir beim
Morgengrauen, wenn die Sonne sich erhob; alle beteten sie, wenn
die Sonne abends unterging, um sich nachts auszuruhen. So beteten sie: ,Wir denken an dich, du läßt die Sonne kommen, wir
39) vgl. z. B. Schaden, 1955 a, S. 157. Der Verfasser berichtet von einer Gruppe von
Mbüa-Guaran{ die Süd-Paraguay verließen, um ans Meer zu ziehen. Der Grund war
das yvy opa, .das von den Zauberpriestern prophezeite Ende der Welt .•
40) vgl. E.: LXXV b in A: 33
41) vgl. K.: K, S.316
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denken an dich, denn jetzt gibt es keine Finsternis, wir danken
dir, denn du läßt heute die Sonne kommen.' So habe ich früher
meine Eltern und alle Guarasug'wä beten sehen, wenn die Sonne
kam und wenn sie ging. Ihr Blick schaute in die Sonne. Wenn
nicht alle beteten, so betete der Karai alleine. Sie tanzten und
beteten, und langsam drehten sie sich und dachten an Janeramai.
Die Guarasug'wä hatten Uruku und Bi auf den Körper gestrichen,
und der Karai hatte seinen Federschmuck (42) und hielt Teru-teru
in der Hand (43). So beteten alle."
Wir haben hier einen konkreten Bezug auf den Morgen- und
Abendgesang der Guarasug'wä, der, wie Täsere zum Ausdruck
bringt, bis vor wenigen Jahren noch von der ganzen stammesgemeinschaft in Erinnerung an Janeramai gesungen bzw. gebetet
wurde. Verschiedene Male konnte ich beobachten, daß der Morgengesang von einigen Guarasug'wä gebetet wurde (44).
Das Wissen über Janeramai wird im besonderen durch Traumerlebnisse gewonnen, die für die Guarasug'wä von höchster Bedeutung sind.
Eine der menschlichen Seelen kann nachts oder während des
Tages den Körper verlassen, um u. a. ins Totenhaus zu wandern.
Die zurückgekehrte Seele berichtet dem Körper, was sie erlebte,
und der Mensch kann dieses Wissen weitervermitteln (45). So
beschreibt die Seele dem Körper das Leben nach dem Tode als
einen Zustand ewigen Glückes in Gemeinschaft mit Janeramai (46).
Dem Guarasu bieten diese Seelenwanderungen die Möglichkeit
mit Janeramai Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus wird das
Wissen über Janeramai durch den Zauberpriester vertieft und
erweitert, da er sich im besonderen dem religiösen Bereich zugewandt hat .. Der ,einfache' Guarasu kann seine Seele nicht aus
eigener Kraft und eigenem Willen zu Janeramai wandern lassen,
sondern er ist stets auf die Hilfe eines toten Guarasu, eines toten
oder sogar lebenden Zauberpriesters angewiesen. Sie können die
Seele für kurze Zeit mitnehmen (47). In der Erzählung XXXI wird
berichtet, daß es früher einmal einer Frau gelang, mit Hilfe des
Vogels Chuubi das Haus der Toten zu erreichen.
Der Karai kann, wie jeder ,einfache' Guarasu von den Toten
mitgenommen werden; darüberhinaus helfen ihm Maidjeuhu und
42) vgL K.: G in VIII/12
43) vgL K.: G in X/I
44) vgL Nimuendaju, 1914, S. 330-331 und 373
45) vgL Nimuendaju, 1914, S. 306
46) vgl. E.: LXXVI - LXXVIII
47) vgL E.: LXXVI - LXXVIII

255

Maidjehim'ne (48), der Herr des Wassers (49) und Janeramai
selbst (50). Es wurde betont, daß der Karai außerdem selbst die
Macht besitzt, Janeramai aufzusuchen, d. h. ohne Hilfe zu ihm
zu fliegen. Der Karai setzt sich auf einen Bambus und nimmt
so seinen Weg zu Janeramaij der Karai spricht mit den Toten
und berichtet den Menschen über seine Erlebnisse. Das Fliegen
auf einem Bambus hat der Karai von Janeramai gelernt, der ja,
wie Erzählung I b berichtet, auf einem Bambus sitzend sich zur
Erde herabließ.
In Gesprächen und Berichten von Traumerlebnissen wurde
verschiedene Male zum Ausdruck gebracht, daß der Zauberpriester Janeramai gegenüber eine bevorzugte Stellung einnimmt.
So heißt es z. B. in der Erzählung LXXVIII, daß Janeramai nur
mächtige Zauberpriester anhört und ihnen hilft, auf Erden die
Menschen zu heilen (51).
Fassen wir die wichtigsten Punkte dieses Abschnittes zusammen:
1. Janeramai ist das Höchste Wesen der Guarasug'wä. Er wirkte
am Anfang, verließ die Menschen, schickte die Finsternis als
Ankündigung der Erdvernichtung, kehrte zur Erde zurück, ließ
die Sintflut kommen und vernichtete alle Menschen bis auf ein
Geschwisterpaar. Nach der Sintflut verließ Janeramai die
Erde und der eigentliche Schöpfungsakt war damit abgeschlossen.
2. Janeramai ist gut zu den Menschen, solange sie auf ihn hören.
Er wird am Ende der Jetztzeit, die in 2 x 13 Jahren kommen
wird, wiederkehren, um dann die Erde erneut zu zerstören.
3. Janeramai ist der Schöpfer der Menschen und vieler anderer
Dinge. Der Mensch lebt in der Präexistenz in seiner Nähe,
wird durch Janeramai zur Erde gesandt und kehrt nach dem
Tode wieder zu ihm zurück.
4. Janeramai ist das Prinzip des Guten, denn wo er lebt ist
,Ewiges Licht' ,Ewige Glückseligkeit' und ,Ewiges Leben'.
5. Die Sehnsucht zu Janeramai zu gelangen, ist als Ausgangspunkt der Wanderungen zu erachten, die bis zum heutigen Tage
noch nicht abgeschlossen sind.
Janeramai, unserem Großvater, kommt im Leben der Guarasug'wä die wichtigste Rolle zu. Er ist die treibende Kraft ihres
48) =der große und der kleine Wurm; vgl. K.: K, S.314-315
49) vgl. K.: K, S.318
50) vgl. K.: K, S. 316, 320
51) vgl. auch im K.: K, S.316
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HandeIns bzw. NichthandeIns, das geistige Band des Stammes,
die Hoffnung.auf ein glücklicheres Ißben nach dem Tode und auf
die Ruhe, die man bisher nicht fand.

IV. Jane rykey, Janeryvy, Janehy, Tiapu,
göttliche Wesen
1. Die mythischen Zwillinge, Janerykey und Janeryvy

In der Erzählung IX werden die Erlebnisse der Zwillinge
Janerykey und Janeryvy, deren Mutter Janehy ist, aufgezeichnet.
In den jeweiligen Anmerkungen zum Text wurde versucht, einige
Parallelen zum Zwillingsmythos anderer Tupi-Guarani- Völkerschaften aufzuzeigen. Es wurde ersichtlich, daß auch hier eine
enge mythologische Verwandtschaft besteht, ein weiterer Beleg
dafür, daß bestimmte Vorstellungen den Tupi-Guarani allgemein
eigen waren und sind. Die auftretenden Unterschiede der vorliegenden Fassung zu den herangezogenen Vergleichen erklären
sich durch die jahrhundertlange Trennung der einzelnen Gruppen,
die heute sogar Tausende von Kilometern getrennt leben.
Janerykey, der ältere, erscheint schlauer als Janeryvy. Er
erschuf einen Fluß, legte einen Baumstamm darüber, gedachte
als erster seiner Mutter, vernichtete die Jaguarmenschen ("die
zukünftigen Jaguartiere"), während sein jüngerer Bruder nur
die Befehle des älteren entgegennahm und den jüngeren die Schuld
traf, daß Janehy, ihre Mutter, nicht für immer zum Ißben erweckt wurde (52).
In der Erzählung wurde nicht betont, welche Dinge die Zwillinge
erschufen, welche Kulturgüter sie den Menschen brachten, sondern man drückte sich allgemein aus und sprach davon, daß sie
den Menschen gut gesonnen waren. In Frage gestellt ist, ob sie
den Menschen Pfeil und Bogen brachten, wie die Gewährsmänner
selbst sagten.
Weiter wurde nicht erwähnt, wer ihr Vater ist; die Guarasug'wä
wußten nichts darüber zu berichten. Wir können jedoch in Anbetracht ihrer besonderen Stellung in der Mythologie annehmen,
daß ihr Vater kein gewöhnlicher sterblicher ist. Ihr übernatürlicher Charakter ist nicht zu leugnen, denn schon im Mutterleib
konnten sie die Außenwelt erkennen, konnten nicht von den starken
Jaguarmenschen umgebracht werden, wuchsen in wenigen Wochen
52) vgl. E.: IX;
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zu starken Männern heran, hatten die Macht, die Jaguarmenschen
zu töten, die Jochi-Frau in ein Jochi-Tier zu verwandeln, den
Rebhühnern Befehle zu erteilen, Dinge zu erschaffen und den
Menschen Pfeil und Bogen zu geben (?). Dann gingen die Zwillinge
nach Westen, um dort als Gestirne zu leben. Es wird nicht gesagt, daß sie heute dort als Sonne und Mond residieren. Curt
Nimuendaju (53) stand vor dem gleichen Problem wie wir, wenn
er sagt: "Ein Guarani: sagte mir einmal ausdrücklich, Nanderyquey
sei nicht die Sonne, und doch werde ich den Eindruck nicht los,
als müßten die beiden zueinander in Beziehung stehen ... " In der
Erzählung V kommt zum Ausdruck, daß die Sonne stärker als
der Mond ist. Wollte man hieraus eine Theorie bilden, so könnte
man die Stärke Janerykeys mit der Stärke der Sonne, die Schwäche Janeryvys mit dem Mond in Verbindung bringen. Die Vorstellung, daß die Sonne die Stärkere und der Mond der Schwächere
ist, ist als Beweis nur relativ von Bedeutung, da diese Vorstellung sich ebenso auf die licht- und wärme spendende Wirkung der
beiden Gestirne beziehen kann.
Ziehen wir die kurzen, aber aufschlußreichen Bemerkungen
des Franziskaners Cardus heran, in denen es über die Mythologie
der Guarayos heißt, daß der ,Großvater der Guarayos', Tamoi,
zwei Söhne hatte, die in Gestirne verwandelt wurden. Der eine
in die Sonne, der andere in den Mond. ("Dicen que el Abuelo tuvo
dos hijos, que fueron convertidos el uno en sol y el otro en luna.
EI modo fue asi. .. ") (54). Bringen wir die beiden Söhne Tamois
in Verbindung mit Janerykey und Janeryvy, so könnten wir behaupten, daß die Zwillinge als Sonne und Mond an den Himmel
gingen und darüber hinaus, daß Janeramai ihr Vater sei. Man
könnte den Eindruck gewinnen, daß die Guarasug'wä Gewährsmänner etwas vergessen hätten, was wir durchaus unterstellen
können. Doch es gilt hier nicht, solche Fragen zu erheben, noch
gilt es, ein abgerundetes Bild der GuaraSu-Kultur zu entwerfen,
das uns logisch erschiene und das sich unserer Hypothesen als
Bindeglieder bedienen würde.
Ich möchte den Aussagen der Guarasug'wä folgen und die wichtigsten Punkte zusammenfassen:
1. Janerykey ist der ältere und klügere der beiden Brüder, die
als Mutter Janehy haben. Der Vater der Zwillinge ist unbekannt.

53) 1914, S. 331
54) S.78
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2. Die Zwillinge besitzen übernatürliche Kräfte, die sie verschiedene Male unter Beweis stellen. Ihren göttlichen Charakter können sie nicht verleugnen.
3. Sie gehen als Gestirne an den Himmel, um dort ewig zu leben.
4. Den Zwillingen kommt im täglichen Leben der Guarasug'wä
keinerlei Bedeutung zu; sie werden weder in Gesprächen, Gesängen, Träumen noch in irgendeinem Kult erwähnt. Ihrer
schöpferischen Tätigkeit mißt man geringe Bedeutung zu, und
man hält es nicht einmal für nötig, diese genauer auszuführen.
Auf die Jetztzeit haben sie überhaupt keinen Einfluß; ihr Wirkungsbereich war die Vorzeit, die aber für den Guarasu von
Janeramai erfüllt ist, der gegenüber den Zwillingen eine weit
größere Beachtung findet.
2. Janehy, unsere Mutter
Betrachten wir Janehy, die Mutter der Zwillinge, so erscheint
ihr Status in der religiösen Skala ein noch geringerer ·zu sein
als der ihrer Söhne. Janehy ist von den Zwillingen abhängig, läßt
sich von ihnen den Weg zeigen, wird von den Jaguarmenschen
getötet, von den Rebhühnern auf den Befehl der Zwillinge für kurze
Zeit zum Leben erweckt, um schließlich für immer tot zu sein (55).
Janehy zeigt keine übernatürlichen Kräfte, und sie scheint
gleich Nandecy der Apapocuva-Guaranf (56) "ein durch und durch
irdisches Weib" zu sein.
Es mag sein, daß Janehy, deren prunkhafter Name, unsere Mutter, in keinem Verhältnis zu ihren Taten steht, einst in der Religion der Guarasug'wä eine bedeutendere Rolle zukam, als es
aus dem heute aufgenommenen Material ersichtlich ist.
3. Der Gewittergott Tiapu bzw. Tijapa
Die Problematik der im folgenden dargestellten Person hat
zahlreichen Forschern Anlaß zur Diskussion gegeben. Es handelt
sich um Tiapu bzw. Tijapa (57).
Tiapu erscheint in Zusammenhang mit seiner Frau, deren
Name nicht bekannt wird, sowie mit seinen drei Söhnen. Von der
Frau mit dem Tode bedroht, erreichen die Söhne durch geschickte
Manipulationen seine Befreiung und töten mit Hilfe von Aschenringen ihre Mutter. Vater und Söhne verlassen die Menschen und
55) vgl. E.: IX
56) Nimuendaju, 1914, S. 317
57) vgl. E.: III
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wandern über die Erde, bekommen als erste Menschen vom Specht
das Chontapalmöl, um ihre Pfeile damit einzureiben und begeben
sich schließlich mit Hilfe der Pfeilkette (Pfeilkettenmotiv) in den
Himmel. Hierauf folgt die Erklärung für Donner und Blitz: im
Donner grollt Tiapu, der sich der Schlechtigkeit seiner Frau erinnert, und die Blitze sind mit Chontaöl bestrichene Pfeile, die
die Söhne auf sein Geheiß hin abschießen.
Es wird nicht aufgeführt, ob Tiapu und seine Söhne Beziehungen
zu Janeramai haben, noch findet sich irgendeine Verbindung zu
Janerykey und Janeryvy.
Wie ich auf Seite 246 dieses Kapitels aufzeigte, weist der Name
Tiapu bzw. Tijapa eine enge Beziehung zu Tupa bzw. Tupa
auf, mit dem die christlichen Missionare im Bereich der TuplGuaranI-Kulturen Jesus Christus umschreiben. Es besteht kein
Zweifel, daß die Bezeichnung" Tupa" der Mythologie der TupiGuarani entnommen wurde. Durch die Übernahme dieser Bezeichnung erhielt Tupa, als Benennung des christlichen Gottes,
eine weite Verbreitung und wurde selbst bei Völkerschaften eingeführt, die nicht der Sprachfamilie der Tupi-GuaranI angehören,
wie z. B. den Chiquitanos, die den christlichen Gott" T up a s"
nennen (58).
Wie aus dem vorhergehenden Abschnitt (III) ersichtlich ist,
nennen die GuaraSug'wä das Höchste Wesen Janeramai; beziehen
sie sich auf den christlichen Gott, was selten erfolgt, so benutzen
sie die von den Chiquitanos der Gummiwälder gebräuchliche Form
K es uß (59). Nur Täsere war der Zusammenhang von Kesuß und
dem Gott der Christen geläufig; für drei weitere Indianer war
Kesuß nur ein mächtiger Mann, während die übrigen stammesmitglieder überhaupt nicht wußten, was der Name bedeutet.
Hapik'wa sagte mir wörtlich: "Kesuß ist mächtiger als wir, aber
Janeramai ist viel stärker als er." Die Bezeichnung Tupas für
den christlichen Gott ist den Guarasug'wä vollkommen unbekannt,
und wir können mit Recht sagen, daß keinerlei Verbindung des
christlichen Gottes "Tupas" zu Tiapu bzw. Tijapa besteht. Deshalb halte ich die Gestalt des Tiapu, des Gewittergottes der
Guarasug'wä, als eine vollkommen unberührte indianische Schöpfung, die nicht durch christliche Beeinflussung entstanden ist (60).
58) Riester, 1970; Nimuendaju, 1914, S. 322 und Metraux, 1928, S.52-56
59) Alle i am Wortanfang werden im Chiquito zu ~
60) vgl. E.: III in I, A: 10; Nimuendaju, 1914, S. 369-370 und Metraux, 1928,
S.52-56
Ich verzichte hier, die aufgezeigten Parallelen bis in alle Einzelheiten genau zu analysieren, da dies den Rahmen sprengen würde, sondern ich möchte vielmehr nur die
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Tiapu ist der Urheber des Donners, seine Söhne sind die Urheber des Blitzes, wenn sie mit ihren mit Chontapalmöl bestrichenen Pfeilen auf Befehl des Vaters durch die Luft schießen.
Den Frosch trifft die Schuld daran, daß der Blitz seinem Lauf
unterbrochen ist, da er über die Pfeile urinierte und an manchen
stellen das Öl entfernte.
Tiapu ist den Menschen nicht gerade gut gesonnen. Erinnert er
sich der Schlechtigkeit seiner Frau, so grollt er, d. h. es donnert.
Der Mensch, der Tiapu nicht zu besänftigen vermag, kann ihn
nur bitten, seinen Haß gegen die Menschen nicht zu steigern (nach
Hapik'wa). Wenn Tiapu spricht oder kommen will, d. h. wenn man
merkt, daß ein Gewitter im Anzuge ist, ärgert er sich ganz besonders, wenn die Menschen glänzende Sachen offen auf dem Erdboden liegen lassen. Sieht er solche auf der Erde, so befiehlt
er seinen Söhnen, mit ihren Feuerpfeilen niederzubrausen.
Täsere veranlaßte mich z. B., kurz bevor ein Gewitter losbrach, meinen kleinen Taschenspiegel sorgfältig unter der Schlafstelle im Haus zu verstecken; Täsere selbst legte seine Axt, die
gerade vor der Hütte lag, in einen Palmkorb. Seine Bemerkung
hierzu lautete wörtlich: "Er will nicht (Tiapu), daß einer glänzender ist als er. Er ärgert sich und schickt dann seine Söhne
zur Erde."
Weitere Praktiken in Bezug auf den Gewittergott konnten nicht
verzeichnet werden. Tiapu scheint mit seinen Söhnen zusammen
verurteilt zu sein, als Personifikation des Donners und des Blitzes
im Himmel zu leben. In einer Bemerkung Taräkuväs kam zum
Ausdruck, daß Tiapu bei einer der zukünftigen Erdvernichtungen
Janeramai helfen wird. In welcher Form wurde mir nicht näher
beschrieben, so daß die Frage offen blieb.
Fassen wir die Aussagen über Tiapu zusammen:
1. Tijapu bzw. Tiapu und seine Söhne leben im Himmel und erzeugen Donner und Blitz.
2. Die Beziehungen zu Tupa, dem alten Gewittergott der TupfGuarani, sind unverkennbar.
3. Tiapu und seine Söhne sind den Menschen nicht gut gesonnen.
Man darf sie nicht verärgern, sonst bestrafen sie die Menschen.
4. In einer der kommenden Erdvernichtungen erscheint Tiapu
als Helfer Janeramais.

einzelnen AspektederGuarah- Religion beleuchten und die enge Verwandtschaft der
Guara'Sug'wä zu den übrigen Tupf-Guaranf aufzeigen, im besonderen die Beziehungen
zu den Guaranf des Südens.
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5. Wie uns in Janeramai, Janerykey, Janeryvy und Janehy Gestalten entgegentreten, die der Religion der Guarasug'wä entstammen, so besteht kein Zweifel daran, daß auch Tiapu ni c h t
die Schöpfung christlicher Missionare sein kann, zumal die
Guarasug'wä keine Missionierung erfahren haben, und ihre
Religion auch kein einziges christliches Element aufweist.
Die Möglichkeit einer früheren Beeinflussung ist weitgehend
auszuschließen, da die Guarasug'wä sehr wahrscheinlich ihre
ursprüngliche Heimat in Paraguay schon vor der Konquista
verlassen haben.

V.

Der Erwerb des Feuers

Wohl kaum ein ,Element' hat das Leben der Menschen stärker
verändert und geprägt, als das Feuer.
So ist es verständlich, wenn auch die Guarasug'wä dem Feuer
eine besondere Rolle zukommen lassen (61).
Nach den Aussagen der Guarasug'wä ist das Feuer nicht
menschlichen Ursprungs, sondern wurde vom Besitzer des Feuers,
dem weißen Aasgeier, Uruvusi, erworben.
Es heißt, daß ein Mann, dessen Name unbekannt ist, versuchte
den Aasgeiern mit List das Feuer zu entwenden. Der Mann sah
die Menschen leiden, erkannte, daß man die Speisen nur roh essen
konnte und sah sich deshalb ,gezwungen', das Feuer für seine
Stammesbrüder zu stehlen. Seine Versuche schlugen fehl, und
die Menschen erhielten erst das Feuer, nachdem der kleine
Frosch, Kururu, drei Glutstückchen geraubt hatte. Die Menschen
verloren das Feuer auf ihren Wanderungen und erhielten es erneut von Uruvusi, der sich jetzt der Not der Menschen erbarmte.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß mir
keine Erzählung irgendeines TupI-Guaranl- Volkes bekannt ist,
in der berichtet wird, daß man das Feuer nach einmaligem Besitz wieder verlor, um es schließlich erneut zu erhalten.
Die vorliegende Fassung weist, wie die Anmerkungen zur Erzählung II zeigen, zahlreiche Parallelen auf und ist ein weiterer
Beweis für die enge mythologische Verwandtschaft der
Guarasug'wä zu den übrigen Stämmen dieser Sprachfamilie.
Betrachten wir das Feuer im Leben der Indianer der "Großen
Pampa", so können wir feststellen, daß sich die Guarasug'wä des
überirdischen Ursprungs des Feuers bewußt sind. Oft konnte ich
61) vgl. E.: II
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vernehmen, wenn sich die Indianer am abendlichen Feuer vor
oder in der Hütte unterhielten, welche Wichtigkeit sie dem Feuer
beimaßen und sich der Zeit erinnerten, in der sie kein Feuer besaßen.
Das Feuer gilt als Symbol einer Familie. Wohnen mehrere
Familien in einem Haus, so hat jede ihre eigene Feuerstelle innerhalb des Wohnraumes.

VI. Weltbildhafte Anschauungen von Erde,
Himmel und Kosmos
Die Erzählungen weisen nur mit wenigen Bemerkungen auf
dieses Thema hin, und der Leser bleibt mit Recht unbefriedigt.
Betrachten wir deshalb die Aussagen der Gewährsmänner und
versuchen wir darzustellen, wie die Erde, der Himmel und der
Kosmos dem Guarasu erscheinen.
1. Die Erde
In der Erzählung I wird berichtet, daß Janeramai die Erde
erschuf, sie auf Hölzern ins Gleichgewicht brachte und sich dann
vom Himmel zur Erde herabließ. Janeramai zerstörte die Erde
mit Wasser von unten, ließ sie aber wieder neu erstehen und besiedelte den Planeten.
Wie sieht die Erde, Yvy, für den Guarasu aus?
Er stellt sich eine große Scheibe vor, in deren Mitte einBaum
steht, der den Himmel trägt. Unter der Erde dehnt sich ein
,mächtiges' Wasser aus, in dem kleine Menschen leben. Über
ihren Ursprung und Zustand wurde nichts weiter ausgesagt. In
der Erdscheibe befinden sich Löcher, durch die das Wasser während der Sintflut von unten auf die Erde fließen konnte. Übereinstim mend wurde berichtet, daß die Erde einen Herrn habe , dessen Name
Yvypoarä (derjenige, der seinen Ursprung in der Erde hat) sei.
Yvypoarä ist gut zu den Menschen, bestraft aber denjenigen mit
dem Tode, der sich an ihm vergeht. Tariku sagte mir am 2.1.1965
wörtlich: "Yvypoarä ist ein guter Mann, aber man darf ihn nicht
allzusehr verärgern. Wenn ein Kind ihn ißt, d. h. Erde zu sich
nimmt, ist es weniger schlimm als wenn dies ein Erwachsener
tut. Aber die Erwachsenen müssen auf ihre Kinder aufpassen,
wie sie auf sich selbst achthaben sollen. Der Erwachsene, der.
ihn ißt, d. h. Erde verspeist, wird dünn und bekommt eine gelbe
Hautfarbe, Yvypoarä sagt dann: ,Iß mich ruhig, ich werde niemals
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zu Ende gehen, aber du, du wirst sterben. Wie kannst du dir nur
vorstellen, daß ich durch das bißchen, das du mir nimmst, zu
Grunde gehe; ich gehe nicht zu Grunde, aber dich, dich werde
ich töten:' So spricht Yvypoarä und tötet den Menschen."
Yvypoarä lebt in der Erde, die Menschen müssen vor ihm auf
der Hut sein. Er kann ihnen jedoch nichts anhaben, solange sie
keine Erde zu sich nehmen.
Es kommt vor, daß Yvypoarä streit mit dem Wind bekommt
und beide in ein Handgemenge verwickelt werden. Dann nimmt
der Wind die Erde und wirft sie hin und her. Die Menschen können
die Erderschütterung bemerken, d. h. es herrscht ein Erdbeben.
Um die Winde und die Erde zu besänftigen, müssen die Indianer
Baumwollkerne im Feuer verbrennen.
Ein anschauliches Bild der Erde, des Himmels und des Kosmos
gab mir Täsere, wenn er seine Zeichnungen in den Sand malte.
Eine Zeichnung sei hier wiedergegeben.

W~

1. Erdscheibe; 2. Weltenbaum; 3. sterne, die im Weltenbaum
hängen; 4. sieben Himmel; 5. Himmelsloch bzw. Himmelsmund;
6. Erdlöcher, aus denen das Wasser strömte (Sintflut); 7. Wasser unter der Erdscheibe; Aufenthaltsort der Kleinen Menschen.

2. Erdvernichtung
Wie in der Erzählung VI berichtet wird, wird Janeramai die
Erde in 2 x 13 Jahren zerstören. (Mit der Angabe der Zahl
2 x 13 = 26 will man nicht zum Ausdruck bringen, daß nun in der
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Tat die Erde in 26 Jahren vernichtet wird, sondern vielmehr, daß
dies in naher Zukunft der Fall sein wird). Einmal hat Janeramai
die Erde schon zu Grunde gerichtet und zwar durch Wasser, das
durch die Erdlöcher einströmte und die Erde überflutete (vgl.
Zeichnung S. 265). Die Erdlöcher sind heute noch an manchen
stellen in Form von Höhlen und Quellen sichtbar. Dort strömte
das Wasser hervor und erinnert die Menschen daran, daß die
Erde vernichtet wurde. Täsere sagte mir in diesem Zusammenhang: "Als Janeramai die Erde vernichten wollte, kündigte er
dies zunächst mit einer Finsternis an, aber dann zerstörte er
sie doch." Die Ankündigung der Erdvernichtung geschah durch die
Finsternis, die ein Jahr dauerte und Thema der Erzählung VIII
ist.
Hapik'wa behauptete dagegen, daß die Erde nicht erst einmal,
sondern schon zweimal zerstört wurde, nämlich durch Finsternis
und Wasser. Die übrigen Guarasug'wä hielten die erstgenannte
Fassung für richtig.
Janeramai wird wiederkommen und dann die Erde mit Wasser
und Feuer zerstören. Das Feuer kommt von Westen und breitet
sich über die Erde aus, das Wasser kommt von oben und wird
von den dortigen Seen und Flüssen gespeist. Die Erde wird erneut
erstehen, um durch Wind vernichtet zu werden. Damit ist das
Schicksal der Erde noch nicht beendet, denn eine weitere Vernichtung und Erschaffung werden stattfinden, so durch steine von
oben, durch ein mächtiges Erdbeben und heftigen Donner. Janeramai wird bei seiner letzten Erdvernichtung die Hölzer fortziehen, und die Erde wird umstürzen und in sich zusammenfallen.
Über die Art der Vernichtungen waren sich die Guarasug'wä
einig, dagegen wehrte sich Taräkuvä, mehr als nur eine zukünftige
Erdvernichtung anzuerkennen. Er sagte, daß die Erde in 2x13
Jahren gleichzdtig durch Feuer, Wasser von oben, Wind, steine
und Umstürzen vernichtet würde.
Die Art und Zahl der zukünftigen Erdvernichtungen stehen jedoch für die Guarasug'wä nicht im Vordergrund. Wichtig ist, daß
der kommende Erduntergang für die Guarasug'wä endgültig sein
wird, denn auf den folgenden Erden werden keine Menschen ihres
stammes mehr leben. Vor dieser totalen Zerstörung müssen die
Guarasug'wä ihre Seelen in Sicherheit bringen. Im Punkt III dieses
Kapitels wurde schon darauf hingewiesen, daß die Angst vor der
Vernichtung der Seelen die Triebfeder der Guarasu-Wanderungen
war und heute noch ist.
Im täglichen Leben der Guarasug'wä spielt die Erdvernichtung
eine außerordentliche Rolle, da sie überhaupt die Existenzfrage
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für den Guarasu darstellt. Gespräche und Träume berichten von
schrecklichen Katastrophen, und die Angst, die aus den Worten
der Indianer spricht, läßt den Zuhörer ahnen, von welcher Bedeutung dieses Yvyopa, Erdende, für den Guarasu ist. Wie die
Finsternis den Menschen den Untergang der ersten Erde ankündigte (62), so sieht der Guarasu in ungewöhnlichen Naturereignissen wie schweren Gewittern, Wolkenbrüchen, Sonnen- und
Mondfinsternissen und lautem Geschrei der Nachtvögel Ankündigungen des Erdendes. Ein besonders warnendes Anzeichen für
den Untergang ist der dunkelrote Feuerkranz der abendlichen
Sonne; selbst ein Regenbogen, der sich von Osten über den Himmel spannt, kann schon das erste Anzeichen für das Yvyopa darstellen (63).
Es sei nochmals hervorgehoben, daß ich die Idee zukünftiger
Erdvernichtungen nicht auf christliche Beeinflussung zurückführe, sondern für eine rein indianische Glaubensvorstellung
halte. Nimuendaju (64) und Schaden (65) haben jedoch darauf hingewiesen und die Frage erhoben, ob die Vorstellung zukünftiger
Erdvernichtungen nicht christliche Elemente enthalte.
In einer anderen Arbeit führt Schaden (66) als Beispiel die
Mbüa-Guaranl deI Guaira an - die von Cadogan (67) untersucht
wurden -, die die Vorstellung zukünftiger Erdvernichtungen nicht
kennen und deren Mythologie kaum christliche Elemente aufweist.
Anhand dieses Materials stellt Schaden die Frage zur Diskussion,
ob die Idee zukünftiger Erdvernichtungen nicht auf jesuitischen
Einfluß zurückzuführen ist, da jene Indianer, die kaum im Einflußgebiet der Missionen standen, meist keine ausgeprägte Kataklysmenlehre haben.
Wäre es aber nicht auch denkbar, daß ein allgemeiner Kulturzerfall, ohne Berührung mit der Mission, die die Guarasug'wä
nachweislich nicht hatten, zur Aktivierung der latent vorhandenen
Vorstellung einer oder mehrerer zukünftiger Erdvernichtungen
geführt hat?
Es mag sein, jedoch können wir aus dem heute aufgenommenen
Material nur schwerlich eruieren, daß früher für den Guarasu
ausschließlich die Sehnsucht zu Janeramai im Vordergrund seines
62)
63)
64)
65)
66)
67)

vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

auch Nimuendaju, 1914, S. 334
E.: I b in A: 14 und NimuendaiU. 1914, S. 334-336
Nimuendaju, 1914, S. 334-335 und E. : VI in A: 16
E.: VI in A: 16 und Schaden, 1962, S. 162-163

1955, S. 152

vgl. Le6n Cadogan, 1959
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Denkens gestanden hat, und daß durch den Kulturzusammenstoß
die Angst vor Vernichtung der Seele heute verstärkt in den Vordergrund getreten ist oder, um es neutraler auszudrücken, daß
beide Glaubensgrundsätze gleichrangig nebeneinander stehen.
Natürlich ist die Sehnsucht nach dem mythischen Paradies nach
wie vor das Hauptanliegen der Guarasug'wä, und sie wurde sicherlich durch den" Zeitdruck" der baldigen Erdvernichtung, in
2 x 13 Jahren, aktiviert; ich wage jedoch nicht zu entscheiden,
ob der einen oder anderen Vorstellung der Vorrang zu geben ist.
Im heutigen Leben des Stammes kommt beiden Ideen eine gleichbedeutende Rolle zu.
3. Der Himmel
Die Erde ist der Aufenthaltsort der Menschen, der Himmel
der Sitz von Janeramai und der Toten.
Wie aus der Zeichnung auf Seite 265 hervorgeht, ruht die Erde auf einem Baum. Wer den Baum pflanzte, wird nicht berichtet. Der Baum, der mit seinen weitverzweigten Ästen das Himmelsgewölbe stützt, reicht am Horizont bis zur Erde herab. Die
Sterne hängen in den Ästen des Baumes und können deshalb nicht
zur Erde herabstürzen. Der Himmel weist im Westen ein Loch
auf, das Himmelsloch, durch das man in den Himmel gelangen
kann und das von Janeramai benutzt wurde.
Die Guarasug'wä stellen sich den Himmel als ein Land vor,
das in seinem Aussehen der Erde gleicht. Hapik'wa sagte mir:
"Es ist alles gleich wie hier. Es gibt dort Flüsse, Seen und Urwälder. Oben ist überall Urwald, man sieht den Himmel blau,
deshalb gibt es oben Urwald, " Täsere sagte in diesem Zusammenhang: "Dort gibt es auch ein großes Wasser mit vielen Fischen. Aber sie fallen nicht zur Erde herunter, da sie der Wind
mitnimmt und in weitentfernte Lagunen und Flüsse fallen läßt.
Deshalb gibt es Fische und Lagartos in Lagunen, in die
kein Bach geht und aus dem kein Bach kommt. Manchmal gehen
die Wolken Wasser trinken und lassen ihr Wasser auf die ~rde
fallen; manchmal gehen sie auch zu einem großen Wasser (Meer),
das, wie man sagt, im Osten liegen soll. "
Täsere ging näher auf den Himmel ein und sagte: "Zusammen
gibt es sieben Himmel über uns. Alle haben Urwälder, Flüsse
und Bäche, Tiere und Häuser, genauso wie bei uns auf der Erde."
Von den Mbya-Guaran( deI Guaira, erwähnt Cadogan (68) als
einziger, daß sie die Vorstellung von sieben Himmeln bzw. Para68) 1959. S. 29
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diesen haben. Die Chiquitanos, die keine Guaran( sind, sprachen
mir gegenüber wiederholt von sieben Himmeln. Ob die Chiquitanos dieses Glaubensgut von benachbarten Guaran(gruppen oder
ob die Guarasug'wä es von den Chiquitanos übernommen haben,
wage ich nicht zu entscheiden (69).
Fassen wir im folgenden die Aussagen über die Sonne, den
Mond, die sterne und die Winde zusammen.
4. Die Sonne
In der Erzählung V kommt zum Ausdruck, daß man der Sonne
große Macht zuschreibt. Sie ist stärker als der Mond und gibt
diesem Befehle. Über ihren Ursprung wird nichts gesagt. Nach
Aussagen von Tariku ist die Sonne ein starker Mann. Auf eine
mögliche Verbindung zu Janerykey habe ich schon hingewiesen (70).
Die Sonne nimmt tagsüber ihren Lauf, während sie nachts
unter der Erde schläft. Morgens, nach Sonnenaufgang, besitzt
sie die meiste Kraft und kann mit ihren strahlen kranke Menschen heilen. Deshalb soll der leidende Mensch die ersten strahlen ausnutzen. Abends, bevor die Sonne untergeht, um sich auszuruhen, schaut sie sich noch einmal um und betrachtet ihren Weg:
"Die Sonne schaut auf ihren Weg zurück; siehst du denn nicht,
daß der Himmel ganz rot ist? Die Sonne ist jetzt zufrieden. "
Wie schon auf Seite 254 ausgeführt wurde, beten die Guarasug'wä bei auf- und untergehender Sonne und danken Janeramai,
daß er die lebens spendenden strahlen schickt. "Was wären die
Menschen ohne die Sonne?" hörte ich wiederholt die Indianer
sagen, "nichts könnte in der Finsternis auf Erden existieren!" (71)
Eine Sonnenfinsternis erklären die Guarasug'wä folgendermaßen:
Die Sonne und der Mond spielen zusammen; während sie spielen,
bedeckt der Mond die Sonne, und man kann diese für einige Zeit
nicht mehr sehen. Das Spiel dauert jedoch nicht lange, und erneut erscheint die Sonne am Himmel.
Wie der Guarasu sich auf seinen Streifzügen durch den Urwald nachts nach Mond, sternbildern, Wind und Wolkenbildung
ausrichtet, so gelingt es ihm mit erstaunlicher Exaktheit, tagsüber seine Orientierung nach der Sonne auszurichten. Sein Wissen
über den tages- und jahreszeitlichen stand der Sonne lassen ihn
mit großer Sicherheit seine Wege finden.
69) Riester, 1968,
70) vgl. K.: K
71) vgl. E.: V
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5. Der Mond
Der Mond erscheint als das schwächere Gestirn, dennoch
wird ihm von den Guarasug'wä größere Aufmerksamkeit gewidmet als der Sonne.
Einst war der Mond ein Guarasu, der die Menschen aus Scham
verließ, nachdem er von seiner Schwester, mit der er verkehrt
hatte, im Gesicht mit Farbe markiert wurde. Der Mond kommt
im allgemeinen nur nachts an den Himmel, damit ihn die Menschen nicht sehen. Er schämt sich seiner Vergangenheit. Tagsüber schläft er unter der Erde. Bisweilen besucht er noch die
Frauen, und jedesmal wenn er auf der Erde eine Frau aufgesucht
hat, wird diese mit dem Mond krank, d. h. sie menstruiert. Dahy,
der Mond, nimmt eine besondere stellung im Leben der Indianer
ein. Man achtet genau auf seinen stand und weiß, daß bei Neumond besonders gute Jagderfolge erzielt werden (72). Betrachten
wir den Weg des Mondes:
Der Mond mit seiner mächtigen silbernen Scheibe ist für den
Guarasu ein Mann. Wenn er kleiner wird, so sagen die Indianer,
daß der blaue Jaguar, Davaihovi, der im Himmel lebt, den Mond
verfolgt. Zunächst versteckt sich Dahy vor dem blauen Jaguar.
Immer heftiger werden die Angriffe Davaihovis, und der Mond
muß sich mehr und mehr verstecken, d. h. er wird kleiner und
kleiner. Schließlich erfaßt der blaue Jaguar den Mond, tötet ihn,
zerbricht seine Knochen und reißt ihn entzwei. Die Kinder des
Mondes, die sterne, sitzen in den Bäumen und können ihrem Vater
nicht helfen. Wenn Davaihovi die Überreste des Mondes in ein Loch
geworfen hat, steigen die sterne, Laytata, herab, sammeln die
Knochen, legen das Blut darauf und formen erneut den Vater.
Langsam und wunderschön steigt Dahy nach ein bis zwei Tagen
wieder aus dem Loch hervor und kann über den Himmel ziehen.
Später nimmt der blaue Jaguar wiederum die Spur des Mondes
auf und verfolgt ihn. Wieder wird der Mond kleiner, versteckt
sich, wird getötet und neu zum Leben erweckt. Es kommt aber
auch vor, daß Davaihovi ganz plötzlich den Vater der Sterne verschlingt (= Mondfinsternis)! Dann eilen die Guarasug'wä Männer vor
ihre Hütten und schießen in die Luft, die Frauen nehmen Holzschläger, schlagen auf die Erde und schreien laut; man will den blauen
Jaguar erschrecken und veranlassen, denMond wieder auszuspeien. Hat man genügend Lärm gemacht und zahlreiche Pfeile,

72) So kann man besonders gut Tapire und Wildschweine zu dieser Zeit jagen.
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bzw. heute genügend Schrot verschossen, eilt der blaue Jaguar von
dannen und läßt den erschöpften Mond zurück (nach Täsere). (73)
Während der Zeit, in der man den Mond nicht sieht, d. h. zwischen abnehmendem und zunehmendem Mond, soll der Guarasu
kein Holz schlagen, da es sich sonst spaltet; nicht auf dem Felde
arbeiten, denn sonst gedeihen die Feldfrüchte nicht; keine schweren Arbeiten verrichten, denn sonst kann der Mond nicht mehr
neu erstehen. Der Mensch soll des toten Mondes gedenken und
hoffen, daß dieser wieder neu zum Leben erweckt wird. Um dem
Mond zu helfen, kann man ihm seine Speise, die Baumwollkerne,
im Feuer schenken.
Dem neuerstandenen Mond mißt man besondere Heilkraft zu,
die alternde Menschen nützen können. Nach Aus sage der Gewährsmänner "geben die Strahlen Kraft". Fast vorwurfsvoll sagte mir
einmal Hapik'wa: "Siehst du denn nicht, daß der Mond gerade vom
Tode neuerstanden ist? Gerade aus diesem Grund hat er Kraft,
denn er ist jetzt wieder jung. "
Selbst bei schwindender männlicher Potenz hilft der Neumond.
Zu diesem Zweck nehmen die Guarasug'wä den "Penisknochen"
des Nasenbären, Ruasi, und reiben die Geschlechtsteile bei Neumond ein.
Durch die Beobachtung des Mondes wissen die Indianer in
etwa das Wetter vorherzubestimmen. Steht die Halbkugel des
Mondes nach Süden, so regnet es nicht, zeigt sie jedoch nach
Osten, so wird es regnen.
6. Die Sterne
Es wurde schon berichtet, daß die Sterne im Weltenbaum
hängen und daß ihr Vater der Mond ist (vgl. Zeichnung auf Seite 265). Fällt ein Stern aus den Ästen (Sternschnuppe), so sagt
man, daß eine Frau niedergekommen ist. Außerdem soll man
abends nicht von den Sternen sprechen, sonst wird man krank
oder ein Mensch stirbt.
Über Sternbilder konnte nur wenig in Erfahrung gebracht werden. In der Milchstraße sieht man den Weg der Tapire (Tapijape), im Orion den des Aasgeiers (Uruvu), im Kreuz des Südens
die Spur des Mutunvogels (Mytuykupy-i), im Morgenstern das
große Feuer (Tatauhu), und die Plejaden nennen die Indianer
Esu (74).
73) vgl. Lehmann-Nitsche, 1924, S. 82; Nordenskiöld, 1922, S. 157; Metraux, 1928,
S.49 und Cardus, S. 75
74) vgl. Nordenskiöld, 1922, S. 158 sowie Lehmann-Nitsche, 1924, S. 82
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7. Die Winde
Wie in den Erzählungen XI und XII berichtet wird, werden die
Winde als menschenähnliche Geschöpfe angesehen. Der Nordwind, Ivytu, ist ein mächtiger Mann, den die Menschen fast vernichtet hätten. Sie nahmen ihm die Hartholzkeule, Sakua, fort,
die sie seit jener Zeit besitzen (75). Die Südwinde, Igoty, waren
einst zwei Männer, die einen Guarasu mit nach Süden entführten,
der nun mit ihnen leben muß. Jährlich besuchen sie für wenige
Tage die Menschen und zwar während der Südwindzeit. Während
die Südwinde über das Land brausen, darf man weder jagen noch
fischen oder gar auf dem Felde arbeiten, denn sonst nehmen
Igoty die Guarasug'wä mit nach Süden.
Fassen wir die wichtigsten Punkte dieses Abschnittes VI zusammen:
1. Erd e

Die Erde wurde von Janeramai erschaffen, vernicJltet und
erneut erschaffen. Die Erde ruht auf Balken; in der Mitte der
Erdscheibe befindet sich der Weltenbaum, der den Himmel
stützt. Unter der Erde gibt es Wasser und kleine Menschen.
In 2 x 13 Jahren wird die Erde erneut vernichtet.
2. Himmel
Es existieren sieben Himmel für den Guarasu. In ihnen bestehen Urwälder, Flüsse, Seen und Bäche; außerdem leben
Tiere oben in den Himmeln. Der Himmel ist der Sitz Janeramais und der Toten.
3. Sonne
Die Sonne ist ein mächtiger Mann, der von Janeramai seine
Befehle erhält. Nachts schläft die Sonne unter der Erde.
4. Mond, Sterne, Wind
a) Der Mond war früher ein Guarasu. Der blaue Jaguar bedroht
den Mond, tötet ihn und die Sterne erwecken ihren Vater
erneut zum Leben. Der Neumond hat besondere Kraft, die
man ausnützen muß.
b) Die Sterne hängen in den Ästen des Weltenbaumes.
c) Die Winde sind menschenähnliche Geschöpfe, die einst in
Kontakt mit den Guarasug'wä standen.
5. Der Guarasu richtet sich auf seinen streifzügen nach dem
stand der Sonne, des Mondes, den sternbildern und der Wolkenbildung.
75) vgl. K.: G in II/3,
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VII. Auffassung von der Natur
Für den Guara:Su lebt die ihn umgebende Natur. Eine Pflanze,
ein Baum, ein Wasser, eine Pampa etc. ist nicht Natur in unserem Sinne, sondern die Manifestation einer Welt mit Lebewesen,
die gewisse Beziehungen zu den Menschen aufweist.
Trimborn (1948, S.35) sagt hierzu: "Es ist eine ... eigentümliche Note dieses Weltbildes, daß zwischen allem Lebenden eine
Einheit besteht; anders als in dem uns anerzogenen Denken, daß
zwischen Mensch und Tier eine unüberbrückbare Schranke zieht,
ist für den urtümlichen Menschen alles Lebendige wesensgleich. "

1. Die Tierwelt
Wir können verschiedene Phasen feststellen, wie es zur Entstehung der Tierwelt kam.
Anfangs, so betonen die Guara:Sug'wä, gab es keinen Unterschied zwischen der Welt der Tiere und der der Menschen; es
existierten überhaupt keine Tiere, alle waren Menschen und sprachen die menschliche Sprache (76). Dann wurden Menschen in
Tiere verwandelt, die den verschiedenen Herren der Tiere untertan sind. Der Guarasu ist der Überzeugung, daß die Welt der
Tiere in ihrem Gefüge gleich der seinen ist; dabei erachtet er
jene als die ursprünglichere und sieht in seiner eigenen Welt nur
die Nachbildung der Tierwelt. Die Ordnung, die in der Tierwelt
herrscht, wurde auf die menschliche Gesellschaft übertragen.
Bis heute bestehen freundschaftliche Beziehungen zur Tierwelt,
die u. a. in den Erzählungen zum Ausdruck kommen und die im
folgenden aufgezeigt werden sollen.
Wie schon oben gesagt, ist es für den Guarasu eine Tatsache,
daß es einst keinen Unterschied zwischen den Menschen und den
Tieren gab und daß die Natur belebt ist (77).
Wie kam es zu der Entstehung der Tierwelt?
In der Vorzeit erschuf Janeramai Tiere. Es wird zunächst
nicht gesagt, welche Tiere durch ihn entstanden und warum er
dies tat (78). Später verwandelte Janeramai (während der Sintflut) Menschen, die ungehorsam waren, in Tiere. So wird berichtet, daß unser Großvater Frösche entstehen ließ, Menschen in
76) vgl. E.: IX in a, A: 3 und XIII in a
77) Nimuendaju, 1915, S. 290; Nordenskiöld, 1912, S. 260; Schaden, 1947, S.112 und
122
78) vgl. E.: I b
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Aasgeier, Tujuju- Vögel und Carau- Vögel verwandelte. Auch das
Nagetier Jochi und der Hirsch entstanden durch Janeramai (79).
Als Bestrafung für den Tod ihrer Mutter töteten die Zwillinge
die Jaguarmenschen und verwandelten eine schwangere Jaguarfrau in ein Jaguartier, von dem alle heute lebenden Jaguare abstammen (80), und die alte Frau, die im Haus der Jaguarmenschen lebte, verwandelten sie in ein Jochi pintado. In Erinnerung
an ihr Leben im Haus der Jaguarmenschen gaben die Zwillinge,
Janerykey und Janeryvy, dem Jochi pintado das gescheckte Fell
der Jaguartiere.
In der Erzählung XVIII wird von Pikui berichtet, der einen
Menschen in ein Gürteltier verwandelte, dann aber selbst wegen
seines bösen Charakters vom Herrn des Feuers, dem Herrn der
Schweine, dem Herrn der Mutun- Vögel, den Jaguarmenschen und
dem Gürteltier Tatu in einen Torcaza- Vogel verwandelt wurde.
Die Verwandlung des Pikui geschah aus dessen Asche.
Aus der Asche der alten Frau und ihres Enkels, die Menschenfleisch aßen, entstanden die Moskitos, die seither die Menschen
plagen (81).
Verwandlungen, die auf eigenem Wunsch beruhen, sind nicht
selten, wie in den Erzählungen XXI und XXII zum Ausdruck
kommt. Die Frau, die den Tapir zum Geliebten hatte, stürzte
sich, nachdem der Tapir von ihrem Bruder getötet worden war,
in einen Fluß und lebte von nun an als Delphin und
Herr aller Fische. Ein Knabe verwandelte sich in einen Hirsc h,
um den am ihm verübten Mordversuch zu rächen. In der Erzählung LX wird die Verwandlung zweier Liebender in Vögel beschrieben, die die Voraussetzung für ein gemeinsames Leben
war. Aus Trauer über den Tod seiner Frau verwandelte sich ein
Guarasu in den Vogel Chuubi, der übrigens dann Herr der Schlangen wurde (82). In die Vögel Kua-ho-ho, Arapapa, wurden zwei
Freunde verwandelt, die sich bis heute im Walde suchen (83).
Eine Verwandlung für einen begrenzten Zeitraum wird in der Erzählung XXXIII beschrieben; der Mann, der später Kaapoarä, Herr
aller Tiere und des Waldes wurde, verwandelte sich in den Vogel
Cabeza Seca und flog gemeinsam mit diesen Vögeln in ihr Dorf.
Das Dorf der Cabeza Seca war so organisiert, wie die Dörfer
79) vgl. E.: VI
80) vgl. E.: IX
81) vgl. E.: XXIII
82) vgl. E : LXIV und im K. : K
83) vgl. E.: LXIII
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der Guarasug'wä. Es gab dort einen Häuptling, zwei Unterhäuptlinge, Jäger und große Felder.
Wir sehen, daß die Motive der Verwandlung verschiedenartig
sind; sie können in zwei Gruppen eingeteilt werden:
1. Verwandlungen von Menschen in Tiere als Bestrafung verhängt von Janeramai, den Zwillingen, den Herren der verschiedenen Bereiche und den Menschen (84).
2. Verwandlungen auf eigenen Wunsch (85).
Die Charakteristika, die den verwandelten Menschen, d. h.
den Tieren eigen sind, hatten sie teils schon vor ihrer Verwandlung, und manchmal war es gerade diese besondere Eigenschaft,
die Anlaß zur Verwandlung gab. So müssen die Aasgeier für alle
Zeit verfaultes Fleisch fressen (86), die Tujuju- Vögel Fische zu
sich nehmen (87), das Joohi Baumfrüchte essen (88), der TaracoreVogel kleine Steine und Würmer fressen (89), der Carau-Vogel
Turo (Wasserschnecken) essen (90) und die Frösche bis heute
im Wasser umherschwimmen (91). Der Torcaza- Vogel hatte
ehemals einen schelmischen Charakter, den er als Pikui bis heute
beibehalten hat (Trixter) (92), das Gürteltier ist weiterhin etwas
dumm geblieben (93), und die Moskitos saugen heute noch den
Menschen das Blut aus (94). Die Ameise stiehlt nach wie vor aus
den Feldern der Menschen (95), und der Hirsch betritt niemals
den dichten Urwald, sondern lebt nur in der weiten Pampa (96).
Der Delphin ist den Menschen stets gut gesonnen (97), und die
Vögel Kua-ho-ho und Chuubi lassen weiterhin ihre traurigen Rufe
in der Nacht erschallen (98).
Nur wenig wird über die Entstehung der Pflanzen ausgesagt.
Allgemein wird berichtet, daß Janeramai und die mythischen
Zwillinge Pflanzen erschufen; es kommt jedoch nicht zum Aus84)
85)
86)
87)
88)
89)
90),
91)

92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
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vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:

E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:

VI; LIX; IX; XXIII; XVIII
XXI; XXII; LX
VI in m
VI in n
VI in 0
VI in P
VI in 0
VI in i
XVIII
XVIII
XXIII
LIX
XXII
XXI
LXII und LXIV

druck, um welche Pflanzen es sich hier handelt (99). Nur dem
Tabak widmet man eine eigene Erzählung und berichtet, daß er
aus der Asche einer Frau entstanden sei (100).
2. Die Beziehungen Tier-Mensch und Mensch-Tier

Die Tiere erscheinen in den Erzählungen als handelnde Personen mit durchaus menschlichen Charakterzügen. Da sie einst
Menschen waren, können sie heute noch wie diese handeln.
Wie sich die Menschen durch verschiedene Charaktereigenschaften auszeichnen und unterscheiden, so schreibt man dem
einen Tier besondere Schlauheit, dem anderen Tier besondere
Boshaftigkeit und anderen wiederum Trägheit und Dummheit
zu (101).
Wie sich die Menschen im Leben zuweilen gegenseitig helfen,
so ist es für den Guarasu nicht verwunderlich, wenn im Tierreich
von gegenseitiger Hilfe gesprochen wird. So hilft der Kaiman
dem Affen, über den Fluß zu setzen, der Tucara dem kleinenKrnm
während der Südwindzeit und der Jaguar näht die Wunde des
Hundes (102). So wie freundschaftliche Beziehungen im Tierreich
möglich sind, so ist das Gegenteil, Feindschaft und Haß, nicht
ausgeschlossen (103).
Auffallend sind die wechselseitigen Beziehungen von Mensch
und Tier. Die Menschen nennen die Tiere Onkel, Tuti, und sie
wissen von zahlreichen Fällen zu berichten, in denen Tiere den
Menschen in einer gefährlichen Situation halfen. Weiter wird von
den Indianern ausgesagt, daß Tiere den Menschen Kulturgüter
brachten, Ehen zwischen Mensch und Tier vorkamen, Tiere Menschen ins Totenhaus begleiteten und die Seele, Janeratague, dorthin brachten.
In diesem Zusammenhang sei besonders auf die Irrfahrt des
GuaraSu hingewiesen, der später zu Kaapoarä wurde; es halfen
ihm die Ente, der Kaiman, der kleine Vogel, das Reh, die CabezaSeca-Vögel, der Hirsch, die Kolibris und das Nagetier Jochi, um
zu seinen Verwandten zurÜckzufinden (104).
Ein Knabe gelangt mit Hilfe eines Hausi vom Baum und bekam
von den Aasgeiern feste Hörner, mit denen er seinen Vater töten
99) vgl. E.: I und IX
100) vgl. E.: X
101) vgl. E.: XVIII: LIX - LXII: LXV-LXVIII: LXI: LXX
102) vgl. E.: LXV: LXVIII: LXII
103) vgl. E.: LXI: LXII: LXV
104) vgl. E.: XXXIII
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konnte (105). In der Erzählung XLVI wird anschaulich berichtet,
wie die kleine rote Ameise, der Fuchs und der Vogel Chuubi,
einen Mann aus einer für ihn gefährlichen Situation retteten, und
in der Erzählung LXIX ist es wiederum die Ameise, die einem
Mann hilft. Der Frosch raubt das Feuer für die Menschen, und
später schenkt es ihnen der weiße Aasgeier, äer Herr des Feuers (106). Über Ehen zwischen Mensch und Tier wird in den Erzählungen XX und XXI berichtet.
Einst half der Vogel Chuubi einer Frau, ins Totenhaus zu gelangen; der Fuchs ist der Begleiter der Seelen ins Totenhaus,
oder er bringt Muo, die Nahseele, ins Dorf der Toten, das sich
im Walde befindet, und die Rebhühner halfen verschiedene Male,
Tote wieder zum Leben zu erwecken (107).
Die Beziehungen des Menschen zum Tierreich sind aber nicht
ungefährlich. Dem Menschen ist es nicht erlaubt, die Nahrung der
Tiere zu sich zu nehmen. In anschaulicher Weise berichtet die
Erzählung XXXIII von dem Mann, der sich verirrte und stets die
Tiernahrung ablehnte. Als er schließlich zu großen Hunger verspürte, aß er von der Nahrung der Tiere. In seinem Dorf angekommen, wollte man ihm wie gewöhnlich Uruku auf den Körper
streichen. Er lehnte ab, da er wußte, daß er sonst sterben müsse.
Die Menschen strichen ihm trotzdem Uruku auf den Körper, und
der Mann starb (108). Sein Geist ging in den Wald, wo er von nun
an als Kaapoarä lebte.
Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Aussagen der
Guarasug'wä über bestehende Speisetabus und die ,mal aguero' .
Der Guarasu ißt nicht das Fleisch der Wasserente. Seine Erklärung lautet: »Wenn ich Entenfleisch esse, bekommt mein Kind
ein rotes Gesicht." Das Fleisch des Hirsches wird verschmäht,
da er früher ein Guarasu war (109), und man tötet niemals einen
Fuchs, da er der Schwager der Menschen ist (110). Täsere sagte
mir in diesem Zusammenhang wörtlich: "Die früheren Verwandten
105) vgl. E.: XXII
106) vgl. E.: II
107) vgl. E.: XXXI: IX und XVIII
108) Uruku (urucu) ist die heilige Farbe. Hat man irgendein Gebot verletzt, darf man
nicht mit Uruku in Berührung kommen.
109) Andere Guara~ug'wä sprachen davon, daß sie das Fleisch des Hirsches deshalb nicht
essen, weil sie nicht wollen, daß ihre Kinder springen statt zu gehen. Nur noch die
alten Guara~ug'wä hielten sich an dieses Gebot.
110) Es handelt sich bei den Erklärungsversuchen, die die Guara~ug'wä bezüglich der
Speisetabus gaben, um Erläuterungen, die wohl die jetzige Situation schildern, nicht
aber die ursprünglichen Inhalte zum Ausdruck bringen.
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waren viel stärker als wir. Sie aßen nur das Fleisch starker und
großer Tiere, wie das des Jaguars, des Tapirs, des Wildschweines
und des Riesengürteltiers. Niemals aßen sie das Fleisch des
großen Affen, da er nicht fett ist. Wenn jemand das Fleisch des
großen Affen ißt, werden seine Arme so dünn und lang wie die
des Tieres."
Im Leben der Guarasug'wä spielt die Vorstellung von ,mal
aguero' eine wichtige Rolle.
Im Abschnitt VI dieses Kapitels habe ich schon darauf hingewiesen, daß man im roten Kranz der Abendsonne und im Regenbogen schlechte Vorzeichen sieht. Der Aasgeier und der Wasservogel Garza kündigen den nahen Tod eines stammesmitgliedes
an. Lassen sie sich auf dem Hausdach nieder, so müssen die
Menschen diese Vögel schnell vertreiben. Von allen Tieren wird
der Fuchs am meisten gefürchtet. Ein Fuchs, der abends in der
Nähe der Siedlung umherschleicht, ist sicherlich gekommen, um
die Seele, Janeratague oder Muo, eines Menschen zu holen. Ein
Guarasu, der auf der Jagd einem Fuchs begegnet, wird seinen
streifzug sofort abbrechen und nach Hause eilen. An diesem Tag
wird dem Jäger kein Jagdglück mehr zuteil. Läßt der Fuchs an
der Stelle sein Exkrement zurück, wo der Mensch kurz vorher
verweilte, besteht die Gefahr, daß die betreffende Person bald
sterben wird. Weniger gefährlich als Aasgeier, Garza und Fuchs
sind die Vögel Taracore, Huaracachi, Huachi-Huachi, Taraku und
Ivik'wi, die den Menschen schlechtes Wetter ankündigen.
Fassen wir die wesentlichen Punkte zusammen:
1. Der Guarasu empfindet eine tiefe Ehrfurcht gegenüber den
in der Natur lebenden Tieren. Zwischen Tier- und Menschenwelt besta-nd kein Unterschied, da alle Tiere Menschen waren,
Das Wissen um diese Verbundenheit ist ein fundamentaler Glaube.
2. Die Verwandlungen von Menschen in Tiere fanden in der Vorzeit statt und beruhten teils auf eigenem Verschulden, teils
geschahen sie auf eigenen Wunsch. Zahlreich sind die Beziehungen des Menschen zum Tier, wie Ehen zwischen bei den
Gattungen und Hilfeleistungen untereinander. Trotz enger Verbundenheit ist es dem Menschen nicht erlaubt, dauerhafte Beziehungen zur Tierwelt zu unterhalten. Die Folgen für den
Menschen wären Krankheit oder sogar Tod.
3. Der Herr der Tiere und des Waldes, Kaapoarä
Der Menschen- und Tierwelt steht die Welt der Geister gegenüber. Prinzipiell stehen die Geister auf höherer stufe als Mensch
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und Tier. Sie weisen aber zu beiden Welten Beziehungen auf,
wobei die Tiere in engerem Kontakt zur Geisterwelt stehen. Eine
Aussage der Guarasug'wä möchte ich diesem Abschnitt voranstellen, die charakteristisch für die jägerische Anschauung ist:
" Wie die Erde und die Menschen ihren Besitzer und Häuptling
haben, so haben auch die Tiere, die Pflanzen, der Urwald, die
Pampa, die Fische und die Vögel ihren Besitzer und Häuptling.
Im Urwald ist alles gleich wie hier in unserem Dorf. Dort leben
Menschen glücklich, traurig, zufrieden, genauso wie wir hier
leben. "
Kaapoarä
Kaapoarä, derjenige, der seinen Ursprung im Urwald hat, erscheint als der Herr aller Tiere und des Urwaldes. Einst war
er ein Guarasu, der sich im Wald verirrte, schließlich mit Hilfe
verschiedener Tiere in sein Dorf zurückkehrte, dort aber
starb, da er die Speisen der Tiere zu sich genommen hatte, und
die Menschen ihm bei seiner Rückkehr Uruku auf den Körper
gestrichen hatten. Seine Seele, Janeratague, ging in den Wald
und lebt jetzt dort als Herr aller Tiere und des Waldes.
Kaapoarä ist den Menschen gut gesonnen. Er ist der eigentliche
Eigentümer aller Wildtiere und hat sie im Ohr oder an irgendeiner sonstigen Körperstelle markiert (111). Da er nur im Wald
lebt, nennen ihn die Menschen auch Kaayvy. Kaayvy bedeutet
Waldmensch. Außer diesen Bezeichnungen hörte ich verschiedene
Male den Begriff "Maima-e", den weder die Guarasug'wä noch
ich übersetzten konnten (112).
Kaapoarä lebt mit einer Frau und hat viele Kinder, die gleich
ihm unsterblich sind. Kaapoarä reitet vorzugsweise auf einem
Tapir oder einem Taitetu-Schwein durch den Wald und wacht
darüber, daß seine Tiere wohlauf sind. Kaapoarä hat die
Macht, tote Tiere durch bloße Berührung wieder zum Leben zu
erwecken (113).
Hapik'wa brachte zum Ausdruck, daß Kaapoarä ein großer
Mann mit weißem Körper sei, der nackt gehe und riesengroße
Augen habe. Sie sagte: "Er ist ein guter Mann, da er uns fettes
Fleisch gibt. "
111) vgl. E.: XXXIV und XXXVI in A: 3
112) vgl. überg, S.53: der Verfasser bezeichnet sie als böse Geister: von den Kayabl
berichtet Grunberg, daß Mama' e der Krankengeist ist. Im weiteren Sinne wird Mama' e
allgemein als schlechter Geist betrachtet.
113) vgl. E.: XXXIV
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Da Kaapoarä der eigentliche Eigentümer aller Wildtiere ist,
muß sich der Jäger mit Bitten an ihn wenden und fragen, ob Kaapoarä ihm Wild freigibt. Der GuaraSu darf stets nur soviele Tiere
erlegen, wie er für den momentanen Bedarf benötigt, d. h. eine
dreiköpfige Familie darf ein bis zwei Wildschweine, drei Jochis,
zwei Gürteltiere oder einen Tapir auf einem Jagdzug erlegen. So
brachte Täsere am 11. November 1964 zwei Wildschweine zur
strecke, obwohl er die Gelegenheit gehabt hätte, mehr als nur
diese beiden Tiere zu erlegen. Sein Kommentar war: "So hat es
Kaapoarä verlangt. " Tariku tötete am 5. Januar 1965 in einem
Salitral (114) einen Tapir, obwohl zwei Tiere vorhanden waren,
und Taräkuwä erlegte am 2. Dezember 1964 drei Wildschweine
aus einer Herde von nahezu 80 Tieren. Aus Dankbarkeit für erfolgreiche Jagd läßt der Jäger die abgezogene Tierhaut, die Füße
des Tieres oder dessen Eingeweide im Wald zurück (115). Dann
spricht der Guarasu (nach Tariku): "Ich bitte dich um Verzeihung,
daß ich dich getötet habe; aber wir müssen ja auch leben. Geh zu
deinem Herrn und sage ihm, daß ich gut mit dir war. Sag ihm
auch, daß er mir mehr Tiere schicken möge. " Die Seele des verstorbenen Tieres (116) wird so versöhnt und kehrt zu ihrem Herrn
zurück, dem sie von der Güte des Jägers berichtet. Mißhandelt
der Jäger ein Tier, so zürnt Kaapoarä und führt dem Jäger kein
Wild mehr zu oder schickt ihm Krankheit und Tod (117). Über
die Einhaltung der Jagdgesetze wachen das ganze Dorf und im
besonderen der Karai, aus Furcht vor der Rache des Kaapoarä,
der Unheil über die ganze Gemeinschaft bringen könnte.
Der Jäger trägt ein erlegtes Tier in der Regel nicht eigenhändig nach Hause. Geht er ohne Begleitung zur Jagd, so legt er
die Beute eiI!ige hundert Meter vom Dorf entfernt nieder. Zu
Hause bitte er seine Frau oder eine andere Person, das Wildbret zu holen. Wurde das Tier in der Nähe des Dorfes erlegt,
so wandert der GuaraSu lieber ohne das Wild zurück und läßt es
114) Ort, wo die Tiere salzhaltige Erde lecken. Gerade an diesen Stellen im Urwald
und manchmal in der Pampa lauern die Guara~ug'wä-Jäger dem Wild auf. Die Salitrales sind dem Guara~u über weite Gebiete auf das genaueste bekannt.
115) So wurde beobachtet, daß man von den einzelnen Tierspezies verschiedene Körperteile zurückließ: Reh - Füße; Taitetu-Schwein - Ohren; Wildschwein - Fell; Tapir Leber; Nagetier Jochi - Fell oder Galle und von Vögeln - Federbalg oder einzelne
Federn (bestimmte Federn, Hals-, Schwanz- oder Flügelfedern spielten hier keine
Rolle}
116) Welcher Art diese Seele ist, wußten die Guara~ug'wä nicht zu berichten. Die Seele
des Tieres nannten sie (.1, was wörtlich übersetzt sei n S c hat te n bedeutet.
117) vgl. E.: XXXIV
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von einem Dorfmitglied abtransportieren (118). Der Jäger selbst
ißt von dem erlegten Tier nur wenig, denn (nach Täsere): "Kaapoarä ärgert sich, da ich eines seiner Tiere getötet habe. Wenn
Kaapoarä sich ärgert, tötet er uns. Kaapoarä will nicht, daß ich
am Tage der Jagd viel von dem Fleisch esse." (119). Außerdem
wird sich der Jäger nach der Jagd einer gründlichen körperlichen
Reinigung unterziehen, da er mit dem Blut des getöteten Tieres
in Berührung kam, das ihm schädlich sein könnte.
Über die letztgenannten Praktiken konnte nichts weiter in Erfahrung gebracht werden. Mir scheint, und dies klang auch in den
Aussagen der Gewährsmänner an, daß die verschiedenen Vorschriften mit der Seele des getöteten Tieres in Zusammenhang
stehen, die verletzt wurde. Es scheint, daß die Tierseele für den
Menschen gefährlich ist und daß sie nicht ins Dorf geleitet werden
darf. Für diese Annahme spricht die Tatsache, daß der Jäger
möglichst nicht selbst das Wild in sein Dorf tragen soll. Ob es
sich jedoch hier um eine Täuschung der Tierseele handelt, konnte
nicht eindeutig festgestellt werden.
4. Der Herr der Wildschweine, Tadahuda
Während Kaapoarä der Herr aller Tiere und des Waldes ist,
an der Spitze der übrigen Tier- Herren steht und ihnen Befehle
erteilen kann (nach Tariku), so ist Ta da h ud a, auch Ariau genannt, der Herr der Wildschweine. Er steht im Ansehen gleich
hinter Kaapoarä, ist jedoch keines~egs identisch mit diesem
(120). Wie Kaapoarä reitet Tadahuda auf einem großen Wildschwein durch den Wald und bewacht seinen Besitz. Er reitet
jedoch niemals auf einem Tapir. So berichteten mir Guarasug'wä,
daß sie Tadahuda auf einem großen Wildschwein durch den Wald
hätten reiten sehen. Schnaufend und schreiend ritt er seiner
Wildschweinherde voran, und die Jäger, die ihn sahen, ergriffen
eiligst die Flucht. Manchmal härten die Guarasug'wä eine Wildschweinherde; sie legten sich in den Hinterhalt und warteten auf
die Tiere. Als dann die Herde ganz nahe herangekommen war,

118) vgl. Farabee, S. 54-55 und Roth, S. 294
119) vgl. E.: XXXIV und Holmberg, 1948, S.482; 1950, S. 33 und Cardus, S. 75
120) Wie die Menschen im Dorf ihren Häuptling und Unterhäuptling haben, so ist es
für den Guarasu selbstverständlich, daß diese soziale Abstufung auch im ,Urwald' existiert. Täsere sagte mir: "Wie die Menschen einen Häuptling haben, so gibt es auch
einen im Urwald; einer ist mächtiger als der andere. Im Wald ist Kaapoarä der beste,
und dann kommt Tadahuda."
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konnte man plötzlich einen schrillen Pfiff vernehmen, ~nd alle
Tiere ergriffen schlagartig die Flucht. Es war Tadahuda, der
mit dem schrillen Pfiff die Tiere vor den Jägern warnte.
Tadahuda hat die Macht, die Wildschweine zu rufen und ihnen
Befehle zu erteilen (121). So verlangte Tadahuda z. B. von ihnen,
seinen Sohn, den sie verspeist hatten, wieder auszuspeien. Außer
den Wildschweinen kann er auch anderen Tieren Befehle erteilen. So ruft er die Jaguare, die Tapire, die Rehe etc. und befiehlt den Rebhühnern, seinen Sohn wieder zum Leben zu erwecken
(122). Tadahuda erscheint als ein gütiges Wesen. Er lebt ohne
Frau, jedoch mit einem Sohn in einem wunderschönen Haus unter
einem Felsen (123). Er besitzt Schätze, die die Menschen noch
nie gesehen haben. In zwei Umzäunungen außerhalb des Hauses
befinden sich die Wildschweine. In der einen halten sich die gesunden, in der anderen kranke und verletzte Tiere auf. Alle Wildschweine, die sich verletzt haben oder von einem Jäger angeschossen wurden, kommen zu Tadahuda, der sie dann mit großer
Sorgfalt heilt. Es ist selbstverständlich, daß der Jäger keine
Tiere verletzen soll, denn sonst muß Tadahuda das Tier behandeln. Hält sich der GuaraSu nicht an diese Vorschrift, wird der
Herr der Schweine ihm keine Tiere dieser Gattung mehr zuführen.
Der Mensch kann Tadahuda nicht belügen, ohne dafür bestraft zu
werden, denn er besitzt die Macht, den Menschen zu töten (124).
5. Herren der Vögel, der Fiscpe, der Hunde und der Vampire
Nur dem Namen nach werden der Herr der Mutunvögel (125)
und der Herr der Tucanvögel (126) erwähnt. Diese beiden Herren
haben nicht die Gestalt der betreffenden Tierspezies, sondern
sind gleich Kaapoarä und Tadahuda menschenähnliche Wesen,
während andere Herren das Aussehen der Tiergattung haben, der
sie als Herr voranstehen. So ist der weiße Aasgeier, Uruvusi,
der Herr aller Aasgeier (127), der Herr der Vögel, Cabeza121) vgl. E.: XVIII
122) vgl. E.: XVIII; man könnte vermuten, daß Kaapoarä identisch mit Tadahuaa sei,
da in der Erzählung XVIII berichtet wird, daß Tadahuda anderen Tieren Befehle erteilt,
was sonst nicht in den Machtbereich eines Herrn fällt. Aus dem vorgelegten Material
ist dies aber nicht ersichtlich.
123) vgl. E.: XXXVI in a
124) vgl. E.: XXXVI in f
125) vgl. E.: XVIII
126) vgl. E.: XIV
127) vgl. E.: II
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Seca, selbst ein Vogel dieser Art (128), der Herr der Bienen
eine Biene (129), und der Herr der Mfen hat Mfengestalt (130).
Ein beliebiges Tier kann aber auch der Herr einer bestimmten
Tierart sein, wie vom Vogel Chuubi berichtet wird, daß er der
Herr aller Schlangen ist (131). Andere Fälle sind den Guarasug'wä
bekannt, in denen der Mensch, der sich in ein bestimmtes Tier
verwandelte, augenblicklich der Herr dieser betreffenden Spezies
wurde. So wird von der Frau berichtet, die sich in einen Delphin
verwandelte und Herr aller Fische wurde (132) und von dem Mann,
der mit der Vampirfrau in den Wald ging und heute Herr aller
Vampire ist (133).
In die erste Kategorie der menschenähnlichen Geschöpfe sei
noch der Herr der Hunde, Avarada, eingeordnet, der mit schrecklicher stimme zu den Menschen spricht. Avarada geht hinter seiner Herde, den kleinen Hunden, einher und bewacht sie. Er behütet die Jagdtiere seiner Hunde und achtet darauf, daß seine
Tiere stets genügend zu essen haben. So bestrafte z. B. Avarada
einen Menschen, der die Norm des Üblichen überschritten und
vier Tapire zugleich erlegt hatte, indem er dem Jäger die Tiere
fortnahm und diesen über die Jagdgesetze belehrte (134).
Wir sehen, daß
1. Kaapoarä der Herr und der Besitzer aller Tiere und des Waldes ist;
2. jede Tiergattung ihren Herrn hat, der die betreffende Tierspezies befehligt;
3. Tadahuaa, dem Herrn der Schweine, neben Kaapoarä eine besondere Rolle zukommt;
4. vorgeschriebene Jagdgesetze bestehen, die nicht gebrochen
werden dürfen. So darf der Jäger nur wenige Tiere erlegen,
das Tier niemals quälen oder verletzen, er muß es um Verzeihung bitten, die Herren der verschiedenen Tiera.rten um
Jagderfolg anhalten und Dankesopfer -Primitialopfer- darbringen. Der Jäger darf das Tier nicht alleine in sein Dorf
128) vgl. E.: XXXIII. heißt: Virakanesapäda
129) heißt: Ovovosy
130) heißt: Karaaa
131) heißt: Deniapda
132) vgl.: E. : XXI: heißt: Tapija-uch
133) vgl.: E. : XVII: heißt: Mopyaa
134) vgl. E.: XXXV
Außer den hiergenannten Herren, kommt in den Erzählungen IX in f und in XVIII in
e zum Ausdruck, daß die Jaguare einen Häuptling haben, den die Guara'Sug'wä Avaaa
nennen.
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tragen, muß sich einer Waschung unterziehen und gewisse
Speisetabus einhalten.
5. Jäger, die sich nicht an diese Gesetze halten, werden von den
Herren bestraft. Über die Gesetze wachen der stamm und
im besonderen der Karai.
6. Der Herr der Bäume
Im Unterschied zu den Herren der Tiere, die jeweils über
eine Tierspezies herrschen, wird in der übrigen Natur jedem
Baum, jedem Berg, jeder größeren steinplatte oder jedem bizarr geformten Stein, jedem Wasser und jeder Pampa ein Besitzer zugeordnet (135).
Im einzelnen wird nicht erwähnt, wie nun alle diese Wesen heißen, sondern man beschränkt sich darauf, festzustellen, daß alle
Bäume ihren Besitzer haben. So wird z. B. vom Herrn der Chontapalme, Hrrida, berichtet, der dem kleinen Specht verbietet,
seinen Besitz zu zerstören (136). Täsere führte in diesem Zusammenhang folgendes an: "Es gibt nichts in der Natur, was nicht
seinen Besitzer (Herrn) hätte. So haben die Tiere, die Bäume,
die Pflanzen ihren Herrn ... "
Weiter berichtet man, daß der Termitenhügel einen Herrn hat
(137). Nur der Zauberpriester kann mit diesen Wesen Beziehung
aufnehmen und erhält selbst Nahrung von ihnen (138).
Während Kaapoarä, Tadahuda und die übrigen Herren der Tiere
dem Menschen meist sichtbar erscheinen, verbergen sich die
Herren der Bäume, Pflanzen und Termitenhügel vor ihnen.
7. Der Waldgeist Jucumari
Als ein Waldgeist, der den Menschen gut gesinnt ist, tritt uns
der Sohn der Jucumari-Schlange entgegen, der aus der Verbindung
dieses Wesens mit einem Guarasu-Mann entstanden ist. Seine
ungeheuerliche Kraft war die Ursache dafür, daß er in den Urwald ging. Jucumari (139) spielt in der Religion der GuaraSug'wä

135) Die Pampa besitzt jeweils zwei Herren, von denen meist einer böse, der andere
gut ist.
136) vgl. E. : III
137) vgl. E.: XXVI
138) vgl. E.: XXVI, wo von dem Herrn der Bäume und dem Herrn des Termitenhügels
gesprochen wird.
139) vgl. E.: XXIV
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eine unbedeutende Rolle. Manchmal, so sagen die Indianer, kann
Jucumari seine Kraft dem Menschen leihen, und dieser ist dann
befähigt, Taten zu vollbringen, die er sonst schwerlich leisten
könnte. Es wurde hingegen kein einziges Mal erwähnt, daß Jucumari einmal einem Guarasu geholfen hätte. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die Gestalt des Jucumari auf andinem Einfluß
beruht; neben der ethymologischen Bedeutung des Wortes Jucumari (140) zeigt sich dies auch in der geringen Bedeutung, die
der Waldgeist im Leben der Guarasug'wä hat.
8. Der Herr der Pampa, Suvipoarä
Die Herren der Pampa, der Berge und des Wassers, Suvipoarä,
Ivitipoarä und Ypoarä, übersetzt der Guarasu mit dem Wort Jichi
(141). Allgemein kann man sagen, daß die Jichi den Menschen
nicht gerade gut gesinnt sind und daß die Menschen meist in
Furcht von ihnen sprechen.
Suvipoarä:
Suvipoarä lebt, wie sein Name schon sagt (derjenige, der aus
der Pampa stammt), in der Pampa. Suvipoarä raubt Menschen
nimmt sie mit sich in die Pampa, und sie können niemals mehr
in das Dorf der Menschen zurückkehren.
In anschaulicher Weise berichtet die Erzählung XL davon, wie
Suvipoarä das Kind von Suwi mitnahm und der Zauberpriester
Ava -a mit dem beim Suvipoarä lebenden Kind Verbindung aufnahm. Nach Aussagen der Indianer kehrt derjenige, der einmal
bei Suvipoarä gelebt hat, nicht mehr zu den Menschen zurück.
Dort, wo der Mensch nun lebt, wird er niemals sterben. Hapik' wa
sagte mir: "Wenn Suvipoarä einen Jungen oder ein Mädchen sieht,
die ihm gefallen, stiehlt er sie einfach. Wenn sie dann bei ihm
in der Pampa sind, sterben sie niemals mehr." Jäger, die sich
in der Pampa verirren, fallen Suvipoarä zum Opfer.

140) Nach Middendorf, S. 128 bezeichnet U cu m ar { die größte Bärenart, die im
Andengebiet beheimatet ist. Nach Domingo A. Bravo, S. 288 handelt es sich um ein
mythisches Wesen, in Bärengestalt, das in der Nähe der Flüsse und an deren Ufern lebt.
Die Verbindung von "Bär, der in der Nähe des Wassers lebt" und "Schlange" ist hiermit
gegeben.
Vgl. E. : XXIV in A: 2
141) Jichi kommt aus dem Chiquito und bedeutet Herr. Vgl. Riester, 1968 bund E.:
XXXVIII in A: 2
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Suvipoarä ist sowohl männlichen wie weiblichen Geschlechts,
d. h. erscheint Suvipoarä einem Mann, so ist er eine wunderschöne Frau, erscheint der Herr der Pampa einer Frau, so verwandelt er sich in einen Mann. Suvipoarä besitzt schöne Dinge
und schenkt sie den Menschen, wenn sie in sein Haus kommen (142).

9. Der Herr der Berge, Ivitipoarä
Ivitipoarä, dessen Haus gleich dem Tadahudas, des Herrn der
Schweine, unter einem mächtigen Felsen liegt, ist der Herr der
Berge. Sein Charakterbild ist nach Aussagen der Guarasug'wä
weitgehend übereinstimmend mit dem Suvipoaräs, allerdings mit
der Einschränkung, daß der Herr der Pampa den Menschen feindlicher gesinnt ist als der Herr der Berge (143).
Es wird von dem Knaben berichtet, der bei Ivitipoarä in dem
mächtigen Felsen südlich der Lagune von Bella Vista lebt. Hier
erscheint Ivitipoarä als ein gutmütiges Wesen, das sich der
Tränen der Eltern des Knaben erbarmt und den geraubten Sohn
wieder in sein Dorf zurücksendet. Im Dorf angekommen, kann
sich der Knabe nicht mehr an das Leben in der Gemeinschaft gewöhnen, und er verläßt die Siedlung, nachdem er seinen Eltern
von dem schönen und ewigen Leben bei Ivitipoarä berichtet hat.
Der Knabe, in Wesen und Aussehen verändert, ist schöner geworden, seitdem er bei Ivitipoarä lebt (144).
Die Gedanken des beim Herrn der Berge lebenden GuarasuKnaben sind vom dörflichen Leben abgekehrt.

10. Der Herr des Wassers, Ypoarä
Während Ivitipoarä und Suvipoarä menschliche Gestalt annehmen können, erscheint der Herr des Wassers, Ypoarä, (derjenige, der seinen Ursprung im Wasser hat) in der Form einer
142) vgl. E.: XL
143) Ivitipoarä kann sich sowohl in eine Frau wie in einen Mann verwandeln. Menschen.
die bei ihm bleiben, schenkt er wunderschöne Dinge. Der GuaraS"u, der einmal bei ihm
lebte, kann nicht mehr zu den Lebenden zurück. Versucht man Ivitipoarä zu belügen,
so holt er die Seele, Serata, oder sogar den ganzen menschlichen Körper. Kommt ein
Jäger nicht mehr von der Jagd zurück, so kann Ivitipoarä den Menschen geraubt haben.
Stirbt ein Guara~u kurz nach seiner Ankunft im Dorf, so kann Ivitipoarä die Schuld
treffen.
144) vgl. E.: XXXVIII
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großen Wasserschiange. Einige Guarasug'wä sagten mir, daß
Ypoarä eine Sicurl (145) sei, andere behaupteten, er sei noch
mächtiger und stärker als jede Sicurf und erreiche eine Größe
von über fünfundzwanzig Metern (146). Ypoaräs Haus vermutet
man in der Tiefe der Lagunen und der Flüsse. Er entführt Jäger
und Fischer, nimmt sie mit in sein Haus, um sie zu zwingen, mit
ihm dort zu leben. Nach Aussagen von Hapik'wa und Tariku haben sie den Herrn der Lagune von Bella Vista schon gesehen. Im
letzten Moment konnten sie sich noch vor dem Ungeheuer in
Sicherheit bringen und gelangten nach einem harten Fußmarsch
in ihr Dorf, wo sie aufgeregt von ihrem Erlebnis berichteten.
Wie Ivitipoarä und Suvipoarä so läßt auch Ypoarä den Menschen
nicht mehr zu den Lebenden zurückkehren.
Wir sehen, daß den drei letztbeschriebenen Wesen, die unter
dem Sammelbegriff J ich i zusammengefaßt werden, zwei charakteristische Merkmale eigen sind:
1. sie entführen Menschen, zwingen sie, mit ihnen zuJeben und
2. schenken den Menschen, die mit ihnen leben, ewige Jugend.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß jeder Berg, jede
Pampa und jedes Wasser seinen eigenen Herrn hat. Im besonderen ziehen bizarr geformte Felsen die Aufmerksamkeit des
Guarasu auf sich. Mit Scheu betritt der GuaraSu diese heiligen
Orte oder vermeidet es, in ihre Nähe zu kommen. So betrat
Hapik'wa niemals die große steinplatte, die südlich der Dorfsiedlung auf dem Weg zu den Feldern lag; Tariku trachtete stets
danach, nicht die Felsen an den Ufern der Lagune von Bella Vista
zu überqueren, und Taräkuvä hatte Scheu vor den Felsen, die
zwei Kilometer östlich der Siedlung der Guarasug' wä lagen.

11. Ein guter Waldgeist, Kurupi-vyra
Neben den Wesen Kaapoarä, Tadahuda, Ivitipoarä, Suvipoarä,
Ypoarä, den Herren der Bäume und der Pflanzen, die die Natur
beleben und beherrschen, wird der Waldgeist Kurupi-vyra genannt. Kurupi-vyra steht in ke i ne r Verbindung zu Kaapoarä,
und es wird auch nicht ausgesagt, daß sich Kurupi-vyra diesem
unterzuordnen hätte (147).
145) heißt: M6i-6ho-ip6ra (Eunectes murimus)
146) vgl. E.: XXXVII
_
147) Kurupi-vyra scheint einige Merkmale mit jatokas der Chiquitano-Indianer gemeinsam zu haben (vgl. Riester, 1969), hingegen wenige mit Corupira der TupfGuaranL Zerries (1954, S. 9) sagt: "Die zentrale Figur eines Herrn der Tiere in Süd-
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Kurupi-vyra ist mit keiner Tierspezies verbunden, noch wird
ausgesagt, daß er irgendwelche Macht über die Tierarten besitze. Kurupi-vyra ist Eigentümer einer kleinen Wunderwaffe,
des Hartholzstabes, mit dem er nach den Tieren schlägt, die
dann tödlich getroffen fallen.
Kurupi-vyra, so wird von den Guarasug'wä berichtet, ist klein
von Gestalt, über und über mit langen Haaren bedeckt und spricht
mit einer schrecklichen Stimme (148). Seinem Äußeren nach zu
schließen, ist er ein Mensch-Tier-Wesen und erschreckt durch
sein Aussehen Jäger. Nach Tariku heißt es: "Er trägt an seinem Hals einen Federschmuck, so wie ihn die Vorfahren hatten.
Aber er kann seinen Federschmuck nicht ablegen, sondern die
Federn sind am Hals festgewachsen. " (148)
Kurupi -vyra, der nach Täsere auch Kar u va genannt wird,
kann den Menschen für kurze Zeit seine Wunderwaffe leihen,
wenn diese ihm in der Not helfen. In anschaulicher Weise spricht
davon die Erzählung XXXVII; aber Kurupi-vyra kann auch die
Menschen mit dem Hartholzstäbchen töten, wenn sie nicht auf ihn
hören. So berichteten die Gewährsmänner, daß der Bruder des
inzwischen verstorbenen Mepirai, Ovopitä, eines Tages tot im
Wald aufgefunden wurde. Sein Körper zeigte keinerlei Verletzungen. Kein Guarasu zweifelte daran, daß Kurupi-vyras
Waffe die Todesursache war. Die Indianer begründeten die Situation wie folgt: "Vielleicht hat sich Ovopitä erschrocken, als
er Kurupi-vyra sah; dann darf man nicht fliehen, und man muß
Kurupi-vyra gehorchen. Vielleicht gibt er einem dann seine
Waffe. "
Weiter sagte Täsere zur Charakterisierung von Kurupi-vyra:
"Kurupi-vyrl! ist ein gerissener Mann, denn er hängt sich alle
Sachen um, die er findet. Er stiehlt die Sachen, die die Menschen
im Urwald vergessen haben. Er hat einen Federschmuck am
Hals. Einmal ist er gut, einmal ist er schlecht zu den Menschen."
In anderem Zusammenhang wurde von den Indianern darauf
hingewiesen, daß die Jäger Kurupi -vyra bitten können, ihnen auf

amerika ist die des Corupira oder Kaapora der Tupi bzw. Lingua geral sprechenden
Bevölkerung Brasiliens und des Amazonasgebietes. " Wir sehen, daß die Guarasug'wä
eine klare Unterscheidung zwischen Kur u p i-v y ra (Corupira, Lingua geral) und
K a a po a r ä (Kaapora, Lingua geral) machen und beide in keinerlei Beziehung stehen.
148) vgl. E.: XXXVII:
In diesem Ausspruch erfährt der Name Kurupi-vyra seine eigentliche Erklärung, da
ausgesagt wird, daß dieses Wesen einen Halsschmuck aus Federn trägt, den es nicht
ablegen kann. Die Verbindung zu v y r a = Vogel ist damit hergestellt.
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der Jagd beizustehen. Es scheint, daß Kurupi-vyra ein Hilfsgeist
der Jäger ist.
Fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen:
1. Die Natur ist für den Guarasu von Herren und Geistern bewohnt. An der Spitze dieser Wesen steht Kaapoarä.
2. Prinzipiell schreibt der Guarasu jeder Tierspezies, jeder
Baumart, jeder Pflanze einen Herrn zu, der über seinen Besitz wacht und denjenigen bestraft, der sich daran vergeht.
Tadahuda spielt im Leben des Stammes eine besondere Rolle.
3. Mit dem Begriff Jichi belegen die Indianer die Herren der
Berge, der Pampa und des Wassers, die in ihrer Sprache
Ivitipoarä, Suvipoarä und Ypoarä heißen.
4. Als ein guter Waldgeist erscheint Jucumari, während Kurupivyra sowohl bösartige wie schelmische Züge in sich vereinigt
(Trickster).
5. Die Guarasug'wä haben durch zahlreiche Begegnungen die
,Menschen im Walde' kennengelernt. Verhält sich"der Mensch
richtig und befolgt er die ihm gegebenen Gesetze, so herrscht
ein gutes Verhältnis zwischen beiden Welten. Mißachtet der
Guarasu die strengen Jagdgesetze von Kaapoarä, Tadahuda,
Avarada und den übrigen Herren, muß er mit einer mehr oder
minder strengen Bestrafung rechnen. Die Herren der Tiere
und der Bäume sind den Menschen im Prinzip gut gesonnen,
dagegen sind die der Berge, der Pampa und des Wassers dem
Menschen feindlich gesinnt.
6. Es ist für den Guarasu selbstverständlich, daß die Menschen
diese Wesen achten und respektieren, denn ohne ihre Hilfe
wären die Menschen auf dieser Welt verloren und müßten
elend verhungern. Im Urwald und in der Pampa lebt der
Guarasu, in der Pampa findet er Früchte und Wurzeln, und
die Flüsse geben ihm zahlreiche Fische; hier findet er seine
tägliche Nahrung, die ihm dank der Hilfe und Güte der Geister im Wald geschenkt werden. Der Guarasu hat prinzipiell
keine Angst vor den Herren, da er ihre Verhaltensweisen
kennt. Er hält sich deshalb unbedingt daran, weil er seine
Existenz und die seiner Stammesb.rüder nicht gefährden möchte.

VIII. Anthropologie
Der Mensch wurde von Yaneramai aus dem Samen des Kürbisses puribä erschaffen. Durch Janeramai lebt der Mensch und
zu ihm kehrt er wieder zurück. Das Schicksal des Menschen ist
290

JANERAMAi

iIIJANEHY

.!~

~~JANERYKEY

JANE RYVY.

KAAPOARÄ

~

\

~

_~d
HERREN DER TiERSPEZiES

i

J iCH

JUCUMARI

S

-

KURUPY

ViRA

GESELLSCHAFT
MURUVYSA ~<----;i» KARAi

J. RIESTER

J.

TUVYSA

\.

'l.
TUVYSA

,j

..

GUARASUG'WA

291

vollkommen von Janeramai abhängig; es steht in seiner Macht
den Guarasu zu töten (149).
Wie sieht der Guarasu seine Existenz auf Erden?
1. "Gente antigua" und "Gente nueva"

Prinzipiell machen die Guarasug'wä einen Unterschied zwischen ,gente antigua' - den Vorfahren - und ,gente nueva' - den
jetzigen Menschen -. Der Einschnitt, der die ,gente antigua' von
der ,gente nueva' trennt, ist mit dem Einbruch der Weißen verbunden. Der Unterschied zwischen beiden Kategorien kam z. B.
im folgendem Ausspruch zum Ausdruck: "Früher waren unsere
Vorfahren viel stärker, sie hatten mehr Kraft, sie beteten viel
und wanderten weit umher, viel mehr als wir es heute tun. Wir
sind faul geworden. Die Vorfahren waren viel besser als wir."
Aus zahlreichen Gesprächen geht hervor, daß der Guarasu das
Leben der ,gente antigua' als ein goldenes Zeitalter
schätzt, dessen Ideale ihm edler und höher erschienen, als die,
die das heutige Leben zu bieten hat. In dem Sittenverfall, der
besonders stark in den letzten Jahrzehnten eingesetzt hat, sieht
der Indianer den Untergang seiner Kultur (150). Entschieden wenden sich die Alten des stammes gegen diese langsame Auflösung
des Verbandes, aber der verzweifelte Kampf, der mit ungleichen
Mitteln geführt wird, wird zu Ungunsten der Guarasug'wä ausgehen; obwohl die Guarasug'wä wissen, daß sie nicht mehr lange
in ihrer Gesellschaftsordnung leben werden, versuchen sie das
wenige, was überkommen ist, noch zu retten. Ihr Ideal ist das
Leben der Vorfahren. Täsere machte folgende Bemerkung, die
mir wichtig erscheint: "Die Vorfahren wanderten lange, um
Janeramai zu suchen; wenn wir wollen, daß unsere Seelen sich
nicht verirren oder zerstört werden, müssen wir in den Urwald
fliehen. Die Vorfahren haben uns diese Dinge gesagt, wir aber,
ja, wir halten sie nicht mehr so richtig ein. Wir müssen alles
das tun, was uns die Vorfahren gesagt haben."
So versuchen die wenigen Alten des stammes, an Sitte und
Überlieferung festzuhalten und die jungen Menschen darin zu
unterrichten, um das aufrechtzuerhalten, was bis zum heutigen
Tage noch erhalten ist.
Der Unterschied zwischen ,gente antigua' und ,gente nueva'
wird nicht nur als Gegensatz zwischen f r ü her und heu t e auf149)vgl. im K. : K, S.320-321
150) vgl. im K. : K, S.334-336
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gefaßt, sondern erweist sich auch innerhalb des Stammes als
Differenzierung, wobei die Diskrepanz zwischen alt und jung
hier stärker ausgeprägt ist, als das normalerweise der Fall wäre.
Während die alte Generation durch sieben Frauen und fünf Männer vertreten wird und konservativ auf ein, Leben mit Janeramai'
ausgerichtet ist, trachten die jüngeren Guarasug'wä nach engerem Kontakt mit den Weißen und lassen sich durch deren Zivilisationsgüter anlocken. Noch leben die politischen und religiösen
Führer des stammes und konnten bisher verhindern, daß eine
vollkommene Auflösung des Verbandes stattfand. Wenn auch manches nur noch aus der Erinnerung berichtet wurde, so kann man
doch viele religiöse Vorstellungen und Handlungen noch lebendig
antreffen, die im folgenden in ihrem Bezug auf den Menschen dargestellt werden sollen.
Seitdem der Mensch der Vorzeit das ,ewige Licht' verloren
hat, gab es Krieg und Existenzkampf auf Erden. So wird in der
Erzählung XIV anschaulich berichtet, wie der Krieg entstand,
der seit jenen Tagen die Menschen miteinander rivalisieren läßt.
Selbst die schweren Körbe, die die Frauen heute tragen müssen,
transportierten ihre Last früher allein (151). Der anfangs herrschende paradiesische Zustand ging verloren, und die Guarasug'
wä wissen, daß sie erst dann wieder jenen glücklichen status erreichen, wenn sie mit Janeramai vereint leben werden (152).
Betrachten wir noch einige Aussagen über die früheren Guarasug'wä.

2. Anthropophagie
In der E:tzählung XXIX wird berichtet, daß die Vorfahren der
Guarasug'wä Menschenfleisch aßen, das als beliebte Speise galt,
und in der Erzählung XXIII wird erwähnt, daß die alte Frau und
ihr Enkel verirrte Jäger erschlugen und sie dann verzehrten.
Es besteht kaum ein Zweifel darüber, daß die GuaraSug'wä,
wie verschiedene Tup[ - Guaran[ - Völkerschaften des übrigen südamerikanischen Tieflandes, Kannibalismus betrieben. In diesem
Zusammenhang erinnere ich nur an die Guarayos (153) und die
Tupinamba (154).

151)
152)
153)
154)

vgl. E.: XIX
vgl. im K. : S.251
Cardus, S. 73 und E. : XXIX in A:2 sowie Metraux, 1929, S. 915
Metraux, 1928, S. 124-169 und 239-252
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Cardus (153) veröffentlichte einen Gesang der Guarayos, aus
dem ersichtlich ist, daß sie Anthropophagie kannten. Es heißt
dort:
"Mbuyui chimini yemoyere remi
Co che ayu nde pepi-pe, Guayana;
Nde pepi-pe, Guayana."
Die Übersetzung lautet:
"Welche kleine Schwalbe fliegt umher
So komme ich zu deinem Essen, Chiquitano;
Um dich aufzuessen - komme ich - Chiquitano."
In dem Dokument des Paters J. Cors (Sucre, Bolivien) befindet
sich ein Lied in Guarayo, welches wie folgt lautet (Linearübersetzung ins Deutsche):
,,0 yourazo tapii retame ovava yepi:
(Sie gingen in den Ort - Haus - der Fremden, sie kämpften
immer)
Oyuca tapii zeru yepi: yunio oyuca: coui meme mbia iboya
Tapui
(Sie töteten die Fremden und brachten sie immer: zwei töteten sie: alle aßen davon)
Tamoi re, biu ete: ndipoi ambuae zembiu.
(Des Tamoi Volk - Untergebene, Familie -, die Fremden,
seine Speise: kein anderes Essen hatte er.)
Ndipori mbae mbiar aebe: iiande ramoi rembiapo e Tapui,
(Keine Jagdbeute - gab es - dort: die Fremden sind ja unseres
Tamoi'Geschöpfe~

Ayebe ndopai zembiu."
(Deswegen geht ihm das Essen nicht aus.)
Ganz klar geht aus diesem von Cors aufgenommenen Lied hervor, daß die Guarayos, wie ihre nahen Verwandten, die Guarasug'wä, Kannibalen waren (155).
Die Guarasug'wä finden die Sitte der Anthropophagie nicht unverständlich, noch erlauben sie sich darüber ein Werturteil. Nach
Tariku heißt es: "Sie waren Guarasug'wä von den Vorfahren und
deshalb aßen sie Menschenfleisch, aber wir sind von den neuen
- Menschen - und essen kein Fleisch der Menschen." Es kommt
155) Das Dokument von Jose Cors wurde bisher nur von Cardus benutzt, der weite Passagen davon veröffentlichte; allerdings hat er wichtige Stellen, wie z. B. das hier aufgezeigte Lied, nicht veröffentlicht. Das Dokument befindet sich in der Konventbibliothek La Recoleta in Sucre.
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jedoch in diesem Ausspruch nicht zum Ausdruck, warum die alten GuaraSug'wä diese Sitte aufgaben (156).

3. Seelenvorstellungen
Nach Meinung der GuaraSug'wä sind verschiedene Seelen mit
dem menschlichen Körper verbunden. Sie unterscheiden drei
Seelen:
1. Se rat a: Hauchseele , die im Körper lebt und ihren Sitz im
Blut, Herz, Kopf und Hauch hat. Serata heißt wörtlich übersetzt: mein Feuer; im übertragenen Sinne: mein Hauch.
2. Se a: Schattenseele . Sea manifestiert sich im Schatten des
Menschen, der durch Sonne oder Mond verursacht wird oder
im Spiegelbild. Sea lautet in der wörtlichen Übersetzung:
mein Schatten.
3. Muo: Nah- oder Freiseele. Die Gewährsmänner übersetzten
diese Seele mit: "Seele, Geist, der in der Nähe von einem
lebt." Die genaue ethymologische Bedeutung des Wortes blieb
mir unbekannt (157).
Serata, Sea und Muo machen einen menschlichen Körper erst
existenzfähig. Verliert der Mensch eine der Seelen, so ist der
Körper des Menschen tot.
Eine Differenzierung der Seelen ist nur insofern gegeben, als
Serata nach dem Tode des Menschen in das Totenhaus eingeht,
während Seauntergeht und Muo noch einige Zeit auf Erden umherwandert, um schließlich das gleiche Schicksal wie Sea zu erleiden (siehte weiter unten).
a) Traum:
Im menschlichen Körper erfahren die verschiedenen Seelen
kaum eine Wertstufung; ihre Unterscheidung wird erst nach der
körperlichen Substanzvernichtung getroffen.

156) Die heutigen Guara~ug'wä beurteilen gemäß ihrer toleranten Einstellung die Sitte
der AntJ:1ropophagie weder positiv noch negativ. Es ist sicher, daß man in der Erzählung XXIII das hinterhältige Töten verirrter Jäger verurteilt, nicht aber, wie es dem
Leser erscheinen könnte, das Verspeisen von Menschenfleiseh.
157) Über Muo vgl. im :K, S. 298-299
Drei Seelen nehmen auch die Nandeva-Guaranl an, wie Schaden (1962, S. 115) berichtet: .0 fato de alguns Nandeva falarem em tres almas ao inves de duas ... " und
die Mbüa vom Rio Branco, wie der gleiche Verfasser (S. 119) bemerkt: "Admitem os
Mbüa (Rio Branco) a existencia de tres almas em cada indivlduo ... "
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Nur in einem Punkt konnte ein Unterschied zwischen den einzelnen Seelen während ihrer Verbundenheit mit dem Körper festgestellt werden und zwar im T rau m.
Serata, die Hauchseele, ist diejenige, die nachts für kurze Zeit
den Körper verläßt, um auf Wanderschaft zu gehen. So erklärt
der Guarasu den kurzen Traum, während Sea, die Schattenseele,
für lange Zeit auf Wanderschaft gehen kann. Für den GuaraSu
bedeutet dies ein langer Traum. Serata und Sea sind unabhängig
von Zeit und Raum, treffen andere Seelen und unterhalten sich mit
ihnen. Selbst die Seelen der Toten, Janeratague, können Serata
und Sea treffen und Unterhaltung mit ihnen pflegen. In anderen
Fällen nimmt ein Zauberpriester die Schatten- oder Hauchseele
mit auf Wanderschaft oder bringt sie sogar ins Totenhaus (158).
Die Seele berichtet dann dem menschlichen Körper, d. h. der
Seele, die im Körper zurückblieb, was sie erlebte und so kann
der Guarasu die im Traum erlebte Wirklichkeit seinen stammesgenossen mitteilen.
Da die Seelen von Raum und Zeit unabhängig sind, treffen die
Guarasug'wä bzw. ihre Seelen im Traum Menschen, die schon
längst verstorben sind oder weit fort leben (159). Sie sehen zukünftige Menschen, gehen ins Haus der Toten, sprechen dort mit
ihren Verwandten oder sogar mit Janeramai, erfahren in diesem
Zustand, den wir Traum nennen, Schönes und Böses, sehen die
Zukunft und die Vergangenheit, analysieren, erfahren und lernen.
Gerade in dieser Seins stufe gewinnen die Guarasug'wä ihr Wissen
um jene Welt, die so außerordentliche Bedeutung für sie hat (160).
Muo wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Sie lebt
außerhalb des Körpers, hält sich aber stets in dessen Nähe auf.
Es wird nicht gesagt, daß sie auf Wanderschaft geht, noch kommt
zum Ausdruck, daß Muo schon zu Lebzeiten des Menschen in irgendeinem Tier lebt oder mit einem solchen in Verbindung steht.
Eine "Alter Ego" - Vorstellung ist aus dem mir vorliegenden Material nicht ersichtlich.
Muo ist, solange sie mit dem Körper in Verbindung steht,
nicht böse, sondern zunächst vollkommen passiv.
In dem Moment, in dem die menschliche Substanz vernichtet
wird, d. h. die Seelen den Körper verlassen, der Mensch also tot
ist, erleben die verschiedenen Seelen unterschiedliche Schicksale; erst die Loslösung vom erdgebundenen Körper läßt die einzelnen Seelen in verschiedene Bereiche treten.
158) vgl. E.: LXXVI-LXXVIII
159) vgl. E.: LXXVII
160) vgl. E.: LXXVII; LXXVIII
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Mit dem Tode des Menschen ist die Funktion des Körpers ausgelöscht. Die Aufmerksamkeit, die der GuaraSu dem Leib eines
Toten schenkt, ist gering. Man trägt Sorge, daß die Seelen nicht
in den Leib zurückkehren, bindet dem Toten die Beine zusammen (161), und manchmal verschließt man sogar mit Baumwollbäuschchen den Mund. Man legt ihn in seine Hängematte oder in
eine aus Schilfgras gefertigte Schlafmatte (162), richtet seinen
Blick nach Wesen (163) und begräbt ihn irgendwo im Wald. Über
der Grabstätte errichtet man ein kleines Haus aus Palmblattgeflecht und stellt Chicha und sonstige Nahrungsmittel in oder auf
das Grab. Diese Nahrung braucht Janeratague, wenn sie fortwandert. Die Gaben sind einmalig und werden in späterer Zeit
nicht wiederholt. Die Begräbnisstätte wird von den Guarasug' wä
nie mehr besucht, und bald hat man vergessen, wo der Tote gebettet wurde (164).
Betrachten wir das weitere Schicksal der Seelen.
Wir hörten, daß die Guarasug'wä die Schattenseele in Verbindung mit dem Körper Se a, die Hauchseele Se rat a und die
Nahseele M U0 nennen. In der Loslösung vom Körper wird nun
Sea zu Janeague und Serata zu Janeratague, unser gewesener Schatten und unser gewesener Hauch (165). Die Seele Muo
ändert ihren Namen nicht.
b) Janeague, Schattenseele:
Janeague geht meist zusammen mit dem Körper zugrunde.
Stirbt jedoch Janeague nicht gleich mit dem Körper, so hält er
sich in der näheren Umgebung des Menschen auf, kommt in sein
Haus zurück und erschreckt die Menschen; er geht im Wald umher, lauert den Jägern auf und versucht, alleingehende Personen
zu töten. So wird in der Erzählung XXVIII berichtet, wie Janeague
einen Guarasu verfolgte, um diesen zu töten.
Die Existenz Janea gues ist zeitlich sehr begrenzt. Nach Täse re lebt er manchmal nur einen Tag oder einen Monat, eine
Stunde oder stirbt sofort. Er wird von den Guarasu weniger gefürchtet als Muo.
161) Wenn die Seele zurückkommt und sich des Körpers bemächtigt, kann der Körper
nicht mehr gehen (nach Täsere).
162) vgl. im K. : H in VI/D/9-a
163) Nach Westen zog Janeramai. In dieser Richtung vermutet man das Land ohne
Übel (vgl. in diesem Kapitel, S.251
164) vgl. in diesem Kapitel, S.311 und im K. : I, S.232
165) vgl. in diesem Kapitel, S.299-303
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c) Muo, Nahseele :
Muo, die während der Existenz des Menschen an diesen gefesselt ist und mit dazu beiträgt, daß der Mensch lebt, wird nach
dem Tode des Körpers von den übrigen Muo, die im Walde leben, geholt. Sie kommen in Gestalt von Füchsen, um die neue
Muo abzuholen. Sie bringen Muo in das Dorf im Urwald. Dort
leben die Muo in Gestalt von Füchsen zufrieden und glücklich.
Das Dorf der Füchse, wo die Nahseelen leben, ist nicht mit dem
Haus der Toten zu verwechseln, wohin die Seele Janeratague geht.
Muo ist die erste Seele, die den Menschen verläßt, bevor
Serata und Seä ihren Weg antreten. Schon Tage vor dem physischen Tod eines Menschen kann man Fuchsspuren in unmittelbarer Nähe des Dorfes sehen. Dann wissen die Guarasug'wä, daß
ihr Schwager, der Fuchs, gekommen ist, um die Nahseele eines
Menschen abzuholen. Jetzt besteht keinerlei Hoffnung mehr, daß
der Kranke gesund wird, da Muo ihn ja schon verlassen hat (166).
Täsere sagte mir in einer Unterhaltung: "Der Fuchs ist unser
Schwager, denn in ihm lebt Muo eines Guarasu." Außer der Vorstellung, daß Muo in einem Fuchs weiterlebt, kann die Nahseele
ihren Sitz zeitweise in einem Pfahl nehmen (167).
Muo geht als erste Seele vom Körper fort, möchte aber zunächst noch Kontakt mit den Lebenden haben. Selbst in späteren
Jahren kommt Muo noch manchmal zu den Menschen und spricht
mit ihnen. Während Muo sonst als Fuchs lebt, kommt sie dann
jedoch in Gestalt des verstorbenen Guarasu, um mit den Menschen zu sprechen. So wird in der Erzählung XXXII berichtet,
daß ein Lebender stets den Besuch einer Muo bekam. Der Lebende versuchte sich über Muo lustig zu machen, was ihm zunächst gelang, er aber dann mit dem Tode büßen mußte. Muo ist
den Menschen im allgemeinen gut gesonnen, fordert man sie aber
heraus, so ist ihre Rache der Tod. Hingegen hören wir in der
Erzählung XXX, daß nicht Muo den Menschen tötete, sondern dem
Guarasu gelang es, Muo zu überlisten und zu töten.
Ich berichtete schon, daß die Existenz Muos nicht unbegrenzt
ist, sondern sie stirbt nach einiger Zeit und ist dann für immer

166) vgl. E.: XXXI in A: 2 und XXXII in A: 2, wo eine eingehende Analyse erfolgt.
167) Mir ist nicht ganz klar geworden, wann Muo ihren Sitz in einem Pfahl hat (vgl.
E. : LXXVb in f, A:9) und wann sie im Fuchs lebt. Die Guarasug'wä selbst konnten mir
keine gen aue Auskunft darüber erteilen.
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tot. Meist tritt der Tod mit dem physischen Tod eines Fuchses
ein (168).
Muo erscheint als langsam reagierende Seele. Ihre Aktionen
sind deshalb langsam, da sie ja nur noch als einzelne Seele
reagiert. Täsere sagte wörtlich: "Muo hat nicht mehr die Hilfe
der anderen Seelen, die sie noch zu Lebzeiten des Menschen
hatte. "
Anschaulich berichtet die Erzählung xxxn über den Unterschied Lebender-Toter. Zunächst erkennt Muo nicht die List
des Mannes und läßt sich vom lebenden Guarasu skalpieren. Dann
bemerkt sie die schändliche Tat des Lebenden und ruht nicht
eher, bis dieser für seine Tat mit dem Tode bestraft ist. Im
allgemeinen fürchten die Guarasug'wä die Nahseele. "Man weiß
nicht, was sie einem anhaben können", sagte Taräkuvä sinngemäß. Sie können dem Lebenden im Urwald auflauern, plötzlich
im Felde stehen und in die menschlichen Behausungen kommen.
Begegnet man einer Muo, so soll man fortlaufen. Verbleibt einem
dazu keine Zeit mehr, soll der Guarasu sie vorsichtig und gütig
behandeln. Im allgemeinen kann sich der Mensch den Angriffen
Muos erwehren. In den seltensten Fällen erschlägt Muo den
Menschen auf der Stelle. Erscheint die Nahseele unterwegs in
der Gestalt eines Fuchses, so muß man unbedingt Vorsicht walten lassen, zum Dorf zurückkehren und den Verwandten berichten, daß man eine Muo gesehen habe (169).
d) Janeratague, Hauchseele
Wir sahen, daß Janea gue meist mit dem Tode des Menschen
zugrunde geht, und daß die Existenz der Nahseele, Muo, begrenzt
ist. Nur Janeratague, unser gewesener Hauch, hat die Fähigkeit, ins Totenhaus einzugehen. Liegt der Mensch im Todeskampf, so verläßt zunächst Muo den Körper. Die Kräfte des
Menschen nehmen ab. Dann entweicht Janea gue und schließlich
Janeratague und zwar nicht durch den Mund, sondern durch die
Fontanelle. Der Zauberpriester kann durch Handauflegen feststellen, ob die Seelen schon den Körper des Menschen verlassen
haben oder ob sie gerade im Begriffe sind, die Wanderschaft
anzutreten.

168) Die Entscheidung, welche Muo nun gestorben ist, fällt dem Karai zu. Hat der
Zauberpriester kundgetan, daß Muo des Guara~u A gestorben ist, wird dem Gedenkpfahl keinerlei Beachtung mehr zuteil, denn er ist nun funktionslos geworden.
169) vgl. E.: XXX und XXXIII, wo über die Stellung des Fuchses gesprochen wird.
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Einige Guarasug'wä sprachen davon, daß zunächst Muo, dann
Janeratague und Janeägue entstehen. Aramanakarai sagte mir,
als Mysy starb: "Ich weiß, daß sie stirbt. Ihr Körper lebt noch,
ihr Seä ist noch da, aber Serata wurde Janeratague. Vergangene
Nacht habe ich die Seele scheiden sehen. Ich wachte traurig auf
und wußte, daß sie sterben wird."
In dem Moment also, wo Serata die Fontanelle passiert, wird
er zu Janeratague, unser gewesener Hauch. Der Mensch ist nicht
vollends tot, sondern noch gibt ihm Seä wenig Lebenskraft, läßt
ihn die Außenwelt wahrnehmen, langsam und schwach sprechen.
Dieser Zustand kann lang oder kurz anhalten. So lag Surupita,
die Frau von Ivarikarai, lange im Todeskampf; nur Janeägue war
noch in der Nähe des Körpers und gab ihr etwas Kraft. Alles,
was Ivarikarai versuchte, um Muo und Janeratague seiner Frau
zu veranlassen, den Körper wieder aufzusuchen, war vergebens.
Die Guarasug'wä erklären so den langsamen Tod eines Menschen. Das Gegenteil, der plötzliche Tod, ist so zu erklären: Seä,
Serata und Muo verlassen gleichzeitig den Körper und lassen nur
die sterbliche Hülle zurück.
Janeratague hat für den Guarasu die wichtigste Bedeutung,
da er nicht auf Erden verweilt, sondern den Weg nach Westen
antritt, um ins Totenhaus zu gelangen.
Zunächst kann sich Janeratague nur schwer von der Erdetrennen. Er irrt in der Nähe des Dorfes umher, tritt in sein ehemaliges Haus, schaut nach den Verwandten und sorgt sich im
besonderen um zurückgelassene kleine, unversorgte Kinder (170).
Besucht Janeratague die Menschen, so können diese schon in dem
andersartigen Verhalten Janeratagues erkennen, daß es sich
nie h t um einen Lebenden handelt. Janeratague spricht mit einer
veränderten Stimme, hat eine gelbliche, blasse Hautfarbe, keinen
Schatten mehr und kann, ohne etwas zu zerstören, den Anschein
geben, als würde er Unheil anrichten (171). Dann aber, nach wenigen stunden oder einigen Tagen, verläßt Janeratague die Menschen und begibt sich auf den schmalen Totenpfad, den Pfad, der
hinter den Pfaden der Menschen liegt und nach Sonnenuntergang
verläuft. Diesen Weg nahm Janeramai, und diesen Weg muß
nun auch Janeratague beschreiten (172). Die Lebenden können
den Totenpfad nicht erkennen, es sei denn, im Traum verläßt eine
Seele den Körper und wird von den Toten mitgenommen.
170) vgl. E.: XXIX in f, A: 6
171) vgl. E.: XXVII: XXIX in c, A: 3 und 5
172) Über den Weg der Toten berichtet Cardus von den Guarayos S.81-86
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Im allgemeinen ist es die Aufgabe des Zauberpriesters, Janeratague auf seinem beschwerlichen Gang zu begleiten.
Janeratague ist traurig, daß er die Erde verläßt und geht gesenkten Hauptes, auf der Trompete spielend (173), von den Menschen fort (174). Er verspürt Hunger und Durst. Manchmal geht
er dorthin, wo man den Körper begraben hat. Dort nimmt er von
den gegebenen Speisen. Aber er kann damit nicht Hunger und
Durst stillen und wandert weiter nach Westen. Flüsse, Pampas
und dichte Urwälder durchquert er, bis er zu einem tiefen Bach
gelangt. Dieser ist mit einem schmalen Baumstamm verbunden,
den Janeratague überqueren muß. stürzt Janeratague ins Wasser,
so ist er verloren, denn Ungeheuer und fleischfressende Tiere
vernichten ihn. Hat Janeratague glücklich das Wasser überschritten, so muß er mit den dortlebenden Geschwistern verkehren, d. h.
ist Janeratague ein Mann gewesen, so verkehrt er mit der Frau;
war Janeratague eine Frau, so muß sie bzw. er mit dem Mann
verkehren (175). Weigert sich Janeratague, so kann er erschlagen
werden. Nachdem Janeratague die beiden Gefahren überstanden
hat, gelangt er zum Himmelsloch (176), geht hindurch und betritt
den großen Urwald. Unmittelbar bevor Janeratague zum Urwald
gelangt, muß er in einem Bach baden. Hat Janeratague in der
Mitte des Baches gebadet, kann er auf dem gegenüberliegenden
Ufer die Janeratague erkennen, die zu .seiner Begrüßung an den
Totenbach geeilt sind. Alle GuaraSug'wä sind gekommen, um den
neuen Janeratague zu begrüßen. Man reicht ihm zunächst Chicha,
da sich der Durst inzwischen ins Unermeßliche gesteigert hat.
Speisen werden Janeratague gereicht, die gerne genommen werden. Gemeinsam durchquert man dann den dichten Urwald. Ohne
die Hilfe der.. übrigen Janeratague könnte der neue Janeratague
nicht diesen Urwald beschreiten. Er würde sich darin verlieren
und elend sterben. Im Totenhaus angekommen, feiert man drei
Tage. Alle GuaraSug'wä sind anwesend, haben ihren Federschmuck
angelegt, die Baumwollüberwürfe über ihren Körper gehangen
und den Leib mit Uruku und Bi eingerieben. Man feiert, tanzt,
singt und trinkt viel Chicha.
Nach drei Tagen erinnert sich Janeratague erneut seines Lebens auf Erden, und er verläßt das Totenhaus, um zur Erde zurückzukehren. Der Weg bietet nun keine Schwierigkeiten mehr, da
173)
174)
175)
176)

vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

im K.: G Xl
E.: XXIX in d
E.: XXV
in diesem Kapitel S. 265 (Zeichnung)
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er ihn kennt. Janeratague kommt zu den Lebenden, betrachtet
sie und kehrt dann wieder zurück. In den seltensten Fällen spricht
er mit den Verwandten. Es kann aber auch geschehen, daß Janeratague sich für erlittene Schmach rächt, wie in der Erzählung XXIX zum Ausdruck gebracht wird.
Die Sehnsucht nach dem Totenhaus ist jedoch so stark, daß
Janeratague die Erde erneut verläßt und ins Totenhaus zurückkehrt. Bald verliert Janeratague die Erinnerung an sein Erdendasein und lebt nun glücklich in Gemeinschaft mit den übrigen
Guarasug'wä und Janeramai. Sie tragen so wie die früheren stammesmitglieder ihren vollen Schmuck, veranstalten Feste und
singen viel. Dort wo Janeratague nun lebt, bestehen große Felder;
die Arbeit auf diesen fällt ihnen jedoch nicht mehr schwer. Nichts
entbehrt Janeratague im Totenhaus, und selbst Ehen sind möglich.
stirbt ein Mann, der auf Erden keine Frau hatte, so heiratet er
jetzt im Totenhaus. (Berichtet nach Tariku)
Wollen wir die Existenz Janeratagues im Haus der Toten charakterisieren, so können wir mit wenigen Worten festhalten: es
ist die absolute Zufriedenheit, die ewige Glückseeligkeit, die geheimnisvolle Ruhe, die der Guarasu auf Erden suchte und nun
gefunden hat (177).
Obwohl im Vorhergehenden die wesentlichsten Punkte derWanderung Janeratagues ins Totenhaus aufgezeigt wurden, möchte
ich gerne wörtlich das wiedergeben, was Täsere über den Totenweg sagte:
"Die Janeratague gehen auf dem Totenpfad, der nach Westen
führt, dort wo die Sonne immer untergeht. In ihren Händen halten
sie die Teru-teru und langsamen Schrittes gehen sie auf dem
Totenpfad. Sie durchwandern Urwälder und Pampas, überschreiten
Flüsse und Bäche. Sie haben Hunger und Durst. Sie kommen zu
einem Baumstamm und es ist nicht einfach, diesen zu überwinden.
Fällt man herab, so wird man für immer vernichtet. Sie überqueren den Baumstamm und gehen weiter. Dann kommen sie zu
den Geschwistern. Hier müssen sie verkehren. Wenn Janeratague
nicht will, so wird er vernichtet. Dann kommen die Janeratague zu
einem Bach. Hier baden sie und erkennen auf der anderen Seite
die übrigen Janeratague. Sie sind gekommen, um die neuen Janeratague zu empfangen. Sie geben ihnen zu essen und zu trinken.
Welche Freude! Der Vater, die Mutter und die Geschwister sind
gekommen, um die neuen Janeratague zu sehen. Gemeinsam gehen
177) vgl. E.: I in I,A: 14, 15, 18, 19; VI in A: 15; XXVII; XXIX in d, A: 5; XXXI in
a-f, A: 6; LXXVb; LXXVI-LXXVII
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sie dann durch diesen großen Urwald. Ja, wenn da nicht die anderen Janeratague helfen würden, wären die Neuen verloren. Man
verirrt sich, wird getötet oder stirbt einfach in dem Wald. Kommen die Janeratague in das Haus der Toten, so veranstaltet man
ein großes Fest. Man singt und tanzt und trinkt viel Chicha. Uruku
und Bi hat man auf dem Körper. Später geht Janeratague nochmals zur Erde. Er betrachtet die Menschen und rächt sich vielleicht. Unser Schwager, der Fuchs, begleitet ihn. Dann kehrt
er zurück. Dort, wo Janeratague jetzt lebt, ist es schön. Er hat
zum Leben, ohne dafür zu arbeiten. Es gibt Felder, aber die Arbeit auf diesen ist nicht schwer. Ist jemand unverheiratet, so heiratet man jetzt. Das Leben dort ist schön. Bald gehen wir ja auch
hin."
Es bleibt noch zu erwähnen, daß Beziehungen zu den Toten
nicht ungefährlich sind (178). Die Guarasug'wä wissen von diesen
Gefahren und richten ihre Handlungen danach aus. Man respektiert
die Seelen und vermeidet, mit ihnen Kontakt zu haben.
Die Beziehungen, die zum Seelenglauben anderer Tupf-Guarani" Völkerschaften bestehen, wurden an anderer Stelle schon aufgezeigt, so daß ich mich hier nicht zu wiederholen brauche (179).
Fassen wir die wesentlichen Punkte zusammen:
1. Durch das Vorhandensein von drei Seelen ist der Mensch lebensfähig. So existieren Muo, Sea und Serata.
2. Die Seelen verändern sich, wenn der Mensch stirbt; so wird
Sea zu Janeague und Serata zu Janeratague. Muo verändert
ihren Namen nicht.
3. Die Seelen erleiden unterschiedliche Schicksale:
Meist stirbt Janeague mit dem Tode des Körpers; Muo lebt
für einige Zeit in Gestalt eines Fuchses oder nimmt ihren Sitz
in einem Pfahl, und Janeratague wandert ins Totenhaus. Wenn
Janeratague nicht vernichtet wird, ist sein Leben unsterblich.
4. Zahlreich sind die Beziehungen der Seelen zu den Menschen.
Janeratague und Muo können Kontakt mit den Lebenden haben.
Verhält sich der Mensch richtig, so können i.hm die Seelen nichts
anhaben.

178) vgl. E.: XXVIII und XXXI
179) vgl. E.: XXXVIII-XXXI und die dortigen Anmerkungen zu den Texten.
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IX. Auffas s ungen von E mpfängni s, Ge burt,
Lebensrhythmus und Tod
1. Zustand der Seele vor der Empfängnis
Wie ich schon aufzeigte, leben die Seelen der ungeborenen
Kinder in einem Haus, das sich in der Nähe des Totenhauses befindet. Ihr Herr ist Janeramai. Während des Geschlechtsaktes
schickt Janeramai die Seele des zukünftigen Kindes in den Leib
der Mutter. Die Seele, die in der Präexistenz bei Janeramai lebt,
nennen die Indianer Ja n e rat a g u a. Die Übersetzung lautet:
unser zukünftiger Hauch. Im Moment der menschlichen Geburt
spricht der GuaraSu nicht mehr von Janeratagua, sondern von
Serata (siehe oben). Der GuaraSu kann im Traum in das Haus
gehen, wo die kommenden Menschen leben; dort unterhält er sich
mit den Janeratagua. So weiß der Indianer, daß bald ein Mensch
kommen wird.

2. Die Empfängnis
Die GuaraSug'wä bitten Janeramai, daß er ihnen Kinder schenke. In den meisten Fällen erhört Janeramai die Bitten. Die Voraussetzung, daß ein Kind in den Leib geschickt wird, ist der Geschlechtsakt. Außerdem nehmen die Frauen kleine Mengen der
Pflanze Kaamara, um Kinder zu bekommen; möchte die Frau
nicht schwanger werden, trinkt sie den aus den Blättern der
Pflanze Memirare gewonnenen Tee (180). Wie berichtet wurde,
kann der Karai bewirken, daß die Frau keine Kinder mehr bekommt, so !m Falle Järuv'sa. Er legte die Hand auf den Kopf
der Frau und bat so bei Sonnenaufgang Janeramai, keine Kinder
mehr zu schicken. In einem anderen Falle wollte eine GuaraSuFrau ein Kind haben. Obwohl sie schon lange mit einem Mann
zusammenlebte, hatte sie noch kein Kind. Sie bat den Zauber180) Über Kaamara, vgl. im K. : G, III 5b
Von Horn (1952, S. 88) schreibt, daß die Frauen Memirare-n nehmen, um keine KinCjer
zu gebären und Memida einnehmen, um schwanger zu werden. Der 1952 in Santa Cruz
veröffentlichte Text liegt mir in einer deutschen Abfassung vor, die VOll Horn in einem
Brief an Herrn Max Fuß, San Ignacio de Velasco, richtete. Dort heißt es: "Die Weiber
nehmen ein Kraut Kaamemira, um Kinder zu bekommen und trinken den Tee der Pflanze Memirare, um nicht schwanger zu werden ... " Den von mir befragten Guara'Sug'wä
war die Pflanze Memida unbekannt. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, daß ein
Guara'Su dem Forscher von Horn eine Pflanze als Memida bezeichnete und ihr die Kraft
der Schwangerschaftsverhütung zuschrieb.
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priester, ihr zu helfen. Der Karai verkehrte mit ihr und batJaneramai um ein Kind. Die Frau wurde schwanger. In späteren Jahren hatte sie von ihrem eigenen Mann weitere drei Kinder.
Sobald die Guarasu-Frau bemerkt, daß sie schwanger ist,
unterwerfen sich die Eltern des Kindes bestimmten Vorschriften .
.so darf die Frau keine Eingeweide von Tieren essen, denn sonst
könnte sich das Kind im Leibe an der Nabelschnur erwürgen.
Die Frau darf nicht mit Bienenwachs in Berührung kommen, sonst
wird das Kind blind geboren. Sie darf kein Affenfleisch essen,
denn sonst bekommt das Kind lange dünne Arme und sie darf nicht
das Wildentenfleisch zu sich nehmen, sonst wird das Kind, gleich
der Wildente, ein rotes Gesicht haben. Überhaupt soll die Frau
während der Schwangerschaft wenig Fleisch verzehren und sich
im Essen mäßigen (182). Wenn die Schwangere allzuoft die Felder
betritt, besteht die Gefahr, daß die Feldfrüchte schlecht gedeihen.
Nachdem die Frau festgestellt hat, daß sie schwanger wurde, sollte
sie keine geschlechtlichen Beziehungen mehr haben. -Es könnte
dem Kinde schaden.
Nicht allein die Mutter hat sich Vorschriften zu unterziehen,
sondern man verlangt vom Vater des Kindes, daß er sich wie folgt
verhält: er darf erlegte Tiere nicht mit einer Schnur am Hals
oder an den Beinen umwickeln und so nach Hause tragen; das Kind
könnte sich im Mutterleib an der Nabelschnur aufhängen oder
falsch im Leibe zu liegen kommen. Gleich der Schwangeren darf
der Vater kein Fleisch der Wildente und des Affen verspeisen.
Nur auf Befehl der Frau darf der Ehemann in den Wald gehen,
um dort zu jagen. Der Mann darf seinen Bogen und seine Pfeile
bzw. die Schrotflinte nicht selbst aus dem Haus tragen, sondern
seine Frau muß sie ihm überreichen und sagen: "Geh jagen!"
Während der Schwangerschaft stellt der Mann weder Pfeil noch
Bogen her. Da die Guarasug'wä-Männer heute meist schon im
Besitz von Schrotflinten sind, und sie sich die Patronen selbst
mit Schrot, Pulver und Zündkapseln füllen, dürfen sie dies während
der Schwangerschaft ihrer Frau nicht tun. Die Frauen übernehmen diese Arbeit (183). Der Mann, der nicht auf ausdrücklichen
Befehl der Frau jagen geht, wird keinen Erfolg haben, und er kann
selbst durch diese Handlung das Leben des Kindes gefährden.
Während der Schwangerschaft wird der Frau wiederholt tierisches Blut auf den Leib gestrichen. Hapik'wa sagte mir wörtlich:
182) vgl. Riester 1968 b
183) vgl. Schaden, 1963, S.85, "Durante a gravidez, a rnulher e obrigada a urnas
tantas observancias alimentares, corno, por exernplo, a de nao corner 0 rnel da abelha
eiretxu, que lhe traria um parto laborioso ... tarnbern observa dieta .....

306

"Das Blut hilft dem Kind, es wächst. Ist das Kind tot im Leib, so
zieht das Blut es hervor."
Die Vorschriften, die während der Schwangerschaft von Mutter
und Vater zu beachten sind, weisen zahlreiche Beziehungen zu
anderen Tupf-Guaranf-stämmen auf. An dieser Stelle können nur
wenige Parallelen aufgezeigt werden. Ich verweise auf die Mbüa
de Yroysa (183), Chiriguano (184) und Guarayos (185). Wir sehen,
daß sowohl die Mutter wie der Vater das Leben des Kindes fördern oder gefährden können, wenn sie nicht nach den vorgeschriebenen Regeln handeln.

3. Die Geburt
Nach der Geburt des Kindes hat die Mutter keine Vorschriften
mehr zu befolgen (185) und geht schon nach einem Tag ihrer
gewohnten Arbeit nach. Der Vater des Kindes hingegen hält sich
im Haus in unmittelbarer Nähe des Neugeborenen auf, verrichtet
keinerlei Arbeiten und liegt meist in der Hängematte. Im Durchschnitt verweilt der Mann drei bis sieben Tage im Haus und enthält sich jeglicher Fleischspeisen. In den darauf folgenden Wochen muß sich der Vater weiter in acht nehmen, denn Sea, die
Schattenseele des Kindes, folgt ihm. Tariku sagte mir wörtlich
folgendes: "Sea geht hinter dem Vater her. Vielleicht stürzt Sea
und stirbt, vielleicht treffen sie die anderen Muo und diese tötet
Sea. Es ist besser der Vater bleibt zu Hause." Schon nach wenigen Monaten ist Sea des Neugeborenen stark genug, und der Vater
kann sich wieder frei bewegen.
Wir hab~n hier einen eindeutigen Bezug auf das M ä n ne r kindbett (Couvade), das eine weite Verbreitung unter den südamerikanischen stämmen der Tupf-Guaranf-Sprachfamilie hat,

184) vgl. Metraux, 1935, S. 164, "Cuando una mujer se siente prenada, empieza por
pintarse y observa tabues alimenticos: no puede especialmente comer palomas 0
malz tostado si quiere que sus senos no se sequen ... "
185) vgl. Nordenskiöld, 1922, S.152, "Wird eine Guarayofrau schwanger, so muß sie
und ihr Mann Diät halten. Sie dürfen keinen Ararapapagei essen, denn davon wird das
Kind weinerlich. Sie dürfen auch keine Affenköpfe oder Wildschweine essen, sonst wird
das Gesicht des Kindes diesen Tieren ähnlich. Ein schwangeres Weib darf über keinen
Kürbisacker gehen, weil dann nichts wächst. Sie darf keine Eier essen ... "
11etraux, 1929, S. 921: "A partir de la fecondation jusqu'a l'accouchement le mari
et la femme n'ont plus la m~me couche. Ils s'abstiennent de viande et de poisson et
font un jeGne solennel. ..
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so z. B. bei den Mbüa de Yroysä (186), Chiriguano (187) und
Guarayos (188). Im Raume der Guarasug'wä ist mir die Couvade
außerdem von den Chiquitanos bekannt, die bekanntlich einer
isolierten Sprachfamilie angehören (189).
Eine Praktik, die in Zusammenhang mit dem Neugeborenen
stand, konnte beobachtet werden.
Wenn der Bauchnabel des Kindes nicht heilen will, so nimmt
der Vater oder die Mutter das Kind mit in den Urwald. Hier
sucht man entweder einen Bibosi- (190), Pinon- (191) oder Gummibaum (192), deren Säfte besonders milchhaltig sind. Mit einem
Messer ritzt man den Baum auf der Ostseite, d. h. in Richtung
der aufgehenden Sonne, an, so daß der Saft hervortreten kann.
Nach Hause zurückgekehrt, sucht man Ton oder Lehm, preßt den
Fuß des Kindes in die Masse, nimmt die gewonnene Form vorsichtig vom Fuß des Kindes und stellt sie in die Nähe der Feuerstelle oder hängt sie in einem Palmblattkörbchen (193) über dem
Feuer auf.
.
Die Guarasug'wä sagen dann: "Ist die Milch im Baumschnitt
geronnen und der Lehmfuß am Feuer getrocknet, so ist der Bauchnabel des Kindes geheilt."
Während der Zeit, in der die Mutter stillt, hat sie keinerlei
geschlechtlichen Verkehr, da man annimmt, daß die Muttermilch dann
dem Kind keine Kraft mehr verleihe und dieses sterben müsse (194).
186) Schaden, 1963, S.85-86, • Tampouco faz trabalhos pesados .... por vfuios meses
prolongam-se as precauc;Oes do pai com rela<;ao ao filho recem-nascido .....
187) Metraux, 1935, S.164, .Como es sabido, los Chiriguanos, corno todos los pueblos
Guaranies,practicanla couvade, es decir, que despues deI alumbramiento el marido
se pone en cama, deja de trabajar y ayuna varios dias. Si no tom ara estas medidas el
nino caerfa enfermo 0 morirfa .•
188) Nordenskiöld, 1922, S. 152,
auch hier treffen wir die Sitte der Couvade. Wenn
die Frau gebiert, soll der Mann im Kindbett liegen, denn die Seele des Kindes, ,Anhuer',
folgt dem Vater überall hin. Geht er z. B. in den Wald und schießt einen Arara, so kann
das Kind sterben ••
Metraux, 1929, S.921,
Pendant ce temps, le pere se repose quelques jours dans son
lit.•• (vgl. dortige Anmerkung Nr. 13, S.921-922).
Man vergleiche auch Cardus, S. 74, der einige Bemerkungen über die Couvade bei den
Guarayos gibt.
189) vgl. Riester, 1968 b
190) Kua~ivi, Ficus americanus
191) Pito, Jatropha curcas
192) Sirika-i, Siphonia bras.
193) vgl. im K. : G in VII/2-b, Fig.48
194) Metraux, 1929, S.921, berichtet von den Guarayos, daß sich der Mann erst dann
wieder der Frau nähert, wenn das Kind laufen kann.
H' • •

H' • •
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Es sei noch die Sitte des Einreibens der Geschlechtsteile mit
dem Harz der Pachiubapalme (195) erwähnt. Der Mann soll durch
diesen Harz einen langen Penis, die Frau große Schamlippen
bekommen.
4. Menstruation
Die Mädchen treten nach ihrer ersten Menstruation ins heiratsfähige Alter. Die Ursache der Menstruation wird, wie in der
Erzählung VI zum Ausdruck kommt, dem Mond zugeschrieben.
Bei der ersten Menstruation wird das Mädchen für zwei bis drei
Wochen in einer Hütte (zumeist der ihrer Eltern) eingeschlossen.
Das Blut hat eine besonders schädliche Kraft und wird deshalb
in einer Kürbisschale aufgefangen und im Urwald vergraben (197).
5. Liebeszauber
Drei verschiedene magische Handlungen konnten verzeichnet
werden, durch die der Guarasu sich die Liebe einer anderen
Person erz w i n gen kann.
1. Man erlegt einen Aasgeier, schneidet ihm den Kopf ab und
verbrennt ihn zu Asche. Die Asche wirft man heimlich der
geliebten Person auf den Körper.
2. Im Wald sucht man die Wurzel des Soriocobaumes (198),
pulverisiert diese und schüttet das Pulver in das Essen oder
die Chicha des bzw. der Geliebten.
195) Okokope-i, Iriartea exorrhiza (Palrnae)
197) Metraux, ~935, S. 162 berichtet von den Chiriguano, daß die Frauen bei ihrer
ersten Menstruation vier Tage abgesondert leben und nur Mais zu sich nehmen dürfen.
Nardenskiöld, 1922, S. 153 sagt von den Guarayos folgendes: .Früher wurden die Mädchen streng abgesondert, wenn sie ihre erste Menstruation hatten ..... Die Guarayos
sagen dann: .. Sie ist über das Wasser gegangen und eine Schlange oder ein Wasserinsekt
hat sie gesehen ...
Cardus, S.74, beschreibt genauer die Vorschriften, die die Guaryo-Frau bei ihrer ersten
Menstruation beobachtet: ..... a la primera manifestacion, la tom an en un mate y la
pasean haciendola ver a todos. Luego toman a la muchacha y la encierran desnuda
en un rincon de la casa, donde esta en riguroso ayuno durante un meso Su comida en
todo ese tiempo consiste en una especie de laguas que hacen de platanos y yuca.
Acabado el ayuno, la sacan deI encierro y la marcan, haciendole en el pecho, con
el diente deI acuchl, ciertas rayas, sobre que pasan luego carbon molido, para que
aparezcaJ1 bien y no se barren nunca. Dicha marca es corno el signo de la prostitucion.
Tienen ciertos hombres destinados para este oficio, los cuales son al mismo tiempo
curanderos, llevando ciertas puntas y collar de hechiceros ...
198) Takiare, Geoffoya Vermifuga
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3. An der Stelle, wo die Frau kurz vorher urinierte, stößt man
mit dem Sporn des Wasservogels Leque in die Erde. Der
Sporn soll den Penis darstell'en.
Um das Bild abzurunden, seien noch wenige Praktiken aus
dem Leben der Guarasug'wä verzeichnet.

6. Jagd

In seiner Jagdtasche trägt der Guarasu den einem blauen
Stein gleichenden Knorpel des Zitteraales M6hoda, um eine erfolgreiche Jagd zu haben. Die Gewährsmänner berichteten; daß
sich die Vorfahren im Oberarm eine Wunde zufügten und den
"Stein" M6hodas in die Wunde einwachsen ließen. Dadurch hatten
sie große Kraft und "konnten so zuschlagen wie der Zitteraal"
(nach Täsere).
Die Guarasug'wä trinken außerdem den Saft der PfJanze
Davarapia'i, deren Vulgär name mir nicht bekannt wurde, um
gute Jäger zu werden und geben auch ihren Hunden von diesem
Getränk, damit sie tapfer und schnell auf der Jagd sind (199).

7. Abwehrzauber
Ein einziger Abwehrzauber konnte beobachtet werden: Während Tontöpfe getrocknet wurden, zogen sich plötzlich Regenwolken am Himmel zusammen. Hapik'wa eilte vor das Haus,
verneigte sich gegen den Himmel, griff mit beiden Händen an
ihre Kniescheibe, hob langsam die zu einem Trichter geformten
Hände zum Mund, richtete sich auf, blies in die Hände und rief:
"Daß die Faulheit aus meinen Kniescheiben entweiche, und der
Wind sie so schnell forttrage, wie der Wind jetzt die Regenwolken
forttragen wird."
Zweimal wiederholte Hapik'wa diese Handlung. Es regnete
nicht.

8. Geschlechtsakt
Vor allen wichtigen Handlungen enthält sich der Guarasu
geschlechtlicher Beziehungen. So vor Jagd- und Fischzügen,
Wanderungen, religiösen Praktiken, Aussaat und Ernte, sowie
199) vgl. von Horn, 1952, S. 88, der dies bestätigt.
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vor der Herstellung von Pfeil und Bogen, Hartholzkeulen, Booten
und Hauskonstruktionen.
Einen näheren Grund konnten die Guarasug'wä nicht angeben,
sondern man berief sich nur auf die Vorfahren.

9. Tod
Für den Guarasu kann der Tod seinen Anlaß im vermeintlichen
Übelwollen eines Menschen haben (200). In den meisten Fällen
ist es jedoch Janeramai, der den Körper vernichtet (201). Trotz
der Sehnsucht der Seele, zu Janeramai zu gelangen, kann sich
Janeratague, unser gewesener Hauch, nur schwer von der Erde
trennen. Er schleicht um den Körper herum und will wieder in
ihn eingehen. Deshalb bindet man dem Toten Hände und Beine
zusammen, damit er nicht mehr "gehen kann" (nach Tariku).
Janeratague tritt nun den Weg ins Totenhaus an. Der Weg ist
lang und beschwerlich (202). Damit die Seele auf dem Weg nicht
leide, stellt man ihr Speise und Chicha hin. Wo sonst könnte man
die Speisen der Seele darreichen, als auf dem Grabe. "Janeratague
soll es nicht schlecht haben hier auf Erden. Wenn sie dann fortgeht, soll sie sich nicht beklagen", sagte Taräkuwä wörtlich.
Dem Toten hat man seinen Schmuck angelegt, den Körper mit
der roten Farbe UrukU eingerieben um legt ihn so, mit Blick
nach Westen, in das kaum 30 cm tief ausgehobene Grab. Über
der Stätte errichtet man ein kleines Schutzdach aus Palmblättern,
das wir wohl als einfaches Miniaturhaus ansehen können (203).
200) vgl. im ~. : J, S.237
201) vgl. im K.: J. S.235
202) vgl. im K. : K, S.300.
203) Nordenskiöld, 1924, S. 212, berichtet von den Guara'Sug'wä: "Sie begraben ihre
Toten jetzt nicht mehr in Urnen, sondern direkt in der Erde. Über dem Grab wird eine
Miniaturhütte errichtet. Das Grab ist nicht in der Hütte selbst, wie bei den ChiriguanoIndianern, sondern ein Stück vom Wohnplatz entfernt. Wenn eine ältere Person stirbt,
zieht man an einen anderen Ort. "
Snethlage, 1935, S. 286, der gleich Nordenskiöld wenige Tage in einer Guara'Su-Siedlung
am Rio Itenes lebte, sagt folgendes: "Die Art der Beerdigung ist noch die gleiche, wie
zu Nordenskiölds Zeit: Der Tote wird auf einem besonderen Platz nicht allzufern seiner
Hütte in die Erde gelegt. Auf Julianos Grab lagen die Reste einiger Matten und eine
winzige Hütte, in lehmiger Erde nachgebildet, befand sich auf einem Brettchen das
an einem in das Grab gesteCkten Stock befestigt war. "
Die ,kleine lehmige Erdhütte' konnte ich nicht vorfinden, hingegen Matten, in die man
den Toten wickelte (vgl. im K. : G in VI/D/12 sowie über Urnenbestattung bei den
Guarasug'wä, Riester, 1971).
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Man verläßt das Grab, um niemals dorthin zurückzukehren,
da Janeratague ins Totenhaus gegangen ist und die sterbliche
Hülle, den Körper, funktions los zurückließ (204).
Wenn wir die Hauptgedanken dieses Abschnittes zusammenfassen, so ist folgendes festzuhalten:
1. Die Schwangerschaft und die ersten Wochen nach der Geburt

des Kindes sind durch verschiedene Vorschriften geprägt. Die
Couvade konnte nachgewiesen werden.
2. Janeratagua, unser zukünftiger Hauch, lebt bei Janeramai,
wird durch ihn zur Erde gesandt und kehrt durch ihn zurück.
3. Der Lebenslauf des Guarasu wird durch markante Praktiken
gekennzeichnet.
4. Der Tod wird nicht als physische Vernichtung aufgefaßt, sondern ist für den Guarasu eine "andere Lebensform".

X. Der Zauberpriester und seine Funktionen (205)
Als besonders wichtige Persönlichkeit der Guarasu-Gesellschaft tritt uns der Zauberpriester, Karai, auch pade, pada genannt, entgegen.
Im folgenden soll aufgezeigt werden, wie ein Guarasu Karai
wird, welche Aufgaben dem Zauberpriester zufallen und welche
Stellung der Karai im Dorfe hat.

1. Werdegang eines Zauberpriesters, Karai

Man wird Karai
1. durch eigene Initiative ohne Hilfe eines anderen Karais oder
2. mit Hilfe eines (lebenden oder toten) Karais.
Prinzipiell unterscheiden sich beide Arten sehr wenig, denn
in beiden Fällen ist der Werdegang gleich, d. h. er ist durch
tradierte Formen vorherbestimmt.
204) Cardus, S. 81, berichtet von den Guarayos, daß man den Toten in seine beste
Hängematte bettete und sein Gesicht in Richtung der untergehenden Sonne, also der
Richtung, die der Großvater der Guarayos, Tamoi, nahm, legte. Man gab dem Toten
Pfeil und Bogen sowie Speisen mit ins Grab; den Leichnam rieb man mit der roten Farbe
Uruku ein und legte ihm seinen prächtigen Federschmuck sowie die Tembeta, den lippenpflock, an.
Man vergleiche auch Pierini, 1910, S.706
205) vgl. E.: I in A: 13; XXVI und XLII
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Der noch lebende Karai der Guarasug'wä von Campo Grande,
Aramana, wurde durch eigene Initiative Zauberpriester ,d. h. er
fühlte sich durch Traumerlebnisse und Beziehungen zu den Toten
veranlaßt, die Funktionen eines Zauberpriesters auszuüben. Aramanakarai berichtete mir: "Plötzlich empfand ich eine tiefe Müdigkeit und dies selbst während des Tages. Mein Körper wollte
nichts mehr zu sich nehmen, und meine Seele war traurig. Dann
verließ mich meine Seele, um wandern zu gehen. Ich traf den toten
Masakarai (206). Er Rahm mich mit. Er hat mir viele Dinge oben
im Totenhaus gezeigt. Er sagte mir auch, daß ich bald ein Karai
werde. Dann wurde ich später ein Karai."
Ich erwähnte schon, daß der Werdegang Aramanakarais nur
in einem Punkt abweichend ist und zwar in der Art der Hilfe bzw.
der Nicht-Hilfe. An dieser stelle sei die Geschichte des berühmten
Zauberpriesters Awa'a, des Bruders von Täsere, Savu'i, Taräkuwä und Hapik'wa wiedergegeben. Awa'a war zu Lebzeiten
eine starke Persönlichkeit, und sein Einfluß ist bis heute nicht
erloschen. In zahlreichen Äußerungen und Traumeriebnissen
der GuaraSug'wä kommt .dies zum Ausdruck (207).
In Anwesenheit fast aller im Campo Grande lebenden Guarasug'wä berichtete Täsere die Geschichte Awa'as, des wirkungsvollsten Zauberers der letzten Jahrzehnte. In der wörtlichen
Übersetzung soll sie hier aufgezeichnet werden:
"Awa'a war ein guter Guarasu. Er war unser Bruder, unser
Vater und unser Freund. Er wußte alles. Wenn jemand krank war,
so sagte er schon vorher: ,Dieser wird sterben. Ich sah vergangene Nacht seine Muo (208), die ihn verließ. Ich erwachte traurig.
Meine Seele war traurig. Ich bin traurig. Dieser wird nun sterben. Ich tanzte bei Sonnenaufgang und sah Sea, die Janeague, und
Serata, die Janeratague geworden war (209).' So sprach Awa'a oft.
Früher war Awa'a wie wir alle sind. Er hatte eine Frau und
zwei Kinder. Dann hatte er viele Träume. Er wurde immer
schmaler und schmaler. Er sagte, daß er nun die Toten sehe und
fliege. Awa'a ging zum Karai Kenesi und Kenesikarai half ihm
jetzt.
206) Masakarai, der Vater von Järuw'sa (Frau von Täsere) ist der verstorbene Zauberpriester der Itenes-Guarasug'wä -Gruppe, die sich vor ungefähr zwanzig Jahren der
Campo-Grande-ruo Paragua-Gruppe angeschlossen hat (vgl. im K.: G. S.). Aramanakarai ist einer der wenigen Überlebenden dieser Itenes-Gruppe.
207) vgl. E.: LXXVI bis LXXVIII
208) Muo =Nahseele, vgl. im K. : K, S.298 - 299
209) Sea bzw. Janeague =mein Schatten bzw. unser gewesener Schatten; Serata bzw.
Janeratague =mein Hauch bzw. unser gewesener Hauch, vgl. im K. : K, S.298 - 302
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Awa'a verließ oft das Haus und wanderte im Urwald und in der
Pampa umher. Seine Frau zog aus dem Haus. Sie wohnte jetzt
bei ihrer Schwester. Awa'a kam nachts nicht in die Hängematte
seiner Frau, sondern lebte so ohne Frau. Awa'a schlief viel. Im
Traum verließ ihn Se~i. Schreckliches erlebte Awa'a auf diesen
Wanderungen. Es verfolgten ihn Ungeheuer und andere Tiere,
sie verschluckten ihn, spieen ihn wieder aus und verfolgten ihn
erneut. Awa'a wachte immer naß vor Schweiß und erschöpft auf.
Er weinte, sang und berichtete, abseits sitzend, was er erlebt hatte.
Wir sprachen nicht mit Awa'a, nur Kenesi sprach mit ihm. Awa'a
erzählte Kenesi, was er im Traum erlebte, und Kenesi erzählte es
uns. Awa'a aß fast nichts. Er trank den Saft einer Pflanze, den
wir nicht kennen. Er schlief am Tage und in der Nacht. Nachts
ging er aber auch manchmal in den Urwald. Awa'a war vollkommen anders als früher. Wenn seine Seele den Körper verließ,
begleiteten ihn das weiße Jochi und der kleine Wurm. Das weiße
Jochi und der kleine Wurm halfen ihm. Sie zeigten ihm die
Pflanzen und die Rinden im Wald, die heilen: Sie trafen Kaapoarä
und Suvipoarä und Ivitipoarä und den Herrn des Termitenhügels
und den Herrn der Bäume. Awa'a wußte nun, wo die Speisen der
,Menschen im Wald' sind (210). Mit Kaapoarä und Suvipoarä und
Ivitipoarä traf er sich, aber sie sprachen nur von fern mit ihm.
Awa'a ging in das Haus der Toten und sprach mit den Janeratague.
Er sprach mit Janeramai, und dieser sagte zu Awa'a: "Ich werde
dir später helfen' Jedesmal wenn Awa'a aufwachte, weinte er
viel und sang. Er ging in den Wald und machte sich eine Panflöte. Er saß abseits und spielte auf der Panflöte. Kenesi sagte
uns dann, daß Awa'a sich nun mit den Toten unterhält. Kenesi
verstand die. Töne und sagte uns, was Awa'a da sagte: ,Helft mir
zu heilen, denn ich brauche eure Hilfe "
Dann nach langer Zeit war Awa'a fast ein Karai. Kenesi sagte
ihm, daß er nun bald ein Karai sein werde. Er sagte ihm, was
jetzt kommen werde. Kenesi sprach so, weil er ein Karai war
und es schon wußte. Dann kam es so.
Eines Tages wurde Awa'a vom Chuubi (211) mit in sein Haus
genommen. Chuubi ist der Herr der Schlangen. Hier mußte
Awa'a mit einer großen Schlange kämpfen. Besiegte er sie, würde
er ein guter Karai werden, verlöre er, würde er ein schlechter
Karai werden.
210) vgl. E.: XXVI
Täsere bezieht sich hier auf die Geister des Waldes, die er stets als die "Menschen des
Waldes" bezeichnete.
211) Deniap, Milvago chimachima
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Awa'a gewann und wurde ein guter Karai.
Dann kamen zwei Jaguare, ein großer, Davamimauhu und ein
kleiner, Davamimahirii'ne. Der große Jaguar fraß Awa'a zur
Hälfte auf, und der kleine Jaguar verspeiste die andre Hälfte von
Awa'a. Als von Awa'a nur noch wenige Knochen und etwas Blut
übrig waren, kamen das weiße J ochi und der kleine Wurm und
ließen Awa'a erneut erstehen. Dann bissen das weiße Jochi und
der kleine Wurm Awa'a in die Ferse. Sie badeten Awa'a im Saft
einer Pflanze, von dem er auch trinken mußte. Awa'a aß von den
Speisen der Begleiter, des weißen Jochi und des kleinen Wurmes.
Jetzt war Awa'a ein Karai. Er kam in unser Dorf zurück und berichtete, was ihm passiert war. Kenesi freute sich, und auch wir
waren froh. Awa'a konnte wieder so leben wie wir. Er besuchte
seine Frau.
Als Kenesi krank wurde, rief er Awa'a und sagte: "Ich sterbe
jetzt. Aber du wirst auch bald kommen, Aw:fa. " Kenesi starb
bald, und Awa'a lebte auch nicht mehr so lange wie wir.
Wenn Awa'a heilte oder tanzte, aß er wenig. Seine Seele verließ auch später seinen Körper und wanderte. Er sprach immer
mit dem kleinen Wurm und dem weißen Jochi. Sie halfen ihm.
Ohne ihre Hilfe wäre er kein guter Karai gewesen."
(Täsere unterbrach seinen Bericht und verweilte einige Augenblicke vollkommen stumm und anscheinend abwesend, bevor er
fortfuhr)
"Awa'a sang, und er hat mir dieses Lied gegeben. So sang er:
1. Die Toten nahmen mich mit

Erhoben mich zum Himmelsmund.
Es nahm mich der Karai mit
Dort ist es schön.
2. Ich setze mein Gesicht dem Winde aus, ich fliege.
Der kleine Wurm möge mich mitnehmen!
Daß mich der kleine Wurm mitnehme!
Der kleine Wurm nahm mich mit.
Dort traf ich die Toten.
3. Ich möchte gerne zu Yaneramai gehen!
Er erhob mich zum Himmelsmund.
Ich kam aber nicht zu ihm.
Ich konnte nur mit ihm sprechen.
Ich bitte ihn, daß er mir hilft, auf Erden zu heilen.
4. Mein verstorbener Vater erhob mich zum Himmelsmund.
Ich bin Karai, deshalb erhob mich mein Vater.
Auch um ihn zu begleiten, erhob mich mein toter Vater.
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Wenn ich ein Kind heile, wird es gesund
Wenn ihr krank seid, kommt zu mir, ich heile euch.
5. Es erhob mich der Karai.
Ich muß beten.
Ich bin Karai, ich muß beten, um meinem Vater Ehre anzutun.
6. Ich flog, ich bin Wind, ich fliege.
Der Vater nahm mich mit in den Himmel
Ich traf einen anderen Karai, der mit mir streiten wollte
Ich ließ ihn und ging bis zum Himmelsloch.
Ich bin ein guter Karai und streite mich niemals mit einem
anderen Karai.
Während Täsere die Geschichte von Awa'a berichtete, hörten
andere Guarasug'wä stumm zu. Täsere war ein bedeutender Erzähler, von dem eine persönliche Kraft ausging, die weit über
das einfach gesprochene Wort hinausreichte. Die einzelnen Stadien, die Awa'a durchzumachen hatte, stellte Täsere in Pantomime dar. Am eindrucksvollsten war die Szene ,Awa'as Tod'
durch die beiden Jaguare. Täsere sprach aufgeregt, sprang auf,
riß sich mit den Fingernägeln an Oberarm und Brust, um zu veranschaulichen, wie Awa'a von den Jaguaren zerrissen wurde und
langsam zu Boden sank. Täsere legte sich auf die Erde, sprang
plötzlich auf, trat zur Seite und schaute auf die stelle, wo die
,Knochenreste von Awa'a' lagen. Er verkörperte das weiße Jochi
und den kleinen Wurm, die abseits stehend die Ereignisse verfolgten. Dann ließ sich Täsere wieder zu Boden fallen und erhob
sich langsam vom kahlen Lehmboden. Schweigend saßen die
Guarasug'wä, betrachteten die Szene, so daß man den Eindruck
gewinnen konnte, daß hier ,wirkliches Geschehen lebendig würde'. Es war -fast vollkommen dunkel im Raum, als Täsere gerade
aufgerichtet ,als Awa'a dastand' und sich dann sichtlich erschöpft
in eine Hängematte warf. "So ist es passiert", sagte er am
Schluß.
Jeder Guarasu, der Karai wird, muß diese einzelnen stadien
durchlaufen, die hier aufgezeigt wurden.
Nachträglich wurde dem Bericht noch hinzugefügt, daß der
Karai geringe Mengen des Giftes Kaämara einnimmt, um so seine
Seele zu veranlassen, den Körper schneller zu verlassen (212).
212) Kaamara, dessen Vulgärname mir unbekannt blieb, wurde in anderen Zusammenhängen schon erwähnt, so beim Fischfang (v gl. im K. : G in III/5-b) und für die Empfängnis (vgl. im K. : K, S.305). Kaamara wird in der Krankenbehandlung verwendet,
um Fieberanfälle zu bekämpfen (vgl. im K. : J, S. 239) und wird vom Karai genommen,
um Trancezustände zu erreichen.
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Ich darf auf den Ritus hinweisen, der am Abschluß der Lehrzeit des Zauberpriesters steht. Bisher war der Karai-Anwärter
ein ei nf ach e r Mensch. Der charakteristische Einschnitt in
seinem Leben ist der Tod durch die Jaguare, die den angehenden
Karai verspeisen und nur noch wenige Knochen und etwas Blut
zurücklassen. Dann wird der Mann durch seine Begleiter wieder
zum Leben erweckt. Nun ist der Karai-Anwärter ein a nd er er
geworden, getötet und neu zum Leben erstanden; er trank den
Saft einer Pflanze und badete darin, er aß von den Speisen des
weißen Jochi und des kleinen Wurms und wurde von ihnen in die
Ferse gebissen. Wir sehen, daß nicht der gewöhnliche Guarasu
die Macht und die Kraft eines Zauberpriesters besitzt, die er
dank der Hilfe der Geister und der Toten empfangen hat, sondern daß symbolhaft Tod und Wiedergeburt seiner Person
erforderlich sind, Attribute, die ihn erst zum Karai werden lassen.
In späteren Jahren gilt es, die gewonnene Kraft übernatürlichen Ursprungs zu sichern. Ein guter Karai wird nicht auf den
ständigen Kraftzufluß verzichten können, den er im Verkehr mit
seinen Hilfsgeistern, dem weißen Jochi, dem kleinen Wurm und
den Toten gewinnt. Die wichtigste Quelle stellen hier für den
Karai die Traumeriebnisse dar, aus denen er übrigens sein größtes Wissen erfährt. Von der übrigen Gesellschaft abgeschlossen,
erlebt der Karai die Begegnung mit den übernatürlichen Wesen.
Im allgemeinen lebt der Zauberpriester wie jeder Guarasu. Führt
er jedoch Praktiken aus oder will er einen Kranken heilen, so
zieht er sich zurück. Er enthält sich des sexuellen Verkehrs, geht
im Urwald umher und schläft viel. Er veranlaßt Seä, seine Schattenseeie, auf Wanderschaft zu gehen und spricht durch die Panflöte mit den Toten. Hier gewinnt er die Kraft, die zur Ausübung
seiner Tätigkeit unbedingte Voraussetzung ist.
Wie der Häuptlingsstab der wichtigste Begleiter des Muruvysa
ist (213), so gehört die Panflöte zum Karai. Zu seiner weiteren
Ausrüstung zählt eine kleine Tasche aus ungegerbtem Fell, in der
er Kaämara aufbewahrt. In früherer Zeit ging der Karai stets
nackt, den Körper mit Uruku eingerieben.
Fassen wir zusammen:
1. Den Karai der Guarasug'wä können wir als Schamanen ansehen, wenn wir Trancezustände und Seelenwanderungen als bezeichnend für das Schamanenturn zugrunde legen.

213) vgl. im K. : G in XIII/l und im K. : I, S. 221
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2. Theoretisch kann jeder Guarasu Zauberpriester werden, wenn
er Traumeriebnisse, Hilfsgeister, Lieder und Verkehr mit
den überirdischen Wesen aufweisen kann.
3. Bezeichnend für die Ausbildung eines Karai sind:
a) Wenig Nahrungsaufnahme
b) Verbot von Fleischgenuß
c) Geschlechtliche Enthaltung
d) Seelenwanderung
e) Trancezustände
f) Traumerlebnisse, meist verbunden mit schrecklichen
Ereignissen (Kampf gegen Ungeheuer, Tod durch zwei
Jaguare etc.)
4. Verbindung zu den Hilfsgeistern, den Toten und Janeramai
5. Die gewonnene Kraft muß der Karai ständig auffrischen.
Auf Beziehungen, die zum Zauberpriester der übrigen TupfGuaranI bestehen, habe ich in den Erzählungen I in Anmerkung
13 und in XXVI in Anmerkung 2 hingewiesen, so daß ich mich
hier nicht zu wiederholen brauche.
Betrachten wir im folgenden die verschiedenen Wirkungsbereiche des Zauberpriesters.
2. Aufgaben des Zauberpriesters
a) Krankenheilung (214):
Die Krankenbehandlung der Guarasug'wä, die vom Karai durchgeführt wird, ist das Zusammenspiel von Praktiken und Heilmitteln, die aus pflanzlichen oder tierischen stoffen gewonnen wer214) Wenn wir zwischen rationaler und irrationaler Heilung unterscheiden wollen, müssen
wir vielleicht in wenigen Jahren eine als irrational gekennzeichnete Handlung als rational ansehen, da natürlich unsere Erkenntnisse auf naturwissenschaftlichem Gebiete weiterschreiten und wir die Möglichkeit nicht ausschließen dürfen, daß ein Medikament aus
dem Bereich der sogenannten Naturvölker seine Anerkennung findet. Zweifellos steht
die europäisch-amerikanische Medizin weit über der eines Naturvolkes, aber hat jene
nicht soviel Erfolg in Behandlungen gezeigt, wie die Praktiken, die ein Medizinmann
ausführt? Würde man in Europa einen Arzt als Zauberer ansehen, wenn er durch seine
Autorität einem Kranken ein Zuckerpräparat verordnet und dieses eine schlagartige
Wirkung erzielt? Sucht nicht der mit psycho-terapeutischen Methoden arbeitende Arzt
nach einem intimen Verhältnis zu seinem Patienten, um ihm damit zu helfen? Dieses
Verhältnis ist im Bereich der naturvölkischen Medizin stets gegeben, da der Medizinmann im Dorf geboren, dort aufgewachsen ist und seine Lehrzeit durchgemacht hat. Er
kennt die einzelnen Personen und weiß von ihren Nöten. Das intime Verhältnis, welches
notwendig für die Krankenbehandlung erscheint, muß nicht erst geschaffen werden, sondern ist stets gegeben. Weniger erachte ich die Frage nach strenger naturwissenschaftlicher Erklärung als vordergründig als die Frage: welche Wirkung hat die Behandlung gezeigt?
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den. Die durchgeführten Behandlungen, die weiter unten beschrieben werden, verfehlen ihre psychologische Wirkung und medizinischen Erfolge meist nicht und lassen eine tiefe Einfühlungsgabe des Zauberpriesters erkennen. Beim Karai suchen die
Guarasug'wä Hilfe und Schutz; wenn der Zauberpriester z. B.
einem todkranken Indianer berichtet, daß seine Seele vergangene
Nacht im Totenhaus war und mit den Toten gesprochen habe und
daß sie ihm berichteten, 'daß die Toten ein großes Fest für die
neue Seele vorbereiten, daß die Chicha schon gebraut sei, daß
man sich nun bald auf den Weg mache, um die Seele am Bach zu
empfangen (215), so gibt der Karai dem Kranken innere Ruhe,
Zufriedenheit und Hoffnung auf ein besseres Leben.
Jede Krankheit kann verschiedene Ursachen haben:
1. Sie wird von Janeramai geschickt

2. Wird als Folge der Brechung eines Tabus angesehen
3. Wird von einem Menschen oder Karai gesandt
4. Ist die Folge von natürlichen Ereignissen, wie Fall, schlechte
Nahrung, Kälte, übermäßige Hitze etc.
Die verschiedenen Krankheiten erfahren je nach Ursache eine
andersartige Behandlung. Die Aufgabe des Karai ist es im allgemeinen festzustellen, welche Ursache im jeweiligen Fall die
Krankheit hervorgerufen hat.
Zu diesem Zweck verläßt der Zauberpriester sein Haus, enthält sich geschlechtlicher Beziehung und wandert im Urwald umher. Nach Hause zurückgekehrt, tritt er zu dem Kranken, betrachtet ihn und verkündet dann die Ursache der Krankheit. Eine
andere Möglichkeit bietet sich dem Karai: Er nimmt geringe
Mengen des Giftes Kaamara und fällt in einen Trancezustand.
Sea, seine Schattenseele, verläßt den Körper und begibt sich auf
Wanderschaft. Sea geht in das Haus der Toten und trifft Janeramai. Die Schattenseele fragt Janeramai, warum der Mensch
krank wurde und bittet ihn schließlich, ihm zu helfen. Auch die
Toten kann der Karai anflehen, um ihre Hilfe zu erlangen (216).
Auf seinen Wanderungen begleiten ihn das weiße Jochi und der
kleine Wurm, die meist ihre Hilfe nicht verweigern und dem Karai
sogar berichten, warum der Mensch krank wurde.
Bedient sich der Zauberpriester nicht der Trancezustände
und der Traumwanderungen, so bieten sich ihm zwei andere Möglichkeiten:
215) vgl. im K. : K. S.302-303
216) vgl. im K. : K, S.316 Lied in 1), 2) und 4)
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1. Bei aufgehender Sonne, schon bei Tag oder noch in der Nacht,
richtet der Karai sein Antlitz nach Osten und singt. In dieser
Richtung sieht er die verstorbenen Vorfahren, die Hilfsgeister
und Janeramai. Er bittet sie, ihm zu helfen.
2. Der Karai veranlaßt den Kranken, noch vor Sonnenaufgang vor
die Hütte zu treten. Ist der Kranke zu schwach, wird er in
seiner Hängematte liegend von stammesmitgliedern vor das
Wohnhaus getragen. In östliche Richtung gewandt, verharren
der Kranke und der Zauberpriester . Dann wendet sich der
Karai in Richtung der aufgehenden Sonne, bläst in die zusammengefalteten Hände und singt. Er bittet Janeramai, die
Hilfsgeister- und ebenso die Toten, ihm zu helfen. Sind die
ersten Sonnenstrahlen auf den Körper des Kranken gefallen,
so weiß der Zauberpriester , warum der Guarasu krank wurde.
Ist die Ursache der Krankheit die Nichtbeachtung einer Jagdvorschrift, so veranlaßt der Karai den Jäger, in den Wald zu
gehen und die Herren der Tiere um Verzeihung zu bitten. stirbt
der Mensch trotzdem, so sagt der Karai, daß die Herren der
Tiere sich nicht mehr versöhnen ließen.
Wie zahlreiche andere südamerikanische Völker, so glaubt
auch der Guarasu, daß eine der Krankheitsursachen im Übelwollen einer anderen Person zu suchen ist, d. h. von außen an ihn
herangetragen wird (217). Der Feind schickt ihm durch die Luft
Dorne, Bambussplitter und andere Gegenstände, legt in seine
Fußspuren Ameisen, Chontapalmholzsplitter etc., die dann in den
Körper der Person eindringen und Krankheit, Übelkeit oder sogar
den Tod hervorrufen können. Der Karai lokalisiert die Krankheit und geht zum Gegenangriff über. Er beugt sich über den
Kranken und-saugt mit dem Mund die kranke Körperstelle aus.
Plötzlich hat er den ,Krankheitserreger' in seinem Mund. Er
zeigt den Fremdkörper aber nicht dem Kranken, sondern verbrennt ihn schnell im ständig brennenden Feuer eines GuaraSuHauses. Wird der Guarasu nicht gesund und hilft abermaliges
Körpersaugen nicht, so nimmt der Karai Kaamara. Der Zauberpriester versetzt sich in Trance und verfolgt die Krankheit.
Einige GuaraSug'wä sagten, daß Miio, die Nahseele, andere Indianer, daß Sea, die Schattenseele, die Krankheit bringe. Die Seele
des Feindes befindet sich in der Nähe des Kranken. Der Karai
kann sie sehen. Langsam bewegt sich der Zauberpriester im
Kreis, tanzt, stöhnt, und deutlich kann man ihn dann sprechen
hören: "Ich fliege, ich fliege, ich bin Wind. Ich sehe den Geist
217) vgl. Riester, 1970.
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deiner Krankheit. Ich fliege. Ich verfolge die Krankheit. Ich
treibe die Krankheit vor mir her. Gleich habe ich sie vertrieben, gleich ist sie fort. Jetzt ist sie fast fort. Wirklich, sie ist
jetzt für immer fort" (Praktik am 2. 1. 1965, durchgeführt von
Aramanakarai im Hause von Taräkuwä). Erschöpft sinkt Aramanakarai in die Hängematte. Wiederholt die Krankheit ihre Angriffe
und kann der Karai sie nicht vertreiben, so stirbt die Person.
Aber nicht den Karai trifft dann die Schuld, sondern diejenige
Person, die die Krankheit verursachte. Eine spätere Verfolgung
der betreffenden Person konnte ich nicht feststellen.
Neben diesen Handlungen, die eine tiefe psychologische Einfühlungsgabe des Karai erkennen lassen, verabreicht er auch Medikamente, die aus pflanzlichen oder tierischen Stoffen gewonnen
werden (218). Diese Medikamente stellen kein Berufsgeheimnis
des Zauberpriesters dar, sondern sind den meisten Guarasug'wä
bekannt. Nicht in jedem Krankheitsfall wird der Karai zur Hilfe
herangezogen; man versucht zunächst, die KrankheiLmit dem
entsprechenden Medikament zu bekämpfen; ist die Ursache der
Krankheit jedoch zweifelhaft, veranlaßt man den Zauberpriester,
der natürlich für seine Leistung entsprechend mit Naturalien
entlohnt wird, den Fall zu übernehmen (219).
b) Jagd:
Die Aufgaben des Karai bleiben nicht auf den Bereich der
Krankenbehandlung beschränkt, sondern liegen in einem weitaus
größeren Rahmen. Mit Recht stellt der verstorbene von Horn
218) vgl. im K. : J, S.238-239
219) Gusinde, 1932, S. 287-288: dort schreibt der Verfasser, daß Krankenheilung "keineswegs auschließlich oder vorwiegend vom Medizinmann geübt wird. " Zahlreiche Medikamente sind aus der Tier- und Pflanzenwelt bekannt, "die fast jeder Erwachsene nach
ihren besonderen Wirkungen kennt und nach einigen Überlegungen anwendet; es käme
ihm bei alltäglichen Vorfällen nicht in den Sinn, darüber erst den Medizinmann zu
befragen. Hier zeigt sich deutlich der grundsätzliche Unterschied im Vorgehen des Medizinmannes und jedweder anderen Person; denn während jener mit gewissen, für die übrigen Stammesmitglieder unbestimmbaren Kräften arbeitet, verläßt sich diese auf die in
langer Erfahrung erprobten Stoffe und auf die zwangSläufige Folge von Ursache und
Wirkung. Zudem beschränkt der Medizinmann zuweilen seine Hilfe auf das Verabreichen
der gewöhnlichen, auch anderen Menschen bekannten Heilmittel, ohne seine üblichen
Zeremonien damit zu verbinden. " Der Verfasser bringt weiter zum Ausdruck, daß man
dem Medizinmann im allgemeinen eine gen aue Kenntnis der Heilpflanzen zuschreibt:
"Dies zeugt ebenfalls für einen bedeutsamen Unterschied zwischen der Medizinmannfähigkeit an sich und der wohlüberlegten Darreichung des erprobter! Heilmittels durch
eine beliebige Person. "
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fest (220): "Die Pauserna brüsten sich gerne, gute Ärzte zu sein
und alle Heilkräuter zu kennen. Sie scheinen aber keinen richtigen Medizinmann zu haben, denn der Zauberer oder Pada, Karai
ist mehr mit der Geisterbeschwörung als mit dem direkten Heilen der Kranken beschäftigt, obwohl er auch die einzelnen Pflanzen und deren Wirkung kennt. Er hilft den Männern z. B. auf der
Jagd und sagt ihnen, wann sie Erfolg haben werden ... "
Die Guarasug'wä konsultieren den Karai vor größeren Jagdzügen und bitten ihn um seine Hilfe. Er gibt den Jägern den Zeitpunkt für eine günstige Jagd an und sagt meist schon vor der
Jagd, welche Tiere zu erlegen sind. In früherer Zeit bestimmte
der Zauberpriester für beide Stammes gruppen den Zeitpunkt der
Jagd (221).
c) Fruchtbarkeitsritus :
Eine andere Aufgabe des Karai ist es, unfruchtbaren Frauen
zu helfen oder zu veranlassen, daß eine Frau keine Kinder mehr
bekommt. So hatte Hakira nach jahrelangem Zusammenleben mit
Taräkuwä keine Kinder geboren. Der Karai bewirkte, daß Harika
Kinder bekam. Im anderen Falle wollte Järuwsa, die üetzige)
Frau von Täsere, keine Kinder mehr haben. Ihr Vater, Masakarai,
der Zauberpriester der Itenes-Guarasug'wä, tanzte bei Sonnenaufgang, legte die Hände auf Järuwsas Haupt und bat Janeramai,
der Tochter keine Kinder mehr zu schicken. Sie bekam trotz
ihres jungen Alters keine Kinder mehr.
d) Kontaktaufnahme mit den überirdischen Wesen:
Wesentlich ist die Verbindung, die der Karai zu den höheren
Wesen aufnimmt. Während es der persönlichen Initiative eines
j e den Guarasu überlassen bleibt, diesen Kontakt zu pflegen,
vereinigt jedoch der Karai Kräfte in seiner Person, die ihm eine
ständige und tiefe Kommunikation erlauben. Die Verbindung zu
Janeramai, den Toten und den Geistern im Wald wurde schon in
den vorhergehenden Abschnitten erwähnt (222).
e) Führer der Wanderungen:
In der Erzählung I im Punkte h wird berichtet, daß die Wanderungen der Guarasug'wä unter der Führung eines mächtigen
Zauberpriesters, Karaiuhu, stattgefunden haben. Er sprach zu
den Guarasug'wä, erinnerte sie an das Land ohne Übel, an
220) von Horn, Brief Nr.10, S.4-5
221) vgl. im K.: I, S.220
222) vgl. im K.: K, S. 312 ff.
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Janeramai und veranlaßte die Horde, die Suche nach dem glücklichen Land anzutreten. Ohne die Führung des Karai wäre die
Bewegung undenkbar gewesen.
Wie in dem Bericht LXXV b in Anmerkung 33 zu lesen ist,
veranlaßte der Karai der Campo Grande-Guarasug'wä, Aramana,
die Vertreter des einstmals mächtigen Stammes, den jetzigen
Siedlungs raum zu verlassen, um sich auf brasilianisches Territorium zu begeben. IA. Träumen hatte Aramanakarai Awa'a gesprochen, der ihm den Befehl zur Auflösung des Dorfes gegeben
hatte. Die Angst, die Aramanakarai vor dem kommenden Weltuntergang hegte (223) und die im Kern in jedem Guarasu latent
vorhanden ist, ergriff nun die ganze Gruppe und ließ sie das Dorf
verlassen. Wir sehen, daß es durchaus in der Macht des Karai
steht, die Gruppe in seinem Sinn zu beeinflussen und zu lenken
und daß seine Macht in Zeiten der Unruhe viel weiter gespannt
ist, als die des Häuptlings, MuruvYsa. Die ausgeprägte feste
Stellung des Karai in der Gesellschaft könnte uns dazu veranlassen anzunehmen, daß ursprünglich nur der Zauberpriester dem
Stamm voranstand. Schaden (224) erörtert diese Frage und sagt:
"Schon Nimuendaju hat in seiner Arbeit (1914) betont, daß die
politische Führung der Guaranf-Gemeinschaft in der Hand des
Priesters liegt, der die Gläubigen an die Ostküste und von dort
ins Jenseits geleiten soll. Ein entscheidender Schritt des Kulturwandels besteht im Aufkommen einer zweiten Autorität, der des
Zivilchefs; seine Macht wächst in dem Maße, in dem man die
Versuche, ins Paradies zu gelangen, aufgibt." Aus dem von mir
gesammelten Material ist dieser Schluß nicht zulässig, und hier
scheint mir ein wesentlicher Unterschied zwischen den GuaranfGruppen Paraguays bzw. Brasiliens und den Guarasug'wä zu sein.
Eindeutig erscheint der Karai der Guarasug'wä als Führer der
religiös bestimmten Wanderungen, jedoch kommt in zahlreichen
Gesprächen und in Erzählungen zum Ausdruck (225), daß auch der
Häuptling in der Guarasu-Gesellschaft eine feste Stellung inne hat.
Es ist kaum anzunehmen, daß das Amt des Muruvysa, des Häuptlings, erst in den letzten Jahrhunderten eingeführt worden sein
sollte. In Zeiten der Unruhe, die die Abwanderung der Guarasug'
wä zur Folge hatte, war der Zauberpriester die treibende Kraft,
und er wurde vollauf von Muruvysa unterstützt, während im sonstigen Leben dem Häuptling die Macht zukam.
223) vgl. im K. : K, S.265
224) 1955, S. 154
225) vgl. im K. : I, S.221 und in E. : XVI; SVI in A: 3 und LXXVb in A: 17
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f) Begleiter der Seelen ins Totenhaus :
Eine weitere Aufgabe des Zauberpriesters ist die See I e n begleitung.
Hat unsere Hauchseele, Serata bzw. Janeratague, den Körper
verlassen, so kann der Karai ihn begleiten. Der Zauberpriester
unterhält sich mit Janeratague, redet ihm gut zu, macht ihn auf
die Gefahren der Wanderschaft aufmerksam und hilft ihm sogar
während dieser. Am Totenbach im Himmel angekommen heißt
er die Seele sich baden und den Wasserlauf durchqueren. Danach
verläßt er die Seele, die jetzt auf sich selbst gestellt ist, d. h.
Yaneratague erhält nun Hilfe von den wartenden anderen Yaneratague (226). Der Karai kehrt in sein Dorf zurück und berichtet den
Angehörigen, daß die Seele den Bach ohne Zwischenfälle erreicht
habe und daß Janenitague dort empfangen wurde. Auch in späteren Jahren kann der Karai Verbindung mit den Toten aufnehmen
und ins Totenhaus wandern. Er berichtet dann den Menschen vom
dortigen Leben. Selbst mit Janeramai kann er sprechen und dessen Hilfe anfordern.
Durch den physischen Tod des Karai wird seine Macht nicht
gemindert. Seine Seele wirkt weiter und kann die Menschen bestimmend beeinflussen. Besonders mächtige Zauberpriester
bleiben lebhaft in der Erinnerung der Guarasug'wä.
Dem einfachen Guarasu ist es durchaus möglich, die gleichen
Erlebnisse wie der Karai zu haben, jedoch bilden sie für den
Zauberpriester die notwendige Voraussetzung, die ihn erst zum
Karai werden läßt. Durch ständige Wanderungen ins Haus der
Toten, durch Kontakte mit Janeramai, den Toten und den Herren
der verschiedenen Bereiche muß der Zauberpriester seine Macht
unter Beweis stellen. Kann er dies nicht, so wird er nicht bzw.
nicht mehr als Karai erachtet.
Fassen wir die Hauptgedanken dieses Abschnittes zusammen:
1. Dank der Hilfe überirdischer Wesen vereinigt der Karai
Kräfte in sich, die ihn befähigen, Krankenheilungen erfolgreich durchzuführen und Verbindung mit den Wesen zu haben,
die von ungeheurer Wichtigkeit für den Indianer sind. Durch
den Verkehr mit diesen Wesen gelangt er zu jenen Erkenntnissen, die es ihm erlauben, durch seine Worte die Gemeinschaft zu beeinflussen.
2. Krankenbehandlung: Neben rein suggestiven Praktiken verwendet der Karai Medikamente, die aus der Tier- und Pflanzenwelt stammen. Traumwanderungen und Trancezustände
226) Über den Weg der Seele, Janeratague, vgl. im K. : K, S.299
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spielen eine wichtige Rolle, in denen der Karai die überirdischen Wesen anruft und bittet, ihm ihren Beistand nicht zu
versagen.
3. Religiöse Funktionen: die Wanderungen werden durch die starke
Persönlichkeit des Zauberpriesters ausgelöst und bestimmt.
Das Wissen des Guarasu um die Welt des Numinosen basiert
hauptsächlich auf den Erfahrungen des Zauberpriesters .
4. Den Karai, der zugleich Arzt und Priester ist, können wir als
hervorragende Persönlichkeit der Guarasu-Gesellschaft charakterisieren, der die geistige Führung des Stammes inne hat.
Seine medizinischen Handlungen wie seine Stellung als Mittler
zwischen Mensch und überirdischen Wesen lassen ihn für die
Gesellschaft als unbedingt notwendig erscheinen. Er gibt der
Gruppe die innere Festigkeit und hat es bisher verstanden, die
Auflösung des Stammes zu verhindern. In ihm spiegelt sich
die Tradition der Vorfahren, die zu erhalten er als seine vordringlichste Aufgabe ansieht.

XI. Wert- und Normvorstellungen
Die Erzählungen der Guarasug'wä dienten uns als Ausgangspunkt für die Darstellung der Religion; sie wurden in den vorhergehenden Abschnitten ausgewertet und durch jene Aussagen ergänzt, die die Gewährsmänner, unabhängig von den Erzählungen,
äußerten. Wie die Erzählungen als Quellenmaterial für die Religion einen hohen Wert darstellen und nur durch sie ein Verstehen möglich wird, so scheint es mir ebenso berechtigt, sie
für den Bereich der Wert- und Normvorstellungen heranzuziehen,
da in ihnen die Vorschriften des Zusammenlebens in der Guarasu-Gesellschaft festgelegt sind.
Dieses Vorgehen findet seine Rechtfertigung im Anliegen der
Guarasug'wä selbst, die, wie oft beobachtet wurde, eine Erzählung berichteten, um sich falsches Handeln vor Augen zu führen.
Haekel (227) formuliert dies folgendermaßen: "Überall bestehen neben den durch Sitte und Brauch bestimmten Wertbegriffen, Idealen und Verhaltensweisen auch sittliche Gebote im eigentlichen Sinne, die nicht kulturgebunden sind und sich durch bemerkenswerte Einheitlichkeit auszeichnen (Respektieren der
Eltern, Verwandten und Alten, Inzestverbot, nicht morden, streiten, stehlen, lügen und ehebrechen, den kultischen Verpflichtungen
nachkommen). "
227) 1958. S.65
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An dieser Stelle können die verschiedenen Aspekte nur stichwortartig und in größeren Gruppen zusammengefaßt beleuchtet
werden. Eine Aufschlüsselung der einzelnen Aussagen erlaubt
es dem Leser jedoch, in den Erzählungen über die Wert- und
Normvorstellungen des stammes nachzulesen.
1. Ungehorsam
Als wichtigstes Anliegen erscheint in den Erzählungen der
Gehorsam des Menschen gegenüber Janeramai und den Herren
der verschiedenen Bereiche.
Ungehorsam gegenüber Janeramai (228), dem Herrn der Tiere
(229), der Schweine (230), der Hunde (231), der Berge (232) und
der Schlangen (233) werden bestraft und die Einhaltung ihrer
Gesetze belohnt (234).
2. Gleiches wird mit Gleichem vergolten
Nach dem Prinzip, daß Gleiches mit Gleichem vergolten wird,
ahnden die Guarasug'wä den Mord, wie auch den Versuch des
Mordes und töten die betreffende Person. In zahlreichen Erzählungen kommt dies zum Ausdruck (235).
Mutwillige Zerstörung (236), sowie Hinterlistigkeit werden
bestraft (237), gegenseitige Hilfe, Freundschaft, Anerkennung und
Achtung sowie Gehorsam gegenüber den stammes ältesten unbedingt gefordert (238).
3. Das Recht des Menschen auf freies Handeln
Das Recht auf freies Handeln, das selbstverständlich im Rahmen des traditionellen stammes lebens verstanden wird und dadurch seine feste Umgrenzung erhält, wird jedem Individuum zu228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)

vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

E.:
E.:
E.:
E.:

I; VI; VII; VIII;
XXXIV
XXXVI
XXXV
E.: XXXIX
E.: XXXII
E.: I; VI; XXXIV; XL
E.: III; IX; X; XIV-XVI; XVIII; XXII; XXIII; XXVII; XXIX; XLIV; LIX;
E.: XI
E.: XVIII; XXXII; LXI
E. : XXII; XXVI-XXXII; XXXVII; XLII; XLVII; XLVIII; LXIII-LXV
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gestanden. Der
eigenständig zu
oder indirekten
Forderung u. a.

Guarasu, der sich das Recht vorbehält, frei und
entscheiden, wird jeden Versuch der direkten
Beeinflussung scharf zurückweisen und diese
mit Gewalt verteidigen (239).

4. Sonstige Aussagen
Dem Guarasu erscheint die Faulheit als ein verwerfliches
Laster (240), und derjenige, der Angst vor Gefahren hat, ist ein
schlechter Indianer (241).
Habgier (242), Lüge (243) und Diebstahl (244) sind wesentliche
Delikte und werden als solche bestraft (245).
Wie in verschiedenen Erzählungen zum Ausdruck kommt, wird
beiderseitige Treue im ehelichen Zusammenleben gefordert (246).
Abnorme Sexualität, wie allzuhäufiger Geschlechtsverkehr, Verkehr im hohen Alter und Inzest werden entweder mit dem Tode
oder einer sonstigen harten Bestrafung geahndet. Homosexualität
hingegen wird nicht als Verstoß erachtet, sondern im Rahmen der
Privatsphäre gesehen.
Fremd ist dem Guarasu die Vorstellung einer Bestrafung im
Jenseits, im Haus der Toten. Wohl kann die Strafe von dort kommen, aber Janeramai tritt nicht als strafender Gott der Toten auf.
Das Verbrechen wird nur dort verfolgt, wo es stattfand, nämlich
auf Erden.
Wir sehen, daß die zahlreichen Verhaltensregeln, die dem
Guarasu gegeben sind, eine enge Beziehung zur Religion aufweisen. Dadurch, daß die Rechtsnormen, die das Leben im stammesverband bestimmen, auf den Weisungen der überirdischen
Wesen und den Erfahrungen der Vorfahren basieren, ist der Zweifel an der Wahrheit derselben für den Guarasu irrelevant, nicht
denkbar.

239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
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vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:
E.:

XX-XXII; XXXVIII; LXI; LIII
LII; LVIII
LVII
XLV
XVIII; XXXVI-XXXVII; XXXIX
XVII; LI; LXVI
XLI; LXIII; XLVII; XLIX; L; LIV
LIII

Die Funktionen, die den Erzählungen im Leben des Stammes
zukommen, sind somit keine unwesentlichen, da sie nicht isoliert
dastehen und nicht nur um des Erzählenswillen berichtet werden;
in ihnen spiegeln sich die religiös-sittlichen Werte wie die Rechtsauffassung des Stammes, und sie bilden erst die Voraussetzung
für ein menschliches Zusammenleben.

XII. Christianisierungsversuche und der
intensive Absolutheitsanspruch der
Guarasu-Religion
1. Kontakt mit den Christen und den Chiquitanos-Indianern

Während die Guarasug'wä innerhalb weniger Jahrzehnte ihre
materielle Kultur zugunsten der der Chiquitanos und der bolivianisch -brasilianischen, europäisch -amerikanischen Zivilisation
bzw. deren Mischkulturen aufgaben, zeigen sie auf dem Gebiet
ihrer Religion einen erstaunlichen Widerstand.
Der geringe Einfluß des Christentums wurde schon erwähnt,
(249) und wir können sagen, daß ihm faktisch keinerlei Bedeutung
zukommt. Weder das christliche Kreuz noch der Rosenkranz sind
dem Guarasu bekannt, geschweige denn irgendein christliches
Gebet oder eine Handlung, die ihren Ursprung im Ritus der christlichen Kirche hätte. Der Name Jesus Christus, Kesu.s Kristo, war
nur wenigen Guarasug'wä bekannt. Diejenigen, die von Kesu.s gehört hatten, sagten von ihm, daß er ein mächtiger Mann sei, jedoch
nicht so "groß wie Janeramai" .
Als Einf~uß der Bolivianer und Brasilianer können wir den
Gebrauch christlicher Namen werten, die aber nur gegenüber
Nicht-Guarasug'wä ihre Anwendung finden. Nordenskiöld (250)
vermutete richtig, wenn er sagt: "Die Pauserna sind keine Christen, obgleich sie christliche Namen haben, die sie vermutlich
nur im Verkehr mit Weißen und Negern annehmen ... " (251).
Als weiteren Einfluß auf die Religion der Guarasug'wä haben
wir den aus der Religion der Chiquitanos stammenden Begriff
Jichi (252), der jedoch nur als Erläuterung mir gegenüber angewandt wurde.
249)
250)
251)
252)

vgl. im K. : K, S.240-241
1924, S. 212

vgl. im K. : D, S. 35
vgl. im K. : K, S.288 und E. : XXXVIII; XXXIX; XL;
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Als andiner Einfluß ist die stellung des Jucumari-Waldgeistes
zu werten (253).
Die Konfrontation mit der christlichen Religion beruht weitgehend auf den Kontakten mit Bolivianern, Brasilianern und
Chiquitanos (254).
Wie den Bolivianer und Brasilianer wirtschaftliche Interessen
zu sporadischen Besuchen im Dorf der Guarasug'wä veranlassen
und ihnen also ein Interesse an Missionierung abzusprechen ist,
so zeigen auch die Chiquitanos keine Ambitionen, den überlieferten Glauben der Indianer vom Campo Grande zu verändern.
Das religiöse Wissen der in jenen Gegenden wohnenden Bolivianer und Brasilianer ist auf ein Schlagwortwissen beschränkt,
so daß selbst dann keine wesentliche Beeinflussung auf diesem
Gebiet eintreten würde, wenn ein Interesse dafür vorläge.
Abgesehen von den wenigen Besuchen eines katholischen Priesters,
der im Auftrag des Vicariato Apostolico de Chiquitos den stamm
besuchte, bisher aber keinen Erfolg zu verzeichnen hat, kommt
von Seiten der Chiquitanos eine ungewollte Beeinflussung, die
für uns faßbar ist.
Die Guarasug'wä hegen gegenüber den Chiquitanos keinen Haß.
Auf Jagdausflügen besucht der Guarasu die weit im Urwald verstreut liegenden Gumminiederlassungen der Chiquitanos. Man
unterhält sich, trinkt zusammen, wird zum Essen eingeladen und
übernachtet im Haus des Chiquitano. Bei solchen Gelegenheiten
werden auch Erzählungen vorgetragen, wie in LXXI bis LXXIV
aufgezeigt sind.
Verschiedene religiöse Vorstellungen sind den Guarasug'wä
und den Chiquitanos gemeinsam oder nahe verwandt, so der Glaube an Herren der verschiedenen Bereiche, an die Macht der
Zauberer, die Vorstellung eines Seelenpluralismus sowie zahlreiche magische Praktiken (255). Man legt weniger Gewicht auf
bestehende Unterschiede, sondern freut sich, wenn man irgendeine Übereinstimmung oder eine Vorstellung findet, die der eigenen nicht unbedingt fremd erscheint. Nimuendaju (256) hat dies
in ausgezeichneter Weise von zwei stämmen be:3chrieben, und ich
253) vgl. im K. : K, S.285 und E. : XXIV
254) Die Chiquitanos- Indianer bezeichnen sich wohl selbst als Christen, jedoch finden
wir in ihrer Religion zahlreiche Äußerungen, die auf ihre ursprüngliche Religion hinweisen. In den Jahren 1691-1767 von den Jesuiten vermittelt, beruht das christliche Brauchtum hauptsächlich auf dem Einfluß der ehemaligen Jesuiten-Missionierung.
(vgl. Riester 1968 und 1970).
255) vgl. Riester, 1966, S. 787-793; 1968; 1970
256) 1914, S.300-301

330

möchte dieses Zitat hier wiedergeben: "Obwohl der Guaranfin
seinem Inneren natürlich so fest von der ausschließlichen Richtigkeit seiner Religion überzeugt ist wie nur der gläubige Christ,
so ist er doch nie intolerant. Er hält es für durchaus selbstverständlich, daß Leute, mit anderer Sprache und anderen Sitten,
auch eine andere Religion haben ... diese tolerante Auffassung
ist allen Indianern gemeinsam ... Sie freuen sich immer, wenn
sie eine Übereinstimmung mit anderen Religionen treffen. .. Als
ich einst unter Guaranf über die Mythologie der Kaingygn sprach,
und eine1' der Zuhörer sich doch eine etwas geringschätzige Bemerkung erlaubte, wehrte ihn der Medizinmann Neenguef: ,Nicht
doch, die Geschichte hat wohl eine Grundlage!' Als 1902 der
Medizinhäuptling dem Präsidenten in Säo Paulo vorgestellt wurde,
sagte der Apapocuva-Guaranf:
"Da kommt der katholische Priester zu mir ins Dorf, und ich
empfange ihn, so gut ich kann und lasse ein Huhn für ihn schlachten und abends ein Lager für ihn machen. Und am anderen Morgen erzählt er, was er weiß, dieses und jenes, und wenn er fertig ist, sage ich: ,Sim, Senhor, jawohl mein Herr' und er ist zufrieden und geht weg und sagt: ,Der Häuptling, ja das ist ein
guter Häuptling!' - Und wenn der protestantische ,Minister'
kommt, so lasse ich auch für ihn ein Huhn schlachten, (wenn ich
eins habe), und Honig im Wald holen, da wir keinen Zucker haben,
und er erzählt dann auch seine Geschichte, und ich höre es und
sage darauf: ,Sim Senhor, Senhor Ministro', ja mein Herr, Herr
Minister. Und dann ist er zufrieden und sagt: ,Der ja, der ist ein
rechter Häuptling!' Und so behandele ich sie alle. "
Der GuaraSu betonte stets, daß die Bolivianer und Brasilianer
ihr Leben so gestalten mögen, wie sie es für richtig halten, daß
sie aber auch dem Guarasu eingestehen müssen, nach den eigenen
Gesetzen zu leben. (Täsere sagte wörtlich: "Sie leben so wie sie
wollen, und wir leben wie die Vorfahren. Sie sollen so leben wie
sie es für richtig halten, aber wir wollen dann auch so leben, wie
wir es meinen.")
Drei oder vier Besuche stattete bisher ein katholischer Priester den Guarasug'wä ab. Die tolerante Haltung, die die Guarasug'wä anfangs dem Missionar entgegen brachten, wurde von
diesem ni c h t respektiert. Sein Sendungsbewußtsein ließ alle
toleranten Ansatzpunkte seitens der Guarasug'wä im Keime ersticken. Die Einstellung des Missionars wird durch den extensiv
verstandenen Absolutheitsanspruch des Christentums verständlich. Die Guarasug'wä zogen sich zurück und gaben zu verstehen,
daß sie kein Interesse an einer Missionierung haben.
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Wiederholt wurden die Begriffe ,intensiver' ,extensiver' Absolutheitsanspruch erwähnt. Ich folge hier der von Mensching gegebenen Definition (257): "In beiden Fällen handelt es sich um behauptete und beanspruchte Ausschließlichkeit der Religion: im
Falle der intensiven Absolutheit liegt vor, die Ausschließlichkeit
der eigenen religiösen Bindung an den eigenen Gott oder die eigene
Götterwelt, wobei in keiner Weise auf das Vorhandensein anderer
Götter Rücksicht genommen wird ... In den Volks religionen liegt
wesensmäßig nie ein extensiver Absolutheitsanspruch vor, wohl
aber sehr entschieden ein intensiver: zu den heimischen Göttern
sich zu halten, den Glauben der Väter zu bewahren und nicht zu
fremden Göttern abzufallen, ist ein sehr ernstes Anliegen aller
Volks religionen. Darin liegt aber ganz klar ein Absolutheitsanspruch im intensiven Sinne: für den Angehörigen dieses Volkes
gibt es keine andere Möglichkeit religiöser Bindungen als eben
die an die Volks gottheiten , jede andere religiöse Bindung wird
entschieden und leidenschaftlich ausgeschlossen. Universalität
aber beansprucht man für die eigenen Götter und ihren Dienst
nicht, denn selbstverständlich haben andere Völker andere Götter
und anderen Götterdienst. "
Wichtiger als die wenigen Begegnungen der Guarasug'wä mit
der katholischen Mission sind die Kontakte mit Bolivianern und
Brasilianern. Ich sprach davon, daß die religiösen und sittlichen
Wertmaßstäbe dieser sogenannten Weißen auf ein Minimum beschränkt sind. Während die Weißen auf materiellem Gebiete den
Guarasug'wä etwas bieten konnten, d. h. ihre materiellen Güter
denen der Guarasug'wä zumeist überlegen waren, verhält es sich
anders auf dem Gebiete der Religion.
Die Guarasug'wä sind tiefer in ihrer Religion verwurzelt, als
diese Weißen im Christentum; das Leben der Guarasug'wä ist von
ihrer Religion tiefgreifender durchdrungen als durch die materiellen Güter, während die dort lebenden Bolivianer und Brasilianer
ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen handeln. Hätte sich
der Guarasu den Weißen angeschlossen, so wäre eine Auflösung
seiner religiös-sittlichen Normen erfolgt. Um das zu vermeiden,
verwirft man den allzuengen Kontakt mit den Weißen und sieht
schließlich in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Mestizen
die Unheils situation.
In zwei Textstellen kommt dies zum Ausdruck, so in der Erzählung I in k und in dem Bericht LXXV b in q.

257) vgl. 1949, S. 161
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Weiter wird von den Weißen geäußert, daß der Indianer in
ihren Augen ein bi chi t 0, ein Tierchen sei, weder Mensch noch
Tier, sondern zwischen beiden Kategorien lebend. Sich selbst
bezeichnen die sogenannten Weißen als "g e nt e b u e na ", gute
Menschen, wahre Menschen; in dieser Bezeichnung zeichnet sich
die ganze Problematik des Zusammenlebens der weißen und
indianischen Bevölkerung ab. Ist es da nicht allzu verständlich,
wenn der Guaraau, ausgestattet mit einer äußersten Sensibilität,
die Weißen mit Ablehnung und Zurückhaltung betrachtet, sich
zurückzieht und nichts mit diesen Menschen zu tun haben will ?
2. Der intensive Absolutheitsanspruch der Guaraau-Religion
Das Verhältnis der Guarasug'wä zu den Chiquitanos ist ein
anderes. Beide Gruppen achten und tolerieren sich. Sicherlich
hat die auf Gegenseitigkeit beruhende tolerante Einstellung ihren
Grund im intensiv verstandenen Absolutheitsanspruch beider
Religionen.
Übertragen wir die oben (S. 332) angeführten Aussagen Menschings auf das vorliegende Material und ziehen wir zusätzlich
die Chiquitanos als Beispiel heran, so müssen wir den Begriff
des intensiven Absolutheitsanspruches weiter differenzieren.
Während die Religion der Chiquitanos wesentliche Einflüsse durch
das Christentum erfahren hat (258), zeigen die Guaraaug'wä
einen größeren Widerstand auf diesem Gebiet.
Der Grund hierfür mag in folgendem liegen:
Im Gegensatz zur Religion der Chiquitanos weist die Guaraau-Religion einen vollkommen anderen Aufbau auf, dessen Zentralpunkt d~r Glaube an das Land ohne Übel ist. Wohl wird in
beiden Religionen der Absolutheitsanspruch als ein intensiver
verstanden, jedoch vertreten die Guaraaug'wä ihre Religion mit
größerer Konsequenz. Ganz präzise drücken sie ihr Anrecht auf
freie Religionsausübung aus, ja, sie wird als einzige Existenzmöglichkeit angesehen. In der Verbindung mit den Weißen sehen
die Indianer vom Campo Grande ihre Unheils situation (259), da
die Weißen sie daran hindern wollen, das Land ohne Übel aufzu.suchen. Aus diesem Grund ist es dem Guaraau ein Anliegen, sich
von den Weißen zurückzuziehen und Zuflucht in der Undurchdringlichkeit der Hochurwälder zu suchen (260).
258) Riester, 1968
259) vgl. E.: I in k, A: 18; LXXV h in q/u, A: 25, 29
260) vgl. E.: LXXV b in k
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Die heutigen Guarasug'wä beschreiten geschickt den Weg der
Mitte. Sie verhindern durch ihre ablehnende Haltung das Eindringen der Weißen, sind aber andererseits gezwungen, Kontakte
aufrechtzuerhalten, um die für sie lebensnotwendigen materiellen
Güter wie Eisenwerkzeuge, Kleider, Waffen etc. zu erhalten.
Die Guarasug'wä nehmen zu diesem Zweck Kontakt mit brasilianischen Händlern auf, die kein Interesse an der Arbeitskraft des
Indianers haben, sondern lediglich Handel betreiben wollen. Der
Guarasu vermeidet es, Schulden beim Händler zu haben, da ihm
allzu lebhaft das Schicksal der verschuldeten und versklavten Chiquitanos-Indianer der Gummiwälder vor Augen steht (261).
Der Guarasu weiß, daß ein einmal bestehendes Schuldverhältnis
nicht leicht zu lösen ist und kennt die Folgen desselben. Für den
Guarasu wäre die feste Bindung an die Weißen eine menschliche
und religiöse Knebelung und für ihn gleichbedeutend mit physischem und seelischem Tod.
Solange die Guarasug'wä im stammesverband leben, werden
sie es verstehen, sich gegen die Angriffe von Außen zur Wehr
zu setzen und zu schützen.
Solange die Gruppe im Urwald lebt, in ihm ihre Heimat findet
und solange durch ihn die wirtschaftliche Existenz des Stammes
gesichert ist, werden die religiösen Vorstellungen nicht in Vergessenheit geraten.
Abschließend möchte ich folgendes festhalten:
1. In der Auseinandersetzung zweier Religionen intensiven Absolutheitsanspruches werden die verschiedenen Glaubensauffassung toleriert.
2 Die Begegnung der Guarasu-Religion mit dem Christentum
hat keinerlei Einfluß gezeigt. Den Grund hierfür sehe ich in
der Struktur der Guarasu-Religion.

XIII. Zusammenfassung
In diesem Kapitel habe ich versucht, die religiöse Erfahrungswelt der Guarasug'wä darzustellen. Eine erschöpfende Interpretation bezüglich auftretender Parallelen wurde nicht angestrebt;
es sollte vielmehr eine systematische Darreichung und Analyse
des Materials erreicht werden, die als Ausgangspunkt die Erzählungen und die Aussagen der Gewährsmänner nahmen.

261) vgl. im K. : H, S.212 sowie Riester, 1966, S.791

334

Als zentraler Gedanke durchdringt die Sehnsucht nach Janeramai die religiöse Welt der Indianer; durch ihn wird das Leben
des Menschen vor, während und nach dem Leben bestimmt, durch
ihn existiert die Welt, und durch ihn wird sie zerstört werden.
Mit der Sehnsucht nach Janeramai ist die Suche nach dem Land
ohne Übel auf das engste verbunden, die als Ausgangspunkt für
die Wanderungen nach Westen zu erachten ist. Der Mensch sieht
seine Existenz von Janeramai abhängig und sehnt sich nach der
Vereinigung mit ihm im Haus der Toten. Im Mittelpunkt dieser
Erfahrungen sind die Erlebnisse der Seele Janeratague und die
Funktionen des Zauberpriesters zu sehen.
Aus den Äußerungen der Guarasug'wä über die Erde, den
Himmel, den Kosmos und die Natur, die in sich eine Harmonie
bilden und in keinem Antagonismus zum Menschen stehen, spricht
eine ernsthafte Auseinandersetzung. Die Natur im besonderen
erfährt eine tiefe Beachtung.
In den Erzählungen werden die Maxime des menschlichen Verhaltens festgelegt, die von einer Kenntnis der menschlichen
Natur zeugen.
Es sei schließlich nochmals auf den intensiven Absolutheitsanspruch der Guarasu-Religion hingewiesen, der im weiteren
Sinne als hindernder Faktor für den Kulturwandel anzusehen ist.
Noch stehen Taräkuwä als politischer Führer und Aramana
als religiöses Oberhaupt dem stamme voran und können ihn lenken und beeinflussen. In wenigen Jahren jedoch werden die Alten
des stammes sterben, und mit ihrem Tod wird ihre Kultur zugrunde gehen, da die jungen Guarasug'wä nicht mehr die innere
Kraft und den Willen haben, sich der ständigen Angriffe der Weißen zu erwehren. Verzweifelt kämpfen bis heute die alten Guarasug'wä gegen diese Beeinflussung, aber ihrem Kampf wird durch
ihren physischen Tod ein Ende gesetzt werden. Die letzte Wanderbewegung, die Abwanderung auf brasilianisches Territorium ist
u. a. als Ausdruck dieses Kampfes zu betrachten. Junge Guarasug'wä, die noch in der stammestradition stehen, haben wiederholt versucht, sich aus ihr zu lösen, um ihren eigenen Weg zu
gehen. Der Grund ist u. a. der Reiz, den materielle Güter der
bolivianisch-brasilianischen Zivilisation auf den jungen Menschen
ausüben (262).
Während der stamm vom Campo Grande bisher als eine geschlossene Einheit dastand, die weitgehend durch ihre Religion
bestimmt war, kommt heute der Anstoß zur Auflösung aus der
262) vgl. im K. : H, S.212
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jungen Generation selbst. Snethlage sagt mit Recht (263): "Wird
der Verband des Volkes aufrechterhalten und die Sprache, dann
müssen Jahrhunderte vergehen, ehe die letzten Reste der alten
Anschauung gänzlich verschwunden sind, wenn nicht aus dem
Volk selbst der Anstoß zur Veränderung erfolgt. Den Pauserna
ist kaum mehr zu helfen. Notgedrungen treiben sie heute Inzucht
oder verlassen den stamm. Wenige Jahre nur noch, höchstens
Jahrzehnte, dann gehören die Pauserna der Geschichte an. "
Der Zeitpunkt für den Untergang ist gekommen, die wenigen
Jahrzehnte, von denen Snethlage sprach sind vorüber. Snethlage
bezog sich in seinen Äußerungen auf die Guarasug'wä am Rfo
Itenes, deren Auflösung und Untergang in die Jahre 1938 bis 1945
zu verlegen ist. Die wenigen Überlebenden der Itenes -Gruppe
hatten noch die Chance, sich dem stamm der Campo Grande Guarasug'wä anzuschließen.
Wohin wird sich aber die letzte Gruppe des ehemals starken
stammes wenden? Wem werden sie sich anschließen 1Den Alten bleibt nur noch die Hoffnung und die Gewißheit, nach
dem Tode in das Haus der Toten einzugehen, um mit Janeramai
vereint zu leben, um dort wie die Vorfahren des Stammes leben
zu können, während die jungen Guarasug'wä hoffnungsvoll in eine
Zukunft schauen, die durch das irdische Leben, die Güter der
Zivilisation bestimmt sein wird und unweigerlich die vollkommene Auflösung des stammes bedeuten wird. Sie werden von der
zahlenmäßig starken indianischen Bevölkerung der Gummiwälder
und von den Mestizen assimiliert werden und nichts wird mehr
an die Existenz der Guarasug'wä erinnern.

263) 1935, S. 290
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Kapitel L
BILDENDE KÜNSTE

I. Musik und Tanz

Unter dem Einfluß der Bolivianer und im besonderen der
Chiquitanos haben die Guarasug'wä ihre alten Instrumente größtenteils aufgegeben.
Die Trompete (1), die von den Gewährsmännern übereinstimmend als Rhythmusinstrument und Signalhorn (2) beschrieben
wurde, finden wir hier und da noch in einer Guarasu-Hütte. Nur
einmal beobachtete ich, daß der Rhythmus beim Tanz damit angegeben wurde. Bambusrohre, Taquara, wie sie uns u. a. von den
Apapocuva-Guaranl (3) und den Guarayos (4) bekannt sind, erwähnten die GuaraSug'wä nicht.
An Stelle der Trompete trat die Trommel (5), die bis heute
nicht selbst hergestellt, sondern von den Chiquitanos erworben
wird. Die früher bekannten Rasselgürtel (6), die man um den Leib
trug, wurden durch Knierasseln ersetzt (7), wie sie uns von den
Chiquitanos bekannt sind. Die Panflöte (8), die nie bei profanen
Tänzen gespielt wurde, gilt noch heute als Kommunikationsmittel
des Karais mit den überirdischen Wesen (9). Als vollkommen
neues Instrument wurde die Chiquitano-Querflöte übernommen (10),
die die jüngeren Guarasug'wä ausgezeichnet spielen.

1) vgl. im K. : G, X 1
vgl. im K.: I, S.220
Nimoendaju, 1924, S.
Metraux, 1942, S. 133-134 und Cardus
vgl. im K. : G, X 2
vgl. im K. : G, XIII 13 b
7) vgl. im K.: G, X 5
8) vgl. im K. : G, X 3
9) vgl. im K, S.315
10) vgl. im K. : G, X 4

2)
3)
4)
5)
6)
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Auf Grund der neuen Instrumente hat die Musik der Guarasug'wä
den Charakter der Chiquitano-Musik angenommen. Meist spielen
zwei Männer Querflöte in verschiedenen Tonarten, begleitet von
den schnellen und dumpfen Tönen der Trommel. Auch die
Tänze haben den Charakter des chiquitanischen Reigentanzes
angenommen. Männer und Frauen fassen sich an den Händen und
bewegen sich in kleinen Schritten im Kreis.
Diesen neuen Instrumenten und Tänzen stehen die alte, traditionsgebundene Musik und der Tanz gegenüber, die man heute
nur noch selten findet:
Die Männer stellen sich in einer Reihe auf und bewegen sich
ca. ein bis eineinhalb Meter vorwärts, indem sie den Oberkörper
beugen und sich langsam aufrichten. Beim Rückwärtsschritt wird
der Körper wieder gesenkt und an der Ausgangsposition gehoben.
Die Trompete mit ihrem dumpfen Klang wird stoßweise geblasen
und gibt den Rhythmus der Tänzer an, die diesen ihrerseits durch
festes, gleichmäßiges Auftreten verstärken. Dieser .Tanz kann
auch von nur einer einzelnen Person aufgeführt werden.
Meist singen die Guarasug'wä in monotoner Melodik, die bisweilen durch verschiedenes Einsetzen der Sänger aufgelockert
wird, religiös motivierte Lieder, z. B. über den baldigen Tod,
das Leben danach und Dankeslieder an Janeramai.
Der Schmuck, der früher bei den Festen getragen wurde, wird
heute nicht mehr angelegt (ll), sondern ist vollkommen verloren
gegangen.
Es scheint, daß gerade der Schmuck, der Tanz und der Gesang
aus dem Grunde fast in Vergessenheit geraten sind, weil die umwohnenden Mestizen und Chiquitanos in diesen Bräuchen ein
Hauptmerkmal des Wilden sehen und der Guarasu alles vermeidet,
was diesem Anschein dienlich ist. Außerdem tragen die Guarasug'
wä nur höchst ungern und mit Scheu diese Tänze und Lieder vor,
da der weitaus überwiegende Teil des Stammes, die jüngeren
Guarasug'wä, nur noch wenig Beziehung zu dieser Tradition haben
und ihr verständnislos gegenüberstehen.
Nordenskiöld (l2) konnte die allabendlichen Tänze noch beobachten; leider gibt er keine ge naue Beschreibung derselben,
sondern erwähnt nur, daß sie aufgeführt wurden. Snethlage (l3)
konnte bei seinem Besuch keine Tänze mehr feststellen.

11) vgl. im K.: G, VIII 5-8 und 12-14
12) 1924, S. 208
13) 1935, S. 286
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Neben Liedern religiösen Inhaltes (14) konnten von mir zwei
weitere Gesänge aufgenommen werden.
Lied 1:
Vyräsy viavaju usäpy oyvohiiii'ne, hum, hum, hum, säsu jepusenepa
Wenn der Garza Vogel um die Lagune fliegt, will auch ich tanzend um sie herumschreiten.
Lied 2:
Es handelt sich um ein Scherzlied, das man alten Frauen nachsingt. Hapik'wa sang die drei im Text vorkommenden Personen,
indem sie geschickt die Stimme veränderte, so daß man einen
jungen Mann, ein junges Mädchen und eine alte Frau vernehmen
konnte.
Im folgenden werden die von Hapik'wa gegebenen Erklärungen
mit in den Text übernommen und in Klammern gesetzt.
(Eine alte Frau trifft einen jungen Mann und singt ihm zu)
Jasenotä kunumivuhu, jasenotä kunumivuhu
- Gehen wir uns hinlegen, Jüngling, gehen wir uns hinlegen,
Jüngling (Er antwortet)
Maikua, maikua, ki kuse'sypy
- Ich weiß nichts von Frauen Erynout'je, erynout'je
- Du lügst, du lügst Asärä'ä sari, makäne kyha sapy
- Gut, Omachen, wo ist denn deine Hängematte Korupy, korupy kunumivuhu
- Hierher, hierher, Jüngling (Die Alte geht nach Hause und befiehlt ihrer Nichte, ihr Uruku
auf den Körper aufzutragen. Die Alte singt:)
Emoni urucu seräha seremoryro nerehemy kutu'y kau somi
- Nichte, streich mir Uruku auf, hörst du denn nicht den Jüngling
für mich singen? Hum
- Ja (Draußen singt der Mann)
Ava pyny ymyry yti sokukyrää
- Wer hat mich gestern belogen, wer hat mich gestern belogen? -

14) vgl. im K. : K. S. 316
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(Die Nacht geht vorbei. Der junge Mann kommt nicht zu der Alten.
Zum Abschluß heißt es)
Usenotä kunumivuhu
- Der Mann mit der Nichte - (Es hat sich der Mann mit der Nichte
hingelegt)
Die anwesenden Guarasug'wä lachten herzlich über dieses Lied.
Mit dem Tod der Alten des Stammes werden ihre Tänze und
Lieder in Vergessenheit geraten, da an Stelle der traditionsbewußten Guarasug'wä die jungen Menschen treten, die nur noch
ein Ohr für die neue Musik, die chiquitanische, haben.

II. Kunst
Das künstlerische Schaffen der Guarasug'wä bezieht sich im
wesentlichen auf Verzierungen. Plastische Darstellungen waren
bis vor wenigen Jahren unbekannt und wurden erst von den
Chiquitanos übernommen (15).
Tonware
Die Töpferin versucht mit aufgelegten Tonwülsten dem Topf
eine besondere Note zu geben, sticht mit einem Federkiel Motive
in den Ton und sucht je nach Geschicklichkeit nach neuen Formen (16). Besonders seien die Totengefäße genannt, die dem Toten
mit ins Grab gegeben werden. Die Gefäße sind verziert, poliert
und mit einer Flüssigkeit lackiert (17).
Vergleichen wir die archäologischen stücke aus diesem Gebiet, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit den Guarasug'wä
zuzuordnen haben, so können wir einen deutlichen Qualitätsabfall
im Kunstschaffen verzeichnen (18).
Kalebassen; Schmuck:
Im weiteren Sinne ist die Außenornamentik der Kalebassen
als Kunstäußerung zu betrachten (19), die aber heute nicht mehr
beobachtet werden kann.

15)
16)
17)
18)
19)
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vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

im K. : G. XII 4
im K.: G. IX (Foto 43)
im K. : I. S.232 und in G, IX 1m (Fig.83)
Riester. 1971
im K. : G. VI C 1

In der Ornamentik läßt sich durchaus eine kunstvolle Aufteilung von Flächen und geometrischen Formen feststellen, wie es
z. B. auch bei der Körperbemalung zum Ausdruck kommt (20).
Die schönsten Gegenstände der Guarasug'wä waren zweifelsohne die heute nicht mehr vorhandenen Federarbeiten und Ketten,
die Nordenskiöld noch erwerben konnte (21).
An reinen Kunstäußerungen ist nur wenig übriggeblieben, und
das Wenige, das sich bisher erhalten hat, wird sicherlich bald
nicht mehr zu finden sein.

20) vgl. im K. : E. S.243
21) vgl. im K. : G. VIII; die von Nordenskiöld mitgebrachten Stücke befinden sich im
Museum für Völkerkunde in Göteborg.
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Kapitel M
EIGENTUMSVORSTELLUNGEN UND STRAFRECHT

1. Eigentum an beweglichen und
unbeweglichen Gütern

Die Guarasug'wä haben eine genaue Vorstellung vom Eigentum (1). Im allgemeinen ist derjenige Eigentümer eines Gegenstandes, der ihn herstellt, so z. B. die Töpferin Eigentümerin
ihrer Ware und der Mann, der Pfeil und Bogen anfertigt, Eigentümer derselben. Dieses Eigentum kann veräußert werden, sei
es nun im Tausch gegen andere Dinge oder innerhalb der eigenen
Familie als Geschenk (2). Bei Gegenständen, die nur vom Mann
hergestellt, nicht aber vom Produzenten benutzt werden, sondern
dem anderen Geschlecht dienlich sind, wie z. B. Sieb und
Rührlöffel, wird bei der Übergabe derjenige Eigentümer, der
den Gegenstand nun ständig benutzt. Im anderen Fall ist es die
Frau,die für den Mann Hängematten, Armbänder, Baumwollfaden
etc. produziert, die dann der Mann zu seinem Eigentum rechnet.
Produkte, die durch die Arbeitsleistung mehrerer Personen
gewonnen werden, wie u. a. Feldfrüchte, Fische und Sammelprodukte, haben als Eigentümer gleichen Anteils die beteiligten
Personen.
Persönliches Eigentum kann jederzeit veräußert werden, hingegen gemeinsames nur dann, wenn alle Eigentümer dazu ihr
Einverständnis geben.
Hängematten, Kalebassen und Tonwaren, die die Frau mit in
die Ehe bringt, bleiben weiterhin in deren Obhut.
Beim Tod einer Person geht das persönliche Eigentum an die
Familie, mit Ausnahme der Hängematte, die dem Toten mit ins
Grab gelegt wird. Nach Aussagen von Hapik'wa und Järuv'sa gab
man früher der Frau Spindel und Baumwollklopfer , dem Mann
1) vgl. die Liste im K. : G.
2) vgl. im K. : H. S.211
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Pfeil und Bogen mit ins Grab (3). Die Töchter erben Haushaltsgegenstände von der toten Mutter, die Söhne Werkzeuge, Felder
und das Wohnhaus des verstorbenen Vaters. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß der Häuptlingsstab nicht vererbt
wird; der Stab wird zerbrochen oder dem toten Häuptling mit ins
Grab gegeben (4).
Den größeren Kindern werden Gegenstände und manchmal sogar
Tiere zu Eigentum übergeben, über die sie allein zu entscheiden
haben. So hatte Savu'i einen Hund mit Namen Pelovikade von
Hapik'wa, seiner Großmutter, erhalten. Später wollte Hapik'wa
Pelovikade töten, da er Eier stahl. Savu'i ließ dies jedoch nicht
zu und berief sich darauf, daß er den Hund zu Eigentum erhalten
hatte.

H. Be s 0 nd er e Ei gen tu m s vor s tell u n gen
hinsichtlich der Jagdtiere, der
Fische und der Sammelprodukte.
Alle Tiere im Urwald sind in lebendem Zustand Eigentum ihres
numinosen Herrn (5). Dies mögen nun im weiteren Sinne Kaapoarä
und im speziellen die Herren der verschiedenen Tierspezies
sein (6). Die Herren wachen über ihr Eigentum und führen demjenigen Guarasu Wild zu, der sie darum bittet. In dem Moment,
wo der Jäger das Tier erspäht, weiß er, daß der Herr des Tieres
bzw. dessen Eigentümer, ihm dieses Wild zu f ü h r t, ihm also
das betreffende Tier sc he n k t. Mit der Tötung des Tieres erfolgt der Eigentumswechsel. Das Geschenk des Herrn verlangt Gegenleistungen, die in Form einer Abgabe und einer Danksagung geleistet werden (7). Der Jäger wird somit rechtmäßiger
Eigentümer des Wildes (8).
Ich erwähnte (8a), daß man die Vorstellung eine s Herrn der
Fische hat; es wird jedoch nicht berichtet, daß man dem Herrn

3) Noch heute werden dem Toten Tongefäße mitgegeben. in denen sich Speise befindet. Dieser Brauch hängt mit der Vorstellung des Lebens nach dem Tode zusammen.
4) vgl. im K. : I. S.221
5) vgl. im K. : K. S.279
6) vgl. im K. : K. S.279-285
7) vgl. im K. : K. S.281
8) Ob der Guarah nur als Besitzer oder wirklich als Eigentümer auftritt. konnte ich nicht
feststellen.
8a) vgl. im K: K. S.283
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der Fische Abgaben macht oder ihn um Erfolg bittet. Anders
verhält es sich mit den gesammelten Wald- und Pampafrüchten.
Diese gehören dem jeweiligen Herrn des Baumes, und der Indiander muß dem Herrn für den Ertrag danken. Eine einmalige
Abgabe in Form von gesammelten Früchten, die vor der Sammelperiode geleistet wird, genügt, um den Baumherren zu danken.
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß der Indianer
meist eine Palmfrucht, Totai oder Cusi wählt, um diese Abgabe
stellvertretend für alle Baumherren durchzuführen.
Ich sprach davon, daß der Jäger durch das Geschenk des Tierherrn rechtmäßiger Eigentümer des Wildes wird. Im eigentlichen
Sinne ist es jedoch der ganze Stamm, der Anteil an der Jagdbeute hat.
Der Jäger gibt das erlegte Tier dem Häuptling, der es an die
Mitglieder des Stammes verteilt (9). Es konnte jedoch beobachtet
werden, daß der Jäger selbst die Verteilung vornahm (10).
Stellen wir die Eigentumsverhältnisse an Tieren und Früchten,
sowie deren Verteilung dar, so ergibt sich schematisch folgendes
Bild:
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9) In früherer Zeit übergab der Jäger die Beute zunächst dem Tuvy~a, dem Unterhäuptling; vgl. im K. : I und die schematische Darstellung.
10) Die Tendenz ist, die erbeuteten Tiere selbst zu verteilen.
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TIr. Grundeigentum
Das Gebiet zwischen den Flüssen Paragua, Itenes und Pauserna
sehen die Guarasug'wä als Wohngebiet und als stammes eigentum
an. Wohl ist der Lebensraum der GuaraSug'wä in den vergangenen
Jahrzehnten stark durch das Eindringen von Brasilianern, Bolivianern und Chiquitanos eingeengt worden, jedoch hat dieser
Territorialverlust, dem unabhängig davon ein schnelles Absinken
der stammes stärke zur Seite stand, die wirtschaftliche Existenz
des stammes nicht gefährdet, da genügend Raum und Boden vorhanden ist.
Rechtmäßiger Eigentümer eines stückes Land wird der Guarasu dann, wenn er seinen stammesgenossen kundtut, jenes stück
Urwald roden und bebauen zu wollen. Erfolgt jedoch keine Bearbeitung des Bodens, ist es jeder Person erlaubt, dieses Land
für sich in Anspruch zu nehmen. Das Familienoberhaupt tritt
als Treuhänder des Feldes auf, der für die Familie das Eigentum
erklärt; im eigentlichen Sinne sind es die Mitglieder der erweiterten Kleinfamilie, die Eigentümer des Feldes und dessen Produkte sind. Bei großen Maniokpflanzungen, die meist von mehreren Familien angelegt werden, ist es dem Guarasu im Rahmen
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des Üblichen erlaubt, Maniokwurzeln auszugraben. Handelt es
sich um Maniokfelder, die vor Jahren an einem ehemaligen Siedlungsplatz angelegt wurden, so kann jeder Guarasu, nach vorheriger Absprache mit dem Eigentümer, die Wurzeln ernten.
Aus Dankbarkeit wird er stets dem Eigentümer einige Wurzeln
abgeben. Ist der Eigentümer des Feldes verstorben, ist es jedem
Guarasu erlaubt, auf dem in der Nähe eines ehemaligen Siedlungsplatzes gelegenen Feld zu ernten. Anders verhält es sich
mit Feldern eines Verstorbenen, die am gegenwärtigen Siedlungsplatz liegen. Sie werden vom ältesten Sohn übernommen.
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß die Frauen
besondere Plätze ihr eigen nennen, wo zur Töpferei geeigneter
Ton ansteht. Nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Eigentümerin
darf eine andere Frau hier Ton graben.

IV. Gei s t i g e sEi gen turn
Als geistiges Eigentum können wir die Lieder des Zauberpriesters ansehen, die ausschließlich von ihm gesungen werden.
Die Lieder können vom Zauberpriester an einen Guarasu vererbt werden oder beim Tod des Zauberpriesters nimmt dieser
sie mit ins Totenhaus. In späterer Zeit kann die Seele des Karais zu den Menschen zurückwandern und den Gesang einem Indianer schenken (11). Doch auch, daß die Seele eines Lebenden ins
Totenhaus wandert und dort einen Gesang erhält, ist den Guarasug'
wä nicht ungewöhnlich. Der Empfänger des Liedes ist damit
Eigentümer desselben geworden.
Eigentü.mer der Panflöte, durch die er mit den überirdischen
Wesen in Verbindung bleibt, ist ausschließlich der Zauberpriester . Die Panflöte, die niemals vererbt wird, folgt dem Karai
ins Grab (12).

V. Rechtliche Bindungen des Individuums an
Andere
In der Präexistenz ist der Mensch Eigentum von Janeramai.
Durch ihn wird er zur Erde gesandt, durch ihn kehrt er ins Totenhaus zurück (13). Wohl ist der Mensch auch während seiner
11) vgL im K.: K, S.325
12) vgL im K.: G, X 3
13) vgL im K. : K, S.304-305
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körperlichen Existenz von Janeramai abhängig, doch ist der
Stamm jetzt im weiteren Sinne für den Menschen mitbestimmend,
da der Guarasu im Kollektiv als wichtiges Mitglied handelt und
durch seine Arbeitsleistungen die Gemeinschaft unterstützt. Als
schändliche Tat empfinden es die GuaraSug'wä, wenn sich ein
Stammesmitglied in unnötiger Weise Gefahren aussetzt und somit dem Stamm verloren gehen kann.
Die rechtlichen Beziehungen des Einzelnen zu der Gemeinschaft werden von gegenseitiger Anerkennung und Pflichtbewußtsein gekennzeichnet.

VI. Strafrecht
Das Recht der GuaraSug'wä zeichnet sich durch seine enge
religiöse Bindung aus. So wird Recht von Janeramai und von
den Herren der Tiere und des Waldes gefordert, Unrecht durch
sie bestraft (14).
Die Erzählungen berichten verschiedenartigste Rechtsnormen,
die als Grundlage des menschlichen Zusammenlebens im Stamm
zu erachten sind (15). Teils werden Verstöße direkt von den überirdischen Wesen bestraft, teils wacht der Stamm, im speziellen
der Häuptling und der Zauberpriester , über die Einhaltung der
traditionellen Rechtsordnung.
Von Fall zu Fall entscheidet der politische oder der religiöse
Führer, welche Sühne erforderlich ist, um Unheil vom Stamm
abzuwenden. So verlangt der Zauberpriester z. B. bei Brechung
eines Jagdgesetzes ein Opfer vom Jäger, oder er führt selbst
dieses Opfer durch. Bei kleineren Delikten, wie mutwilliger Zerstörung eines Sachgutes, wird vom Geschädigten der Gegenwert
des zerstörten Stückes verlangt. Weigert sich der Betreffende,
so wird er durch die Gemeinschaft, notfalls durch körperliche
Züchtigung, gezwungen, den Gegenstand zu ersetzen oder einen
angemessenen Gegenwert zu leisten.
Die Sühne des Rechtsbruches hängt also jeweils von der
Schwere des Deliktes ab. Die Verfehlungen, die die Existenz
des Stammes gefährden, wie Brechung eines Jagdgesetzes oder
Ungehorsam gegenüber Janeramai, erfordern sofortige Buße
während Vergehen, die nur den Einzelnen bzw. dessen Familie
treffen, weitgehend von den Geschädigten verfolgt werden. Nur
14) vgl. im K. : K, S.326
15) vgl. im K. : K, S.327 und in E. : XLI - LXX
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dann schalten der bzw. die Geschädigten die politische und religiöse Autorität des stammes ein, wenn der Angeklagte sich weigert' seine Schuld einzugestehen.
Nach Aussage der Gewährsmänner war früher der Gruppenführer bei strittigen Fällen zuständig; handelte es sich um ein
größeres Delikt, so berieten die Gruppenführer gemeinsam mit
dem Häuptling und dem Karai, unter Hinzuziehung des Klägers
und des Angeklagten, über den Fall und fällten das Urteil. Heute
haben die Familienvorsteher die Funktionen der Gruppenführer
übernommen, während bei Verfehlungen größeren Ausmaßes nach
wie vor die Entscheidung bei dem Häuptling und dem Zauberpriester liegt.
Es ergibt sich folgendes Bild in der Rechtssprechung.
(früher)
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Kapitel N
KULTURWANDEL

I. Wandel im technisch-wirtschaftlichen Bereich
Durch den Einfluß der benachbarten Mestizen und der Chiquitanos hat die materielle Kultur der GuaraSug'wä eine weitgehende
Umwandlung erfahren (1). In diesem Zusammenhang darf ich an
Haushaltsgegenstände, Werkzeuge, Kleidung, Schmuck, Musikinstrumente und Hausbau erinnern, die teils vollkommen neu in
dieser Kultur sind, teils vorhandene Gegenstände ersetzten oder
umwandelten. Wohl hat die Einführung von bisher unbekannten
Gegenständen grundlegend die materielle Kultur der Indianer
verändert und zur Angleichung an die Mischlingskultur der
Itenes - Paragua-Bewohner geführt, doch können wir den spezifischen Charakter der Guarasu-Kultur nicht fassen. Wesentliche
Elemente, wie u. a. Frauentragekorb, Spindel, Bratrost, Hängematte, Pfeil und Bogen, Stechlanze, Fischgifte haben den Ansturm
der verschiedenen, uns faßbaren Kulturen überstanden und kaum
an Bedeutung eingebüßt. In der Wirtschaft der Guarasug'wä haben sich seit den Jahren des Kulturzusammenstoßes weniger
Veränderungen vollzogen als in der materiellen Kultur. Jagd-,
Fisch- und Sammelwirtschaft haben ihre Bedeutung beibehalten
und haben gerade durch die Tendenz, daß Ipecahuana und Felle
gesuchte Handelsobjekte wurden, an Bedeutung gewonnen. Die
Gummisuche, die eine gewisse Stetigkeit am Siedlungsplatz erfordert, hat nie die Rolle im wirtschaftlichen Bereich erlangt,
wie das Sammeln von brasilianischer Brechwurzel, Ipecahuana,
und die Jagd nach wertvollen Katzenfellen (2).
Gegenüber der "aneignenden" steht die "produktive" Wirtschaft, die durch den Anbau von Maniokwurzeln gekennzeichnet
1) vgl. die Liste im K.: G, S.71.
2) vgl. im K.: H, S.208; und im K.: G, VI A-D; V 1a-j; II 1-4, VIII 1-16; X 1-5;
VII I; VIII 1; VI A 9; VII 3; III 1-2; III 7; III 5 a-b
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ist. Der Einfluß der chiquitanischen Maiskultur ist sehr gering
und wurde von den jungen Guarasug'wä erst in den letzten Jahren
verstärkt übernommen (3).
Im Bereich der Nahrungszubereitung besteht die Tendenz, von
gerösteten oder gebratenen Speisen zu gekochten Gerichten überzugehen (3). Während es die Alten des Stammes vorziehen, fast
ausschließlich den Bratrost zu benutzen und Maniokmehl zu sich
zu nehmen, stellen wir bei den jungen Guarasug'wä fest, daß sie
gekochte Maisgerichte vorziehen.
In der Tierzucht hat sich bei der letzten Gruppe der Guarasug'wä bisher die starre Haltung durchgesetzt, abgesehen von
wenigen Hühnern, keine Tiere zu züchten. Der Grund wurde
schon mehrfach genannt; der Guarasu möchte unabhängig sein und
zieht es vor, im Wald den Tieren nachzustellen (4).
Durch den Kontakt mit den Weißen gewann der Tauschhandel
mit Fremden immer mehr an Bedeutung, und er stellt heute die
wichtigste Verbindung zur Außenwelt dar. Im Tauschhandel, der
sich nach den Prinzipien des in jenen Gegenden üblichen Handels abspielt (5), erwerben die Guarasug'wä jene Güter, die für
sie von Wichtigkeit sind. An erster Stelle sind hier Eisenwerkzeuge wie Beile, Axt, Messer und Buschmesser zu nennen, gefolgt von Kleidungsstücken, Nadeln, Jagdwaffen, Salz und Schnaps.
Im Tauschhandel mit den Chiquitanos werden u. a. Hüte aus
Palmblatt, gewebte Hängematten, Körbe und Musikinstrumente
erworben.
Allgemein kann man sagen, daß zwei Faktoren den Wandel auf
materiellem und wirtschaftlichem Gebiete begünstigten und beeinflußten:
1. Gegenstände, die das Leben im Urwald erleichtern, wie u. a.
Eisenwerkzeuge und Schrotflinten wurden übernommen, da die
in der eigenen Kultur vorhandenen Güter in keiner Weise den
neuen gleichwertig waren (Steinbeil - Eisenbeil, Pfeil und Bogen - Gewehr, Muschelschaber - Messer, Schlagkeule Buschmesser, etc .).
2. Materielle Güter, die das Prestige der Guarasug'wä förderten und dazu dienlich waren, sie nicht mehr als W i I d e erscheinen zu lassen, wurden übernommen. Für die umwohnenden Mestizen wurde dieses Bild des Wilden hauptsächlich durch
Gegenstände wie Federschmuck, Penisfutteral, Bast- und
3) vgl. im K. : H.S. 198
4) vgl. im K. : H. S.200
5) vgl. im K. : H. S.212
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Baumwollfrauenrock charakterisiert. Es ist verständlich, daß
der Guarasu bis auf den heutigen Tag versucht, all die Dinge
abzulegen, die den Anschein des "ser barbaro" ("ein Wilder
sein') erwecken, und daß er sich mit den Gegenständen umgibt, die in den Augen der Mestizen zum Leben der "gente
buena" ("der wahren Menschen') gehören.
Gerade der letztgenannte Punkt, der die psychologische Einstellung der Guarasug'wä charakterisiert, scheint mir von Wichtigkeit zu sein.
Wohl können zunächst Elemente der technischen Überlegenheit
wegen und in manchen Fällen nur aus Neugierde übernommen
werden, jedoch muß dieser Bereitschaft zur Übernahme die psychologische Motivation folgen.
Die Guarasug'wä sehen in der Übernahme von materiellen Gütern den Keim ihres Unterganges (6), jedoch war und ist ihr Abwehrwille nicht so stark, daß es ihnen gelingt, sich ständig dieser
Beeinflussung zu widersetzen (7).
Snethlage spricht von der "Dekulturation der PausernaGuarayti" auf materiellem Gebiet, ohne die entscheidenden Faktoren zu erkennen (8). Es erscheint dem Guarasu als einfache
Notwendigkeit das äußere Bild seiner Kultur so zu verändern,
daß sie nicht in ihrem innersten Kern getroffen wird (9).
Der Guarasu kann bisher seine Religion vor den Angriffen der
Mestizen schützen, indem er sich äußerlich mit einem für die
Mestizen annehmbaren Gehabe umgibt, eine Scheinzivilisation,
die nicht tief im Bewußtsein des Guarasu verankert ist. Bevor
ich jedoch auf die Veränderungen in der Religion zu sprechen
komme, möchte ich noch einiges zum Siedlungswesen und der
Organisation vortragen.
H. Veränderungen im Siedlungswesen
Über den Wandel im Hausbau wurde schon berichtet (10). Als
im Jahre 1961/62 auf private Initiative eines Bolivianers der
Gummiwälder von Velasco ein Mestize zu den Guarasug'wä ge6) vgl. E.: LXX b
7) Als hemmenden Faktor der Akkulturation können wir die Religion ansehen; vgl. im
K.: K, S.334
8) 1935, S. 289-299
9) Man vergleiche z. B. Nimuendaju, 1924, S. 300, der in ausgezeichneter Weise diesen
Prozeß beschreibt.
10) vgl. im K. : G, V 1-2
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schickt wurde, um hier eine Schule zu gründen, verhielten sich
die Indianer zunächst passiv. Wie sie richtig vermuteten, blieb
es nicht bei der Schule, in der übrigens kaum unterrichtet und
die nur von zwei Jungen für drei Monate besucht wurde; vielmehr
sollte mit Hilfe dieser Schule versucht werden, die Guarasug'wä
als Arbeiter zu gewinnen. Seitens der Guarasug'wä bestand ein
gewisses Interesse für die Schule, als sie jedoch bemerkten, daß
die Schule nur als Lockmittel dienen sollte, lehnte man jegliche
Verpflichtung gegenüber dem Mestizen ab. Es kam zu keiner
offenen Auseinandersetzung, da die Guarasug'wä wußten, daß sie
sich in diesem Moment den Haß der überlegeneren Mestizen zugezogen hätten, sondern zu einem passiven Widerstand. Man boykottierte den Mestizen, betrieb nach wie vor Handel mit den Brasilianern und hielt die Kinder vom Schulbesuch ab. Das Schulexperiment scheiterte kläglich, als sich zunächst der Häuptling
in den Urwald zurückzog und ihm die übrigen Guarasug'wä 1965
folgten. Man wollte zwar in einem neutralen Verhältnis mit den
Bolivianern leben, das auf der Basis der gegenseitigen Achtung
und Anerkennung gegründet sein sollte, jedoch nicht als verschuldeter Arbeiter.

Irr. Sozialer Wandel
Wie schon mehrfach erwähnt wurde, konnte die Zweiteilung
des Stammes nicht aufrechterhalten werden, da er nur noch wenige Mitglieder zählt (11). Die Funktionen, die bisher die Tuvysa
innehatten, gingen größtenteils auf den Familienvorstand, den
Mann, über (12).
Muruvysa, der Häuptling, dessen persönliches Engagement
dem stamm sein Gespräge verleiht, hat bisher noch fest die Leitung in seiner Hand, jüngere Guarasug'wä versuchen, dem Machtbereich des Häuptlings zu entkommen, da man in ihm denjenigen
sieht, der den Kontakt mit den Mestizen verhindert.
Betrachten wir den Wandel im Lebenslauf eines Guarasu, so
sind als markanteste Punkte der Fortfall der Initiationsriten für
die Männer, der Jugendschule und Veränderungen in der Heiratsordnung und im Totenritual zu nennen (13); auch hier müssen
wiederum die Dezimierung des stammes und die Angst, von den
11) vgl. im K. : I, S. 220
12) vgl. im K. : I, S. 221
13) vgl. im K. : I, S. 229, 232
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Mestizen als "Wilde" angesehen zu werden, als Ursachen betrachtet werden.
In der Bestattungsform haben wir einen tiefgreifenden Wandel
zu verzeichnen, da es außer Zweifel steht, daß die Guarasug'wä
einst ihre Toten in Urnen begruben (14). Warum dieser Brauch
aufgegeben wurde, ist mir unbekannt; sicher ist jedoch, daß der
Verlust der Urnenbestattung schon einige Jahrhunderte zurückliegen muß, da mir keine Quelle bekannt ist, die darüber Auskunft erteilt. Es ist kaum anzunehmen, daß den ersten Beobachtern dieser Brauch, der ja so sehr die Aufmerksamkeit des Forschers auf sich zieht, entgangen sein sollte. Während Nordenskiöld und Snethlage (15) Totenmatten sahen, wird von beiden
Autoren das Begräbnis in der Hängematte, das heute das gebräuchlichste ist, nicht erwähnt. Wahrscheinlich ist, daß die Guarasug'wä die Hängemattenbestattung erst nach dem Kontakt mit
den Chiquitanos übernommen haben.
IV. S P ra c h w a n deI
Die Guarasug'wäsprechen, wie schon erwähnt (16), wenig
spanisch und portugiesisch. Sie bedienen sich ausschließlich ihrer eigenen Sprache, eines Guaranf-Dialektes. Snethlage sagt
folgendes (17): "Ihre Sprache haben sie noch beibehalten; sie
sprechen aber sogar mit ihren Kindern vielfach schon ein Gemisch aus spanisch und portugiesisch ... " Snethlages Aussage,
der sich hier, wie übrigens in allen seinen Äußerungen, auf die
einst in Bella Vista lebenden Guarasug'wä bezieht, kann nicht auf
die heutigen Guarasug'wä übertragen werden, da ich kein einziges
Mal beobachtete, daß man untereinander eine andere Sprache als
das Guarasu gesprochen hätte.
V. Wandel im geistigen Bereich
1. Religionswandel
Es wurde auf den vorhergehenden Seiten dargelegt, daß wesentliche Elemente der materiellen Kultur der Guarasug'wä
einem Wandel unterlagen. Im Bereich der Wirtschaft und der
14)
15)
16)
17)

vgl. Riester, 1971.
1924, S. 212; 1935, S. 286

vgl. im K. : F, S.56-59
1935, S. 289
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Organisation haben wir eine begrenzte, aber dennoch bemerkenswerte Veränderung festgestellt. Es bleibt zu ermitteln, welche
Auswirkungen der Einfluß der Zivilisation auf die geistige Kultur
hatte.
Im Bereich der Mythologie wurden wenige Erzählungen von
den Chiquitanos übernommen, die außerhalb des eigenen Erzählgutes stehen und von den Guarasug'wä nicht als stammes eigen
betrachtet werden (18).
In einer Religion, die in ihren wesentlichen Zügen als intakt
angesehen werden kann, gibt es keinen Platz für fremde, möglicherweise konträre Vorstellungen, so daß wir aus diesem
Grunde die seit Generationen überlieferte Guarasu-Religion kaum
beeinflußt vorfinden. Es muß in diesem Zusammenhang erwähnt
werden, daß den umwohnenden Mestizen missionarische Ambitionen abzusprechen sind, und daß die Chiquitanos, gemäß ihrer
toleranten Einstellung, sich nicht veranlaßt sahen, Versuche zur
geistigen Umwandlung der Guarasug'wä zu unternehmen. In der
Ausübung des Kultes sind einige Einflüsse wahrnehmbar, so die
Aufgabe der Anthropophagie (19) und die Tatsache, daß die Guarasug'wä nur noch insgeheim Pfahlsetzungen vornehmen (20).
Das Christentum ist nur insoweit zu den Guarasug'wä vorgedrungen, als der Name Jesus am Rande, sozusagen als Kuriosum
erwähnt wurde. Lediglich Täsere ahnte den Zusammenhang des
christlichen Gottes mit Jesus.
Die Bezeichnung der Berg-, Pampa- und Waldherren als Jichi
wurde eindeutig von den Chiquitanos übernommen (21).
Auf andinen Einfluß ist die Gestalt der Jucumarischlange zurückzuführen; wahrscheinlich wurde dieses mythologische Wesen
schon zu der Zeit übernommen, als die Guarasug'wä noch in
Paraguay lebten (22).
Nicht vom Christentum, sondern als Merkmal der Zivilisation
haben die Guarasug'wä spanisch-portugiesische Familiennamen
angenommen, die sie jedoch nur im Umgang mit'Mestizen und
Chiquitanos anwenden (23).

18)
19)
20)
21)
22)
23)
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vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.
vgl.

in E.: Einleitung, S. IV - XIII
im K. : K, S.293
E.: LXXV b
im K. : K, S.286
im K. : K, S.285
im K. : D, S.35

2. Veränderungen in der Gestaltung von Festen, in der
Musik, im Tanz und in der bildenden Kunst
Hier ist die Umwandlung ganz offenbar:
Die Guarasug'wä haben unter dem Einfluß der Mestizen und
Chiquitanos ihre alten Gesänge und Tänze fast vollkommen verloren (24).
In der bildenden Kunst hat sich wenig erhalten; die Außenornamentik der Kalebassen wurde aufgegeben und die Tonwaren
werden höchst selten verziert (25).

VI. Zusammenfassung
Die materiellen Güter, die einem Wandel unterlagen und auf
der Liste Seite 73 niedergeschrieben wurden, sollen hier nicht
wiederholt werden.
Wirtschaft:
1. Förderung der Sammeltätigkeit durch die Gewinnung von Ipe-

cahuana und Fellen.
2. In der Nahrungszubereitung geht man von gebratenen zu gekochten Gerichten über.
3. Der Tauschhandel wurde in den letzten Jahrzehnten zur wichtigsten Beziehung zur Außenwelt.
Organisation:
1. Durch d}e Dezimierung des stammes, die durch Zivilisations-

kontakte ausgelöst wurde, konnte der stamm seine Zweiteilung nicht mehr aufrechterhalten. Dies führte
a) zum Fortfall der Unterhäuptlinge und
b) zu einer Stärkung der Familienoberhäupter.
2. Initiation und Jugendschule wurden aufgegeben und die Heiratsordnung wurde verändert.
Wandel im geistigen Bereich:
1. Von allen Kulturbereichen hat die Religion den geringsten Ein-

fluß erlitten. Als Fremdeinfluß sind zu werten
a) die Bezeichnung Jichi und
24) vgl. im K. : L. S. 337.
25) vgl. im K. : L. S.339.
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b) die Stellung der Jucumarischlange.
2. Aufgegeben wurde die 'Sitte der Anthropophagie.
3. Musik und Tanz wurden zugunsten der Musik und dem Tanz
der Chiquitanos aufgegeben.
Stellt man die Tendenzen der Akkulturation schematisch dar,
so ergibt sich folgendes Bild.
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Kapitel 0
SCHLUßBETRACHTUNG

I. Zukunft des Stammes

Erscheint auch die Religion als Träger der Guarasu-Kultur,
so darf diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
Religion nur noch von wenigen Alten verkörpert wird und daß die
jungen Guarasug'wä, die Vertreter einer Guarasu-Kultur von
morgen (?~ der alten, traditionsbewußten Generation skeptisch
gegenüberstehen, da sie mehr durch die Zivilisationsgüter angelockt sind, als durch die Religion ihrer Väter.
Nordenskiöld (1) kündigt den Untergang der Guarasug'wä an,
und Snethlage (2) sagt: " ... Den Pauserna ist kaum noch zu helfen. Notgedrungen treiben sie heute Inzucht oder verlassen den
Stamm. Wenige Jahre nur noch, höchstens Jahrzehnte, dann gehören die Pauserna der Geschichte an."
Die Guarasug'wä, die von Nordenskiöld in Orikoripe und von
Snethlage in Bella Vista besucht wurden, sind fast alle gestorben, und die wenigen Überlebenden zogen sich zu den CampoGrande-Guarasug'wä zurück, die als letzte Repräsentanten dieser
Kultur dastehen. Bisher konnten sich die Guarasug'wä noch zusamm~lil'ihließen und als Einheit auftreten. Was Snethlage ankündigte, scheint jetzt Wirklichkeit geworden zu sein, da der
Stamm auf sein Existenzminimum zusammengeschrumpft ist und
es kaum noch möglich erscheint, den Verband des Stammes aufrechtzuerhalten. Auch die letzten Versuche der alten Guarasug'
wä, die Entwicklung ihres Stammes zu beeinflussen, werden fehlschlagen, da der Anstoß zur Umwandlung und Auflösung im Keim
des Stammes selbst, in der jungen Generation, liegt. Bisher hatten sich die Guarasug'wä nur gegen die Angriffe von außen zur
Wehr zu setzen; heute ist der Kampf im eigenen Stamm zu ver1) 1924, S.208
2) 1935; S. 290

361

spüren, und wir können sagen, daß die Guarasug'wä nicht mehr
die Kraft aufbringen werden, sich gegen diese bei den Faktoren
mit Erfolg zu widersetzen, diesen zweüachen Angriff zu überstehen.
Ist der Prozeß der inneren Auflösung erst einmal im Gang,
beugt sich die eigene Kultur, werden die bisher geltenden Wertmaßstäbe hinfällig, und kommt der Anstoß zur Umwandlung aus
der eigenen Kultur, so ist der Untergang nicht mehr aufzuhalten.
Die wenigen Überlebenden werden in der Mischlingsbevölkerung des Paragua-Itenes-Gebietes aufgehen, wenn die politischen
und religiösen Führer gestorben sein werden.
Die Weißen, die in den Indianern nur Menschen zweiter Klasse sehen und sich selbst als "gente buena ", die wahren Menschen
bezeichnen, haben starkes Interesse an der Auflösung der indianischen Gemeinschaft und unterstützen jede separatistische Tendenz, um den Indianer für den eigenen Profit ausnutzen zu können.
So wird das Ende der Guarasug'wä als Stamm in w.enigen Jahren vollkommen sein. Erstaunlich ist, daß der verhältnismäßig
ungleiche Kampf über hundert Jahre dauerte und daß in den Gesprächen der Alten noch nicht die Erinnerung an vergangene
schönere Tage erloschen ist, erstaunlich, daß die Alten noch das
Fünkchen Hoffnung aufbrachten und sich auf die Wanderung
machten.
Am Beispiel der Kontaktgeschichte der Guarasug'wä, die nur
knapp einhundert Jahre dauerte, können wir aufzeigen, welche
Faktoren zum relativ schnellen Untergang dieser Kultur führten:
1. Störung der intakten Kultur durch den ersten Kontakt mit den
Weißen, der zunächst Verwirrung und Ratlosigkeit hervorrief.
2. Diese Verwirrung wurde durch neue, bisher nicht bekannte
Krankheiten verstärkt. Die Krankheiten richteten verheerenden Schaden an und dezimierten innerhalb weniger Jahre die
Zahl der Stammes mitglieder .
3. Nach der anfänglich großen Sterblichkeit ließ diese nach, jedoch war und ist die Geburtenziffer nicht so hoch, daß eine
natürlich ansteigende Vermehrung hätte folgen können. Der
Stamm verlor in den letzten Jahrzehnten beständig an Menschen.
4. Mit dem Rückgang der Stammes stärke verband sich die Hoffnungslosigkeit der Menschen, die sich selbst aufgaben und an
keine Zukunft mehr im Stammesverband glaubten.
5. Von Generation zu Generation nahm das Bewußtsein, Vertreter einer eigenständigen Kultur zu sein, ab, und es erfolgte
die langsame Ausrichtung nach neuen Werten.
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6. Die neue Orientierung läßt ein Leben im Stamm mit seiner
Traditionsgebundenheit nicht mehr zu. Es entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der alten und neuen Generation, die
schließlich zugunsten der Jüngeren enden wird.
7. Mit dem Tod der alten Guarasug'wä wird sich der geschwächte
Stamm auflösen, und er wird der mestizisch-indianischen
Bevölkerung dieses Gebietes eingegliedert werden.
Als ich die Guarasug'wä verließ, befanden sie sich in der
Phase 6.
Täsere, Hapik'wa, Järuv'sa, Aramanakarai, Taräkuwä, Savu'i ..
... stehen als die letzten Vertreter der Guarasu-Kultur vor mir,
die sich bewußt sind, daß ihrem Stamm keine Zukunft mehr zuteil
werden wird.
Sollte es gelungen sein, auf Grund der Kulturdarstellung und
ihrer Analyse den Menschen, der ja als Träger dahintersteht und
stets unser Hauptanliegen bleiben wird, zu charakterisieren, so
ist diese Arbeit gerechtfertigt und im Sinne der Guarasug'wä geschrieben.
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Bäume, Pflanzen und Sträucher

Name

Guarasu

Wiss. Name

Achachairu
Ajo
Alcornoque
Acacia

takuapari
dukeruuhu
kira'y
morohimo
kurupai
tatara
ahari
uhumutati
araho
iva-uhu
ama'i
danipa
kaape' aist[
takuaremo
timo'o
timo'uhu
kuasivi, vapo'y
muaikativi
iviraro
ivirata
takua
takuapara
ivirakira
doapekai -pyta
uhiva
kaara'uhu
uapomo
ivapumi
ivira-depira
iviraku'pety
veme

Rheedia laterülora
Cordia alliodora
Tecoma spec.
Acacia formosa
Acacia astrigens
Acacia seyal
Acacia escleroxyla
Acacia racemiflora
Carthanua Tinctorius
Capparis ovata
Cecropia peltata
Genipa americana
Tanacetum balsamita
Arundo macrocaulis
Serjania perulacea
Magonia glabrata
Ficus americanus
Cedrela fissilis
Aspidosperma eliptica
Astronium Urundeuva
Arundo donax
Arundo forticaulis
Copaiba paupera
Acacia paniculata
Arundo saccharoides
Curatella americana
Rheedia brasiliensis
Eugenia cauliflora
Calycophyllum Spruceanum
Psidium guayava
Philodendron spec.

Alazor
Alcaparro
Ambaibo
Bi (Bis)
Balsamita
Bambu
Barbasco
Bibosi
Cedro
Cacha
Chuchi
Cana comun
Cana brava
Copaibo
Cari-cari
Chuchio
Chaaco (Chahaco)
Guapomo
GuapurU
Guayabochi
Guayabillo
Güembe

364

Name

Guarasu

Wiss. Name

Iciguero
Ipecahuana
Mapajo
Mara
Mamuri
Macororo
Ochoo (Ochoho)
Pega-pega
Paja-comun
Paja-cedron
Paquio
Seringa
Sujo
Sorvera
Sorioco

itahi
poada
ivira ovakana
tata'iva
peda'y
ivadani
ivira-say
marakadanami
kapii'akua
kapiikati
itaiva
sirika'i
dahape
amapo
takiare

Icica L.
Cephelis Ipeca.
Bombax spec.
Swietenia mahagoni
Cassia occidentalis
Rhicinus communis
Hura crepitans
Oxibaphus viocosum
Jarava ichu
Andropogon
Hymenaea stilbocarpa
Siphonia bras.
Sterculia striata
Parahancornia potabile
Geoffoya Vermifuga

Toborochi
Tajibo

ivira'a
tadi'f

Chorisia ventricosa
Tecoma Ipe

Asaf
Burity
Cuci
Chonta

dudiva
mirisu
iva
hiri

(Palmae)
Mauritia Palmae
Orbignya phalerata
Guilielma insignis Martius

Marayau (Marayahu)
Motacu
Motacuchf
Pachiuba (Pachiuva)
Saho
Sumuque
Totaf (Totay)

maradao
urukuri
urukuri'mi
odokopei
udaho
data'i
takuapari

Bactris infesta, Palmae
Attalea principes
Diplothemium littorale
Iriartea exorrhiza
Trithrinax brasiliensis
Cocos botryphora
Acrocomia totay

Bienen
Name

Guarasu

Wiss. Name

Suro
Corta-pelo
Bora
Orizeu, Orisepeo

mysuai
ej evuravuhu
,
ejevurau
yhai

Trigona clavipes
Lestrimelitta limao
365

Name

Guarasu

Posetacu
Sicae amarilla
Sicae negra

yvahu
tatai
tataihiffi'ne

Sicae amarilla chica
Obobosi (Jovovosi)
Culo -lagarto
Ereu (Erereu)

tatai-tatai
ejäta
sapekuakui
ejevysa

Ereu negra
Husako
Sarquita
Pichi de mono
Sombra de sucha
Sombra de sucha
Pozo de tacu
Penoqui

ejevysauhu
y'vai
kupyai
ihikai
karasai
karasaihiffi'ne
tuveuhu
eraruhu

Wiss.Name

Oxytrigona mellicolor
Oxytrigona tataira
obscura
Trigona dellatorreana
Trigona recursa
Melipona quinquefasciata Cockerell
Melipona flavipennis

Scaura timida
Trigona Compresa
Trigona crassipes
Trigona amalthea
Trigona recursa

Fische und Wassertiere
Name

Guarasu

Bagre
Anguila
Anguila electrica
Curubina
Pacu
Pirahyba
Pirana
Raya
Surubi
Tucanare
Venton
Yacunda
Yayu.

denake
moho, mohoda
parake
vakupa
paku
pirauhu
haduvain
lavevi
huruvi
tukunare
tare
dakina
dedu

Lagarto
Kaiman
Wasserschildkröte

maapesi, maipesi
dakara
davaseta, davasu
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Wiss.Name

Vögel
Name

Guarasu

Vogel
Aasgeier
Kolibri
Papagei

vira, vyra
uruvu
viramni
arivaa
twaha
tui
adu'uhu
marakana
nakini
kanine
nakinihim'ne
viraeteuhu

Geier
Buho
Cuajojo
Chaiza
Chuubi
Garza

Tijereta
Macono
Matico
Mutun

Sumurucucu
Torcaza
Tuyuyu.
Teluchi
Pava
Rebhuhn
Huhn
Hahn
Ente
Wasserente
Tukan
Taube

urutau
arapapa.
ahi
deniap
maravisu
tedahovira
virasu
midiy
makava
dapiy
mitu
mtu'uhu
mitu'pny
viradadeo
pikui
tururu
adumi
daku
inamu
takura
takura-kuimaa
ipenku
miva
sakua
arahari
pikaho

Wiss. Name

Cathartes
Trochilidae

Ara macao
Psittacus araruna
Ara macao
Harpya
Nictybus grandis
Chamaepelia passerina
Milvago chimachima

Crax alector
Mitua mitu
Crax fasciolata
I.eptophila rufaxilla

Penelope
Tinamus
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Sä ugeti er e
Name

Guarasu

Tier
Urwaldtier
Haustier

maa, maa'ai
maa' oparouhu
heima

Tapir (Anta)
Wasserschwein
Hirsch
Meerschwein
Hase
Gürteltier

tapii
kapiva
tu 'uhu
tapiti
aperea
tatu' apa
tatu
tatu'uhu
voroi

Maulwurf
Paka (Jochi
colorado
Jochi pintado)
Puma
Ozelot
Jaguar
Fischotter
Eichhörnchen
Ameisenbär
Affe

stinktier
Fledermaus
Urwaldhund
Herdenschwein
Wildschwein
Fuchs
Maus

368

akusi
pa
dava-pyra
makara
dava
maraka
mahi
eda, tamni
karada
kai
kan
ururu
ay
mopy, mopi
amera
tedaho
taitetu
makada
dopasi

Wiss. Name

/ Tapirus terrestris
/ Hydrochoerus hydrochaeris
/ Odocoileus dichotomus
/ Caviidae
/ Lagomorpha
Tatu bola
Dasypus novemcint
Dasypus gigas

/
/
/
/

Dasiprocta
Coclogenys
Panthera concolor
Leopardus pardalis
Panthera onca
Fteronura brasiliensis

/ Tamandua tetradactyla

/Desmodus rotundus
/ Chrysocyon jubatus
Dicotyles labiatus
Dicotyles torquatus
/Cerdocyon thous

R ept il i e n, Ins akte n und s on st ige Ti e r e

Name

Guarasu

Eidechse

amera
tedo
moi
moi-tini
dararauhu
kurupia
davasapa
kururu
duvn

Schlange
Klapperschlange
Schlange - Yoperoj obobo
Schlange-Culebra
Landschildkröte
Frosch
Kröte
Ameise

Spinne
Zecke
Wurm
Schmetterling
Sandfloh
Floh
Laus
Termite
Moskito
Jejen
Marigiii
Roco-roco
Caracol
Mücke
Grille

taa, tapi'p
dure'y
tukani
ranu
motein
motei'mi
hohoi
kaa'ipi
nisu
dapuhana
ki
kupii
dasiu
marivimi
marivi
dadai
uruva
desu
dakira
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ANHANG
Im November 1970 hatte ich auf meiner zweiten Reise in die
Gummiwälder von Velasco Gelegenheit, einen Teil des Stammes
der Pauserna-Guarasug'wä zu besuchen.
Von Piso Firme ausgehend, erreichte unsere kleine Gruppe
nach einer Tagesreise auf dem Fluß Paragua die Siedlung
EI Cerro, das sind zwei Schutzhütten auf einem 30 qm ausgehauenen Urwaldstück in unmittelbarer Nähe des Paragua; hier
leben unter den schlechtesten Lebensbedingungen 10 Guarasug'wä,
knapp 1/4 der heute noch existierenden Indianer dieses Stammes.
Nach dem gewaltsamen Tode des letzten großen Häuptlings der
Guarasug'wä, Miguel, der an den Ufern des Rio Itenes im Jahre
1968 aus Gründen, die unklar blieben, ermordet wurde, teilte sich
der stamm auf. Als Migue11967 mit seiner Familie nach Brasilien zog, schlossen sich fast alle Guarasug'wä seinem Zug an.
Der Tod des Stammeshäuptlings und die anschließende Ratlosigkeit, wie das Fehlen einer starken Persönlichkeit, die den stamm
wieder hätte vereinigen können, verwirrte die Guarasug'wä derart, daß sie flohen. So leben heute Reste des Stammes in Cafetal
(am Rio Itenes, unweit von Remanso, Provo Halto Itenes, Dep.
Beni), in Cafecito (Nähe von Porvenir am Rio Paragua, Provo
Velasco, De,p. Sta. Cruz de la Sierra), Rosinho (am Rio Itenes auf
brasilianischem Gebiet) wie im obengenannten EI Cerro.
Nach Angaben von Hapik'wa leben insgesamt noch 39 PausernaGuarasug'wä.
Die Guarasug'wä leben in EI Cerro wie in Cafetal, Cafecito
und Rosinho ohne Stammeseinheit und haben ihre eigene Kultur
vollkommen aufgegeben. Die wichtigsten Persönlichkeiten des
Stammes sind verstorben oder derart durch Krankheit wie innere
Ratlosigkeit geschwächt, daß sie die Kraft zur Einigung des
stammes nicht mehr aufbringen. Die jungen Guarasug'wä setzen
sich über die Forderung der Alten, ein Leben in der Stammeseinheit zu führen hinweg und streben nach dem Kontakt mit Chiquitano-Indianern und Mestizen. Diese Guarasug'wä sind ausschließlich darauf bedacht, das Wert- und Normsystem der sie umgebenden Kulturen zu kopieren.
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So ist der letzte Versuch des Häuptlings und des Zauberpriesters wie der alten Guarasug'wä, der Vernichtung der Seelen zu
entkommen, gescheitert.
In Gesprächen mit den letzten Indianern dieses Stammes im
November 1970 kam dies erneut zum Ausdruck. Ohne Hoffnung
auf eine bessere Zukunft hier auf Erden, resignierend vor den
Umständen, warten die Alten auf den Tod, denn das Leben, welches sie heute gezwungen sind zu führen, erscheint ihnen selbst
als unwürdig.
San Ignacio de Velasco im
Dezember 1970
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Erzählungsgut
der Pauserna-Guarasug'wä

(78 Texte)

EINLEITUNG

Im folgenden wird das Erzählgut der Guaras4g'wä vorgelegt, welches in den Monaten August 1964 bis Ende Februar 1965
im Siedlungsgebiet des Stammes aufgenommen wurde. Es handelt
sich um das Erzählgut eines der Tupl-Guaranl-Sprachfamilie
angehörenden Stamme/::, über den wir bisher fast vollkommen im
Dunkeln waren. So kann Max Schmidt (1936, S.175) zutreffend die
Situation schildern, wenn er sagt, daß wir die Religion der
"Pauserna-GuarayÜ", die keine Christen sind, nicht kennen. Wir
wissen nur, daß sie die Geister des Waldes ,muo' nennen ("No
llegamos a conocer las ideas religiosas de los Pauserna-GuarayÜ,
que no son cristianos. Sabemos solamente que ellos llaman los
demonios deI monte ,muo' " -- Schmidt beruft sich hier auf
Nordenskiöld, 1924, S.212 - ).
Wohl haben wir vier kurze authentische Berichte über die
Guarasug'wä, die jedoch ni c h t s, oder nur ganz wenig, über
deren religiöse Welt aussagen.
JOA SEVERIANO DA FONSECA (1880/1881) berichtet wenige
Daten von den Guarasug'wä, erwähnt aber mit keinem Satz die
Glaubensvorstellungen dieser Indianer.
ERLAND NORDE NSKIÖLD (1924, S. 212), der sich wenige Tage in
der Siedlung Orikoripe am Fluß Itenes aufhielt, sagt: "Während der
wenigen Tage, die wir in Orikoripe waren, konnten wir natürlich
die religiösen Vorstellungen der Pauserna nicht studieren. "
EMIL SNETHLAGE (1935, S. 290), der sich acht Tage in der
Siedlung Bella Vista am Fluß Itenes aufhielt, stellt mit Recht fest:
". .. es besteht für mich kein Zweifel, daß ich bei längerem Aufenthalt eine ganze Menge des Gedankenguts der Pauserna hätte
sammeln können. "
Die drei genannten Forscher berichten exakt, was sie in der
kurzen Zeit beobachten konnten, beklagen sich jedoch, zu wenig
Zeit gehabt zu haben, um tiefer in die geistige Vorstellung dieses
Stammes eindringen zu können.
Die Daten, die uns der leider früh verstorbene FRIEDRICH
VON HORN übermittelt hat, sind spärlich gestreut. Man hatte von
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Horn wenig Gelegenheit gegeben, ausführlich über seine exakten
Feldforschungen zu berichten, die er, von Remanso am Itenes
aus, in den Jahren 1950 bis 1961 unternahm. Mehrere Male besuchte von Horn kurz die Guarasug'wä, so in den Jahren 1950,
1952, 1956, 1959 und 1961. Vor seiner Ermordung (1961) reiste
von Horn erneut zu den Guarasug'wä, um Mythen aufzunehmen.
Leider wurde das ganze Material von Horns nach seiner Ermordung vernichtet. Nur zwei Veröffentlichungen liegen vor, so die
eine über ethnobotanische Beobachtungen, die andere über die
Sprache der Guarasug'wä.
Da das Hauptinteresse von Horns der Linguistik galt, hat er
vornehmlich auf diesem Gebiet gearbeitet. In einem Brief vom
18. August 1959, der in Remanso am Fluß Itenes geschrieben, und
an Herrn Max Fuss in San Ignacio de Velasco gerichtet wurde,
sagt von Horn: "Mein Hauptinteresse sind die linguistischen Besonderheiten dieser Sprache; kaum zweifele ich daran, daß ein
Anthropologe hier eine Menge an geistigem Gut und Überlieferung
finden könnte. Oft habe ich ihre (der Guarasug'wä) Erzählungen
gehört, konnte aber nichts damit anfangen, da ich nicht vom Fach
bin. Ich lasse lieber die Finger davon und beschäftige mich damit,
wovon ich einiges zu verstehen glaube ... hoffentlich kommt mal
ein Anthropologe zu diesen Menschen und nimmt sich ihrer an ... "
Die vorliegende Sammlung, die 78 Erzählungen umfaßt, gibt
uns die Möglichkeit, in die Glaubenswelt der Guarasug'wä einzudringen. Wie sehr aber auch die Erzählungen als Dokumente dienen und ihr studium für das Verstehen der Guarasu-Kultur von ungeheurer Wichtigkeit ist, so sind sie dennoch als alleinige Quelle
nur von relativer Bedeutung. Die Aussagen der Erzählungen müssen in dem Kapitel Religion analysiert und durch jene ergänzt
bzw. jenen gegenübergestellt werden, die der Verfasser unabhängig von den Erzählungen erhielt. Erst diese Gesamtschau
läßt uns die geistige Erfahrungswelt der Guarasug'wä erkennen.
Nordenskiöld (1912, S.251) sagt über die Chane-und Chiriguano
Erzählungen: "Die Sagen geben uns einen Einblick in die Vorstellungen des Indianers vom Leben im Jenseits und von den Geistern.
Teils durch sie und teils durch die Erklärungen, welche mir die
Indianer gegeben haben, können wir ihre Religion verstehen ... "
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß der Verfasser die
neutrale Bezeichnung Erz ä h I u n g wählt.
Mit dem nötigen Vorbehalt trägt das Studium dieser Erzählungen weiter dazu bei, etwas über die geistige Verfassung jener
Stämme auszusagen, die der Sprachfamilie der Tupl-Guaranl angehören, denn die Guarasug'wä haben bisher keine christliche
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Missionierung erfahren (vgl. : Religion, S. 329 ff.), und die Kontakte mit Chiquitano-Indianern waren und sind sporadisch. Die
Wahrscheinlichkeit der geistigen Beeinflussung ist somit geringer, als bei jenen Tupi'-Guarani' Völkern, die schon seit Jahrhunderten in Missionen leben oder sich in deren Einflußgebiet befinden bzw. befanden.
(Ich erinnere hier an die paraguaischen Guarani', die größtenteils von den Jesuiten befriedet wurden, die bolivianischen Chiriguanos und Guarayos, etc., vgl. : Charlevoix, Sanches -- Labrador, Niiio, Nordenskiöld, 1912, 1922, Cardus, Schmidt, 1936 und
Pierini 1907, 1908/1912, Priewasser, 1900, 1903, 1905, Riester,
1966, - S.796/797 -)
Wir müssen heute auf jene Stammesgemeinschaften zurückgreifen, von denen wir mit großer Sicherheit annehmen können,
daß bei ihnen eine verhältnismäßig geringe Beeinflussung stattgefunden hat. In diesem Falle handelt es sich um die G u ara sug'wä.
Schmidt (1936, S.158) spricht von der Wichtigkeit des Studiums
der Guarayll (Guarayos), da sie, seit Jahrhunderten von den paraguaischen Guarani' getrennt, Kulturgüter bewahrt haben, die die
paraguaischen Guaranf bald nach der Konquista aufgegeben haben.
"Los datos respecto a la tribu de los Guarayll son para nosotros
tanto mas importantes , porque se trata deI desenvolvimiento de
una parte aislada de la antigua poblacion guaranitica que ya se
habia separado desde el tiempo deI primer contacto con los
blancos. Los Guarayll pudieren conservar sus calidades indigenas
y el modo indigena de sus costumbres, todavfa mucho tiempo
durante los 400 aiios de su existencia, porque la naturaleza de su
territorio, llamado segun ellos Guarayos, y la vencidad de los
Chiquitanos, indios antes muy temidos por los otros, dificultaba
mucho su contacto con las otras tribus 0 con los blancos. Por eso
las descripciones existentes sobre los Guarayll son propias para
poder conocer por ellas mucho sobre el caracter y las cualidades primordiales de los Guaranies deI Paraguay, sobre los
cuales tenemos por desgracia tan pocos datos positivos por causa
de la pronta fusion de los Guaranies deI Paraguay con la cultura
Europea al penetrar en su territorio los conquistadores espaiioles. "
Ohne in den Fehler zu verfallen, eine allgemeingültige geistige
Verfassung aller, der Tupf-Guaranf Sprachfamilie angehörenden
Stämme anzunehmen, können wir doch aus dem Vergleich ersehen, daß bestimmte Vorstellungen diesen Völkerschaften gemeinsam waren und sind. Darüber hinaus bestehen nicht nur Bezie393

hungen innerhalb der eigenen Sprachfamilie. Ehrenreich (1905,
S.62) sagt bezüglich der Beziehungen: " ... Ein viertes endlich
scheint im östlichen Bolivien zu liegen, ist aber hinsichtlich der
Akkulturationsverhältnisse noch zu wenig untersucht. Eine gewisse Mythenverwandtschaft läßt sich indessen zwischen Yurakare,
Tupf, Guarayo und den alten, nach einigen den Chiquitos, nach
anderen den Samuco zugehörigen Manacica (Müller p. 255) erkennen." (Hierzu sei bemerkt, daß die Man ac i c a ein chiquitosprechender Stamm waren, vgl. : Riester, 1969).
In den Anmerkungen zu den Erzählungen wird versucht, diese
Entsprechungen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang konnten
stets nur wenige Parallelen herangezogen werden; eine Darstellung, die dieses Thema erschöpfend behandelt, kann und soll hier
ni c h t gegeben werden.
Wie in der Einleitung (S.l ff) und im Schlußkapitel (S.361 f)
schon mehrfach angedeutet wurde, werden die Gewährsmänner
in wenigen Jahren nicht mehr leben. Mit ihrem Tod werden auch
die Erzählungen untergehen, und keinem Völkerkundler wird es
je wieder möglich sei, Studien zur Religion der Guarasug'wä
machen zu können. Die charakteristische Situation, die Metraux
(1932, S.119) und Nordenskiöld (1912, S. 250) für die Chiriguano
aufzeigen, können wir allenthalben für die Guarasug'wä gelten
lassen. Metraux sagt, daß die jungen Chiriguanos sich über die
alten Gewährsmänner lustig machten und diese alten Chiriguanos
ihm sagten, daß die jungen Menschen kein Interesse haben, daß
sie sich so geben, wie es die Weißen tun. ("Los kunumi -jovenesque los ofan relatar amis informantes se mocaban de ellos, y
Taruirf me decfa melancolicalmente "Corno quieres que los Ava
(Chiriguano) conozcan estas cosas, pues van a la Argentina,
llevan zapatos y se parecen a los Karaf (blancos 0 mestizos). "
und Nordenskiöld: "Dieser Alte steht vor mir als der Vertreter
alter Traditionen, einer Kultur, die verschwindet.") Umsomehr
schätze ich mich glücklich, daß ich eine Feldforschung durchführen konnte, und die Guarasug'wä dieser Arbeit verständnisvoll
gegenüberstanden. Täsere, Hapik'wa Järuw'sa, Tariku, Savui
und Taräkuwä sind die eigentlichen Autoren dieser Arbeit, die
sich hier nur dadurch vom Verfasser unterscheiden, daß sie nicht
lesen und schreiben können. In hervorragender Weise haben sie
es verstanden, ihre Anliegen einem anderen Menschen mitzuteilen.
Durch die Aufnahme in den Stamm und die Adoption durch
Hapik'wa hatten die Guarasug'wä volles Vertrauen zu mir gewonnen und erzählten mir unbefangen, was sie wußten. Mit meiner
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Adoption war das Wissen und die Erzählungen einfach eine notwendige Voraussetzung geworden, um als Mitglied des stammes
angesehen zu werden.
Während der relativ langen und doch kurzen Zeit, die ich bei
den Guarasug'wä verweilte, erlernte ich die Guarasu-Sprache
nicht in der Perfektion, die notwendig gewesen wäre, um den
Erzählungen fehlerlos in der Originalsprache folgen zu können.
Ich verzichtete auch auf die Aufnahme der Erzählungen in Chiquito,
das von Täsere beherrscht wurde, jedoch schlechter als Spanisch.
Ich war also gezwungen, die Erzählungen in dem Spanisch niederzuschreiben, welches von den Guarasug'wä bis zu einem gewissen
Grad beherrscht wurde. Während meines Aufenthaltes stellte sich
die Frage: Sollten die Texte in der Originalsprache aufgenommen
werden, oder sollte zunächst versucht werden, eine Gesamtdarstellung zu erreichen? Ich entschied die Frage in der Weise, daß
die Erzählungen in der Sprache aufgenommen werden sollten,
die, a) von wenigen Guarasug'wä in dem Umfang beherrscht wurde,
daß eine leichte Verständigung möglich war und b) vom Verfasser
gesprochen wurde.
Als wir am Anfang der Aufzeichnungen standen, wurde zunächst versucht, die Erzählungen im Guarasu aufzunehmen. Nach
kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, daß ein reichhaltiges
Erzählgut vorhanden war, so daß auf das Spanische zurückgegriffen wurde. Durch folgende Tatsache wird es dem Leser verständlich, warum die Erzählungen im Spanisch des bolivianischen
Tieflandes aufgenommen wurden: Das Niederschreiben der Erzählungen erforderte Monate. Täglich konnte ich die Gewährsmänner höchstens eine halbe stunde in Anspruch nehmen, da sie
natürlich außer dieser Tätigkeit ihrer täglichen Arbeit und den
sonstigen Anforderungen gerecht werden mußten. Es gab widerum Tage, an denen die Guarasug'wä vollkommen andere Interessen hatten und nicht dazu aufgelegt waren zu erzählen.
Aus finanziellen Gründen mußte auf Tonbandaufnahmen verzichtet werden.
Als Autor der meisten Erzählungen erscheint Täsere. Er
beherrschte von allen Guarasug'wä am besten die spanische
Sprache und zeichnete sich durch Einfühlungsgabe, menschliche
und sprachliche Gewandtheit und exakte Beschreibungen besonders
aus. Täsere, von Natur aus ein stiller und nachdenklicher Mensch,
hatte ein Gefühl für das Andersartige, und er verstand sehr gut,
seine Gedanken in Worte zu kleiden. Hatte Täsere nicht immer
alle Einzelheiten präsent, so fragte er seine Stammesgenossen,
übersetzte oder korrigierte. Wenn Täsere erzählte, waren
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immer einige Männer und Frauen zugegen. Jeder berichtete, was
er wußte, und verstand ich die Texte nicht, übersetzte Täsere.
Täsere selbst forderte seine stammesgenossen auf, "historias"
zu erzählen; oft saß er neben dem Erzählenden und übersetzte
direkt aus dem Guarasu. Es kam aber auch vor, daß er sie unterbrach und sagte: "Ich muß einmal fragen, ob es so war."
Es geschah, daß ein Guarasu noch abends spät zu mir kam
und ankündigte, am nächsten Tag eine Geschichte zu erzählen.
Angeregt durch die lebendigen Erzählungen von Täsere, wollten
die anderen Stammes mitglieder nicht zurUckstehen und erzählten,
was sie wußten.
Wenn ich nachträglich die Berichte beschaue, kann ich mit
Recht feststellen, daß in den meisten Fällen Täsere die "histori as" berichtete, er aber keineswegs alle Erzählungen anregte.
Außer Täsere hat u. a. seine Frau Järuw'sa einen nicht geringen
Anteil am Zustandekommen der Erzählungen.
Weitgehend habe ich mich an den Originaltext gehalten, versuche aber immer wiederkehrende Worte, wie z. B. asC dizen,
asC es, no es asC etc. im Deutschen fortfallenzulassen, da sie im
Spanisch des ostbolivianischen Tieflandes keinerlei Zweck erfüllen. Fast hinter jedem Satz oder selbst am Anfang erscheinen
diese Füllwörter. (Vgl. hierzu auch Snethlage, 1935, S.287)
Die Konstruktionen mit Partizipien wurden weitgehend im Deutschen umschrieben, um eine Schwere der Sprache zu vermeiden.
Trotz der sprachlichen Gewandtheit von Täsere war sein Wortschatz gering, um so erstaunlicher ist es, daß es ihm gelang,
eine Situation blumenreich zu schildern. Im Deutschen wurde
versucht, ständig wiederkehrende Wörter durch andere zu ersetzen, d. h. durch ein Wort der gleichen Aktion auszudrucken.
Wenn der Guarasu in einer Erzählung stets für die Bewegung
das Verb "andar" = gehen wählte, wurde es im Deutschen mit
"gehen, ziehen, wandern, eilen etc. " umschrieben. In zweifelhaften Fällen wurde eine Wiederholung der Wörter ohne Rücksichtnahme auf sprachliche Form gestattet. Im Satzbau wurde
ver$\lcht, die Besonderheiten der Originalsprache aufzuzeigen,
und es wurde keine Rücksicht auf gewählte und geschliffene Worte
genommen.
Die Texte wurden mir nicht in der Reihenfolge berichtet, in
der sie hier niedergeschrieben sind. Dies ist jeweils aus der
ersten Anmerkung der Erzählung ersichtlich. Aus GrUnden der
Übersicht habe ich die Erzählungen in verschiedene Kapitel
eingeteilt :
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I.
11.
III.
IV.
V.
VI.

Vorzeit (Erzählung I bis XXIV)
Gegenwärtige Zeit (Erzählung XXV bis XL)
Eigenschaften von Mensch und Tier (Erzählung XLI bis LXX)
Christliche Erzählungen (Erzählung LXXI bis LXXIV)
Neuere Erzählungen (Erzählung LXXV bis LXXVI)
Träume (Erzählung LXXVII bis LXXVIII)
Die Einteilung der Erzählung in eine Vor- und GegenwärtigeZeit wurde nicht zufällig gewählt, sondern beruht auf der Einteilung der Guarasug'wä, die prinzipiell einen Unterschied zwischen
beiden Zeiten sehen (vgl. : im Kapitel Religion, S. 248, 290).
Außerdem sind sich die Guarasug'wä vollauf bewußt, daß die
Erzählungen LXXI bis LXXIV nicht von ihren Vorfahren stammen.
Man konnte mir in jedem Fall angeben, an welchem Ort der Gummiwälder von Velasco man diese Erzählungen gehört hatte.
Es sei kurz berichtet, wie es zur Niederschrift der ersten Erzählung (vgl. : E: 11) kam.
Allabendlich kommen die GuaraSug'wä bei irgendeinem Haus
zusammen und unterhalten sich. Da die Häuser meist zu klein
sind, um allen Personen Platz zu bieten oder um die angenehme
Kühle der tropischen Abende zu genießen, setzt man sich in wenigen Metern vom Haus entfernt nieder. Ein kleines Feuer wird entfacht, um die zahlreichen lästigen Stechmücken wie Moskito,
Jejen, Roco-roco, Marigul und Tabano abzuhalten. An einem solchen Abend, es ist der 5. XI. 1964, sitzen die Guarasug'wä vor der
Hütte von Täsere und unterhalten sich. Die Unterhaltung bricht
plötzlich ab, und alle starren auf das Feuer. Neben dem Feuer
sitzt ein kleiner Frosch. "EI va robar brasa!", "er wird Glut
stehlen!", sagt Täsere in halblautem Ton. In der Tat schnellt die
Zunge des Frosches in die Glut und verschlingt ein Glutstückchen.
Dann hüpft der Frosch wieder davon. Eine merkliche Stille ist
unter den Anwesenden zu verspüren; Järuw'sa, die Frau von
Täsere, ist sichtlich nervös und sagt: "Asl el ha rob~Ji a Uruvusi
el fuego!", "So hat er Uruvusi das Feuer gestohlen!" Ich wiederhole den Satz in der Frageform, und Täsere gibt mir seine Erklärungen. Es kommt zur Niederschrift der ersten Erzählung.
Von jenem Abend an beginnt eine rege Unterhaltung über die Vergangenheit, die Gegenwart, über die Zukunft, über alles das, was
wir Geistige Vorstellung zu nennen pflegen. Die Guarasug'wä bemerken schnell, daß ich interessiert zuhöre und keine
abfälligen Bemerkungen über ihre Berichte mache, was sie wiederum anregt, ohne Furcht und etwaiges Mißtrauen zu berichten (vgl.: E: LXXV b im Vorwort). So war es mir nach
2 1/2 Monaten gelungen, die Guarasug'wä von sich aus dazu zu
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bringen, mir ihre Erzählungen zu vermitteln. Ich verhielt mich
stets vollkommen passiv und zeichnete auf, was man mir berichtete. Ich habe weder direkten noch indirekten Druck auf die Gewährsmänner ausgeübt, da ich dadurch eventuell falschen Aussagen Vorschub geleistet hätte. Ich hielt es für die wichtigste Erfordernis meiner Feldforschung, die Me n s c he n seI b s t ber ich te n zu las sen. Ich griff erst dann in die Unterhaltung
ein, wenn mir Dinge vollkommen unverständlich blieben. In keinem Fall habe ich die Guarasug'wä auf erscheinende Widersprüche
aufmerksam gemacht, da ich darin eine Beeinflussung gesehen
hätte.
Es ist ersichtlich, daß ich diese Arbeitsweise nur deshalb
durchführen konnte, weil mir genügend Zeit zur Verfügung stand.
Wie wichtig die Zeit ist, brauche ich nicht besonders zu betonen;
es soll nur der Forscher Snethlage (1935, S. 286-287, 288-289)
zu Worte kommen: , ... erst am allerletzten Tage gelang es mir,
das Eis zu brechen. Viel ist es nicht, was ich erhielt- ... die
Pauserna hatten die Neigung, selbst wenn sie portguiesisch erzählten, stark zu verkürzen. Und als ich die Texte in der GuarayliSprache aufnehmen wollte, war der Sinn überhaupt nicht wiederzuerkennen. Der Erzähler wollte schnell fertig werden. Ich bin
überzeugt, daß ich dieses Bestreben bei einem halbjährigen Aufenthalt unter ihnen beseitigt hätte. Aber leider konnte ich nicht
soviel Zeit für sie erübrigen ... Ich mußte häufig mahnen, weiter
zu erzählen. Mehrere Male mußte Antonio sich erst überlegen,
wie die Geschichte weiterginge. Aber einmal kam er doch zu
Ende. Aristides war ein bedeutend schlechterer Erzähler. An
seinen Geschichten mußte ich viel arbeiten, um überhaupt einen
Sinn herauszubekommen ... Ich bearbeitete Aristides weiterhin.
Aber die Geschichten, die er mir erzählte, wurden immer wieder
in diese kurzen Texte zusammengedrängt ... " Es wäre ungerecht,
Snethlage einen Vorwurf machen zu wollen, da der Forscher
selbst sagt, daß er nur wenig Zeit für diese Indianer erübrigen
konnte.
Das Gelingen einer Feldforschung ist weitgehend vom richtigen
Verhältnis zu den Angehörigen der zu untersuchenden Gruppe abhängig. Dieses Verhältnis wurde durch einen längeren Aufenthalt
sowie durch einige glückliche Zufälle begünstigt. Es bestand die
Gefahr, daß die Guarasug'wä mich nicht akzeptieren würden, so
wie sie einst dem schwedischen Forscher Erland Nordenskiöld
zwar freundlich, aber zurückhaltend gegenüberstanden. Nordenskiöld sagt: (1924, S.212-213) " Nachdem wir einige Tage bei den
Pauserna-Indianern zu Besuch sind, geben sie uns auf freundliche
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Weise zu verstehen, daß wir uns wieder auf den Weg machen sollen. Im Hafen vor unserem Kanu türmen sie einen gewaltigen
Haufen Bananen auf. Jeden Tag fragen sie eifriger, ob wir nicht
bald zu reisen gedächten. " Anfangs konnte ich eine Grippeepidemie, die von den Guarasug'wä auf das Äußerste gefürchtet wird,
abstoppen. Dadurch war ich für die Guarasug'wä von Wichtigkeit
geworden. Durch die dann erfolgende Adoption durch Hapik'wa gewann ich die Stellung im stamm, die notwendig erschien, das Vertrauen der Menschen in mich in der Weise zu festigen, daß man
in mir keinen Fremden mehr sah, sondern einen wirklichen
Freund. So ist es denn auch bezeichnend, daß man von mir verlangte, die Erzählungen zu beherrschen.
Täsere sagte mir einmal: "La~ hi~toria~ son de lo.s antiguo~,
lo~ que no son Guarasug'wä como nosotro.s no saben, y no contamo~ a ello~ nue~tra~ historia.s. " ("Die Erzählungen sind von
den Vorfahren, diejenigen, die keine Guarasug'wä sind wie wir,
wissen nichts -- davon --, und wir erzählen ihnen unsere Erzählungen nicht. ")
Für den Guarasu bedeuten die Erzählungen mehr als schlichte
Berichte, Märchen oder Fabeln, die man sich so einfach erzählt;
in ihnen sieht er seine Vorfahren, die lebendig vor ihn treten,
für ihn sind die Erzählungen der Quell der Tradition, Ausdruck
der überirdischen Mächte, wahrhafte Begebenheiten, an die er
nie h t gl a u b t, sondern von denen er weiß, daß es sog e wes e n ist, wie es berichtet wird. (Vgl.: Nordenskiöld, 1912,
S.257)
Während wir bei schon sehr stark akkulturierten Indianern
das Moment des Schamgefühls, einer indianischen Gruppe anzugehören, in ~etracht ziehen müssen, und der Vertreter der Gruppe
aus diesem Grund feindlich dem Fremden gegenüber eingestellt
ist und schweigt, motiviert der Guarasug'wä sein Schweigen folgendermaßen: "Lo.s de a fuera no son Guarasug'wä. Ello~ tienen
otra.s cosa.s, nosotro.s tenemo~ nuestra.s cosa.s. l Porque ello.s deben
saber de nosostros?" Chiquitanos-Indianer, Brasilianer und Weiße sind keine Guara§ug'wä. Sie haben andere Dinge, - sie glauben etwas anderes -, wir haben unsere Dinge, - unseren Glauben -.
Warum sollen sie etwas über uns, - unsere Religion -, wissen?")
Hier ist es nicht die uns von den Chiquitanos-Indianern bekannte, vergüenza' (Scham, klblkor im Chiquito), sondern der
Guarasu sieht in der Preisgabe seiner Erzählungen den Verrat
an seiner Tradition.
Die Tendenz der jungen Generation, mit der Tradition zu brechen, ist im Stamm zu verspüren. Aber noch leben der Häuptling,
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der Zauberpriester und die Alten des Stammes, die sich der Tradition vollauf bewußt sind und nach ihr leben, noch hat die alte
Generation die Führung in Händen und bestimmt. Wie lange noch?
Die Vertreter der alten Kultur werden bald tot sein, und mit ihnen
wird die Kultur der Guarasug'wä zugrunde gehen, und die Geschichte um einen weiteren Stamm bereichert sein. Das Ende
dieses Stammes muß ein grausames sein, da die Weißen jener
Gebiete in ihrer Selbstverherrlichung dem Indianer das Menschsein absprechen und dem Dämon Z iv i I isa ti 0 n mehr Beachtung
schenken als wirklicher Kultur.
Umsomehr möchte ich an dieser Stelle der Guarasug'wä-Frauen und -Männer gedenken, die mir in zahlreichen Stunden das berichteten, was sie denken, erleben, fühlen und wissen.
Sie selbst haben ihr Leben geschildert, und ist es mir gelungen, dieses dem Leser nahezubringen, so ist der Sinn dieser Arbeit gerechtfertigt.
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Erzählung I/ a
Die Entstehung und Wanderung der
Paus e rna - Gua ras ug 'wä (1)
Als der große Vater noch unter uns lebte, hatten wir alles, was
wir wollten. Aus dem Samen des puribä erschuf der Vater die
Menschen, dann die Tiere, die Bäume, die Pflanzen, die Berge und
das Wasser. Er lehrte den Guarasu, Feldfrüchte anzubauen und
Pfeil und Bogen zu benutzen. Solange der Vater unter uns lebte,
gab es keinen Tod und kein Übel auf der Welt. Die Menschen besaßen das ,Ewige Licht'. Dann verließ uns der große Vater und
trug den Menschen auf, das ,Ewige Licht' sorgsam zu bewahren.
Durch eine Unvorsichtigkeit verloren die Guarasug'wä das ,Ewige
Licht', und Tod und Übel kamen in die Welt. Wir hatten das
,Ewige Licht', welches gleichbedeutend mit dem ,Land ohne Übel'
ist, durch Unvorsichtigkeit verloren.
Lange Zeit verging, und die Erinnerung an den großen Vater
verblaßte, bis eines Tages unter den Guarasug'wä ein mächtiger
Medizinmann sich erhob, der den Guarasug'wä vom ,Land ohne
Übel' sprach und ihnen versicherte, sie dort hinzuführen. Unter
seiner Führung machten sich die Guarasug'wä auf die Wanderung,
aus dem Land der aufgehenden Sonne, der untergehenden Sonne
entgegenwandernd, immer auf der Suche nach dem, Land ohne
Übel'. Sie durchquerten weite Gebiete, Steppen, Urwälder und
überschritten Flüsse. Der Gedanke, das ,Ewige Licht' wiederzufinden, ins ,Land ohne Übel' zu gelangen, wo es keinen Tod und
keine Not geben sollte, wo die Menschen alles haben, genügend
Wild, Honig und eßbare Früchte, ließ die Guarasug'wä alle Leiden
der Wanderung überstehen. Nachdem sie lange gewandert waren,
wurden sie des Marsches müde und ließen sich in dem Gebiet,
in welchem sie heute leben, nieder. Sie gaben die Hoffnung auf,
das ,Land ohne Übel' zu finden und sahen ein, daß ,Wir' erst dann
in dieses Land kommen, wenn nach dem Tod eine unserer Seelen
ins Totenhaus gelangt ist.
1) Erzählt von Hapik'wa und Täsere am 15, XII, 1964. Man vergleiche I/b und die
dortigen Anmerkungen 1 bis 20.
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Erzählung I/b
Die Wanderung der Pauserna-Guarasug'wä
(Der Anfang, ipipe) (1)
a) Janeramai (2) war allein in der großen Nacht (3). Dann machte
er die Erde und legte sie auf die Hölzer ins Gleichgewicht (4).
Dann gab es dort zwei Würmer, Maidjeuhu und Maidjehiiil'ne.
Sie waren jetzt mit Janeramai. (5)
1) Die zweite Fassung berichtete Täsere am 3.1.1965.
2) Janeramai = Unser aller Großvater (jane = unser - inclusiv -; ramai bzw. tamai =
Großvater)
In der Gestalt des Janeramai' können wir den Hochgott der Pauserna-Guara~ug'wä erkennen. Wie Tamoi der Vorfahre der Guarayu (bzw. Guarayos) war (vgl. : Cardus, S.
76-78, D'Orbigny, t. H, S. 329-330 und Metraux, 1928, S. 206) nimmt Nanderuvucu
der Apapocuva-Guaranl die Stellung eines Gottes ein (nach Nimuendaju, 1914, S.316):
"Die Mythologie der Apapocuva enthält aber mindestens eine Gestalt~ der man in Anbetracht ihrer Stellung und Tätigkeit den Titel eines Gottes unmöglich vorenthalten
kann: NanderuvuGu ,Unser Großer Vater' ...
3) Große Nacht (pitauhu) =Finsternis. Der Anfangsmythos der Apapocuva-Guaranl berichtet von der Finsternis (nach Nimuendaju, 1914, S.393): .. NanderuvuGu kam allein,
inmitten der großen Finsternis entdeckte er sich allein ... ".
4) Man vergleiche hierzu Nimuendaju, 1914, s. 393, der im Anfangsmythos der Apapocuva-Guaranl berichtet: ... " Und er <NanderuvuGu) brachte das ewige Holzkreuz,
legte es in Richtung nach Osten, trat darauf, fing an die Erde (zu machen). Heutzutage ist das ewige Holzkreuz als Erdstütze geblieben. Sobald er die Erdstütze wegzieht,
fällt die Erde. Darauf brachte er das Wasser ...
Die Hölzer, auf denen die Erde ruht, sind nach Aussagen der Gewährsmänner ineinander
gelegt, so daß ein gleichschenkliges Kreuz entsteht. (Vgl.: Nimuendaju, 1914, S.369)
Die Hölzer werden bei der kommenden Erdvernichtung fortgezogen werden, die, wie die
Pauserna-Guara~ug'wä zu berichten wissen, in 2 x 13 Jahren stattfinden wird. Dann, so
sagte Täsere "se vuelca la tierra y todo caye" ("die Erde dreht sich herum und alles
stürzt ein"). (Vgl.: A/14 und 20; E: LXXVb / A: 33)
5) Man ist versucht, die Würmer Maidjeuhu und Maidjeh1ii1'ne in Verbindung mit dem
Wurm des Schöpfungsmythos der Guarayu zu bringen (Cardus, S.76, .. un gusano que
llaman mbir) und ihm schöpferische Funktionen zuzuschreiben, oder in ihm die Schlange
zu sehen, die am Eingang des Hauses von NanderuvuGu liegt (Nimuendaju, 1914. S.
318). Ich neige nicht dazu, eine Verbindung anzunehmen. Es mag sein, daß Beziehungen bestanden haben, jedoch sind solche aus dem hier vorgelegten Material nicht
ersichtlich, und der Versuch, hier einen Zusammenhang zu finden, ist somit in den
Bereich der Spekulation zu verweisen. Maidje6hu und Maidjehiii1'ne spielen im Leben
der heutigen GuaraS'ug'wä eine Rolle.
Hapik'wa, Tariku und Täsere beschrieben folgendermaßen Maidjeuhu und Maidjehlffi 'ne:
.. EI uno e, un gusano grande, el otro un gusano chico. Viven con Janeramai en su casa,
donde nci vamo, de,pues de la muerte. Son bravo" pero, una vei muerto el hombre,
ya no hacen nada a uno. De repente pelean junto" pero Janeramai no deja a ello'. '
(.Der eine ist ein großer, der andere ein kleiner Wurm, Mit J aneramai leben sie in
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b) Janeramai ließ sich auf einem Bambus sitzend zur Erde herab
und schrie ,hä, hä, hä'. Janeramai kam zur Erde und wanderte von Sonnenaufgang über die neue Erde.
c) In einer Hand hielt er den Samen des Kürbisses puribä. Janeramai hatte in seinem Körper das Licht. Er verstreute dann
den Samen, und daraus gingen die Menschen hervor (6).
d) Als die Menschen entstanden waren, machte Janeramai die
Tiere, die Bäume, die Pflanzen, die Berge und die Flüsse. Er
lehrte den Guarasu (7), mit Pfeil und Bogen zu jagen.
e) Solange Unser Vater (8) unter uns lebte, gab es keinen Tod und
kein Übel in der Welt. Die Menschen besaßen das Ewige
Licht (9). "Habt Acht auf das Licht", sagte Janeramai und verließ die Menschen und wanderte der untergehenden Sonne entgegen.
f) Aber die Guarasug'wä verloren das ,Ewige Licht', das Land, wo
sie glücklich lebten, und Tod und Übel waren jetzt da. Den Tod
hatte man früher nicht gekannt. Jetzt war er erst gekommen(lO).
seinem Haus, in welches wir nach dem Tode gehen. Sie sind bösartig, aber wenn der
Mensch einmal tot ist, tun sie einem nichts mehr. Es kommt auch vor, daß sie zusammen streiten, aber Janeramai läßt dies nicht zu. ") (Man vergleiche die TraumerIebnisse von Hapik'wa, E: LXXVII und LXXVIII, die Gesänge im K. : K, S.316 und die
Rolle des Maidjeuhu und MaidjehYm'ne in Bezug auf das Medizinmannwesen, K. : K,
S.314).
6) Täsere sagte: .. No ha ce mucho, que hemo, perdido puribä andando por 10' monte,. "
("Es ist noch nicht lange her, daß wir puribä auf der Wanderung durch die Urwälder verloren haben. ")
Im Ursprungsmythos der Apapocuva-Guaranf (Nimuendaju, 1914, S. 393) heißt es:
..... NanderuvuGu hatte in seiner Brust die Sonne ..... Wie Nimuendaju (S. 316-317)
richtig feststellt, ist hiermit nicht die Sonne gemeint, sondern ein anderes Licht. Meine
Gewährsmänner sagten in einer Unterhaltung: "Era la lui eterna que tenia en su pecho"
("Es war das ewige Licht, welches er in seiner Brust hatte"). Sicherlich steht das Licht
im Körper von Janeramai in Verbindung mit dem Ewigen Licht (vgl.: A: 9).
7) Guarasu ist die Einzahl von Guarafug 'wä
8) vgl.: A: 1
9) Täsere gebrauchte folgenden Ausdruck für ,Ewiges Licht': Ary kuritei (ary = Tag;
kuritei = immer, ewig). während Hapik'wa folgendes sagte: Ary uparupy (ary = Tag;
uparupy =an allen Stellen, überall, in jedem Punkt, allgegenwärtig). Das ,Ewige Licht'
wird hier mit dem ,Land ohne Übel' (vgl. : A: 14) gleichgesetzt.
In verschiedenen Pauserna-Guarafug'wä Erzählungen kommt dem ,Ewigen Licht' eine
bedeutende Rolle zu, und man ist geneigt, es mit etwas Numinosem in Verbindung zu
bringen. So bedeutet der Verlust des ,Ewigen Lichtes' Tod, Unfruchtbarkeit (E: VIII),
Verhängnis für den Menschen (E: VII), positiv ausgedrückt, es ist eine mit Janeramai
aufs engste verbundene Macht, deren Wirkung der GuaraS'u zwar fühlt, nicht aber zu
erklären weiß. (Man vergleiche auch Nimuendaju, 1914, S. 316-317 und E: 1/A:
10) Das ,Ewige Licht' wird gleichgesetzt mit Unsterblichkeit. Die ersten Menschen
kannten also eine Zeit, in der es keinen Tod gab. Erst durch ihr eigenes Verschulden
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g) Nach einer Zeit, so erzählt man, zerstörte Janeramai die Erde
durch Wasser von unten (11). Nur ein Mann und ein Mädchen
wurden gerettet.
h) Als das Wasser zurückging und es wieder Menschen auf der
Erde gab, erhob sich ein KaraiUhu (12) und sprach: "Wir haben Janeramai vergessen. Die Erde wird vernichtet werden.
Wir müssen zu Janeramai gehen, denn dort ist man glücklich,
dort wird unsere Seele, Serata, nicht zerstört werden. Wir
waren in dem Land. Wir haben es verloren. Wir müssen jetzt
dorthin gehen. Laßt uns hingehen. "(13)
Unter der Führung des KaraiUhu machten sich die Guarasug'wä
auf den Weg in das ,Land ohne Übel'. (14)
kam der Tod (bzw. allgemein als das Übe I bezeichnet) in die Welt. Nach Nimuendaju (1914, S. 378) wissen die Ofaie zu berichten, daß es anfangs überhaupt keinen
Tod gab.
11) Sintflut vgl. : E: VI und E: 1/A: 13
12) Karai =Zauberpriester, Medizinmann; uhu =groß, mächtig; Nach· Guasch (S. 570)
bedeutet Karai im paraguayischen Guaran!: Herr, Person -senor, persona-, in der Zusammensetzung mit guazu: Karai guazu, mächtiger Mann, großer Herr, erster Mann
-gran senor, hombre principal- und in der Verbindung mit iie'e: Karaine'e, spanische
Sprache -lengua espanola- (eigentlich: die Sprache des großen Herren).
Die Bedeutung des Wortes Karai hat einen Wandel erfahren: vom ursprünglichen einfachen Her r, Pe r so n wurde in der Verbindung mit Karaine'e, Span i sehe S pr aehe.
Im Guarayu Ostboliviens ist die Bedeutung von Karai auch nur noch Weißer, Spanier
(nach Hoeller, S.48 "carai Name für alle Weissen, Spanier"). Im Chiriguano wird als
Übersetzung von karai (bzw. carai) Weißer Mann -hombre blanco- gegeben (nach
Giannecchini, S.23).
Dem Wort Karai, wie es von den Pauserna-Guarasug'wä gebraucht wird, haftet in keiner
Weise die Bedeutung ,Weißer Mann' an, wie z. B. im Guarayu und Chiriguano. Nimuendaju (1914 S.349) übersetzt z. B. den Medizintanz ,Nimondaraf' folgendermaßen:
ni-sich; mö-machen; cara!- Zauberer und Cad6gan (S. 198) in der Verbindung mit Ru
Ete: Kara! Ru Ete = Feuergott - Dios deI Fuego-.
(Über das Medizinmannwesen vgl. : Metraux, 1941; Gusinde, 1932; sowie E: 11 A: 13
und K.: K, S.312)
13) Über die zukünftigen Erdvernichtungen vgl. : K. : K, S.265 und E: VII A: 16.
Die Wanderungen der GuaraS'ug'wä standen unter der Führung eines mächtigen Medizinmannes. Die Angst, daß die Seele vernichtet werden könnte, veranlaßte die Guarasug'wä auf Wanderung zu gehen. (Vgl.: A: 14)
14) Täsere gebrauchte folgenden GuaraS'u-Ausdruck für das ,Land ohne Übel': iv ir eh e i a j ä (ivi =Erde, Land; irehe =ohne, kein; iajä =Böses, Übel). Weitere Ausdrücke benutzte mein Gewährsmann wie z. B. : pa!$' donde no hay maidade; (Land, wo es
keine Schlechtigkeiten gibt) oder pa!; donde todo e; bueno (Land, wo alles gut ist).
Aus den Schilderungen der Guarasug'wä spricht das tiefe Verlangen, in dieses ,Land ohne
Übel' zu gelangen. Wir wissen von den Wanderungen der Tup!-Guaran{, die teils auf
dieser Idee basieren. In diesem Zusammenhang erinnere ich nur an die Arbeiten von
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i) Sie durchquerten weite Gebiete, Pampas, Urwälder, überschritten Flüsse, aus dem Land der aufgehenden Sonne der
untergehenden Sonne entgegenwandernd, auf der Suche nach
diesem Land (15).
Nimuendaju. 1914, S. 354-364; Metraux, 1928, S. 201-225; Schaden, 1962, S. 161-176
und Cardus, S. 90-91. Alle diese Wanderbewegungen standen unter der Führung eines
Zauberpriesters, unter dessen Leitung sich die Indianer auf die Suche nach dem ,Land
ohne Übel' machten. Sehr eindrucksvoll schildert der Indianerkenner Nimuendaju die
letzten Versuche einer Horde von Apapocuva-Guaranf. in das ,Land ohne Übel' einzugehen (vgl.: S.361-363). Die hier wiedergegebene Erzählung weist enge Beziehungen
zu anderen Tupf -Guaranf auf und ist ein weiterer Beweis fUr die enge mythologische
Verbundenheit dieser Völkerschaften. Trotz der jahrhundertlangen Trennung wurden
markante Einzelheiten beibehalten.
In der Überlieferung wie im täglichen Leben der Guarasug'wä kommt dem ,Land ohne
Übel' eine bedeutende Rolle zu, und ihre Religion ist tief von dieser Vorstellung durchdrungen (vgl.: A: 18; E: LXXVb/ A: 33 und K.: K, S.251-254). Hapik'wa ging in
diesem Zusammenhang näher auf das ,Land ohne Übel' ein und setzte es gleich dem
,Haus der Toten'. Wörtlich sagte sie: .. LlegamoJ an{ andando por el s~l que cae,
sobre 10J caminoJ de 10JmuertoJ. EntramoJ por el hueco en el cielo. En todo hay
siete cieloJ encima de nosotroJ. Ya llegamos en el primero en la casa. Allf uno no
muere, todo eJbueno, hay de todo, fruta, miel, yuca. Uno tiene para vivir sin trabajar. En e,ta tierra uno vive feli~ con sUJ parienteJ, con Janeramai. All( querian ir 10J
pariente~ todavfa vivo~. Pero no pueden. Ya habian entrlh{ con lo~ blanco~ y por eso
no pueden llegar donde Janeramai. Ya llego cuando eJtoy muerto. Me vienen a buscar mi~ pariente~ muerto~.• ( .. Wir gelangen dorthin, wenn wir auf den Totenpfaden der
untergehenden Sonne entgegen wandern -a-. Wir treten ein durch das Loch im Himmel -b-. Im ganzen gibt es sieben HimmelUber uns. Im ersten -Himmel- kommen
wir im Haus an -C-. Dort stirbt man nicht, alles ist gut, und man hat alles, was man
will, FrUchte, Honig und Yuca. Ohne zu arbeiten, hat man zum Leben. Auf dieser
Erde lebt man glücklich mit seinen Verwandten und mit Janeramai. Dorthin wollten
die früheren Verwandten noch lebend hingelangen. Aber sie konnten es nicht. Sie
waren mit den Weißen in Kontakt getreten und deshalb konnten sie nicht zu Janeramai gelangen -d-. Ich komme dorthin, wenn ich tot bin. Meine verstorbenen Verwandten kommen mich holen -e-.
a- vgl. : E: XXIX / A: 15
b- vgl. : S.278
c- vgl. : Cadogan, 1959, S. 29 wo von den Mbya-Guaranf berichtet wird. daß ihnen
7 Himmel bekannt sind.
d- vgl. : E: I / A: 18
e- vgl.: E: LXXVII-LXXVIII
Das ,Haus der Toten' können wir eindeutig mit dem Paradies, dem ,Land ohne Übel'
oder dem Haus von Janeramai in Verbindung bringen; Schaden (1962, S. 165) sagt
über dieses Paradies: .. Carater fundamental da concepc;:ao do Parafso em cada um dos
tr~s grupos em que so divide a tribo e tratar-se de um lugar de seguranc;:a, cujos moradores estao livres sobretudo das doen«as e da morte ... "
15) Das ,Land ohne Übel' liegt dort, wo die Sonne untergeht, d. h. im Westen. Täsere
sagte in einer Unterhaltung: .Este pa(~ se halla donde se encuentra Janeramai; quando
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j) Der Gedanke, das ewige Licht (16) wiederzufinden, das
Land, wo es keine Not geben sollte, genügend Wild, köstlichen
Honig, viele eßbare Früchte und Wurzeln, Yuca (17) und andere Dinge mehr, ließ die Guarasug'wä alle Leiden der Wanderung überstehen. Doch nach einer Zeit des mühseligen Lebens und der Entbehrungen wurden die Guarasug'wä des Wanderns müde und ließen sich in dem Gebiet, wo sie heute leben,
nieder.
k) Sie gaben die Hoffnung nicht auf, das ,Land ohne Übel' jemals
auf dieser Welt zu finden. Sie versuchten es nochmals und dann
wieder. Aber sie kamen in Verbindung mit den Weißen; sie
ließen sich mit ihnen ein und nahmen Dinge von ihnen an. Jetzt
waren sie verloren (18).
el se fue. el tambien se ha ido al poniente. " ("Dieses Land befindet sich dort, wo
Janeramai sich aufhält; auch als er fortging, ist er wieder in Richtung der untergehenden Sonne gegangen. ") (Ich verweise hier auf die Tatsache, daß nach der Vorstellung
der Pauserna-GuaraS'ug'wä die Seele der Toten, Janeratague, auf dem Totenpfad der
untergehenden Sonne entgegenwandert, um schließlich nach verschiedenen Hindernissen das Totenhaus zu erreichen. Da die Vorfahren der Guarashg'wä dem ,naciente'
folgten, wo man ja Janeramai wußte, gilt bis heute der Westen als der Ort, wo Janeramai lebt. -Vgl.: E: XXIX / A: 5; LXXVb Die Apapocuva-Guaranf (nach Nimuendaju, S. 373) sehen das ,Land ohne Über im
Osten, während die Guarayu Ostboliviens es im Westen lokalisieren (Cardus,S. 77): "Finalmente, cansados los dos Abuelos de vivir en esta desdichada tierra, trataron de ir
a buscar otra donde vivir mas descansadamente con sus nietos; para 10 cual, separandose el uno deI otro, Abaangui se encamina hacia el poniente. donde habiendo encontrado una tierra cual deseaba, para allf, y edifico una ciudad en donde vive con sus
nietos, y a donde van en muriendo los guarayos a gozar de la felicidad deI Abuelo,
que consiste principalmente en beber una rica chicha, hecha de yuca tierna, yen
estar continua,mente borrachos. Por esta razon, cuando muere algun guarayo, 10 colocan ca ra al poniente; corno mirando al lugar donde reside el Abuelo y a donde va
cl ir. "
16) vgl.: A: 9
17) Yuca =Maniokwurzel
18) Eindeutig erhalten wir hier eine Antwort darauf. warum es den GuaraS'ug'wä nicht
gelang, in das ,Land ohne Über einzugehen. Erneut wird in E: LXXXVb, q / A: 25
die Schuld den Weißen gegeben. Es heißt dort: " . " sie nahmen die Eisenbeile, die
Kleider . " und dann war es um sie geschehen ... wenn unsere Seele nicht vernichtet
werden soll, müssen wir fern von den Weißen in den Urwäldern leben. denn die Seele
jener wird vernichtet werden ... "
Gleich den GuaraS'ug'wä geben die Apapocuva-Guaranf die Schuld den Weißen. Nach
Nimuendaju (1914, S. 360) heißt es: "Die große Masse der Guaranf ist heute vollständig davon überzeugt, daß sie nicht mehr, wie einst die Alten in das Yvy maraeY' gelangen können. Weit entfernt davon, an der Existenz dieses Paradieses zu zweifeln und
die Sache an sich als unmöglich aufzufassen, erklären sie ihr Unvermögen dadurch,
daß ihr Körper durch den Genuß aus Europa stammender Nahrungsmittel (Salz. Fleisch
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1) Sie kamen schließlich zu der Erkenntnis, erst dann dieses
Land zu erreichen, wenn nach dem Tod die Seele, Janeratague,
in das Totenhaus zu Janeramai gelangen wird (19). (20)
Erzählung 1/ c
Ipipe (1)
a) Yaneramai era solo en pihauhu. De~pue~ hizo 1a tierra y puso
10~ pa10~ en equilibrio. De~pue~ habia alli do~ gusano~:
Maidjeuhu y Maidjehim'ne. Ya eran junto~ con Janeramai.
b) Sent~Ji en un pa10 Janeramai vi no encima de 1a tierra critando -hä, hä, hä. Janeramai vino en la tierra y pasaba deI
naciente sobre la tierra nueva.
c) En su mano tenia la semilla deI mate puribä. Janeramai tenia
en su cuerpo la lut. De~pue~ dejaba la semilla y alli salieron
10~ hombre.s.
der Haustiere, Schnaps usw. ). sowie durch den Gebrauch der europäischen Kleidung
eine unbesiegbare Schwere erhalten habe. Der letzte, der nicht nur seinen Jüngern
Enthaltsamkeit von diesen Stoffen predigte, sondern auch selbst keine zu sich nahm,
war der Medizinmann GuyracambL (Vgl. S.290) / / Und doch ist der alte Wahn noch
nicht erloschen. Bis heute noch flackert in Einzelnen die Hoffnung auf das YvymaraeY'
gelegentlich zu Taten auf. Zu verheißungsvoll klingt die alte Sage .....
Täsere sagte in einer Unterhaltung: "Algo era mal hecho, y por eso loi parientei no
llegaron en el pa($'. " ("Irgend etwas war falsch gemacht worden, und deshalb gelangten
die Verwandten nicht in das Land -ohneÜbel-,") Fast wörtlich berichtet Nimuendaju
(1914, S. 360 und 361) von den Apapocuva-Guaran{, daß das Unvermögen der Vorfahren, dieses ersehnte Land lebend zu erreichen, einzelne Apapocuca nicht daran
hinderte, eifrig nach dem Land ohne Übel zu suchen. "Die waren eben dumm gewesen
und hatten es nicht verstanden ... " sagte ein Apapocuva Mädchen zu Nimuendaju
(vgl.: 1914, S.361). Wie sich der Karai der Guarafug'wä vor die Notwendigkeit gestellt sah, einen Grund für das Scheitern anzugeben, folgert Nimuendaju richtig, wenn
er sagt: " ... dann kam die Enttäuschung, und der Medizinmann sah sich vor die gebieterische Notwendigkeit gestellt, eine Erklärung für den Fehlschlag des Unternehmens zu geben. Es war dann eben irgendein Fehler begangen worden, der den ganzen
Zauber wieder zunichte gemacht und häufig den Wanderern den Weg ins Jenseits für
immer verschlossen hatte. " (Vgl. : LXXVb / A: 25 und 33)
19) Dem GuaraS'u bleibt die Hoffnung, nach dem Tode zu Janeramai zu gelangen. Der
Weg der Seele bis ins Totenhaus wird auf den Seiten 300 bis 305 beschrieben. Man
vergleiche auch die Erzählungen XXVIII-XXXI.
20) Im Kapitel Religion (S. 240) wird den hier aufgezeigten Vorstellungen ein breiterer Raum gewidmet, da sie weitgehend die außerordentlich komplizierte Religion der
Pauserna-Guarafug'wä bestimmen. Man vergleiche außerdem E: LXXXVb 1 Original text.
1) Durch folgende Besonderheiten zeichnet sich das Spanisch der Guarafug'wä aus:
1) Alle ,s' am Schluß eines Wortes fallen fort. Die Ausnahme sind Eigennamen. Im
Text wird das ,s' mit einem Strich (/) gekennzeichnet; z. B. lot pariente(
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d) Cuando ya habla hombre~, Janeramai hizo lo~ animale~: lo~
arbole.s; la.s planta.s; las serranla.s y lo~ do.s. Enseiiaba al
Guarasu como cazar con arco y flecha.
e) EI tiempo que vivla nue~tro padre con nosotro.s, no habla ni
muerte ni maldade~. Lo.s hombre.s tenla la lu,i eterna. - Que
tienen cuid#. con la lu,i! - dice Janeramai ante~ que se fue
de los hombre,8 andando por el poniente.
f) Pero lo~ Guarasug'wä perdieron la lu,i eterna, y el pai~ donde
ello~ vivlan feli,i, y ya habia la muerte y la maldad. No se !la
conoclda (0) ante~ la muertej solo ahora ya habia.
g) Se dice de.spues un tiempo Janeramai terminaba la tierra con
agua de abajo. Solo un hombre y una muchacha vivlan.
h) Se fue ya la agua y cuando habia de nuevo gente encima de la
tierra, vino Karaiuhu y hablo: - Hemo~ perdido Janeramai!
La tierra se va terminar. Debemo~ irno.s donde Janeramai,
porque alli uno e.s feli,i, y Janeratague no sera termin,!,f.
Teniamo.s e.ste pai~ ... Lo hemo.s perdido ... Debemo~ irno.s
alH. Vamo~ aUl !
Lo~ Guarasug'wä se fueron con el Karaiuhu en bu~ca deI pai,8
sin maldad.
i) Cruzaron mucha tierra: pampa,8; monte~; cruzaron r'io,8, deI
pai~ deI sol levant# al poniente en bu.sca de e.ste pai~ .
j) Toda la pena que habia en el camino andando se fue pensando
a la lu,i eterna, pensando a e.ste pai~ donde no habia de sufrir
con harto~ bicho~; rica miel; mucha,8 fruta~ y raice,8; yuca y
dema~ cosa.s. De.spue~ de un tiempo de mucho sufrir y sin
corner ya lo~ Guarasug'wä no querian andar, y se quedaron en
el lugar donde hoy dia viven.
k) Pero no q.ejaron pensar en e.ste pai~ y querian hallarie en
e~ta tierra. Otra ve,i y otra ve,i andaron. Pero ya tenian con-

2) Innerhalb eines Wortes werden alle ,s' nur angehaucht, jedoch stimmhaft gesprochen,
wenn ein ,s' zwischen zwei Vokalen steht; z. B. nosotroi aber deipuei
Gleichfalls wird das ,s' im Wort mit einem Querstrich </) versehen.
3) Alle Endungen auf a d 0 werden in au verwandelt, so z. B. freg a d 0 in freg a u und
cuid a d 0 in cuid a u
Im Text wird die Endung au mit einem Querstrich versehen also: cuid;iJ<4, freg#
4) Wie alle ,s' am Wortschluß fortfallen, wird kein ,~' gesprochen und im Text durchgestrichen: z. B. felit
5) In Guarasu-Wörtem werden alle ,s' stimmlos gesprochen wie im Deutschen 5 u si;
z. B. suvivuhu pena GuaraS'ug'wä = die Menschen der Großen Pampa.
6) Über die Aussprache der Guarasu-Wörter, vgl. im K.: F, 5.58-59.
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tacto con lo~ blanco~; se dejaron con ello~ y tomaron cosa.s
de lo~ blanco~. Ya eran freg#..
I) Ya llegaron saber que solo llegan de.spue.s de la muerte, cuando
Janeratague llega en la casa de lo~ muerto.s donde Janeramai.

Erzählung lIla
Der Raub des Feuers (1)
a) FrUher hatten die Menschen kein Feuer. Sie mußten alles roh
essen. Das Fleisch trocknete man nur in der Sonne. Die Waldfruchte konnte man nur so verzehren, wie man sie in der Natur
fand (2).
b) Unter den Guarasug'wä lebte ein Mann, der als einziger wußte,
wer das Feuer hatte. Er wollte es für die Menschen und sich
selbst stehlen (3). Er dachte lange nach, wie er es anstellen
soll, das Feuer zu stehlen. So machte er es. Man erzählt sich
c) folgendes: (c) Eines Tages machte er sich auf den Weg zum
Wald und legte sich auf einen freien Platz im Wald nieder.
Starr und bewegungslos lag er da; man dachte er sei tot. Die
schwarzen Aasgeier sahen den Mann. Sie hielten ihn für tot.
Sie kamen, sammelten Brennholz, legten es zu einem Haufen zusammen, um den Mann zu rösten und dann zu verspeisen. Als

1) Täsere am 5. IX. 1964; diese Erzähl~ war die erste. die mir der Guara~u Täsere
auf veranlassung seiner Frau erzählte (vgl. : Einleitung der Texte. S.397 - 398).
2) Die Tatsache. daß die Menschen früher das Fleisch roh essen mußten oder es nur in
der Sonne trocknen konnten. wird von verschiedenen Stämmen berichtet:
Chiriguano: (Metraux. 1932. S.171-172)
"Los Aba estaban obligados a corner su carne cruda" ( .. Die Aba -Selbstbezeichnung
der Chiriguano. was .Mensch· bedeutet- waren gezwungen. das Fleisch roh zu essen")
Te m b e : (Nimuendaju 1915. S.289)
"Die Tembe trockneten das Fleisch. welches sie essen wollten. nur in der Sonnenhitze. "
Schaden (1955. S. 218) sagt allgemein folgendes aus:
..... A passagem dume epoca primordial. em que os homens ainda näo se beneficiavam
do fogo e em que ignoravam a tecnica de produz(-lo. para a era que se caracteriza pe10 dommio s8bre &se elemento e explicada de duas maneiras diversas. " Man vergleiche auch Ehrenreich. 1905. S.57
3) Der Name dieses Mannes war den Guarafug'wä nicht bekannt. Auf meine Frage
antwortete man stets: .. Era no ma, un hombre de 10' antiguo, ("Es war einer unserer
Vorfahren. ") Das Motiv. daß ein Mann wußte. wer das Feuer hatte, taucht in einer Mythe der Mbya-Guaran( auf (Cadogan. 1959. S. 64; vgl.: A: 5). Nordenskiöld (1922.
S. 155) berichtet von den Guarayu: .. Es war einmal ein Mann. der hatte kein Feuer ... "
(vgl. : vollständiger Text in A: 5).
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sie alles Holz zusammengelegt hatten, kam Uruvusi, der weiße
Aasgeier, der Besitzer des Feuers und entzündete das Holz (4).
d) Als das Holz brannte, erhob sich plötzlich der Mann, eilte zum
Feuer und versuchte, ein stück Glut zu rauben. Aber der Besitzer des Feuers sah es und schrie den schwarzen Aasgeiern,
seinen Helfern, zu: "Tragt die Glut fort, tragt die Glut fort!"
e) Uruvusi war böse und trieb den Mann fort. (e) So passierte es;
es saß aber dort ein kleiner Frosch im Gras, der alles mitangesehen hatte. Vorsichtig schlich er sich an die noch warme
Feuerstelle und fand wirklich drei Glutstückchen. Die Aasgeier
hatten sie vergessen. Der Frosch nahm die Glut in den Mund
und schluckte sie hinunter. (5)
4) Bratrost (vgl. : Materielle Kultur vI! A/9); Besitzer des Feuers vgl. : A: 5
5) Das Motiv, daß die Aasgeier die Besitzer des Feuers sind, und daß man es ihnen mit
Hilfe der Kröte stiehlt, hat eine weite Verbreitung in der Guaranf Mythologie gefunden.
Man vergleiche die Arbeit von Schaden, 1955, S. 217 -227.
Cadogan (1959, S. 64-65) berichtet von den Mb y a'- G u ara n (- deI G u ai d, daß der
Frosch Glut verschluckte, nachdem die Urubu gekommen waren, um den vermeintlichen Leichnam des Papa Mirt zu verspeisen; nach zweimaligem Versuch gelingt es
dem Frosch, das Feuer zu rauben.
Schaden (1947, S. 110) berichtet von den K a y u a, daß der Frosch das Feuer, welches
hier im Besitz des Jaguars ist, stiehlt: .. Ar a onc;a falou: por que foi que voc~ deixou
apagar 0 meu fogo 1 .,. 0 sapo enguliu brasa e 0 coelho amarrou um tic;ao nas costas .....
Nimuendaju (1915, S. 289) sagt von den Tembe: .. Das Feuer war früher im Besitz des
Königsgeiers .....
Der gleiche Verfasser berichtet von den A p apo c u va - G u ara n f (1914, S. 396-397):
.. Und: ,Laßt uns da gewiß Feuer haben, Brüderchen! Ich will mich stinken machen, und
laßt uns sehen, ob wir nicht Feuer finden. ' Nanderyquey machte die Kröte, die ein
wenig Feuer ver.schlucken sollte. Und er legte sich hin und stank. / / Die Urubu versammelten sich und machten Feuer ..... Und sie ergriffen ihn an den Beinen und am
Kopf und warfen ihn ins Feuer. Und dann schüttelte Nanderyquey seinen Körper und
zerstreute das Feuer. Die Urubu flogen auf. Der Urubuhäuptling sprach: ,Seht nach
dem Feuer! ' Und Nanderyquey fragte die Kröte: ,Hast du kein Feuer verschluckt? ' ,Ich habe keines verschluckt!' - ,Hast du nicht einmal ein wenig verschluckt? ' - ,Ich
habe vergebens ein wenig verschluckt, da es jetzt gewiß schon ausgegangen ist. ' ,Brich aus, und wir werden sehen, ob (nicht) wirklich noch ein wenig da ist. ' Sie erbrach
sich, sie sahen nach, es war (noch Glut da), und sie fachten das Feuer an .• Metraux
(1932, S. 171-172) berichtet von den Chi r i g u an 0, daß die Urubu die Besitzer des
Feuers sind und der Frosch das Feuer stiehlt.
In den beiden Versionen, die Nordenskiöld (1912, S. 253-254) von den Chi r i g u a n 0
wiedergibt, ist der Frosch derjenige, der das Feuer entwendet. In Version 1 ist der Besitzer des Feuers der Watvogel Toste und in Version 2 der schwarze Geier (vgl.: Nordenskiöld, 1912, S. 254, Anmerkung 1).
Der gleiche Verfasser (1922, S. 155) gibt die Guarayu Version wieder, die in den wesentlichsten Zügen der Guarasu Erzählung entspricht: "Es war einmal ein Mann, der
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f) Die schwarzen Aasgeier und der Herr des Feuers hatten den

Platz verlassen und waren in ihr Dorf zurückgekehrt. Im Dorf
rief Uruvusi alle Geier zusammen. "Zählt die Glut! Vielleicht
fehlen Glutstückchen!" Die schwarzen Aasgeier zählten, und
es fehlten drei Holzstückchen. Uruvusi erhob sich und kehrte
zur Feuerstelle zurück. Er fand niemanden. Uruvusi hatte
gute Augen und suchte. Er sah die Froschspur, die zur Siedlung
der Guarasug'wä führte. Er verfolgte die Spur, flog dicht über
ihr und holte den Frosch ein. "Wo hast du die Glut?" sagte
Uruvusi. Der Frosch sagte: "Ich habe keine Glut. Ich gehe
hier umher. Was soll die Glut mit mir?" - "Was bedeutet denn
deine Spur an der Feuerstelle?" - "Ich saß an der Feuerstelle
und habe gesehen, was passierte. Glut habe ich aber nicht
hatte kein Feuer. Die schwarzen Geier hatten das Feuer. / / Der Mann badete sich in
stinkendem Wasser, nahm einen Knüttel in die Hand, legte sich auf die Erde und stellte
sich tot. Die Geier kamen und machten Feuer, um ihn zu verspeisen. Da sprang er
auf und warf die Brände in die Richtung, in der der Frosch saß. Der Frosch nahm ein
kleines Stück in den Mund und schluckte es./ / Die Geier kamen zurück, aber das Feuer
war erloschen. Da fanden sie den Frosch, den sie verdächtigten, daß er das Feuer gestohlen habe, und sie zwangen ihn, den Brand auszuspeien. / / Der Mann badete sich
wieder in stinkendem Wasser, legte sich mit einem Knüttel in der Hand auf die Erde
und stellte sich tot. Die Geier kamen und machten Feuer, um ihn zu verspeisen. Er
sprang auf und warf die Brände in die Richtung, in der der Frosch saß. Der Frosch nahm
ein kleines Stück in den Mund und schluckte es. / / Die Geier kamen zurück, aber das
Feuer war erloschen. Diesmal hatte sich jedoch der Frosch so gut versteckt, daß ihn
die Geier nicht erwischten. / / Seitdem haben die Guarayu das Feuer. " Betrachten wir
als letzten Punkt die Aufzeichnungen des deutschen Forschers Snethlage (1935, S.289),
der uns in seinen Aufzeichnungen weniges über die Religion der Pa u se rn a - G u araS' u g 'w ä übermittelt hat. Wie Snethlage selbst sagt, hatte er kein Glück mit seinem
GuaraS'u Gewährsmann Antonio, der, immer wieder vom Forscher aufgefordert, die Mythen nur bruchstückhaft wiedergab. Ich bin sicher, daß Antonio aus Gründen, wie sie
in der Charakterisierung der Pausema-GuaraS'ug'wä niedergeschrieben wurden, nicht
erzählen wollte. Die wenigen Andeutungen, die der Guara~u Antonio Snethlage gab,
lassen die Vermutung zu, daß den Guara~g'wä von Bella Vista die Erzählung vom Feuerraub bekannt war.
"Man sagt, daß ein Mann sich hinlegte, als ob er ein von einem Jaguar zerrissener
Leichnam wäre. Danach stieg der Aasgeier herab. Denn weil er dachte, daß der Mann
schon verfault wäre, stieg er herab, um ihn zu essen. Danach, sagt man, lauerte der
Mann scharf und danach war ein Falke dicht bei dessen Auge, sagt man. Danach sprach
der Falke: Dieser Mann lebt. Der Aasgeier sagte: ach was, dieses Fleisch lebt nicht, es
ist verfault, es ist sehr gut, um es zu essen. Danach erhob sich der Mann und nahm
alles, was Feuer war, dem Aasgeier fort. "
Vergleichen wir die Texte, so können wir festhalten, daß:
a) die Menschen zu einer Zeit kein Feuer hatten: b) das Feuer sich im Besitz der Aasgeier befand (Ausnahme: 1 Version der Chiriguano) und c) das Feuer von dem Frosch
cucuru bzw. kururu gestohlen wurde.
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g)

h)

i)

j)

gestohlen. " Uruvusi, immer noch ungläubig, drückte dem
Frosch auf den Bauch, und zwei Glutstückehen kamen zum
Vorschein. Kururu konnte verhindern, daß das letzte Glutstückchen aus seinem Bauch kam. Uruvusi glaubte, daß der
Frosch nur zwei Glutstücke verschluckt hatte und ließ den
Frosch gehen.
Der Frosch ging zu den Menschen und brachte ihnen das Feuer.
Die Guarasug'wä freuten sich über das Feuer. Sie hatten es
lange gewollt. Sorgsam hüteten sie das Feuer Tag und Nacht.
Man bedankte sich bei dem Frosch.
Lange Zeit hatten die Menschen das Feuer, bis sie es auf ihren
Wanderungen durch die Pampas und die Urwälder verloren. Es
war ihre Schuld. Wie am Anfang hatten sie kein Feuer und
mußten das Fleisch der Tiere in der Sonne trocknen. Sie waren
traurig. Sie hatten das Feuer wieder verloren (6).
Eines Tages kam Uruvusi zu den Menschen. Es sagte: "Warum
seid ihr traurig?" - "Wir haben kein Feuer! Du hast das Feuer !" - "Ich werde euch zeigen, wie man Feuer macht. Nehmt
dieses Holz und dreht es in dem anderen Holz. Fangt die Glut
auf und entzündet das Feuer. " Die Menschen taten es.
Seit jener Zeit wissen die Guarasug'wä, wie man Feuer macht.
Sie wissen, in welchem Baum das Feuer ist. Deshalb können
alle Menschen, die im Besitz dieses Holzes sind, Feuer entfachen (7). So brachte Kururu den Menschen das Feuer und
dann der Herr des Feuers, Uruvusi.
Erzählung U/b
EI robo de Tata (1)

a) Anteß 10ß hombreß no tenian Tata, debian comer todo crudo.
Secaron no maß la carne en el sol; comieron no ma~ laß fruta~
deI monte como se han halli~L
6) Mir ist kein Text eines Guaran{-Volkes bekannt. aus dem hervorgeht. daß. wie in
der Guarafu Erzählung ausgesagt wird, die Menschen durch Unvorsichtigkeit das Feuer
wieder verloren haben. Hier wird der 'krlust des Feuers auf der Wanderung geschildert.
und sicherlich handelt es sich um die Wanderung der Guaras'ug'wä, die in Erzählung I
niedergeschrieben wurde.
Eine Beziehung zwischen dem .Verlust des Lichtes' und dem ,Verlust des Feuers' sehe
ich nicht. da meine Gewährsmänner, auf diese Gedanken angesprochen. betonten: "Loi
hombrei pedieron la lut eterna mucho antei deI fuego. Lei Guarafug'wä ni sabian pronunciar tata. " ("Die Menschen verloren das ewige Licht lange vor dem Feuer. Die
GuaraS'ug'wä kannten nicht einmal das Wort Feuer. ")
7) Feuerquirlen, vgl.: im K.: G, IV
1) Originaltext

413

b) Con los Guarasug'wä vivfa un hombre que solo sabia quü~n
tenia Tata. Querta el robar Tata para lo~ hombre~, y para
el mi~mo. Pensaba mucho como hay robar Tata. Asi hizo el.
Se cuentan ast:
c) Un dia se fue sobre el camino deI monte, y se hecho sobre un
campito. Derecho y sin moverse e#uvo allf; se pensaba que
era muerto. EI hombre fue espi# por la~ sucha~ negra~.
Creian que era muerto. Vinieron, bu~caron lena, juntaron
todo para to.star al hombre, y de~pue.s comer a el. Ya cuando
habfan junt#. toda la llena vino Uruvusi. Era la sucha blanca
el, el dueno de Tata. Hizo el fuego.
d) De repente se levanto el hombre cuando ardaba (ardia) la
madera, se fue rapido donde el fuego y quiso robar brasa.
Pero el dueno deI fuego miraba, y entonce~ critaba a sus
ayudante.s la~ sucha.s negra.s: - Llevan la brasa, llevan la
brasa! e) Uruvusi era bravo, y daba palo al hombre. Asi fue. Pero habia
alli senti~ en Suvi un Kururu que habfa vi~to todo. Con cUid#
andaba al lugar deI Tata y hallaba no ma~ tre~ pedacito~ de
brasa. 1.o.s Urubu habian olvidi~ la brasa. Tomaba Kururu la
brasa en la boca y se la comio.
f) La~ sucha~ negra~ y el dueno de Tata habian ido deI lugar
para volver en (a) su pueblo. En el pueblo, Uruvusi llamaba
toda.s la~ sucha.s negra~. - i Cuentan la~ brasa ! j De repente
no hay todo! - La~ sucha~ negra~ cuentan, y faltaban tre~.
Uruvusi se llevanta y va allugar deI fuego. Nadie habia.
Uruvusi tiene bueno~ ojo~ y busca. Halla el la trilla de Kururu
que va al pueblo. Se fue con la trilla volando encima de elle
y ya espio Kururu. - lDonde tiene~ la brasa? dijo Uruvusi.
Kururu asidijo: - No tengo yobrasa. Me estoy andando por
aqul. lQue quiere la brasa conmigo? - l Y que quiere tu
trilla cerca de Tata? - Estube senti~ cerca deI fuego y he
vi#o que se ha pas#. Pero yo no he robi~ brasa. -- Uruvusi
siempre mefii~ (desconfiado) puso su mano en la barriga de
Kururu, y ya salieron do.s pedacito.s. Kururu podia tener la
ultima brasita en su barriga, Uruvusi ya creo que en Kururu
habia solo do.s brasita.s y dejo a el.
g) Kururu se fue donde lo.s hombre~, y daba a ello.s Tata. Era
muy contento la gente con Tata. Ya por mucho tiempo 10 querian. Con cuid~~ tenian el fuego dia y noche. Agradecieron
al Kururu.
h) Por mucho tiempo lo.s hombre.s tenfan el fuego, pero ya 10 perdieron andando por la.s pampa~ y montel!L Era no ma.s su cul-
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pa. Como al principio no tentan fuego y secan no maß la carne
de IOß bichoß en el sol. Eran triste. De nuevo hablan perdido
Tata.
i) Un dia llego Uruvusi donde IOß hombreß. Dijo el: - lPorque
son triste? - iNosotro~ no tenemoß_ fuego! i Tu tieneß fuego!
- Yo voy mOßtrar como se hace fuego. Toman eßtaß maderaß
y vuelcan eßta madera en la otra. Toman la brasa y encienden
el fuego. - LOß hombreß hicieron come ~l quiso.
j) Deßde eßte tiempo IOß Guarasug'wä saben como hay de hacer
Tata. Saben en que palo hay Tata. Por eso todoß 10ß hombreß
que tienen eßta madera pueden hacer fuego.
ASI Kururu daba (dio) a la gente el fuego; y deßpueß, el dueno
deI fuego Uruvusi.

Erzählung III
Wie Blitz und Donner entstanden (1)
a) Man sagt, folgendes passierte in der Zeit vor unserer Zeit.
Es lebten einmal ein Mann und eine Frau, die drei Söhne hatten. Eines Tages gingen die Eltern mit den Söhnen in den Wald,
um dort zu jagen. Für lange Zeit wollte man im Wald bleiben.
Man errichtete einen Lagerplatz (2). Die Söhne gingen in den
Wald und suchten Wild. Der Mann und die Frau errichteten
eine Jagdhütte (3). Als die Hütte fertig war, legte sich der
Mann hin und schlief. Die Frau machte ein Erdloch und sagte
dann dem Mann: "Komm, leg dich in das Loch!" Der Mann legte
sich in das Loch. Er hatte keine Angst und dachte nichts böses.
Er schlief dann ganz fest.
b) Seine Frau suchte Pachiubapalmblätter und machte einen Korb,
hasaye (4). Dann ging sie zu dem Loch und nahm ihren schlafenden Mann. Sie legte ihn in den Korb. Er wachte nicht auf.
Auf den Korb legte die Frau Palmblätter. Jetzt konnte niemand
sehen, was im Korb war. Später kehrten die Söhne von der
Jagd zurück. Sie hatten einige Tiere e:r:1egt. Sie nahmen die
Tiere auseinander und gaben das Fleisc;:h der Mutter. Sie legte
das Fleisch in den Korb. Man hatte viele Tiere getötet und
konnte deshalb zurückkehren. Die Söhne fragten die Mutter:
1)
2)
3)
4)

Täsere am 4.1. 1965 und Hapik'wa am 14. XII. 1964
vgl.: im K.: H, S.185
vgl.:K.:G,Vli
vgl.: K. : G, VII 1
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c)

d)

e)

f)

416

"Wo ist der Vater?" - "Nachdem wir die Hütte gebaut haben,
ist er in den Wald gegangen. Er ist im Wald. Er wollte jagen.
Bestimmt kommt er gleich. " Der Vater kam nicht. Am Abend
sagte ein Sohn: "Wo ist der Vater?" - "Er ist im Wald. Sicherlich kommt er heute nacht oder morgen!"
Die Söhne schliefen in der Nacht. Morgens war der Vater nicht
da. "Er ist bestimmt schon im Dorf," sagten die Brüder. "Wir
wollen auch gehen!" Die Mutter gab den hasaye einem Sohn.
Der Korb war schwer und der Mann wunderte sich. Er sagte
aber nichts. Sie kamen in das Dorf. Der Vater war aber nicht
da. Man wartete den ganzen Tag und aß nichts. Am kommenden
Tag kam der Vater auch nicht. Dann sagten die Söhne: "Wir
haben Hunger. Gib uns zu essen!" Die Mutter ging zu dem Korb
und sagte: "Da ist kein Fleisch mehr!" - "Geh nochmals hin
und schaue nach!" Die Mutter ging in die Ecke des Hauses und
deckte die Blätter ab, schaute hinein, legte die Blätter wieder
auf den hasaye und kehrte zurück: "Da ist kein Fleisch mehr!"
Die Söhne verstanden das nicht. Sie legten sich hin. Sie wollten
schlafen, aber konnten es nicht. Sie dachten an den Vater.
"Was ist wohl aus ihm geworden?", sagten sie immer zueinander. Sie lagen in den Hängematten und sprachen so leise, daß
die Mutter nichts hören konnte. Derjenige, der am Tage den
hasaye getragen hatte und sich über das Gewicht gewundert hatte, dachte: "Sicherlich wird der Vater in dem Korb sein. Die
Mutter hält ihn gefangen!" Er wollte wissen, ob er recht hatte.
Er schlich sich zu dem Korb, nahm sein Auge heraus und legte
es neben den Korb. Auf eine Muschel strich er etwas von seinem Speichel und stellte die Muschel neben sein Auge. Dann
ging er in seine Hängematte. Der Speichel des Mannes sprach:
"Vater!" - "Ja" - "Ich wußte, daß du lebst. Wir werden dich
befreien !"
Dann kam die Mutter zu dem hasaye, und der Speichel des Sohnes schwieg. Die Mutter schob die Blätter zur Seite und sagte
dann: "Wann endlich stirbst du, Mann?" - "Ich sterbe bald. ""Dann stirb endlich! Ich habe jetzt genug!" Das Auge des Sohnes sah die Mutter. Jetzt wußte der Sohn alles.
Der Sohn ging am nächsten Tag zu dem Korb, nahm sein Auge
und ging zu den Brüdern. Der Speichel berichtete dem Besitzer, was er sprach und hörte, und das Auge sagte dem Besitzer, was es sah. Der Mann nahm sein Auge und ging zum
Fluß. Er wollte es waschen. Aber er konnte es nicht mehr einsetzen. Sein Bruder kam und sagte: "Komm, ich helfe dir! Wir
müssen es nochmals waschen. " Der Bruder wusch das Auge.

Da kam ein Fisch und stahl das Auge. Man versuchte den Fisch
zu töten. Es ging nicht. So war einer der Brüder einäugig (5).
Der Einäugige berichtete seinen Brüdern folgendes: "Mein Auge
sah es, und mein Speichel hörte es. Unser Vater wird in dem
hasaye von unserer Mutter festgehalten. Wir müssen ihn befreien. Mein Speichel sprach mit dem Vater. Ich sagte: ,Wir
befreien dich!' Wir müssen die Mutter töten, und dann den
Vater befreien. " Dann wollten die Brüder die Mutter töten.
Sie beschlossen, wie sie es machen. Sie kehrten in das Dorf
zurück, nahmen von einer Feuerstelle Asche, gingen zu dem
Haus, in welchem sich die Mutter befand und legten vier
Aschenringe um das Haus. Die Brüder entfernten sich.
Sie warteten. Dann kam die Mutter aus dem Haus. Sie wollte
Wasser am Wasserloch holen. Als sie den ersten Ring überschreiten wollte, fiel sie zu Boden. "Warum bin ich gefallen?",
sagte sie sich. Sie erhob sich. Beim zweiten Aschenring stürzte sie heftiger als beim ersten und schrie laut auf. Sie kam
zum dritten Ring, wurde zu Boden geschleudert und blieb liegen. Sie stand langsam auf. Beim vierten Ring schlug sie so
heftig zu Boden, daß sie tot war. So hatten die Söhne ihre
Mutter getötet (6).
g) Die Männer sahen, daß ihre Mutter tot war. Sie kamen herbei
und schauten nach, ob ihre Mutter auch wirklich tot sei. Sie
war wirklich tot. Sie gingen in das Haus und nahmen die Blätter
von dem hasaye. Dort war der Vater. Er war ganz mager. Er
hatte seit Tagen nichts mehr gegessen. Der Vater sagte: " Ich
danke Euch. Fast hätte sie mich getötet. Wir wollen nicht mehr
in unserem Dorf bleiben. Laßt uns fortgehen!" Die Söhne waren
einversta.nden und gingen mit dem Vater.
h) Lange wanderten sie über die Erde. Hier und da halfen sie den
Menschen.

5) Täsere sagte mir einmal, als wir am Fluß Itenes fischten: "Ve, TäserehTm'ne, el
pesc# tiene ojo, grande, porque el ha rob# el ojo deI hombre. Ante, 10' pesc# no
ten!an oio, grandei. " (Siehst du, Täsereh1m'ne -diesen Namen erhielt ich von den
Guarafug'wä, - der Fisch hat deshalb große Augen, weil er das Auge des Menschen stahl.
Früher hatten die Fische keine großen Augen. ")
6) Das Motiv, daß ein Mensch durch magische Aschenringe getötet wird, ist mir von
den Chiquitanos-Indianern des Ostbolivianischen Tieflandes bekannt. Außerdem werden
bei den letztgenannten Indianern die Aschenringe als Abwehrmittel gegen bösartigen
Zauber benutzt. In nur seltenen Fällen bedient sich der Zauberpriester , der Karai der
Guarafug'wä der Aschenringe. Ob hier eine Beeinflussung seitens der Chiquitanos-Indianer vorliegt, kann nicht eindeutig entschieden werden.
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i) Eines Tages kamen sie zu ei!ler großen Chontapalme. Sie hatten sie schon von weitem gesehen. Die Palme war sehr groß.
In den Blättern der Palme saß ein kleiner Specht. Er sonnte
sich dort oben. Einer der Männer nahm seinen Bogen. Gerade
wollte der Mann schießen, da rief der Specht: "Erschießt mich
nicht! Wenn ihr mich nicht tötet, werde ich euch etwas schenken !" - "Was willst du uns schenken!" - "Wartet nur etwas. "
Der Mann legte den Bogen fort und die Männer beobachteten den
kleinen Specht. "Ist sein Ding gut, lassen wir in leben. " Der
Specht hüpfte auf den Zweigen der Chontapalme bis zu den
Früchten. Aber er war nicht unbeobachtet. Der Herr der Chontapalme sah den Specht und schrie: "Was machst du da?" "Ich sonne mich!" - "Du hast dich da eben gesonnt! Warum
sonnst du dich nun an meinen Früchten?" - "Ich sonne mich,
und nachher fresse ich die Raupen. Die machen deinen Besitz
zunichte." - "Paß aber auf, daß du meinen Besitz nicht zunichte machst!" (7) Der Specht war schlau. Er flog dann zu den
Früchten und suchte. Man glaubte, er suche Raupen. Er berührte mit seinem Schnabel die Chontapalmfrüchte und nahm
etwas in den Mund. Dann flog er zu den Männern auf der Erde.
"Hier in meinem Schnabel habe ich das Geschenk! Gebt mir
eure Pfeile. " Die Brüder gaben ihm ihre Pfeile, und der Specht
bestrich mit seinem Schnabel die Pfeile. In seinem Schnabel
war die Flüssigkeit der Chontapalmfrüchte.
j) Wunderbar glänzten die Pfeile in der Sonne, und selbst auf dem
Boden war der Glanz noch zu erkennen. Seither wissen die
Guarasug'wä, mit welchem Öl sie ihre Pfeile und Bögen einreiben müssen (8).
Die Brüder und der Vater sprachen mit dem Specht: "Wie gewinnt man das Öl?" - "Ihr nehmt es aus der Chontafrucht!"
Während sie sprachen, kam ein Frosch. Er hatte alles gesehen. Er kam und urinierte über die Pfeile. Die Stellen mit
Urin lösten das Chontaöl, denn Urin ist scharf und löst das Öl.
Niemand hatte den Frosch bemerkt. Die Männer dankten dem
Specht. Dann gingen sie fort. Sie nahmen ihre schönen Pfeile
mit.
7) "Jedes Ding in der Natur hat seinen Herrn" ("Cada cosa tiene su dueno en la naturaleza"), sagte Täsere. In diesem Fall wacht der Herr der Chontapalme (hirihuda)
über seinen Besitz und bestraft denjenigen, der sich in ungehöriger Weise an seinem
Besitz vergeht.
8) Das Öl der Chontapalme findet bis heute Verwendung:
a) um Pfeil und Bogen einzureiben (K. : G, III 1 und III 2).
b) um das Kopfhaar einzureiben (vgl. : K. : G, XII 2d).

418

k) Sie wanderten weiter über die Erde. Dann hatten sie keine
Lust mehr, hier auf Erden zu wandern. Sie wollten in den Himmel gehen. Sie schossen einen Pfeil senkrecht ab, der oben im
Himmel hängenblieb. An diesen Pfeil schossen sie einen zweiten, der in der Kerbung des ersten hängenblieb. Sie schossen
einen dritten, einen vierten, einen fünften und viele Pfeile so
ab. Viele Pfeile hingen so im Himmel. Es war eine lange
Kette entstanden. An dieser Kette kletterten die Männer in
den Himmel (9).
1) Seit dieser Zeit leben sie im Himmel. Sie wurden Donner und
Blitz. Der Vater Tijapa (10) wurde Donner, die Söhne wurden
9) Während bei den G u ara y u (G u ara y 0 s) Ostboliviens das Pfeilkettenmotiv in
Verbindung mit zwei Brüdern steht, die mit Hilfe der Kette als Sonne und Mond in den
Himmel gelangen, ist in der Guarasu Erzählung keine Anspielung auf Sonne und Mond
zu finden.
Cardus (S. 78): "Dicen que el Abuelo tuvo dos hijos, que fueron convertidos el uno
en sol y el otro en luna. EI modo fue ast Tiraron cada uno una flecha al cielo, y
la c1avaron fuertemente en la b6veda: luego tiraron otra y la c1avaron en la flecha
que hablan tirado: tiraron otra flecha y la c1avaron en la otra, y aSl siguieron tirando
flechas y mas flechas c1avando unas en las otras hasta formar con ellas una especie de
cuerdas; y trepando por ellas al cielo, quedaron convertidos, el uno en sol, y el otro
en luna ...
Ob meine Gewährsmänner nun die Motive verwechselt haben, lasse ich dahingestellt
sein; gegen eine solche Behauptung wurde die Tatsache sprechen, daß sowohl ein ausgeprägter Zwillingsmythos (vgl. : E: IX) als auch eine Erzählung über die Entstehung des
Mondes (vgl. : E: IV) den Guarasug'wä bekannt ist. Mir ist keine Erzählung bekannt, in
der das Pfeilkettenmotiv in Verbindung mit Donner und Blitz steht, außer der hier wiedergegebenen Guarasu Erzählung. Das Pfeilkettenmotiv finden wir bei den Wa p i dia n a
(Baidus, S.156-157) und den Tem be (Nimuendaju, 1915, S.284).
Während bei dei1 Wapidiana die Pfeile in den Himmel empor geschossen werden, tritt
die Pfeilkette in der Tembemythologie in Zusammenhang mit den mythischen Zwillingen auf. Mit Hilfe der Pfeilkette gehen die Zwillinge über das Wasser. "Er schoß
einen pfeil an das andere Ufer ab, darauf einen zweiten, welcher in die Kerbe des ersten traf, und so weiter, bis die beiden Ufer verbunden waren .....
Wir sehen, daß das Pfeilkettenmotiv zwar Parallelen aufweist, aber in der südamerikanischen Mythologie ein nicht häufiges Motiv ist.
10) Metraux (1928, S. 52-56) widmet der Gestalt Tupan ein eigenes Kapitel. Auf die
ethymologische Beziehungen zwischen Tupan und Tijapa bzw. Tyapu habe ich im Kapitel Religion, hingewiesen. Es besteht kein Zweifel, daß die Gestalt des Tijapa, des
Gewittergottes, rein indianischen Ursprungs ist, zumal die Guaras'ug'wä keine Missionierung erfahren haben.
Betrachten wir einige Parallelen:
Claude d'AbbeviIle (zitiert nach Metraux, 1928, S. 52, Anmerkung 4) sagt: "En leur langage ils appellent Dieu Toupan et quand il tonne ils disent que c' est Dieu que fait
tann er ... Die Ca i n g u a (nach Ambrosetti, S. 739) sehen im Donner die Manifestation
des Grolles von Tupan. In der AJJ apo c u va Mythologie (nach Nimuendaju, 1914,
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Blitz. Noch heute hört man sie als Donner und Blitz. Tijapa
schreit, und es donnert. Er schreit wegen der Schlechtigkeit
seiner Frau. Er gibt seinen Söhnen den Befehl, und dann
schießen diese mit ihren Pfeilen. Dies sind die Blitze. Manchmal kommen die Blitze sogar bis zur Erde.
Warum sind die Blitze unterbrochen? Als der Frosch über die
Pfeile urinierte, ging an manchen Stellen das Chontaöl ab. Deshalb sind die Blitze unterbrochen.

Erzählung IV
Die Entstehung des Mondes (1)
Es lebte einmal auf der Welt vor unserer Welt ein Mann. Jede
Nacht besuchte er heimlich seine Schwester, um mit ihr zu verkehren. (2)
Sie wußte nicht den Namen des Mannes und viel weniger, daß
es ihr eigener Bruder war.
Um zu wissen, welcher Mann so dreist war, sie jede Nacht zu
besuchen, ersann sie eine List. Sie dachte lange nach. Jetzt wußte
sie, wie.
S. 399-400) ist TUPll' der Gewittergott, der von Nanderuvu<;u erschaffen wurde und der
Mutter der Zwillinge Nandecy behilflich ist.
C<trdus (S.76) sagt von den G u ara y u (Guarayos) aus, daß diese Indianer ein Wort für
Gott (Tumpa) haben, ihm aber keinerlei Ehrerweisungen geben. (" Tienen una palabra
que significa Dios (Tumpa), pero no le rinden homenaje alguno. ")
Zum Gewittergott der Guarayu vgl. Nordenskiöld, 1922, S. 155-156. zitiert in E:
XXIII, A: 10.
Nimuendaju (1914, S. 369) folgert aus seinem Material, daß Tupa' als Personifikation
des Gewitters ursprünglich ist. Die Annahme Ehrenreichs (1905, S. 52) weist Nimuendaju zurück, der Tupä' als Blitz- und Donnergott als Missionsinterpretation annimmt.
Nimuendaju fährt fort: "Name und Habitus weisen aber so uramerikanische Elemente
nach, daß ich dem nicht beistimmen kann. "
Wenn auch die hier vorgelegte Erzählung in wichtigen Einzelheiten von anderen Fassungen abweicht, so läßt sich doch mit Eindeutigkeit und Sicherheit unterstreichen, daß
Tijapa, bzw. Tyapu, Tupä', Tumpa, Tupa etc. kein christliches Element aufweist.
Die hier vorgelegte Erzählung ist ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit, sich der
Stämme anzunehmen, die eine relative Beeinflussung aufzeigen, da man durch deren
Studium Aufschlüsse über etwaige Zusammenhänge und Grundideen erhalten kann (vgl. :
Einleitung der Texte, S.393).
Man vergleiche auch die Erzählungen IX (Beziehungen zu den Zwillingen, und XXIII
(Entstehung der Moskitos, A: 10).
1) Täsere am 23. XII. 1964
2) hier gemildert ausgedrückt
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Sie suchte im Wald den Baum Bi, stellte aus der Rinde
schwarze Farbe her und stellte eine Mate voll mit dieser Flüssigkeit unter ihre Hängematte. Die Nacht kam. Dann kam der Unbekannte. Als der Mann in der Hängematte lag, tauchte das Mädchen
schnell die Hand in die schwarze Farbe und schlug dem Mann genau mitten ins Gesicht. Der Mann hatte das ganze Gesicht voller
Farbe. Der Mann dachte, daß das Mädchen ihn nur geschlagen habe. Als er aber rannte und er mit der Hand sein Gesicht berührte,
merkte er, daß in seinem Gesicht Farbe war. Er bekam die Farbe
nicht ab. Er wußte nun, daß man ihn erkennen würde. Er hatte
Angst, und aus Scham verließ er die Menschen. Er hatte Angst,
daß man ihn am kommenden Tag erkennen würde. Nun, er ging
über die Erde. Dann hatte er keine Lust mehr auf Erden. Er ging
als Mond an den Himmel.
Das Mädchen schaute immer nach dem Mann. Sie fand ihn
nirgends. Allen Männern schaute sie ins Gesicht, aber keiner
hatte dort schwarze Farbe.
Nach vielen Wochen, als die Frau des Nachts vor ihre Hütte
trat und zum Himmel emporschaute, sah sie eine helle Scheibe
mit großen schwarzen Flecken. Diese Flecken hatten die Form
einer Hand, und die Farbe der Flecken war so schwarz wie die
des Bi. "Ah, jetzt habe ich dich gefunden! Du bist es gewesen,
der zu mir kam! Jetzt habe ich dich gefunden. Du hast ja Farbe,
meine Farbe im Gesicht!" Das Mädchen erzählte es allen Menschen im Dorf. Jetzt wußten es alle Guarasug'wä, daß der Mond ein
Guarasu war. Der Mann aber blieb am Himmel. Er wollte nicht
mehr zur Erde zurückkehren. Er schämte sich sehr(3). Nur von
3) Es ist interessant, das Motiv der Identifizierung des Mannes durch die Frau bei anderen Stämmen- der Tup(-Guaran( zu untersuchen. Erneut werden wir auffallende Parallelen feststellen, die die Verbundenheit der Tup(-Guaran( Mythologie unterstreichen.
Sehen wir Nordenskiö1d (1922, S.157), der folgendes von den G u ara y u bzw. Guarayos
berichtet: "Der Mond ist ein Mann, sagen die Guarayu. Es war einmal ein Weib, das
hatte einen Geliebten, der sie in der Nacht, wenn es recht finster war, besuchte. Er
wollte nie sagen, wer er sei. Da bemalte sie ihm das Gesicht mit Kohle, so daß er
ganz rußig wurde. Auf diese Weise entdeckte sie, daß der Mond ihr Geliebter war. Da
sich dieser nie im Spiegel sieht und nie wäscht, so geht er jetzt noch rußig über das
Himmelsgewölbe. "
Der Franziskaner CardUs (S. 78) berichtet die eben erwähnte Erzählung ausführlicher
als Nordenskiö1d. Sie sei hier nach Cardus wiedergegeben: .. Tambien atribuyen las
manchas que se ven en 1a luna un desman de ella. Hab(ase esta enamorado de una
guaraya, y bajaba todas las noches a dormir con ella, pero tan disfrazadamente que
1a guaraya no podia saber quien era e1 que 1a visitaba:«Pues bien, dijo ella; yo he
de saber qUien es ese que viene todas las noches aestar conmigo;»y tomando a1gunos carbones, los molio bien, echo agua e hizo una especie de mazamorra con que

a
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Zeit zu Zeit kommt er noch zu den Frauen und besucht sie. Danach menstruiert die Frau (4).

Erzählung V
Das Spiel der Sonne und des Mondes (1)
a) Die Menschen wußten nicht, was sie tun sollten, als die große
Finsternis kam. Sie hatten Angst.
Die Sonne verschwand vom Himmel, und man konnte nur noch
den Mond sehen. Dies passierte am Tag. Der Mond war unter
der Erde hervorgekommen, um mit der Sonne zu spielen. Sie
spielten einige Zeit. Dann dachte die Sonne an ihre Aufgabe
und schickte den Mond fort. Der Mond, der ja weniger Kraft
als die Sonne hat (2), gehorchte sofort und ging unter die Erde
zurück.
b) Während die Sonne unter der Erde schläft, scheint der Mond.
Am Tage schläft der Mond, und die Sonne scheint. Die Sonne
se embarro la mano, y espero a que volviese el amante. Vino la luna a su acostumbrada visita, yentonces la guaraya pasandole fuertemente la mano por la cara, se la
mancho toda. Al dia siguiente, he aqu{ que la luna aparecio toda llena de manchas.
Viola la guaraya, y echando una gran carcajada, dijo:« ;iHola Ilcon que tu eres?
I Ya te conozcol»"
In der Chiriguano Erzählung (nach Metraux, 1931, S.140, Anmerkung 2) besucht
der Mond auch eine Frau. Sie möchte gerne wissen, wer sie nachts besucht. Sie streicht
ihm schwarze Farbe ins Gesicht, und der Mann kehrt niemals zu der Frau zurück .
... •• la mujer, para saber quien era su amante, puso una vasija llena de sumo de genipa
bajo su hamaca y cuando Maira vino le pregunto: ,Quien eres tU? ' EI contesto: ,Soy
jo' Entonces la mujer metio la mano en el liquida que ten{a escondido y le pinte la
cara de negro. Al amanecer, Maira se dio cuenta, que habfa sido marcado, se fue y
nunca volvio mas hacia su mujer que habfa quedado encinta de la luna ...
Nimuendaju (1915, S. 282, Anmerkung 3) berichtet von den Te mb e Indianern, daß
sie eine Erzählung kennen, in der zwar der überführte Mann nicht als Mond auftritt,
aber doch mit Farbe -genipa bzw. bis-, die ihm die Frau in das Gesicht schmiert,
identifiziert wird.
In der A p apo c u va - G u ara n { Mythologie (nach Nimuendaju, 1914, S. 331) werden
die Brüder von Nanderuvuc;u an den Himmel gesetzt (Sonne-Mond), nachdem der jüngere Bruder (Mond) durch den älteren Bruder mit .. schwarz-blauer Genipapo-Farbe"
im Gesicht markiert war.
Es ist erkenntlich, daß die Guarasu Erzählung auffallende Übereinstimmungen zu anderen Erzählungen aufweist. .
4) Menstruieren heißt: .. Mit dem Mond krank werden ...
1) Hapik'wa am 3. IX. 1964
2) Wörtlich: "EI sol tiene mas fuerta porque tiene mucha lut. La luna tiene poca lu;t
por eso el sol ei mai fuerte que la luna. "
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freute sich über den Besuch. Als der Mond fort war, wurde
die Sonne traurig. Wolken hatte sie jetzt vor dem Gesicht.
Die Menschen sahen die Sonne traurig und dunkel.
c) Manchmal kommt der Mond auch heute noch, um mit der Sonne
zu spielen. Er kommt aber immer nur für einen Augenblick
und geht dann wieder (3).

Erzählung VI
Die Sintflut (1)
a) Eines Tages kam ein Mann zu den Menschen. Er kam aus der
Richtung der aufgehenden Sonne. Niemand kannte ihn. Keiner
wußte, daß er Janeramai war (2).
b) Im Dorf der Guarasug'wä verliebte sich Janeramai in ein schönes Mädchen. Sie hatte noch keinen Mann. Janeramai sprach:
"Ich liebe dich! Komm, sei meine Frau!" - "Ich will dich
nicht. Du bist häßlich und alt. " Die Menschen freuten sich über
das Mädchen. Sie konnten den Mann nicht leiden. Dann sagte
Janeramai eines Tages: "Ich werde die Erde durch Wasser
vernichten. Nur wenige Menschen werden das Wasser überleben. Ich bin böse und räche mich. "
c) Ein Mann stellte ein Steinbeil, ein anderer Mann eine Keule
aus Chonta her (3). Die Menschen gingen zu diesen beiden Männern und sagten ihnen: "Dieser Mann da will die Erde mit Wasser vernichten, er meint, er sei mächtiger als ihr. Er will
die Erde nur wegen des Mädchens und uns vernichten. Er liebt
das Mädchen, und wir sagen ,Heirate ihn nicht!' Wir sind gegen
die Heirat und sagen es. Was meint ihr?" - "Wenn der Mann
sagt, daß er die Erde zerstören wird, und er mächtiger sei als
wir, so hört auf ihn. Folgt seinen Worten. " Die Menschen gingen nun fort und verachteten die beiden Männer.
d) Janeramai sprach über die Erde. Er sprach, und es sprudelte
Wasser aus allen Löchern. (4)
3) Im Unterschied zu der Mondfinsternis (K. : K. S.270) ist die Sonnenfinsternis ungefährlich. (K.: K. S.269)
1) Täsere arn 3. XI. 1964
2) J anerarnai. vgl. : E: I
3) Steinbeil vgl. : im K. : G. II 2 und Schlagkeule vgl. : im K. : G. II 3
4) In einer Unterhaltung sagte Täsere: .E,ta tierra se va terrninar con viento y fuego
y la futura con agua de arriba ... (.Diese Erde wird mit Wind und Feuer und die zukünftige mit Wasser von oben vernichtet werden .• ) Über die Erdvernichtung vgl. :
im K.:K 265 wie E.: VI/A: 13.
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e) Die Mutter des Mädchens, die Janeramai verachtete, kam und
sagte: "Mann, ich strich UrukU auf den Körper meiner Tochter.
Sei nicht mehr böse. laß es aufhören zu sprudeln. Sei mein
Schwiegersohn. Vernichte uns nicht!" (5)
Janeramai hörte die Frau. Er dachte nach. Dann sagte er mit
mächtiger Stimme: "Was soll ich noch mit di r? Jetzt brauche
ich dich nicht mehr. Geh hinweg." Janeramai hob den Arm, und
das Mädchen sprang, verwandelt in einen Hirsch, davon (6).
Dann rief Janeramai die Menschen. Er sagte: "Wenn ihr leben
wollt, so kommt in das große Haus. Kommt in mein großes
Haus, und ihr werdet leben." (7) Wenige Menschen kamen. Man
glaubte Janeramai nicht, daß er die Welt zerstören könne. Denjenigen, die kamen, befahl er, die Hängematten im Gebälk des
großen Hauses aufzuhängen, und sich in die Hängematten zu
legen. Das Wasser stieg. Die Menschen mußten die Hängematten höher anbinden.
f) Janeramai verschloß die Tür. Dann stellte er sich·auf das Dach
des großen Hauses. Dann sprach er wieder über die Erde. Es
sprudelte heftiger aus allen Erdlöchern. Das Wasser stieg
schnell. Am zweiten Tag sprudelte es noch heftiger und am
dritten und vierten wurde es schlimm um die Erde. Bald war
g) die ganze Erde mit Wasser bedeckt. (g) Derjenige, der ein
Steinbeil herstellte, setzte sich darauf und flog in den Himmel.
Derjenige, der eine Keule herstellte, setzte sich darauf und flog
in den Himmel. Sie flogen, Kraft der Worte Janeramais, in den
Himmel.
h) Das Wasser stieg. Die Menschen mußten die Hängematten
höher binden. Janeramai rief die Vögel. Er sprach: "Nehmt
das Haus auf eure Flügel und tragt es empor!" Die Vögel nahi) men es und trugen es empor. (i) Janeramai sagte dann zu den
Menschen: "Schaut nicht in die Tiefe. Schaut nicht, denn sonst
werdet ihr in Frösche verwandelt." Aber viele Menschen
schauten in die Tiefe und fielen ins Wasser. So ist der Mensch.
Er schaut trotzdem. Die Menschen wurden in Frösche ver-

5) vgl.: E: XXXIII/ A: 13
6) Die Guaratug'wä kennen zwei Versionen über die Entstehung des Hirsches (v gl. :
E: XXII). Man vergleiche auch A: 11, wo Cadogan zitiert wird.
7) Man könnte an das Tanzhaus der Guarafug'wä denken. Täsere sagte hierzu: "Era no
m# una casa grande corno 10 que tenemo;. " ("Es war nur ein großes Haus. wie wir. es
heute noch haben" vgl.: K.: G. V 1c) Nirnuendaiu(1914. S. 333 und 401-403) erwähnt
das Haus. Gleich den Guarasug'wä berichten die Tembe (nach Nimuendaiu. 1915-1916,
S. 292-294), daß die Dorfbewohner es ab le1:mten, sich in dem Haus zu retten.
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wandelt. (8) Als die Vögel zum Himmelsloch kamen (9), konnten sie es nicht durch das Loch bringen. Janeramai erweiterte
das Loch. Er konnte es, da er große Kraft hat. Die Vögel
brachten das Haus hindurch und setzten es auf der Erde des
Himmels ab.
j) Lange sprudelte das Wasser, und die Erde war voll. Lange
lebten die Menschen in dem Haus, und Janeramai gab ihnen
zu essen. Janeramai hatte immer Nahrung und keiner wußte,
woher er sie nahm. Eines Tages sagte Janeramai: "Lassen
wir Cusipalmfrüchte hinunterfallen. Wir wollen wissen, ob
dort noch Wasser ist. " Die Menschen nahmen Cusipalmfrüchte
k) und ließen sie fallen. Man hörte nichts. Auf der Erde war noch
Wasser (10). Dann fragte Janeramai: "Ist da ein Mann, der
zur Erde geht? Er soll nachschauen, ob dort noch Wasser
1) ist." - "Ich will gehen und nachschauen" - "Geh auf die Erde.
Wenn du dort bist, berühre nichts. Wenn du Hunger hast, iß
nichts. Machst du es anders, so werde ich dich bestrafen!"
Der Mann kam zur Erde. Dort war noch Wasser. Überall lagen
tote Fische. Lange wanderte der Mann über die Erde. Dann
hatte er Hunger. Er aß einen Fisch. Nachher kehrte er in das
m) große Haus im Himmel zurück. Janeramai sagte: "Nun, wie
steht es mit der Erde? Gibt es dort noch Wasser? Hast du
etwas berührt oder gegessen?" - "Dort gibt es noch Wasser
und viele tote Fische. Da ist kein Leben. Gegessen? Nein, gegessen habe ich nicht!" - "Du sagst es. Dort ist Wasser und
totes Getier. Du lügst, denn du hast gegessen und berührt. Für
immer darfst du jetzt totes Fleisch essen. So bestrafe ich
dich!" Janeramai hatte den Mann in einen Aasgeier verwandelt.
Seit diese.r Zeit ißt er totes Fleisch (11). Janeramai fragte
nach einigen Tagen: "Ist da ein Mann, der zur Erde geht? Er
soll nachschauen, ob dort noch Wasser ist." - "Ich will gehen
und nachschauen." - "Geh auf die Erde. Wenn du dort bist,
berühre nichts. Wenn du Hunger hast, iß nichts. Machst du es
anders, so werde ich dich bestrafen!" Der Mann kam zur Erde.
Er fand weniger Wasser. Überall war aber Schlamm. Viele
tote Fische lagen in dem Schlamm. Dort war aber kein Leben.
8) vgl.: E: 11
9) In der Apapocuva-Guaranl Mythe (Nimuendaiu, 1914, S,403 und S, 373) wird die
Himmelspforte erwähnt. Man vergleiche auch im K. : K, S: 265
10) Man vergleiche Ehrenreich (1905, S. 31), der folgendes zum Ausdruck bringt:
"Fallenlassen von FrUchten oder Kernen auf den Boden deuten den Karaiben und Arowaken das Ablaufen des Wassers an ., . " In der von mir durchgesehenen Literatur Uber
die Tupl-GuaranLMythologie konnte keine Parallele hierzu aufgefunden werden.
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Der Mann wanderte über die Erde. Dann hatte er Hunger und
aß. Später kehrte er in das große Haus zurück. Janeramai
sagte: "Nun, wie steht es mit der Erde? Gibt es dort noch Wasser? Hast du etwas berührt oder gegessen?" - "Dort gibt es
viel Schlamm und totes Getier, viele Fische. Da ist noch kein
Leben. Gegessen? Nein, gegessen habe ich nichts!" - "Du
sagst es. Dort ist Schlamm und totes Fleisch. Du lügst, denn
du hast gegessen und berührt. Für immer darfst du nun Fische
essen. So bestrafe ich dich!" Janeramai hatte den Mann in
einen Tuyuyti-Vogel verwandelt. Seit dieser Zeit ißt er nur
Fische (11).
Später schickte Janeramai wieder einen Mann zur Erde. Er
stellte die gleichen Fragen und sagte: "Geh du nun zur Erde.
Berühre und iß nichts!" Der Mann kam zur Erde und fand sie
fast trocken. Er wanderte über die Erde. Da war etwas leben.
Er hatte Hunger und aß Früchte des Cusipalmbaumes. Später
kehrte er in das große Haus zurück. Er sagte Janeramai, was
er gesehen hat. "Gegessen? Nein, gegessen habe ich nichts. Da
ist nur wenig Leben!" - "Du sprichst es. Dort ist nur wenig
Leben, aber du hast gegessen und berührt. Iß nun immer Cusipalmfrüchte !" Janeramai verwandelte den Mann in das Nagetier Jochi colorado. Seit dieser Zeit nimmt das Jochi colorado
Cusipalmfrüchte zur Nahrung. Nun kriecht das Jochi colorado
auf der Erde umher. So war die strafe von Janeramai (11).
Janeramai schickte einen anderen Mann zur Erde. "Geh du
dorthin. Was du dort siehst, sage es mir. Iß und berühre
nichts!" Der Mann ging zur Erde. Dort fand er die Erde
trocken und schon mehr Leben. Es gab auch Wälder, Pampas,
Flüsse und Berge. Er wanderte über die Erde. Dann hatte er
Hunger. Er dachte nicht an das Verbot. Er aß kleine steinchen
und Würmer. Später kehrte er zurück. Er sagte zu Janeramai: "Die Erde ist trocken. Dort ist Leben. Ich tat, was du
sagtest!" - "Du hast richtig gesehen. Warum hast du nicht auf
11) Zum Motiv"Aussendung von Tieren vgl. : Ehrenreich (1905. S. 31)
Wir sehen. daß Menschen durch ihr eigenes Verschulden in Tiere verwandelt werden.
Dieses durchgehende Motiv der Guara'Su Mythologie steht nicht allein da. sondern wird
von zahlreichen Stämmen belegt. In der Te m b e Mythe (Nimuendaju. 1915-1916.
S. 293-294) werden die zurückbleibenden Menschen. die sich auf Palmen vor den Wasserfluten gerettet hatten. in Frösche verwandelt. Von den Mb Ya - G u ara n f berichtet
Cadogan (1959. S.57): .. Hay qUienes se convirtieron en pajaros. en ranas. en escarabajos: en venado convirti6 Nuestro Padre a la mujer que habfa hurtado: .....
Man vergleiche auch Ehrenreich 1905. S. 33 und E: IX/ A: 3. wo ich auf diesen Punkt
zu sprechen komme.

426

mein Gebot gehorcht? Hatte ich dir nicht gesagt, daß du nichts
essen solltest?" Janeramai verwandelte den Mann in einen
Torcaza-Vogel. Seit dieser Zeit lebt der Vogel auf den Sandbänken und ißt kleine Steinchen und Würmer. So hatte es Janeramai gewollt (11).
Ein anderer Mann ging zur Erde. Er fand die Erde in gutem
Zustand. Dort gab es nun Bäume und Pflanzen, große und kleine
Tiere, Seen und Bäche, und die Erde war gut. Der Mann wanderte über die Erde. Dann hatte der Mann Hunger und aß kleine
Flußmuscheln, Turo. Später kehrte er zu Janeramai zurück.
Er berichtete Janeramai von der Erde. "Gegessen? Nein, gegessen habe ich nichts!" - "Nun, ich bestrafe dich für deine
Iiige!" Der Mann wurde in einen Carau-Vogel verwandelt, der
seit dieser Zeit nur Flußmuscheln ißt. So hatte Janeramai ihn
bestraft (11).
n) Zwei Menschen waren nur noch im Haus. Alle anderen Menschen waren Tiere geworden. Die beiden Menschen waren Geschwister. Es waren eine Frau und ein Mann. Janeramai ging
mit ihnen zur Erde. Von diesen Menschen stammen alle Guarasug'wä ab. Janeramai gab ihnen Pfeil und Bogen.
0) Noch heute lebt Janeramai im Himmel. Als er zur Erde kam,
verließ er die Menschen und ging in sein Haus. Dorthin gehen
p) wir nach dem Tod (12). (p) Janeramai wird wiederkommen und
die Erde vernichten. Es wird wieder schlimm werden mit der
Erde. Dann vernichtet Janeramai die Erde mit Wind und Feuer,
Steinen und Wasser von oben. Wir müssen zu Janeramai gehen,
bevor er die Erde vernichtet. Wir haben Angst vor der Erdvernichtung, denn unsere Seelen gehen dann verloren, werden vernichtet (1,3).
12) Zum Leben nach dem Tode' vgl.: E: 1/ A: 14, 15; E: LXXVb; E: XXXI und LXXVILXXVIII.
13) Der Sintflut kommt in der Tupl-Guaranl Mythologie eine bedeutende Rolle zu.
Man vergleiche z. B. Apapocuva-Guaranl(nach Nimuendaju, 1914, S.401-403). Guarayos (Cardus, S. 76. 86), Mbya-Guaran( deI Guaira (Cadogan, 1959, S. 57-58), NanMva,
Mbüa und Kayova (Schaden, 1962, S.161-176), Chiriguano (Nordenskiöld, 1912, S.253)
und Metraux (1928, S.44-47).
Wie in E: I zum Ausdruck kommt, machten sich die GuaraS'ug'wä auf die Suche nach
dem Land ohne Übel. Die Wanderungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Angst vor Vernichtung der Seelen und der Erdvernichtung (vgl. : auch E: LXXVb,
u/ A: 29). Was ich in dem Kapitel Religion (S. 266) über die zukünftige Erdvernichtungen sage, soll hier nicht wiederholt werden.
Schaden (1962, S. 161) berichtet von den Guaranl, daß sie an ein nahes Weltende glauben ("A terra em que vivemos esta condenada a destrui<1ao em futuro mais ou menos
pr6ximo, '" ''). Der gleiche Verfasser fährt fort (S. 163) und bringt zum Ausdruck,
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Erzählung VII
Der Verlust des Lichtes (1)
Jeder Guarasu hatte früher sein Licht. Das Licht war so stark
wie der stern da am Himmel (2). Jeder Mensch sorgte sich um
sein Licht. Janeramai hatte es ihnen gesagt. Da lebte ein Guarasu, der hatte das große Licht. Dann bekamen die Menschen
streit und schrien: "Ich habe das größte Licht! - Nein, ich habe
es! - Was, nein, ich habe ein größeres Licht!" So schrien die
Menschen. Derjenige, der das große Licht hatte, sagte: "Warum
streitet ihr? Hat Janeramai nicht gesagt, daß wir nicht streiten
sollen? Jeder hat sein Licht, und das ist gut!" Aber die Menschen
hörten nicht auf ihn. Sie stritten. Da kam nun Janeramai zur Erde. Keiner erkannte ihn. Die Menschen verachteten Janeramai,
nur der Mann, der das große Licht hatte, sagte: "Die Menschen
streiten. Ich aber streite nicht!" Janeramai sprach, zu den
Menschen: "Jeder hat sein Licht. streitet nicht!" Aber die Guarasug'wä hörten nicht auf ihn. Janeramai verließ die Menschen.
Noch in der gleichen Nacht verschwanden alle Lichter, die im Besitz der Menschen waren. Die Menschen hatten das Licht verloren, und dann gab es Haß, Krieg und Tod auf der Welt. Nur der
Mann, der das große Licht hatte und Janeramai erkannte, hatte es
behalten. Aber die Menschen trieben ihn fort. Er verließ das
Dorf.
daß die Guaranf versuchen, vor dieser unabwendbaren Katastrophe die ,Erde ohne
Schlechtes' zu erreichen ( .. Antes que sobrevenha a inelutavel catastrofe. espera-se
alcan<;ar a Terra sem Males. ").
Nimuendaju (1914, S. 334 und 392 bzw. 399 in XLI) drückt die Angst vor dem Weltuntergang mit Mbae megua aus:
"Der Gedanke an das mbae megua beschäftigt den Geist der Indianer in ganz auffälliger Weise. Ich habe häufig bemerkt, daß wenn ich mit ihnen irgend ein mythologisches Thema besprach, sie immer früher oder später auf das mbae megua zu sprechen
kommen ...
Die Worte der Forscher Nimuendaju und Schaden sind ohne Einschränkung auf die Guara~ug'wä übertragbar. Gleich jenen spricht aus den Worten der Guara~ug'wä die absolute
Gewißheit, daß das Erdende bevorsteht (in 2 mal 13 Jahren), und daß die letzte Rettung
die Flucht ins Jenseits ist.
Mit der Zahlenangabe 2 mal 13 Jahren (= 26 Jahren) möchten die Guarafug'wä zum
Ausdruck bringen, daß die Erdvernichtung bald erfolgen wird. (vgl. im K. : K.
S.266)
1) Täsere am 28. XII. 1964
2) Die Erzählung wurde am Abend berichtet. Täsere deutete auf einen besonders stark
leuchtenden Fixstern.
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Wohin er gegangen ist, wissen wir nicht. Wenn wir ihn wiederfinden und er uns das Licht gibt, werden wir wieder glücklich leben (3).
Erzählung VIII
Die große Finsternis (1)
Die Menschen hörten nicht mehr auf Janeramai. Er wurde böse
und schickte die Sonne unter die Erde. Jetzt war da nur noch der
Mond. Die Menschen sahen nur noch den Mond. Sie lebten in vollkommener Verwirrung. Man mußte in der Nacht jagen, da es ja
keinen Tag mehr gab. Die Männer erkannten ihre Frauen nicht
mehr. Es war die vollkommene Verwirrung. Viele Monde waren
vergangen, ja, die Menschen wußten nicht einmal, wieviel Zeit
vergangen war. Es gab ja keine Sonne mehr.
Die Guarasug'wä weinten und sagten zu Janeramai: "Gib uns
die Sonne wieder. Du siehst, wir leben unglücklich. Wir kennen
unsere Frauen, unsere Freunde und unsere Kinder nicht mehr.
Wir können keine Früchte und keine Yuca anbauen. Gib uns die
Sonne wieder. " Janeramai hörte die Menschen und gab ihnen das
Licht. Er schickte den Mond fort und brachte die Sonne. Es wurde
hell.
Seit dieser Zeit erinnern sich die Guarasug'wä j eden Morgen an
Janeramai. Er ist es, der die Sonne aufgehen läßt. Er ist es, der
der Sonne und dem Mond sagt: "Geht auf, geht fort!" Janeramai
hatte die Menschen gewarnt. Fast hätte er die Menschen vernichtet. Mit der Finsternis hatte er den Untergang der Welt angekündigt. Wir müssen aufpassen, wenn er das nächste Zeichen bringt.
Die Guarasug'wä freuen sich, wenn sie die Sonne sehen. Ganz rot
steigt sie unter der Erde hervor. Jetzt wissen. die Menschen, daß
3) Man ist geneigt, das Licht mit dem ,Ewigen Licht' qet~rzählung I (e, f A: 9, 10) in
Verbindung zu bringen. Wie in E: I ist das Licht eine K:raft, dessen Verlust Haß, Krieg
und Tod bedeutet. Die Beziehungen zum ,Land ohne "tibel:. ~rscheinen eindeutig, zumal Täsere folgendes in einer Unterhaltung zum Ausdruck bringt: "Un dla vamo;, encontrar e;ta lu,t; no e; pue;, cuando morimo;, pero ya aqul en el mundo mi,mo 10
hallamo;. Puede ser, que no encontramo; no;otro;, pero otro; GuaraS'ug'wä. Debemo;
hallar e;ta lu,t ante; que se termine la tierra. Ya una ve,t muerto 10 tenemo;. "("Eines
Tages werden wir dieses Licht finden. Es ist nicht erst dann, wenn wir sterben, sondern
schon hier auf der Erde können wir es finden. Vielleicht finder; wir es nicht, aber andere GuaraS'ug'wä werden es dann finden. Wir müssen dieses Licht finden, bevor die
Erde zugrunde geht. Wenn wir einmal gestorben sind. haben wir es ja. ")
1) Täsere am 28. XII. 1964
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Janeramai ihnen nicht böse ist. Wir erinnern uns jeden Morgen
an die große Finsternis. Es war eine Zeit, die die Guarasug'wä
unglücklich machte. Wir kannten unsere Frauen, unsere Freunde
und unsere Kinder nicht, und wir konnten keine Yuca pflanzen und
ernten. (2)

Erzählung IX
Di e Zwi 11 i nge (1) (2)
a) Früher waren alle Tiere Menschen. Da gab es keinen Unterschied zwischen uns und jenen, alle waren Menschen und sprachen wie wir. Also, als die Menschen alleine lebten, gab es da
2) Gleich den Guarailig'wä erachten die Apapocuva-Guaranf (Nimuendaju, 1914, S.331)
die Sonne als lebensspendende Kraft, ohne deren Wirken nichts leben noch wachsen
~n.

-

Wir haben hier eine konkrete Beziehung zu dem Morgengesang der Guara~ug'wä, der
zu Ehren ,Janeramai' gesungen bzw. gebetet wird (vgl.: Religion S.254-255).
Nimuendaju (S. 330-331) beschreibt den Morgengesang der Apapocuva-Guaranf. der
weitgehend mit dem der Guarailig'wä übereinstimmt. Die Verbeugung vor der Sonne,
der Tanzschritt und die Gruppierun g entsprechen vollkommen denen der Guarailig'wä.
"Der einzige Akt im Ritus der Apapocuva, den man eine Anbetung nennen könnte,
vollzieht sich vor der aufgehenden Sonne: Während der Medizinmann, den Neengaraf
(v gl. S. 303) singend, vor der langen Front der nach Osten schauenden Tänzer steht,
verneigen sich diese, sobald er selbst damit den Anfang macht, in eigentümlicher
Weise vor dem auftauchenden Sonnenball .. , (sie) heben die Arme nach vom in die
Höhe, senken den Kopf, beugen die Knie und machen mit den Armen eine Bewegung
von der Sonne nach sich zu, alles dies langsam und feierlich - ein ungemein stimmungsvolles und malerisches Bild. "
In dieser Erzählung kommt zum Ausdruck, daß Janeramai mit der Finsternis die Menschen bestrafen und die zukünftige Erdvernichtung ankündigen wollte. Wie im K. : K,
S. 267 erwähnt wird, beobachtet der Guara~u im besonderen auffallende Naturereignisse
und sieht in ihnen Ankündigungen der zukünftigen Erdvernichtungen. Man vergleiche
die eindrucksvollen Sätze bei Nimuendaju (1914, S.334-335), der u. a. schreibt: "Jede
verdächtige Naturerscheinung, Eklipsen, oder auch nur auffällige Wolkenbildungen und
Lic;:htreflexe, werden stets darauf (auf das WeItende) bezogen .....
1) Täsere am 17.1. . und 2.. 3. II. 1965
2) An dieser Stelle kann kein Vergleich angestrebt werden, - was eine eigene Studie
effordern würde - , sondern es sollen nur einige Beispiele herangezogen werden, die
die enge Verbundenheit der Guarailig'wä zu den anderen Tupf-Guaranf aufzeigen mögen
(vgl. : A: 10). Wie Metraux (1932, S. 120) schreibt, hat der Zwillingsmythos eine weite
Verbreitung innerhalb der Tupf-Guaran{ Mythologie gefunden ( .. La historia de los
M~llizos divinos y su lucha contra los tigres tiene una vasta difusi6n entre las tribus
de la familia lingüfstica tupf-guaranf"). Von den wichtigsten Arbeiten sind zu nennen:
Nimuendaju (1914, S.393-400 -Apapocuva-: 1915. S.282-288 -Tembe-), Nordenski-
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die Jaguarmenschen. In ihrem Haus lebte die Jochürau. (3) Die
Frau sorgte für die Jaguarmenschen, kochte ihnen das Fleisch,
machte die Hängematten, töpferte und sorgte für die Kinder. Die
Jochifrau war alt und hatte nur noch zwei Schneidezähne. (4)
b) Janehy (5) wanderte über die Erde. In ihrem Leib hatte sie
zwei Knaben. Noch dort im Leib konnten die Knaben alles erkennen, was in der Welt war. So sprachen sie mit der Mutter:
öld (1912, S.271-277 - Chiriguano -). Metraux (1932, S.154 - Chiriguano -), Cadogan (1959, S. 71-83 -Mbya-Guaran{ dei Guaira-), Tupinamba (Thevet hier zitiert nach
Metraux, 1932, S. 154) sowie die vergleichenden Arbeiten von Ehrenreich (1905), Gusinde
(1928, S. 687-698), Metraux (1928, S. 31-43 und Schaden (1959,1-183).
Als Vergleich sollen folgende Stämme herangezogen werden: Apapocuva-Guaran{,
Chiriguano, Guarayu (Guarayos), Kaigua,Mbya-Guaran{ dei Guaira. Tembe und
Tupinamba. (Vgl. A: 10)
3) In den Erzählungen der Guarafug'wä taucht immer wieder das Motiv auf. daß es
eine Zeit gegeben habe, in der es keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier gab,
d. h. Tiere noch nicht existierten. Schuldhaftes Verhalten des Menschen führte zu
Tierverwandlungen. Die Verwandlungen fanden in der Vorzeit (vor und während der
Sintflut) statt (vgl. : E: VI). In der Jetzt-Zeit kommen keine Verwandlungen mehr vor
(v gl. : Religion S. 272ff. ).
Verschiedene Forscher haben über die Entstehung der Tierwelt berichtet. Schaden
(1955, S, 217 und 224) schreibt, daß die Menschen eine enge Beziehung zu der Tierwelt sehen und daß sich die Texte auf eine Zeit beziehen, wo es keinen Unterschied
zwischen den Menschen und den Tieren gab. ( .. , .. admitem estreita afinidade entre
o pr6prio grupo e 0 mundo dos animais, considerando-se mesmo, em determinados
casos, descendentes ou parentes desta ou daquela especie animal ... Os textos se referem a uma epoca em que näo havia diferen<;a entre os homens e os animais. A fauna
atual e remanescente duma primitiva humanidade .. , ") Der gleiche Verfasser sagt
von den Kayua bzw. Kaiova (1947, S. 122), daß nach deren Mythologie Tierverwandlungen entweder auf eigenem Verschulden beruhen oder durch höhere Wesen herbeigeführt wurden (vgl. : Religion S.272). ("Por seus pr6prios erros ou descuidos ou pela
decisao de seres sobrenaturais, os animais vieram a ser 0 que säo hoje, i. e, seres diferentes dos indios. " Schaden gibt dann eine Stelle der Kayuamythe wieder (S. 112),
die fast wörtlich der Guara~u Fassung entspricht: "In jener Zeit waren alle Tiere Menschen. " ("Naquele tempo todos os bichos eram gente. ") Nordenskiöld (1912, S.260)
sagt allgemein über die Chiriguanomythologie aus, daß wir einen intimen Zusammenhang zwischen Mensch und Tier finden. Wörtlich fährt der Verfasser fort:
"Batirayu sagte: ,Alle Tiere sind Menschen gewesen' ... Nimuendaju (1915, S.290)
berichtet in der Tembemythe ,Der Erwerb der Nacht', daß damals alle Vögel Menschf:n
waren.
4) Jaguargroßmutter (vgl. : Nimuendaju, 1914, S. 394 und Punkt m).
5) Janehy (vgl.: im K.: K, S.260)
In der Guarafu Erzählung nimmt Yanehy eine bescheidene Rolle ein, und wir können
mit Nimuendaju (1914, S.317) sagen, daß sie .. ein durch und durch irdisches Weib"
ist. Es wird in unserer Erzählung nicht berichtet, wer der Vater der Knaben ist, und
es wird nicht ausgesagt, woher Janehy kommt und wohin sie geht. (Man vergleiche hierzu Religion S. 257-260).

431

c)

d)

e)

f)

"Du mußt jetzt hier gehen. Nein, jetzt mußt du diesen Weg gehen!" Sie aßen auch schon im Leib und wollten Blumen haben.
Die Mutter steckte es ihnen durch ihren Uterus zu. "Hier habt
ihr alles!" Eines Tages dann sagten die Knaben: "Wir wollen
jetzt diese Blume!" Die Mutter gab sie ihnen. "Jetzt wollen wir
die andere Blume haben!" Die Mutter gab sie ihnen. "Jetzt gib
uns diese Blume!" Oft fragten die Knaben, und dann wurde die
Mutter böse und schlug auf ihren Bauch: "Ihr seid noch im Leib
und verlangt schon. Laßt mich endlich in Ruhe. Ihr seid noch
ungeboren und wollte schon alles haben.
Jetzt gebe ich euch nichts mehr." (d) Dann kam die Mutter an
eine Wegkreuzung. Sie fragte die Knaben: "Wo ist der richtige
Weg?" Sie erhielt keine Antwort. "Wo ist der richtige Weg?"
Sie erhielt keine Antwort. Die Knaben waren böse, weil die
Mutter ihnen nichts mehr geben wollte. Sie sagten kein Wort.
Sie schwiegen. Die Mutter sagte: "Sagt mir doch, wo ist der
richtige Weg!" Da sagte Janerykiy: "Dorthin!" Er hatte überhaupt nicht auf den Weg geschaut. Er sagte einfach: " Dorthin !"
Janeryvy sagte nichts (6). Die Mutter ging auf diesen Weg. Es
war der falsche Weg, denn sie gelangte in das Dorf der Jaguarmenschen.
Im Dorf der Jaguarmenschen war nur die alte Jochifrau. Janehy trat in das Haus. Die Jochifrau sagte erschrocken: "Was
willst du hier? Wenn dich hier die Jaguarmenschen finden,
werden sie dich töten!" - "Ich habe den falschen Weg genommen. Kannst du mir nicht helfen? Du siehst, ich habe zwei
Knaben im Leib!" - "Gut, ich helfe dir. Du kannst nicht mehr
zurück, denn jetzt kommen die Jaguarmenschen. Komm, klettere auf das Gerüst unter dem Dach!" Janehy kletterte auf das
Gerüst. Die Jochifrau sagte: "Morgen helfe ich dir. Dann bringe ich dich zurück. Jetzt aber sage nichts." Janehy schwieg (7).
Der erste Jaguarmann kam von der Jagd nach Hause. Er kam
in das Haus. Dann roch er. "Jetzt riecht es hier nach Fleisch?
Wir haben nichts erlegt! Hast du hier Fleisch im Hause?" "Fleisch? Nein, hier ist kein Fleisch, und es riecht nicht nach
Fleisch. " Die Jochifrau belog den Jaguarmann. Der Jaguarmann glaubte ihr. Dann kam der zweite Jaguarmann nach Hause.
Er trat ein. Dann roch er. "Jetzt riecht es hier nach Fleisch!

6) J anerykiy ist der ältere und schlauere Bruder von J aneryvy. Man vergleiche hierzu Nimuendaju (1914, S. 341-342) sowie A: 10 und im Kapitel Religion die Seiten 257
bis 258.
7) Gerüst unter dem Dach, vgl.: im K.: G, V2c; Hartholzkeule, vgl.: im K.: G, II 3
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, i

g)

g)

h)

i)

j)

Wir haben nichts erlegt! Hast du hier Fleisch, oder war jemand hier?" - "Fleisch? Nein, hier ist kein Fleisch, hier war
niemand, und es riecht nicht nach Fleisch!" Der Jaguarmann
glaubte es. Dann trat der dritte Jaguarmann ein und fragte
wieder die alte Jochifrau: "Meine Nase riecht Fleisch. Wir
haben nichts erlegt! Hast du hier Fleisch?" Aber auch ihn belog die Jochifrau. Dann kamen die anderen Jaguarmenschen.
Jeder roch, jeder fragte, jeder bekam die gleiche Antwort.
Dann trat der Häuptling der Jaguarmenschen in das Haus. Er
roch und sagte: "Da ist Fleisch! Ich rieche es. Wir haben kein
Fleisch erlegt! Hast du hier Fleisch?" - "Fleisch? Nein, hier
ist kein Fleisch!" Der Jaguarhäuptling roch und roch. Er ging
im Haus umher. Dann kam er zu dem Gerüst. Er blickte nach
oben und roch. Dann kletterte er auf das Gerüst und entdeckte
Janehy. Er nahm sie von dem Gerüst und sagte dann: "Führt
diese Frau auf den Platz. " Man brachte die Frau dorthin.
Dann sagte der Jaguarhäuptling: "Derjenige, der mit der
Schlagkeule gut schlägt, soll die Frau töten!" Ein Jaguarmann
nahm seine Keule und erschlug die Frau.
Dann nahm man ein Messer und schnitt ihr den Bauch auf. Da
waren Janerykiy und Janeryvy. Auch sie wollte man verzehren.
Man brachte sie zu der Feuerstelle und steckte sie in einen
Tontopf. Jetzt war Feuer unter dem Topf. Da sprangen Janerykiy und Janeryvy auf den Rand des Topfes. Man drückte sie
in den Topf. Wieder sprangen die Knaben auf den Rand. Man
drückte sie in den Topf. Wieder sprangen die Knaben auf den
Rand. Man drückte sie in den Topf. Dann sprangen sie wieder.
Jetzt legte man eine Schale über den Topf. Aber Janerykiy
drückte d!e Schale fort, und sie saßen auf dem Rand des Topfes.
Dann sagte der Jaguarhäuptling: "Erschlagt die Knaben!" Da
wollte der Jaguarmann zuschlagen, und dann sprach die Jochifrau: "Warum wollt ihr sie denn jetzt schon töten? Warten wir
doch bis sie groß sind, dann haben wir mehr davon. Dann können wir sie töten und essen. Gebt sie mir. Ich ziehe sie groß!"
Der Jaguarhäuptling war damit zufrieden und gab die Knaben
der Jochifrau.
Dann sahen die Knaben, wie die Jaguarmenschen ihre Mutter
zerlegten und dann aßen. Die Knaben sahen, wie die Jaguarmenschen die Knochen ihrer Mutter fortwarfen. Sie waren traurig. Die Jochifrau freute sich, denn sie hatte Janerykiy und
Janeryvy gerettet.
Janerykiy und Janeryvy wuchsen schnell. Nach vier Tagen
konnten sie schon gehen. Dann machten sie schon einen Weg.
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Bald konnten sie mit Pfeil und Bogen schießen, und nach sechs
Monden (8) waren sie groß. Janerykiy und Janeryvy (6) erlegten viele Tiere auf der Jagd und brachten immer Fleisch in das
Dorf. Jetzt wollten die Jaguarmenschen die Männer nicht mehr
töten. Die Jaguarmenschen gingen nicht mehr zur Jagd, denn
die Männer brachten immer genügend Fleisch ins Dorf.
k) Eines Tages waren die Männer im Wald. Da sagte Janerykiy:
"Die Jaguarmenschen haben unsere Mutter getötet. Wir wollen
jetzt die Jaguarmenschen bestrafen. Wir wollen sie alle vernichten. " Janeryvy war einverstanden. Dann machte Janerykiy
einen Fluß und legte einen Baumstamm darüber. Der Baum1) stamm war eine Brücke. (1) Janerykiy sagte zu Janeryvy: "Nun,
gehe ins Dorf und sage den Jaguarmenschen, daß jenseits des
Flusses gutes Pfeilgras, Chuchio steht. " Janeryvy lief sofort
in das Dorf der Jaguarmenschen und sagte: "Dort, jenseits des
Flusses gibt es gutes Chuchio. " Alle Jaguarmenschen liefen
zu dem Fluß. Nur die Jaguarfrau blieb dort im Dorf der Jaguarmenschen. Dann kamen die Jaguarmenschen zu dem Fluß. Sie
sagten: "Wo ist das Chuchio?" - "Dort, jenseits des Flusses.
Ihr müßt über den Baumstamm gehen." Janerykiy war schon
am anderen Ufer. Dann gingen die Jaguarmenschen über den Stamm.
Als alle Jaguarmenschen auf der Brücke waren, zog J anerykiy auf der
Seite und Janeryvy auf dieser Seite die Brücke fort.
m) Alle Jaguarmenschen fielen ins Wasser und ertranken. (m) Da
war nur eine Jaguarfrau, die sich ans Ufer rettete. Die Männer
bewarfen sie mit Lehm und verwandelten sie in ein Jaguartier.
Da das Jaguartier schwanger war, gebar es ein Jaguarkind.
Von diesem stammen alle Jaguartiere ab. Die Flecken auf dem
Fell des Jaguars kommen vom Lehm. Nur deshalb gibt es Jaguare auf der Erde, weil sich ein Jaguartier rettete.
n) Nun gingen die beiden Knaben in das Dorf. Dort war nur die
alte Jochifrau. Janerykiy und Janeryvy waren nicht böse mit
der alten Frau. Sie hatte ihnen ja das Leben gerettet. Dann
spielten die Männer mit der alten Frau. Sie stellten sich in
einige Entfernung. Dann warfen sie sich die alte Jochifrau gegenseitig zu. Schließlich wurde es der alten Frau zuviel, und
sie rannte davon. In dem Moment verwandelten Janerykiy und
8) Größere Zeiträume, d. h. 14 Tage und mehr geben die Guarasug'wä in Monden an.
Wenn die Guarasug'wä Tageszeiten angeben wollen, zeigen sie mit der Hand den Sonnenstand. Will man zwei Tage sagen, so bedienen sich die alten Guarasug'wä einer
Handbewegung, die den Sonnenlauf zeigt. Die jüngeren Guarasug'wä sagen schon:
"deipue,maiiana" ("Übermorgen"). Bei weiteren Tagen gibt man den Stand und die
Größe des Mondes an. Mit ,sechs Monden' ist also hier ein halbes Jahr gemeint.
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Janeryvy die alte Frau in ein Jochitier. Sie hat wohl im Haus
der Jaguarmenschen gelebt, denn man kann heute noch das gefleckte Fell des Jochitieres erkennen. Gleicht es nicht dem der
Jaguare? Sie war schon alt gewesen und hatte nur noch zwei
lange Schneidezähne. Heute sieht man noch die langen Vorderzähne des Jochitieres.
0) Nun waren Janerykiy und Janeryvy ganz all eine im Jaguardorf.
Dort gab es niemanden mehr. Was sollten sie noch in diesem
Dorf? Die Mörder ihrer Mutter hatten sie getötet. Sie verließen das Dorf und gingen in den Wald. Zufällig sahen sie den
Abfallhaufen der Jaguare. Da weinte Janerykiy. Janeryvy fragte: "Warum weinst du? Gibt es da etwas, was dich bedrückt?""Ja, ich denke an unsere Mutter. Dort liegt sie. Was sind wir
schon ohne unsere Mutter? Was ist der Mensch ohne seine
Mutter? Laß uns die Knochen unserer Mutter zusammentragen!" Sie trugen die Knochen ihrer Mutter ZUSammen. Dann
p) rief Janerykiy die Rebhühner und sagte: "Macht unsere Mutter
lebend!" Die Rebhühner setzten zum Flug an. Sie brausten
über die Knochen. Im gleichen Moment erhob sich die Mutter.
Der jüngere Bruder, Janeryvy, rannte los und schrie: "Mutter!
Du lebst. Mutter!" Da fiel die Mutter wieder zusammen. Die
Rebhühner sagten: "Du mußt warten! '" Die Rebhühner flogen
wieder über die Knochen. Die Mutter erhob sich. Dann rannte
Janeryvy los und schrie: "Mutter!" Die Mutter fiel in sich zusammen. Die Rebhühner sagten wieder: "Du mußt warten.
Warte doch ein wenig. " Dann flogen die Rebhühner zum dritten
Mal über die Knochen der Mutter. Janerykiy hielt Janeryvy
fest. Die Mutter erhob sich aus den Knochen. Da aber lief Janeryvy los, und die Mutter fiel in sich zusammen. Die Rebhühner sagten: "Jetzt werdet ihr niemals eure Mutter wiedersehen.
Jetzt wird sie für immer tot sein. Drei Versuche haben wir gemacht." Die Rebhühner flogen fort (9).
q) Dann gingen die Zwillinge fort. Sie waren traurig. Lange wanderten sie über die Erde. Janeryvy machte vieles falsch, und
Janerykiy mußte es ganz machen. Sie waren gut zu den Menschen. Sie machten auch viele Dinge, Pflanzen und Bäume. Sie
machten es aus Wasser und Lehm. Sie schenkten uns Pfeil und
Bogen. Mein Vater erzählte mir dies. Andere Guarasug'wä
sagten, daß dies nicht stimmt.

9) In der Erzählung XVIII (A: 10) wird berichtet, daß die Rebhühner dem Herrn der
Schweine helfen.
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r) Dann gingen sie nach Westen in den Himmel. Sie sind zu Janeramai gegangen. Dort leben sie nun als Sterne. (10)
10) Täsere konnte nicht ausführen, welche Dinge Janerykiy und Janeryvy erschufen.
Ich verzichtete, wie überhaupt stets, auf eine intensive Befragung der Gewährsmänner
(vgl. : Einleitung der Texte, S.398).
Werfen wir zum Abschluß einen Blick auf den Zwillingsmythos anderer Tupf-Guarani.
Die A p apo cu va - G u ara n ( (nach Nimuendaju, 1914, S. 388-392 bzw. 394-399 in
VII-XLII) berichten folgendes: (S. 394) .Sie ging da ein wenig, und ihr Kind wollte
eine Blume. Sie brach die Blume für ihr Kind ab und ging. Und sie schlug mit der
Hand auf die Stelle des Kindes und fragte ihr Kind: ,Wohin ist dein Vater gegangen? ' ,Dahin ist er gegangen!' Sie ging da ein wenig, und ihr Kind wollte wieder eine Blume.
Sie brach wieder eine Blume, da stach sie eine Wespe. Und sie sprach zu ihrem Kind:
,Warum willst du Blumen, wo du noch nicht (auf der Welt) bist und läßt mich von der
Wespe stechen? ' Ihr Kind wurde böse. (VIII) Und sie ging wieder und kam zu dem Holzkreuz. Und sie fragte wieder ihr Kind: ,Wohin ist dein Vater gegangen? ' - ,Dorthin
ist er gegangen!' Es erzählte den Pfad des ewigen Tigers. Sie ging und kam bei des
Tigers Haus an. Die Tigergroßmutter sagte zu ihr: ,Komm hier her, laß mich dich vor
meiner Enkelschaft verstecken. Meine Enkelschaft ist sehr unbändig. ~' Sie bedeckte
sie mit einer großen Schüssel. "
Die Mutter wird jedoch von den Jaguaren gefunden und getötet. Man findet die Zwillinge und will sie auch töten. Sie werden gerettet und der Jaguargroßmutter übergeben.
Wie in der GuaraS'u Erzählung wachsen die Zwillinge schnell heran: (S. 394 in XI) "Es
dauerte nicht lange, und Nanderyquey stand (schon) ein wenig auf, der jüngere Bruder
kroch ein wenig auf allen Vieren. Und abends stand er vollends auL"
Die Zwillinge haben guten Erfolg auf der Jagd. Eines Tages erfahren sie die näheren
Zusammenhänge des Todes ihrer Mutter. Der jüngere Bruder findet das Gerippe seiner
Mutter und erweckt es zum Leben. Er trinkt an ihrer Brust: (S. 395 in XVI) "Das Brüderchen gedachte, an der Brust zu trinken und zerstörte schließlich wieder die Mutter. "
Mit der Falle vernichten die Zwillinge einige Jaguare, die anderen locken sie ins Wasser, wo sie, bis auf eine schwangere Jaguarfrau, umkommen: (S. 396 in XXV) "Die
(Tiere) des Wassers fraßen die Tiger wirklich auf, eine einzige (nur) kam hindurch: die
trächtige Tigerin. " Als sie hindurch gekommen war, bekam sie ihre Jungen. "
Die Jaguargroßmutter wird auch in der Falle getötet. Nanderyquey, der ältere und
schlauere der Zwillinge, gibt seinem jüngeren Bruder die Schuld daran, daß es heute
noch Jaguare auf der Erde gibt: (S. 396 in XXV) "Und: ,Warum hast du gleich so den
Haltestrick herumgedreht, Brüderchen? So werden wir fürder nicht ganz ein Ende machen mit denen, die unsere Mutter töteten!'. "
Die nun folgenden Erlebnisse der Zwillinge weichen von denen der GuaraS'u Fassung ab.
Was Täsere pauschal (in q) ausdrückte, wird in der Apapocuva Erzählung näher ausgeführt. Während Janerykiy und Janeryvy als Sterne an den Himmel gehen, berichten die
Apapocuva folgendes: (S. 399 in XLII) "Nanderyquey ist über uns (im Zenith), er sorgt
jetzt für die Erde und hält die Erdstütze. Denn, wenn er sie wegzieht, so fällt die Erde.
Heutzutage ist die Erde (schon) alt, unser Stamm will sich nicht mehr vermehren. Die Toten
sollen wir alle wiedersehen, Finsternis fällt herab, die Fledermaus geht nieder, und alle, die
wir hier auf Erden sind, finden ein Ende. Der blaue Tiger steigt nieder, um uns aufzufressen. n
Die GuaraS'ug'wä berichten nicht, wer der Vater der Zwillinge ist; man darf jedoch annehmen, daß, ihren übermenschlichen Fähigkeiten zur Folge, ihr Status ein besonderer
ist, und Janeramai als ihr Vater zu gelten hat.
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Auch die Chi r i g u an 0 Erzählung (Metraux, 1932, S. 154-158) stimmt weitgehend
mit dem hier vorgelegten Text überein. Die wenigen Bemerkungen, die Cardus (S. 78)
uns übermittelt, wurden schon in E: IIl/ A: 9 aufgezeichnet. Metraux (1932, S. 128)
bemerkt hierzu, daß die Angaben des Franziskaners Cardus wenig einem Vergleich dienen: .. Desgraciadamente, los motivos que public6Cardus (pag. 77-78) son tan truncos
y alterados que no hubiese sido posible reconstituier el tema original al no tener eIe
mentos de comparaci6n ...
Am 27. IV. 1965 konnte ich im Siedlungsgebiet der G u ara y 0 s (Asuncion de Guarayos und
Yaguaru, Provinz Nuno de Chavez. Departement Santa Cruz de la Sierra) den Zwillingsmythos aufnehmen. Er entspricht weitgehend dem der Guara~ug'wä, mit dem Unterschied, daß:
a) die Zwillingsbrüder die Söhne Tamoi' sind, b) die Mutter in einem Topf versteckt
wird, c) die Zwillinge von den Vögeln erfahren, wer ihre Mutter tötete, d) die Erlebnisse der Zwillinge ausführlicher beschrieben werden und e) die Zwillinge mit der
Pfeilkette in den Himmel gelangen, um dort als Sonne und Mond zu leben. (In einer
späteren Veröffentlichung soll dieser Erzählung ein größerer Raum gewidmet werden.)
Die Kai g u a (nach Borba, S. 62-71) kennen den Zwillingsmythos. Noch im Mutterleib, verlangen die Knaben nach Blumen. Dann wird die Mutter gestochen und erzürnt
sich. Die Knaben ihrerseits verweigern nun jede Auskunft, und die Mutter gelangt zu
den Jaguaren. Die Mutter der Jaguare versteckt sie. Man entdeckt sie jedoch, und auf
der Stelle wird sie getötet. Die Zwillinge überläßt man der Jaguarmutter. Die Versuche, die Mutter zum Leben zu erwecken, schlagen fehl, da der jüngere Bruder sofort
auf die Mutter losstürzt, um an ihrer Brust zu trinken. Die Zwillinge töten alle
Jaguare, bis auf die alte Frau und eine ihrer Töchter. Die Zwillinge verlassen das Dorf
und suchen ihren Vater. Schließlich gehen sie als Sonne und Mond in den Himmel.
Cadogan (1959, S. 72-83) berichtet den ,Zwillingsmythos' der Mb Ya- G u ara n f. Zunächst tritt nur ein Knabe auf, der dann später seinen Bruder erschuf: (S. 74) .. Despues
de esto hizo a quien le servirfa de compa1\ero, de herrnano menor; el mismo, de su
propia divinidad, cre6 de una hoja de kurupika' y a Futura Luna ... Der ältere Bruder
stellt eine Falle her und tötet einige ,Primitive Wesen' (,Seres Primitivos', ,Mba'e Ypy'),
während die anderen ,Seres Primitivos' im Wasser umkommen (Brücke über dem Wasser, die
von den Knaben fortgezogenwird - S.76-77-). Nur ein Wesen kann sich retten und wird in ein
Jaguartier verwandelt. Der ältere Bruder schickt den jüngeren fort, um ein Rebhuhn aufzuscheuchen. In ger Zwischenzeit will der Ältere die Mutter zum Leben erwecken. Es gelingt
ihm aber nicht, da der jüngere Bruder stets sein Werk zerstört (S. 77). Schließlich verwandelt
er die Mutter in das Nagetier Jochi (Paca): .Entonces, en vista de la imposibilidad de reconstruir losnuesos de sumadre, los arrojo por la selva. ,Semejante amadre sUmete en sueno y
vuelve a la vida I dijo, convirtiendola en jaicha, en mbyku moteado (Paca) .....
Heute ist der Jüngere Mon d und der Ältere So n n e •
Die Tem b em y the ,Die Zwillinge und dieKaruwara(nachNimuendaju, 1915-16, S. 281288) stimmt weitgehend mit der Guarasu Fassung überein. In diesem Zusammenhang sei nur
das Pfeilkettenmotiv (S. 284) erwähnt, welches hier als Brücke dient (vgl. :E:IIl/A :9). Nimuendaju (S. 285, Anmerkung 1) gibt eine andere Version dieses Motives wieder:
.MairaYra fällt einen Baumstamm als Steg über das Flüßchen. Als sich alle Tiger
darauf befinden und das anschwellende Wasser sie umbringt, haut er den Strick durch, der
den Steg am Ufer hielt. Der Baumstamm versank, und die Tiger fielen den Wassertieren zur Beute ...
Das hier vorgelegte Vergleichsmaterial läßt erkennen, daß der Zwillingsmythos eine
weite Verbreitung unter den Tupf-Guaranf gefunden hat. Die zahlreichen Parallelen
der Guaras'u Fassung zeigen erneut die enge mythologische Verbundenheit auf.
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Erzählung X
Wie der Tabak entstand (1)
In der Zeit vor unserer Zeit lebten einmal ein Mann und eine
Frau. Dann hatte der Mann keine Lust mehr und wollte sie töten.
Er dachte lange nach. Dann wußte er es.
Er sagte: "Komm, wir gehen in den Wald. Ich will dort jagen
und du sollst Brennholz sammeln!" Sie gingen zusammen in den
Wald. Im Wald sagte der Mann: "Sammel du nun Brennholz. Ich
gehe in den Wald und jage. Dann werden wir das Fleisch rösten.
Mach ein Rost (2) und lege Holz darunter!" Der Mann nahm Pfeil
und Bogen und ging fort. Die Frau sammelte Holz und errichtete
ein Rost. Darunter legte sie trockenes Holz. Später kam der Mann
zurück. Er hatte ein Wildschwein erlegt. Er nahm es auseinander. Dann entzündete er mit dem Holz das Brennmaterial (3).
Dann stand die Frau dicht neben dem Feuer, und der Mann ergriff
sie, und warf sie auf den Rost. Dann band der Mann Hände und
Füße mit pekl zusammen. Bald war die Frau tot. Sie verbrannte
ganz zu Asche. Als da kein Feuer mehr war, ging der Mann nach
Hause. Nur die Mutter der Frau fragte: "Wo ist meine Tochter?"
"Sie suchte Brennholz, und ich ging jagen. Dann war sie nicht
mehr da. Sie wird wohl bald mit dem Brennholz kommen! "
Zwei Tage wartete die alte Frau. Dann fragte sie ihren Schwiegersohn: "Wo ist meine Tochter?" - "Ich sagte dir schon, daß
ich jagte und sie Brennholz sammelte! Vielleicht ist etwas passiert!" Die alte Frau wartete nochmals eine Nacht. Dann ging sie
in den Wald und suchte ihre Tochter. Sie ging wohl drei Tage im
Wald umher. Sie fand nichts. Dann kam sie auf dem Rückweg zu
der Feuerstelle. Sie glaubte nicht mehr daran, jemals ihre Tochter wiederzusehen. Die Frau setzte sich hin und weinte. Da hörte
sie eine Stimme: " Mamita , Mütterlein! Warum weinst du?" Die
alte Frau schaute sich um. Da war niemand zu sehen. "War dies
nicht die Stimme meiner Tochter?", sagte die alte Frau. Dann
hörte sie wieder die Stimme: " Mamita , Mütterlein! Warum weinst
du? Ich bin zwar tot, aber ich lebe trotzdem!" - "Wo bist du ?" "Hier aus der Asche spreche ich zu dir. Mein Mann hat mich getötet, und ich will mich dafur rächen. Willst du mir helfen?" -

1) Täsere (nach Angaben seiner Frau) am 29.XII. 1964

2) vgl.: K. : G. VI A 9
3) vgl.: K. : G. IV 1
Pek( ist die Luftfaser einer Pflanze. vgl. K.: G. VI D 3c
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"Ja!" Dann weinte die alte Frau noch mehr. Später hörte sie auf,
und dann sagte sie: "Sag mir, was ich machen soll!" - "Geh zurück ins Dorf und erzähle niemandem, daß ich tot bin und trotzdem lebe. Komm nach dem ersten Regen zurück und ernte die
Pflanze, die aus meiner Asche entstanden ist. Nimm dann die
Blätter mit nach Hause, trockne sie über dem Feuer oder einfach
in der Luft. Dann dreh die Blätter zusammen, entzünde sie und
gib sie meinem Mann. Er soll die Blätter in den Mund nehmen und
den Rauch einatmen. Dies wird meine Rache sein. In diesem
Kraut, in welchem ich selbst bin, werde ich mir alle Menschen
untertan machen. Sie werden süchtig nach meinem Leib sein. "
Dann war keine Stimme mehr zu hören. Die alte Frau sagte: " Ich
werde es machen!" und kehrte in ihr Dorf zurück. Dann fragte
der Schwiegersohn: "Hast du sie gefunden?" - "Nein, ich habe
sie nicht gefunden! Sicherlich ist sie jetzt tot." Nachdem der
erste Regen gefallen war, ging die Frau in den Wald, fand die
Pflanze, nahm die Blätter mit in ihr Haus, trocknete sie in der
Luft, drehte sie zusammen, entzündete sie und gab sie ihrem
Schwiegersohn zum Rauchen. Der zog den Rauch ein. Dann wollte
er aufhören. Jetzt konnte er nicht mehr. Er gab die Blätter den
anderen Männern. Jetzt konnten die auch nicht mehr aufhören.
Seither haben die Menschen den Tabak. Sie müssen ihn haben.
So hat sich die Frau gerächt und lebt unter uns. (4)

4) Die Guaratug'wä wußten außer diesem Bericht nichts über die Entstehung von Pflanzen zu berichten, Das Motiv, daß aus der Asche eines Menschen Pflanzen oder Tiere
(vgl. : E: XXIII) entstehen, ist ein weitverbreitetes Motiv; ich verzichte hier auf einen
eingehenden Vergleich (vgl.: Religion, S.277).
Am 15,10,1963 konnte ich in San Javierito (Provinz Velasco, Departement Santa Cruz
de la Sierra), sowie am 2. VIII. 1964 in Remanso (Provinz Halto Itenes, Departement
Beni) zwei Versionen dieser Erzählung aufnehmen, die von den Chiquitanos-Indianern
berichtet wurden. Eine Erzählung entspricht vollkommen dem Guara~u Text. Ob hier
eine Beeinflussung vorliegt, kann ich nicht entscheiden, (Die Chiquitanos-Texte sollen
später veröffentlicht werden. )
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Erzählung XI
Der Nordwind (1)
Der Nordwind (2) ist ein Mann, der stärker als wir Guarasug'wä
ist.
Damals, als die erste Erde noch war und die kommende Welt
nur in den Gedanken von Janeramai lebte, war der Nordwind viel
stärker als heute (3). Man sagt, folgendes passierte:
Als der Nordwind jagen ging, tötete er viele Menschen und
Tiere. Er zerstörte Wälder und warf die Häuser um. Da wurden
die Menschen böse und sagten: "Wir müssen diesen M3.l'ln töten!
Er macht alles zunichte!" Alle Menschen machten sich auf den
Weg. Im Wald warteten sie auf den Nordwind. Dann kam er. Man
hörte ihn schon von weitem. Jetzt versteckten sich die Menschen
im Unterholz. Da sahen sie ihn, einen riesigen Mann mit einem
großen Holzscheit in der Hand. Damit schlug er leicht einen Baum
um. Die Menschen stürzten sich auf ihn, nahmen ihm das Holzscheit ab und schlugen ihn damit nieder. Jetzt dachte man, daß
der Nordwind tot sei und ging in das Dorf zurück. Die Menschen
nahmen das Holz mit, und seit jener Zeit haben die Guarasug'wä
die Hartholzkeule, macana (4). Jetzt war das Ungeheuer (5) tot,
und die Menschen konnten ruhig leben. Aber es war nicht so. Der
Nordwind war noch nicht tot. Er stand langsam auf und wanderte
nach Norden. Dies geschah nach vier Tagen. Seit dieser Zeit
kommt der Nordwind immer noch zu den Menschen. Aber seine
1) Täsere am 15.1. 1965
2) Der Nordwind heißt im Guarafu ivytu. Ivytu steht gleichzeitig für die geographische
Richtung: Norden.
3) Im Anschluß an diese Erzählung sagte Täsere folgendes: ,.Ante( todo era m# fuerte.
As! lo( animale(; lo( guara~ug'wä; lo( arbole( los vientoJ deI norte y deI sur Hoy ya
todo quiere morir, nadie ya tiene fuerza para vivir; ya se quiere acabar todo, ya 1#
cosa'i y la tierra no tienen fueria. Nosotro( ya somo( viejo(, ya se quiere acabar todo.
JNo v~4 que ya no tenemos fueria 1" ("Früher war alles viel stärker. So die Tiere,
die Guarafug'wä, die Bäume, der Nord- und Südwind. Heute will alles sterben, nichts
hat mehr Kraft zum Leben; alles will zu Ende gehen, die Dinge und die Erde haben
keine Kraft mehr. Wir (unser Geschlecht) sind schon alt, und alles will zu Grunde
gehen. Siehst du nicht, daß wir keine Kraft mehr (zum Überleben) haben 1 ") Gerade
dieser Ausspruch ist als Zentralpunkt der negativen Welteinstellung der Guarafug'wä
zu betrachten. Die Dinge verlieren ihre Kraft, gehen zu Grunde, lösen sich auf und
werden vernichtet. (Vgl.: Nimuendaju, 1914, S. 399 in XLII, zitiert in E: IX/ A: 10;
S.335 und 380, zitiert in LXXVb/ A: 29).
4) vgl.: K. G, II 3
5) Täsere übersetzte das Wort Ungeheuer mit fiera. Als ,fiera' werden alle die Wesen
bezeichnet, die dem Guarafu unheimlich und bösartig erscheinen.
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Stärke hat nachgelassen. Die Menschen hatten ihm Wunden zugefügt. Manchmal jedoch, wenn er sich sehr anstrengt und seine
Wunden vergiBt, kann er noch mit Gewalt kommen. Doch er kommt
nur für zwei bis vier Tage; länger kann er nicht mehr blasen.

Erzählung XII
Der Südwind (1)
Zwei Männer besuchten eines Tages eine Frau auf ihren Feldern. Sie war gerade dabei, es zu säubern. So war es. Es geschah in der Zeit vor unserer Zeit.
Die Männer sagten zur Frau: "Wir sind gekommen, dich zum
Fischfang einzuladen. Willst du nicht mit uns gehen?" - "Woher
kommt ihr? Was wollt ihr hier?" Die Männer hoben die Arme
und zeigten nach Süden. Dann sagten sie nochmals: "Willst du
nicht mit uns zum Fischfang kommen? Wir sind hier, um dich
mitzunehmen!" - "Ich habe keine Lust zum Fischfang! Vielleicht
will mein Mann mitgehen. Ich gehe ihn fragen." Die Frau ging
fort. Dann drehte sie sich um und rief: "Kann man denn während
der Südwindzeit fischen? Ist es nicht zwecklos, in dieser Zeit
zu fischen?" - "Wir wissen das schon! Geh jetzt zu deinem Mann
und sage ihm, er soll kommen!" Die Frau sagte kein Wort und
ging in das Dorf. Der Mann saß vor dem Haus und stellte einen
Bogen her. Die Frau sagte: "Da im Feld sind zwei Männer, die
mich zum Fischfang eingeladen haben. Ich habe keine Lust. Geh
du mit ihnen." - "In dieser Zeit fischen! Siehst du denn nicht,
daß die Südwinde da sind?" - "Ich sagte dies den Männern. Sie
aber sagteri: Wir wissen das schon! Geh jetzt zu deinem Mann und
sage ihm, er soll kommen! Vielleicht haben die Männer Erfolg.
Geh doch mit ihnen!" Dann ging der Mann mit der Frau zum Feld.
Dort waren aber keine Männer. Die Frau sagte: "Sie sind bestimmt schon an der Lagune! Geh iht""1en nach, und bringe mir
viele Fische mit nach Hause." Der Mann ging langsam zur Lagune. Er hatte keine Lust. Er dachte: "Was werden das wohl für
Männer sein! Fischen! Jetzt, wenn der Südwind da ist. " Dann
wollte der Mann umkehren. Er wollte sich auf einem Baumstamm
niederlassen, aber er konnte nicht. So, wie der Wind ein Blatt
trägt, wurde er durch einen Sog an die Lagune gezogen. Hielt er
sich an einem Baum fest, wurde er losgerissen und weitergetrie1) Täsere am 19.1. 1965: Südwind heißt im Guarasu Igoty. (Gleichzeitig bedeutet
Igoty: Süden)
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ben. Dann lief er in der anderen Richtung, aber sein Körper wurde der Lagune zugetrieben. Der Mann hatte Angst.
Dann kam er zur Lagune. Da saßen die beiden Männer. Sie
sagten: "Wir haben lange auf dich gewartet. Jetzt wollen wir
fischen! Setz' du dich hier an den Rand der Lagune." - "Fischen!
Jetzt kann niemand fischen!" - "Du willst dich lustig über uns
machen. Wir hören deine stimme. Setz' dich dahin und schaue zu. "
Dann stürzten sie sich in die Lagune und tauchten unter. Jetzt
wollte der Mann erneut fliehen. Aber er konnte nicht. Etwas hielt
ihn zurück. Er setzte sich hin und sah auf das Wasser. Er dachte:
"Was hat es wohl auf sich mit diesen Männern? Ich habe Angst! "
Der Mann sah dann dort auf dem Wasser etwas Schwarzes. Es war
schwarzes Wasser, das aus der Tiefe emporstieg, so schwarz,
als hätte man Asche hineingeschüttet. Dann tauchten die Männer
wieder auf. Sie hatten viele Fische in ihren Armen, die sie ans
Ufer warfen. Wieder tauchten sie unter, und schwarzes Wasser
kam nach oben. Sie tauchten auf, warfen die Fische an Land,
tauchten erneut unter und kehrten mit einer Menge großer Fische
zurück. Sie stiegen an Land. Der Mann wußte nicht, was er sagen
sollte. Noch nie hatte er soviele Fische gesehen. Die Männer sagten: "Siehst du, wie wir fischen!" Dann fertigten sie ein Rost (2)
an, legten die Fische darauf und entzündeten das Feuer. Dann
setzten sie sich hin und aßen. Sie sagten: "Iß mit uns!" - "Nein,
ich habe keinen Hunger!" Es war nicht wahr. Der Mann hatte
Angst, und deshalb wollte er nicht von den Speisen dieser Männer
essen. "Iß doch mit uns!" - " Nein , ich habe keinen Hunger!"
Später hatte der Mann dann mehr Hunger, und er aß. Er nahm
einen Fisch in die Hand. In dem Moment, wo der Fisch seinen
Mund berührte, verwandelte sich das Tier in Asche. Er merkte
es wohl, sagte aber nichts und aß und aß. Er hatte Angst. Jetzt
war es um ihn geschehen, dann er hatte die Nahrung dieser Menschen zu sich genommen. Jetzt konnte er nicht mehr zu den Menschen, denn er hatte von den Speisen der Ungeheuer (3) gegessen.
(4) Die Männer sagten: "Du gehst jetzt mit uns nach Süden!""Meint ihr, daß es so sein wird? Ich habe eine Frau und Kinder
hier, die mich brauchen! Wer soll für sie arbeiten? Was soll ich
dort bei euch? Hier ist meine Frau, hier sind meine Kinder! Ich
2) vgl.: im K. : G. VI A 9
3) vgl.: E: XII A: 5
4) Wer die Speisen der Ungeheuer zu sich nimmt. kann nicht mehr in den Bereich der
Lebenden zurückkehren. Der Mensch wird selbst zu einem Ungeheuer (vgl. : E: XXXIII/
A: 12 und 13).
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habe keine Lust! Was soll ich denn dort bei euch?" - "Du hast
von unseren Speisen gegessen. Jetzt gehörst du zu uns. Du gehst
mit uns nach Süden. Dort gibt es auch Frauen für dich. Deine
Frau findet hier einen anderen Mann. Deine Kinder sind groß und
können sich alleine helfen." Der Mann fühlte, daß er sich verändert hatte. Jetzt war er kein Mensch mehr. Die Männer sagten:
"Willst du noch einmal deine Frau sehen?" - "Ja, ich will noch
einmal zu meiner Frau!" Dann nahmen ihn die Männer. Sie gingen nicht, sondern flogen mit ihm durch die Luft. Sie stiegen genau vor den Füßen der Frau nieder. Diese erschrak. Der Mann
sagte: "Frau, ich gehe jetzt nach Süden. Du hast es so gewollt.
Du hast Schuld daran! Warum hast du mich zum Fischfang geschickt?" Da weinte die Frau sehr und wollte ihren Mann zurückhalten. Aber es war zu spät. Die Männer erhoben sich in die Luft
und eilten mit dem Mann nach Süden. Seit dieser Zeit kommen die
Männer jedes Jahr zu den Menschen. Es sind die Südwinde. Jeder
Mann kommt allein für einen Tag. Da es drei Männer sind, dauern
die Südwinde nur drei Tage. Manchmal bleibt ein Mann auch länger. Dann dauern die Winde vier oder fünf Tage. Dies ist aber
selten (5).
Während der Südwindzeit soll man nicht auf dem Feld arbeiten,
nicht an den Flüssen, Bächen und Lagunen fischen, kein Wild im
Wald erlegen. Tut man es doch, so können die Südwindmänner
kommen und den Mann mitnehmen. Man bleibt zu Hause und arbeitet dort (6).
Erzählung XIII
Der E r wer b der Ge sc h I e c h t s teil e (1)
Früher hatten die Menschen keine Geschlechtsteile. Sie dachten
auch nicht daran. Dann sahen sie eines Tages einen Papageien sei5) Während im Norden der Provinz Velasco die Südwinde durch das feuchtheiße Klima
des tropischen Hochurwaldes Amazoniens nur schwach auftreten, sind die unter dem
Namen ,sur' bekannten Südwinde in den Provinzen Chiquitos, Nuflo de Chavez und
Velasco (südlich des 150 südl. Breite) von den einheimischen Indianern sehr gefürchtet.
Innerhalb weniger Stunden können die Temperaturen von 30° C. auf 10° C. fallen
(Nachts: 1°-30 C. : Morgens: 3°-5° C.). Im heutigen Siedlungsgebiet der Guaras'ug'wä
sind die Winde kaum spürbar. Sicherlich hatten die Guarafug'wä in ihrer früheren Heimat, im Süden, unter diesen Winden zu leiden.
6) Während der Südwind zeit habe ich nie einen Guarafu arbeiten sehen. Sie bleiben zu
Hause und verrichten dort irgend eine kleinere Arbeit.
1) Täsere am 4.1.1965
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ner Frau ein Kind zeugen (2). Jetzt waren die Menschen traurig
und wollten auch Kinder zeugen.
Dann kam Janeramai zu den Menschen. Die Menschen sagten:
"Wir wollen Kinder haben. Wie können wir welche machen?" "Ich werde euch Geschlechtsteile geben!" Dann verließ Janeramai
die Menschen. Er kam erst nach langer Zeit zurück. In einer
Hand hielt er den Geschlechtsteil des Mannes, in der anderen
Hand den Geschlechtsteil der Frau (2). Die Menschen hatten gerade ein Fest. Keiner wollte etwas von den Geschlechtsteilen wissen. Jetzt mußte Janeramai warten, bis das Fest zu Ende war.
Das Fest dauerte zwei Tage. Dann konnte Janeramai die Geschlechtsteile bei den Menschen anbringen. Sie waren schon etwas
verfault und stanken. Diesen Geruch haben die Geschlechtsteile
bis heute noch nicht verloren (2).

Erzählung XIV
Die Entstehung des Krieges (1)
Der kleine Tukanvogel flog aus. Wie schön war er, als er über
den Urwald flog. Der Herr des Tukan, Sakua-huaa, sah ihm nach
und sagte: "Wie schön doch mein kleiner Vogel in der Sonne aussieht. Ist er nicht schön!" (2) Der Vogel flog über den Urwald und
schrie: ,Hai, hai, hai!' Andere Menschen schauten dem Tukan zu.
Sie ärgerten sich über dessen Geschrei und sagten: "Was kommt
der hierher und schreit uns was vor. Er soll dort bleiben, wo sein
Herr ist!" Dann nahmen sie Pfeil und Bogen und schossen den Tukan tot. Sakua-huda sah den Mord. Er nahm seinen Bogen und
rächte den Tod seines Besitzes. Er tötete viele Menschen. Die
Verwandten der Getöteten rächten den Tod. Sie griffen Sakua-huaa
an. Die Verwandten von Sukua-huaa griffen die Mörder an. Sie
töteten viele Menschen.
So rächte einer den Tod des anderen, und dann gab es kein
Ende mehr. Der Krieg war entstanden. Jeder hatte Angst vor
dem anderen und zog sich zurück. Man tötete überall und jeden,
der nicht zu den eigenen Verwandten gehörte (3).
2) Gemildert ausgedrückt. Der Guarafu nimmt bei Dingen, die wir als ,heikel'betrachten, kein Blatt vor den Mund. Er schildert in allen Einzelheiten, so wie er es von anderen Dingen tut, die Tatsachen.
1) Hapik'wa am 1. XII. 1964
2) vgl.: E: III/ A: 7 und Kapitel Religion
3) Verwandte (,pariente') bedeutet hier Stamm. Zum Begriff ,pariente' vgl. : E: LXXVb/ A: 6
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Ein Mann wurde verletzt und lag im Sterben. Die Mörder waren fort, um die anderen zu verfolgen. Dann wurde der Mann dort
von Kindern gefunden. Sie sagten: "Den wollen wir erschießen.
Er ist kein Verwandter!" Sie nahmen ihre Pfeile. Dann sagte der
Mann: "Schießt nicht, ich will euch ein guter Häuptling sein, wenn
ihr mich am Leben laßt. Ich werde euch helfen." Die Kinder hatten keinen Häuptling. Da flogen Papageien vorbei. Man erlegte
einen Papageien, nahm seine Federn, verbrannte sie und legte
die Asche in die Wunden des Mannes (4). Dann brachte man ihn
auf eine Lichtung im Wald und legte ihn in den Wind. Der Wind
machte den Mann bald gesund. Der Wind war gut für ihn (5). Jetzt
wurde der Mann der Muruvysa (6) der Kinder. Er rächte den Tod
ihrer Verwandten (3). Er war ein guter Krieger und ein guter
Muruvysa. Der Häuptling war der beste Krieger und schlief fast
nie. Er paßte auf seine Verwandten auf und dachte viel. (7)
So war der Krieg entstanden. Er war durch den Mord an dem
kleinen Tukanvogel gekommen und seit dieser Zeit in der Welt.
Die Menschen gaben ihn nicht mehr auf.

Erzählung XV
Der Kampf gegen Ungeheuer (1)
A: Oft gingen Jäger in den Wald, und keiner von ihnen kam mehr
nach Hause. Schließlich hatten die Menschen Angst, in den
Wald zu gehen. Man ging nicht mehr in den Wald.
Dann ging ein Mann in den Wald. Er hatte schon lange kein
Fleisch mehr gegessen und wollte jagen. Als er dort im Wald
war, wurde er plötzlich von zwei schwarzen Jaguaren angegriffen und zu Boden geworfen. Dann schleppten sie ihn fort.
Sie brachten ihn in eine Höhle. Dort war der kleine Sohn der
schwarzen Jaguare. Die Ungeheuer dachten, daß der Mann tot
sei und ließen ihn allein in der Höhle. Dort war nur der kleine
Sohn, der kaum laufen konnte. Die schwarzen Jaguare gingen
jagen. Dann stand der Mann auf und betrachtete die Höhle. Hier
4) Bis heute verwenden die Guarafug'wä die aus Papageienfedern gewonnene Asche,
um damit Wunden zu behandeln. Die Asche ist schwefelhaltig und heilt offene Wunden.
5) Der Wind kühlt die Wunde und wird als heilsam empfunden.
6) Muruvy~ =Häuptling (vgl.: LXXVbl A: 17)
7) Eigenschaften eines Häuptlings, vgl. : XVI/A: 3
1) Täsere am 1. XII. 1964
Ungeheuer, vgl.: E: XII A: 5; XIII A: 4
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fand er viele Schädel. Es waren die Schädel der getöteten
Guarasug'wä. Der Mann lief schnell aus der Höhle und kehrte
in sein Dorf zurück. "Dort in der Höhle der schwarzen Jaguare
sind alle Schädel! Ich habe si~ alle gesehen." Dann beschlossen
die Männer, die schwarzen Jaguare zu töten. Sie nahmen ihre
Pfeile und Bögen und gingen in die Nähe der Höhle. Dort
machten sie ein Gerüst. Alle Männer setzten sich auf das Gerüst. Derjenige, der am schnellsten laufen konnte, ging in die
Nähe der Höhle und schrie: "Hier bin ich! Freßt mich doch!"
Da stürzten die schwarzen Jaguare aus der Höhle und rannten
dem Mann nach. Er war jedoch schneller und lief zum Gerüst (2). Dann sprang er auf das Gerüst. Die Männer töteten
einen schwarzen Jaguar. Derjenige, der am schnellsten laufen
konnte, ging nochmals in die Nähe der Höhle und schrie: "Jetzt
kannst du mich fangen! Bist du nicht schneller als ich?" Der
schwarze Jaguar rannte so schnell er konnte. Der Jäger war
jedoch schneller. Die Männer töteten auch dieses Ungeheuer.
So hatte man die schwarzen Jaguare getötet. Nur den kleinen
Sohn hatte man vergessen, von dem alle heutigen schwarzen
Jaguare abstammen. Die Menschen hatten ihn vergessen. Aber
man braucht den schwarzen Jaguar nicht mehr zu fürchten,
denn er weiß von den Pfeilen der Menschen (3).
B: Immer wieder wurde das Saatgut auf den Feldern vernichtet.
Da beschlossen die Menschen, das Ungeheuer zu vernichten.
Sie gingen auf das Feld und legten sich dort nieder. Sie hatten
sich versteckt. Niemand konnte sie sehen. Dann kam das Ungeheuer. Es wollte sich gerade auf die Feldfrüchte stürzen,
da wurde es von den Männern erschossen. Die Männer waren
zufrieden und gingen in ihr Dorf. Aber sie hatten den kleinen
Sohn des Ungeheuers vergessen. Er hatte sich in einem hohlen
Baum versteckt. Heute noch lebt er in einem hohlen Baum.
Selten vernichtet er das Feld der Menschen, denn auch er
kennt die Waffen der Menschen. (3) (4)
2) Jagdgerüst, vgl. : Wirtschaft, S.185
3) Es ist die Schuld der Menschen, daß es Ungeheuer auf der Erde gibt. In E: IX wird
berichtet, daß von einem schwangeren Jaguartier alle Jaguare abstammen.
4) Während in Teil A der Erzählung eine gen aue Angabe gemacht wird, um welches
Ungeheuer es sich handelt, nämlich um den schwarzen Jaguar. Puma, wird in Teil B
nur von einem Ungeheuer gesprochen. Am Anschluß an die Erzählung sagte Täsere:
"E,ta fiera vive en arboleJhuecoJY de vet en cuando sale afuera. No eJhombre, ni
animal, de repente tiene el cuerpo de una v(bora grande. Hay personaJ que han viJto
la fiera. Dicen que eJ un bicho feo, m# 0 menoJ corno el jichi. " ("Dieses Ungeheuer
lebt in hohlen Bäumen, und manchmal kommt es hervor. Es ist weder ein Mensch'noch
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Erzählung XVI
Der Raub der Menschen und der erste Häuptling
der Guarasug'wä (1)
Der große Vogel ChuUbi lebte auf einem hohen Baum. Jedesmal,
wenn ein J"äger in die Nähe des Baumes kam, stürzte sich der
Vogel auf den Guara~u. Er ergriff ihn mit seinen Krallen, trug
ihn in sein Nest und tötete ihn hier. Dann fraß er ihn auf. Die
Menschen hatten Angst vor dem Ungeheuer. Keiner wollte mehr
in den Wald gehen. Da war ein Guarasu, der sagte: .. Ich werde
den Chuubi töten." Er ging in den Wald. Dann legte er sich unter
den Baum und stellte sich tot. Der Chuubi trug ihn in sein Nest.
Dann wurde der Mann lebendig und tötete den Chuubi. Er kletterte
aus dem Nest und ließ sich an einem Seil zur Erde hinab. Im Dorf
sagte er: .. Ich habe den Chuubi getötet. Thr könnt jetzt wieder in
den Wald gehen!" Die Menschen machten ihn zu ihrem ersten
Muruvysa(2). Er war der tapferste Mann. Seit dieser Zeit haben
die Guarasug' wä ihren Muruvysa. Er ist der Stärkste und weiß
den Stamm vor Gefahren zu bewahren. Er schläft wenig und denkt
viel. So ist der Muruvysa der Guarasug' wä(3).

Erzählung XVII
Der Tod des Mannes (1)
Es lebte einmal ein Mann, der jeden Tag jagte oder auf seinem
Feld arbeitete. War der Mann nicht in seinem Haus, kam ein anderer Mann zu dessen Frau, legte sich mit ihr hin und verkehrte
mit ihr (2). -Lange Zeit ging das so. Dann merkte der Mann, daß
ein Tier, und manchmal hat es auch zufällig den Körper einer großen Schlange. Es
gibt Menschen, die das Ungeheuer gesehen haben. Sie sagen, daß es ein schreckliches
Tier (Wesen) ist, ungefähr so wie der JichL .')
Jichi, vgl.: Religion, S.268.
1) Täsere am 1. XII. 1964
2) Muruvyra = Häuptling (vgl. : E: LXXVb/ A: 17)
3) Die Guarafug'wä kennen zwei Erzählungen, die vom ersten Häuptling sprechen
(vgl. : E: XIV). Wie in den beiden Erzählungen zum Ausdruck kommt, muß der Muruvyra tapfer, wachsam und unerschrocken sein, die Gefahren für den Stamm erkennen
und diese bewältigen (vgl.: Organisation, S.221 und E: LXXVb/ A: 17). Sowohl Nordenskiöld wie Snethlage verkennen das Häuptlingswesen, wenn sie von einem schwachen
Häuptling sprechen.
1) Tariku am 2. XI. 1964
2) Gemildert ausgedrückt (vgl. : E: XIII/ A: 2)
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seine Frau ihn nicht mehr wollte. Er wußte nicht warum und war
traurig. Er ging in den Wald. Da sah Mopy (3) den Mann und sagte: "Warum bist du traurig? Kann ich dir helfen? Ich sehe deine
Trauer!" - "Meine Frau will mich nicht mehr. Vielleicht ist sie
mit einem anderen Mann zusammen. Ich bin traurig!" Mopy sagte: "Deine Frau lebt mit einem anderen Mann. Ich weiß es. Während du fort bist, schläft sie mit einem anderen Mann (2)." "Wie kann ich mich rächen?" - "Nimm einen frischen Bambus,
spalte diesen und lege dich unter die Chapapa (4). Kommt der
Mann, so verletze ihn mit dem Bambus am Penis." Der Mann
tat, wie ihm Mopy gesagt hatte. Er nahm einen Bambus, spaltete
ihn und legte sich unter die Chapapa. Dann kam der Mann und
legte sich mit der Frau hin. Der Mann kam aus seinem Versteck
und verletzte den Mann am Penis. Später starb der Mann. Seither haben alle Männer vorne in ihrem Penis ein Loch. Der Mann
wollte aber nichts von seiner Frau wissen und ging in den Wald,
um mit Mopy zu leben. Heute ist er der Herr der Vampire (5). (6)

Erzählung XVIII
Der Vogel Torcaza, Pikui (1)
a) Alle Tiere waren in der Zeit vor unserer Zeit Menschen und
sprachen die Sprache der Menschen (2).
b) Bevor Pikui ein Vogel wurde, war er ein gerissener Mann.
Er war gut und böse. Manchmal schwängerte er eine Frau und
3) Mopy =Vampir und Fledermaus
4) vgl.: K. : G, V 2b
5) vgl.: Religion, S.283: Herr der Vampire =Mopyhuda
6) Täsere forderte Taräkuwä, den Häuptling der GuaraS'ug'wä auf, eine andere Version
zu erzählen:
..Wie kann ich mich rächen?" - .. Ich werde dir helfen! Versteck dich morgen unter
der Chapapa (4) ... Der Mann ging und versteckte sich dann unter der Chapapa. Die
Frau glaubte, daß ihr Mann fort sei und rief den anderen Mann. Dann legten sie sich
hin. Sie hatten zusammen verkehrt und lagen nun erschöpft da (2). Sie waren müde
und schliefen. Der Mann lag nackt auf der Chapapa. Die Mopyfrau war in einer Ecke
des Hauses. Jetzt kam sie ohne Geräusch herbei und biß dem Mann in seinen Penis (2).
Jetzt wachte der Mann auf. Später starb er. Seit dieser Zeit ha ben alle Männer ein
Loch im Penis. Die Mopyfrau nahm den Mann der Frau mit in den Wald. Seither lebt
er mit Mopy. Er wurde der Herr der Vampire.
Man muß immer gut aufpassen, daß man des Nachts bedeckt schläft. denn sonst kommt
die Mopyfrau wieder.
1) Täsere am 19. und 20. XII. 1964
2) vgl.: E: lxi A: 3 und VI! A: 11

448

ward niemals wieder gesehen, oder er tanzte um einen Guarasu,
lieh sich etwas aus und rannte dann fort. Er stahl viel. Dann
war er wieder gut und brachte den Menschen Fleisch. Verirrte
sich ein Jäger, so brachte Pikui ihn in sein Dorf zurück. (3,4)
Ich erzähle dir jetzt von den lustigen Erlebnissen, die man
erzählt, was Pikui beim Herrn der Schweine erlebte, beim
Herrn der Mutunvögel, bei den Jaguaren, beim Gürteltier Tatu und dem Herrn des Feuers. (5)
c) Eines Tages kam Pikui in das Haus des Herrn der Schweine,
Tadahuda (6). Das Haus war im Wald. Pikui ging in das Haus
und sagte: "Guten Tag, Tadahuda!" - "Guten Tag, Pikui! Sicherlich hast du Hunger. Hier habe ich Schweinefleisch. Du
hast bestimmt Hunger. Willst du nicht essen?" - "Danke, ich
habe Hunger, aber ich möchte lieber meine eigene Jagdbeute
essen!" - "Das ist das beste Fleisch. Komm, iß doch von meinem Schweinefleisch!" - "Nein, ich will von meiner eigenen
Jagdbeute essen!" - "Sei doch nicht dumm! Dies ist das beste
Fleisch. Ich habe es gerade erlegt. Komm, iß mit mir!" "Nein, ich will lieber selbst jagen. Gib mir deine Waffe und
sage mir, wie du die Wildschweine rufst. " Der Herr der
Schweine sah jetzt ein, daß er Pikui nicht überzeugen konnte
und sagte: "Meine Waffen kannst du gern haben. Es sind Pfeil
und Bogen. So rufe ich die Schweine, meinen Besitz: ,Kom~t
herbei, euer Besitzer ruft. Ihr sollt jetzt kommen, Tadahuda
ruft euch'. So rufe ich die Schweine. " (7) - "Zeig mir, wie
man mit dem Bogen schießt!" Der Herr der Schweine zeigte
es ihm. "Ich kann ja mit Pfeil und Bogen schießen, aber die
Schweine rufen, nein, ich glaube, das kann ich nicht! Gib mir
doch deinen kleinen Sohn mit! Kann er nicht die Schweine rufen?" Tadahuda schwieg und Pikui sagte: "Ich passe auf ihn
auf. Er kann doch die Schweine für mich rufen. Er hat es doch
3) Täsere sagte im Anschluß: "No ha ce mucho que pas6 10 siguiente. De repente
hasta hoy d(a una muchacha se ve hovoopo. Dice la muchacha hov06po, que era pikui. ..
("Vor kurzer Zeit passierte folgendes. Bis heute kommt es manchmal vor, daß sich ein
Mädchen (plötzlich) schwanger sieht. Das schwangere M~dchen sagt "daß es Pikui
sei. ")
4) Zu Pikui vgl. : Religion, S.273
5) Täsere: "EI dueno deI fuego era tambien hombre. De,puei se hizo ya animal; ya ei
urubu. " ("Der Herr des Feuers war ein Mann. Dann wurde er ein Tier; heute ist er ein
weißer Aasgeier ..') (Vgl. : E: II) Über Herrn der Tiere vgl.: Religion. S.279
6) Herr der Schweine, vgl.: E: XXXVI und Religion, S.281 - 283
7) Täsere machte in allen Einzelheiten die Handbewegungen nach, um mir zu zeigen,
wie Tadahuoa die Tiere ruft (vgl. : Einleitung der Texte, S. 395 - 396)
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von dir gelernt. Vielleicht mache ich etwas falsch, und kein
Schwein kommt. Dann br-inge ich dir deinen Sohn zurück!
Kannst du mir nicht deinen Sohn geben?" - "Er ist noch zu
klein und kann kaum laufen!" - "Ich trage ihn schon! Er soll
ja nur rufen!" Dann gab Tadahuda seinen kleinen Sohn mit.
Sie gingen fort. Pikui trug den Sohn von Tadahuda auf seinen
Schultern. Kaum waren sie im Wald, setzte Pikui den Kleinen auf den Boden und sagte: "Da, lauf! Geh alleine ! Warum
hast du überhaupt Füße?" - "Ich bin noch klein und kann noch
nicht laufen!" - "Dann lerne es jetzt!" Pikui gab ihm einen
Stoß, und der Kleine fiel zu Boden. Er stand auf. Jetzt trieb
Pikui den Kleinen in den Wald. Sie waren einige Zeit gegangen,
da sagte Pikui: "Hier wollen wir bleiben und die Tiere rufen. "
Pikui errichtete einen stand in einem Baum und kletterte empor (8). Der Sohn von Tadahuda sagte: "Hole mich auf den
Baum." - "Du bleibst unten und rufst die Schweine!" - "Die
Tiere werden mich fressen! Hole mich doch auf den Baum
da!" - "Du rufst jetzt die Jaguare!" - "Die Tiere werden mich
fressen!" - "Ruf jetzt die Jaguare!" Der Junge rief nicht, und
dann legte Pikui auf ihn an: "Wenn du jetzt nicht die Jaguare
rufst, erschieße ich dich!" Dann rief der Sohn Tadahuda':
"Kommt herbei, euer Besitzer ruft euch! Der Besitzer der
Schweine ruft euch! Ihr sollt herbei kommen! Die Jaguare sollen kommen!" Dann kamen alle Jaguare. Kein Jaguar tat dem
Kleinen etwas. Pikui wurde böse und rief: "Jetzt rufe die Antas!" Der Kleine legte die Hände an den Mund und schrie:
"Kommt herbei! Der Sohn Tadahuda' ruft euch!" Dann kamen
alle Antas. Keine Anta tat ihm was.
Pikui rief sehr böse: "Jetzt ruf die Nasenbären, die Stachelschweine, die Wildkatzen, die Rehe, die Men, die Krokodile,
die Piranhas, die Jochis, die Mähnenwölfe, die Wasserschweine,
die schwarzen Jaguare, ruf, ruf, ruf alle Tiere sofort herbei!"
Der Kleine legte die Hände an den Mund und rief und rief. Alle
Tiere kamen, versammelten sich unter dem Baum und machten
nichts. Kein Tier griff an. Jetzt wußte Pikui nicht mehr, was
er machen sollte. "Jetzt ruf die Wildschweinherde!" Da~
kamen die Wildschweine und fraßen den Sohn von Tadahuda auf.
Pikui freute sich und ging fort. Er lachte laut und freute sich.
Tadahlida wußte schon, was passiert war. Er kam zu dem Baum
und fand niemanden. Dann kam Pikui vorbei und sagte: "Stell
dir vor, was passierte. Ich saß da mit deinem Sohn auf dem
8) Jagdgerüst. vgl. : Wirtschaft. S.185ff.
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Baum. Dann kamen die Wildschweine und fraßen deinen Sohn
auf. Ich wollte ihn retten, aber es waren viele Wildschweine.
Ich bin jetzt traurig!" Dann ging Pikui fort. Er weinte. Dann
rief er aus einiger Entfernung: "Ich habe es gewollt, daß dein
Sohn stirbt. Du bist ja dumm! Jetzt ist dein Sohn tot." Tadahuda lief Pikui nach. Pikui jedoch lief schneller. Niemand
läuft so schnell wie er. Tadahuda ging zurück. Er rief jetzt
alle Tiere. Auch sie erzählten ihm, was passierte. Dann rief
Tadahuda seinen Besitz und sagte: "Spuckt meinen Sohn aus.
Alle Knochen, alles Fleisch und Blut spuckt hier aus!" Die
Schweine spuckten es aus. Sie mußten Tadahuda, ihrem Herrn,
gehorchen. Tadahuda sagte: "Die Rebhühner sollen kommen!"
Die Rebhühner kamen. "Fliegt über die Knochen, das Fleisch
und das Blut meines Sohnes! Erweckt ihn zum Leben!" Die
Rebhühner gehorchten (9). Sie flogen über die Knochen.
,Schieh, schieh, schieh' war der Flügelschlag der Rebhühner.
Manche Tiere erschraken sogar. Viele Rebhühner flogen über
die Knochen, das Fleisch und das Blut des Sohnes. Dann war
das letzte Rebhuhn geflogen, und dann war da plötzlich der
Sohn von Tadahuda wieder lebendig. Er lief zum Vater und
sagte ihm: "Pikui hat mich getötet!" - "Jetzt lebst du, und das
ist gut. Die Rebhühner haben dich zum Leben erweckt! Finde
ich Pikui, so werde ich ihn töten. " (10)
d) Pikui hatte noch viele Erlebnisse. Später wurde er erst getötet. Folgendes passierte:
Pikui kam zum Herrn der Mutunvögel (11). Der Herr der Mutunvögel, Mituda, stellte gerade Trockenfleisch her. Viele
Vögel hatte er da erlegt, nahm sie auseinander und trocknete
das Flei~ch in der Sonne oder auf dem Rost (12).
9) Nicht nur die Wildschweine müssen Tadahuaa gehorchen, sondern, wie wir hier erfahren, auch andere Tiere, wie z. B. die Rebhühner. (Vgl.: Religion, S.281-283)
10) In E: IX erwecken die Rebhühner Yanehy. die Mutter von Yanerykiy und Yaneryvy.
Wie hier ausgesagt wird. erschrecken sogar einige Tiere über den plötzlichen Schall,
der durch den Flügelschlag der Rebhühner erzeugt wird. Sicherlich steht der .plötzliche
Schreck' und das .Erwachen zum Leben' in direktem Zusammenhang. zumal die Gewährsmänner wiederholt aussagten: "EI suJto que hace la perdit levantandosa. deja a
uno con el coraz6n andando rapido. As! fue el suJto de mucho" de n050tro" andando
por el monte. Tu mi,mo te asuJtaJte otro d!a. As! fue tambien el suJto por el muchachito muerto. " ( .. Der Schreck, den ein auffliegendes Rebhuhn hinterläßt. läßt einen
mit schnellem Herzschlag zurück. Viele von uns, die im Urwald gingen. haben diesen
Schreck erlebt. Kürzlich hast du dich ja selbst erschrocken. So war wohl auch der
Schreck für den kleinen toten Jungen. ")
11) Herr der Mutunvögel =Mituda (vgl. : Religion. S.283
12) Trockenfleisch (vgl. : Wirtschaft. S,204) Rost (vgl. : Materielle Kultur VII A/9)
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Pikui sah Mituda zu und sagte dann: "Du hast da viel Fleisch!
Ich möchte auch welches haben! Gib mir doch deine Waffe!" "Warum willst du jagen, wenn ich genügend Fleisch habe?
Komm, ich gebe dir Fleisch!" - "Ich will meine eigene Beute
haben. Ich esse von diesem Fleisch nichts! Kannst du mir
nicht deine Waffe geben?" - "Hier ist meine Waffe!" Mituda
gab sie ihm. Mituda kannte Pikui und dachte nach, Wie kann
ich ihn vernichten!' Pikui freute sich schon. Er wollte die
Waffe Mituda' stehlen. Dann sagte er: "Jetzt habe ich deine
Waffe. Sag mir noch, wo ich deinen Besitz finde! Wie will ich
jagen, wenn ich nicht weiß, wo sich deine Vögel befinden?" "Gehe zuerst diesen Weg. Dann kommst du an eine Wegkreuzung. Hier nimm den Weg, mit dem du die Sehne spannst. Es
ist mein Weg, der Weg der Mutunvögel!" (13) Aber das stimmte
nicht. Es war nicht der Weg der Mutuonvögel, sondern der ~eg
der Jaguare. Pikui ging fort. Jetzt lachte er laut über Mituda
und sagte: "Der ist dumm. Jetzt habe ich seine Waffe und werde
ihm alle Mutunvögel schießen. Dann gibt es keine Mutuntiere
mehr. Über welche Tiere wird dann Mituda Herr sein?" Später
e) kam er zur Wegkreuzung. Hier ging er den rechten Weg. Ein
Jaguar saß im Gebüsch und sah PikuL Er sah, wie Pikui die
Waffe Mituda' in der Hand hatte und gebückt über den Weg
schlich. Jetzt sagte Pikui: "Gleich komme ich zu den Mutuntieren und erschieße sie alle!" Da sprang der Jaguar auf den
Weg und stürzte sich auf PikuL Die Jaguarmenschen sagten:
"Da bist du! Wir haben schon lange auf dich gewartet. Da bist
du wohl auf unserem Weg. Schon lange warten wir auf dich,
denn schon zu lange richtest du Übel auf der Welt an!" (14)
Sie schleppten ihn in ihr Dorf.
Dort legte man ihn in ein Haus. Man hatte ihm Hände und Füße
gefesselt. Dann versuchte er, die Fesseln aufzumachen. Es
ging nicht. Der Häuptling der Jaguare kam: "Morgen werden
wir dich töten und essen!" Pikui lag da im Haus und dachte:
"Wie komme ich nur fort von hier?" Pikui überlegte und überlegte die ganze Nacht. Er wußte jetzt nichts mehr. Dann hörte
er die Jaguare sprechen: "Einfach mit der Keule erschlagen
wir ihn!" Später kamen die Jaguarmenschen und brachten
13)

=der Weg

zur Rechten

14) Wie im Tierreich die meisten Tiere ihre eigenen Pfade haben, die sie stets bege-

hen, so hatten die früheren Menschen auch ihre eigenen Wege. Der Weg der Jaguarmenschen - ,camino de 10i hombrei jaguarei, bzw. camino de 10i futuroi jaguarei,
pehy davaguä - spielt in der Vorstellung der GuaraS'ug'wä eine besondere Rolle (vgl. :
E. : IX in d/ A: 10).
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Pikui auf den Dorfplatz . Pikui wußte noch nicht, wie er fliehen
könnte. Der Jaguarhäuptling sagte zu einem Jaguarmenschen:
"Nimm deine Keule und schlag den da tot. " Der Jaguarmensch
nahm seine Keule und wollte zuschlagen. Da rief Pikui: "Wartet doch! Ich will noch etwas sagen! Ich möchte nicht, daß mich
ein guter Krieger erschlägt. Der schlechteste Krieger soll
mich erschlagen, der Dümmste soll mich töten, damit dieser
dann sagen kann: ,Ich habe auch einen Menschen getötet' Der
Dümmste soll mich erschlagen!" Der Jaguarhäuptling sagte:
"Das ist gut, Pikui!" Dann kam der Dümmste (15)
Pikui lag da und dachte: " Wie kann ich nur fliehen?" Der Jaguarhäuptling gab dem dummen Jaguarmenschen eine Keule.
Dann wollte dieser zuschlagen, und dann sprach Pikui: "Ja,
der da soll mich erschlagen! Bindet mir aber doch vorher diesen pek( ab. Wenn ich tot bin, ist es schwer, den güembe loszumachen. Bindet mich doch mit peroto fest!" --"Das ist eine
gute Idee. Wir werden dich mit peroto festbinden. " Der Jaguarhäuptling band dann Pikui los. Diesen Moment hatte Pikui
abgewartet. Jetzt hatte er keinen guembe mehr (16). Sofort
sprang er auf und rannte fort. Die Jaguarmenschen liefen ihm
nach. Pikui war der schnells~e Läufer, den es überhaupt gab.
Die Jaguarmenschen konnten ihn nicht erreichen. Sie sind dumme Menschen gewesen. Sie gingen in ihr Dorf zurück und ärgerten sich.
Der Jaguar ist ein dummes Tier (17)
f) Pikui ging fort. Er wanderte über die Erde. Er half einer Frau
beim Korbtragen, rettete ein Kind und pflegte ein krankes Tier.
Er kam eines Tages zu einem Baum. Dort sah er einen Tatumann, d/ilr gerade dabei war, einen Bienenkorb auszuheben. Er
wollte Bienenhonig sammeln. Dort um den Baum befand sich
ein Gerüst. Dort stand der Tatumensch (18). Pikui ging zudem
Gerüst und rief: "Kann ich hochkommen?" - "Klettere nur ruhig
auf das Gerüst!" Pikui betrachtete sich die Arbeit des TatUmenschen und sagte dann: "Komm, gib mir mal dein Beil.
Ich will dir helfen! Bist du nicht müde?" - "Hier hast du mein
steinbeil. Ja, ich bin schon etwas müde!" Pikui nahm das Beil
und schlug in den Baum. Dann flogen die Bienen aus dem Loch
15)
16)
3b;
17)
18)

dwnm bedeutet, ,ein schlechter Krieger sein'.
güembe, pek( vgl.: Materielle Kultur VI D 3c; perot6.vgl. : Materielle Kultur VI D
Dummheit des Jaguar, vgl. : E: LXI und LXX.
Tatumensch (tatagul!; vgl.: Religion, S. 273) Gerüst (vgl.: Wirtschaft, S.185)
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und Pikui rief: "Geh zur Seite, geh zur Seite ," Dann stieß Pikui
den Tatumann immer mehr an den Rand des Abgrundes. Dann
fiel der TatUmann von dem Gerüst. Lachend stand Pikui oben
und freute sich. "Der ist jetzt tot, und ich kann Honig essen'"
Aber der Tatumann war nicht tot. Er grub sich durch die Erde
in sein Haus.
Dann schlief Pikui auf dem Gerüst, und später ging er in das
Haus des Tatu. Er sagte zu der Frau: "Stell dir vor, dein Mann
ist tot, Sei nicht traurig' Komm, ich bin auch ein Mann. Jetzt
wollen wir uns zusammen hinlegen'" Aber Pikui hatte sich getäuscht. Aus dem Haus trat der Tatumann. Er hatte einen Holzprügel in der Hand. Jetzt wollte er zuschlagen, da war Pikui
aber schon auf und davon. Der Tatumann lief ihm nach, aber
Pikui war schneller. Er war der beste Läufer. Er dachte: "Ich
werde mich rächen' Den töte ich noch'" Der Tatumann saß
nun zu Hause und sagte: "Ich werde mich rächen' Den töte ich
noch'"
Eines Tages kam Pikui zu dem Haus des TatUmannes. Es war
lange Zeit verstrichen. Der TatUmann schlief. Leise trat Pikui
ein und dachte: "Den könnte ich jetzt töten, aber was habe ich
davon' Ich töte lieber seine Frau' So bestrafe ich ihn mehr'
Wo ist denn seine Frau?" Dann ging er in den Wald und suchte
die TatUfrau. Er fand sie auf einem Gerüst (18). Sie sammelte
Bienenhonig. Pikui sagte: "Das Gerüst ist schlecht. Soll ich
dir nicht helfen? Siehst du denn nicht, daß man guembe statt
peroto nehmen muß'" (16) Die TatUfrau freute sich, daß Pikui
ihr helfen wollte. Er machte das Gerüst besser. Dann sagte er
wieder: "Soll ich dir nicht helfen?" - "Wenn du willst'" Dann
kletterte Pikui auf das Gerüst. "Gib mir mal das Steinbeil' Ich
kann das bestimmt besser als du'" Die TatUfrau gab ihm das
Steinbeil. Dann öffnete Pikui den Baum. Als viele Bienen
aus dem Loch kamen, rief Pikui: "Geh doch zur Seite'" Die
TatUfrau ging zur Seite. Pikui dachte: "Dieses Mal töte ich
den TatUmenschen. Jetzt habe ich Steine unter das Gerüst gelegt ," "Geh doch zur Seite ,", rief Pikul. Dann stieß Pikui die
TatUfrau vom Gerüst. Die TatUfrau fiel. Dann hatte Pikui Mitleid mit der Frau und verwandelte sie, noch im Fall, in ein
TatUtier, so wie wir es heute kennen. Das Tatu schlug nicht
als Mensch sondern als Tier auf. Da es ja einen festen Panzer
hat, verletzte es sich nicht. Dann grub sich das Tatutier durch
die Erde zu seinem Haus. Seither haben die Tatus ihre Häuser
in der Erde. Das Tatu ist ein dummes Tier. Sogar die Frauen
können es jagen. Weißt du, warum das Tatu dumm ist? Damals
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hätte die Tat1ifrau Pikui nicht auf das Gerüst steigen lassen
dürfen. Sie hatte doch gesehen, wie Pikui fast ihren Mann erschlagen hätte. Die Taros sind eben dumm. (19)
g) Eines Tages kam Pikui zum Herrn des Feuers, Tatada (5).
Tatada war damals noch ein Mann. Er war gerade dabei,
einen Feuerhut zu flechten. Pikui ging zu Tatada und sagte:
"Was machst du da?" - "Du siehst es doch! Ich mache einen
Feuerhut für mich!" - "Kann ich dir helfen?" - "Wie willst
du mir helfen? Der Hut ist ja schon fertig!" - "Kann ich ihn
einmal aufsetzen?" - .. Ja, wenn du willst!" Und dann gab Tatada Pikui den Feuerhut. Pikui setzte ihn auf und tanzte. Er
tanzte und tanzte um den Besitzer des Feuers. Er tanzte immer im Kreis und nochmals im Kreis. Die Tanzkreise wurden
immer größer und größer, und dann rannte Pikui mit dem Hut
davon. Pikui sang laut. Tatada schaute ihm genau zu. Dann
rannte Pikui davon. Tatada hatte es gemerkt und warf Pikui
einen Feuerstrahl nach. Jetzt brannte der Hut. Pikui versuchte, ihn vom Kopf zu ziehen. Es gelang nicht. Immer fester und
fester wurde der Hut. Er brannte sich in seinen Kopf. Pikui
stürzte sich unter die Erde, ins Wasser, in die Luft, aber das
Feuer erlosch nicht. Es brannte und brannte, und Pikui schrie
laut auf. Jetzt brannte auch der Körper von PikuL Dann kamen die Tiere. Dort waren alle Tiere, die einst unter Pikui zu
leiden hatten. Dann war Pikui nur noch Asche. Die Tiere sammelten die Asche und warfen sie in den Fluß. Als die Asche
das Wasser berührte, verwandelte sie sich in die Vögel Torcaza. Seither leben sie an den Wassern, den Bächen und Flüssen. Sie essen nur noch Fische. (20)
h) Wenn sie.schreien, so hört man ein ,ka, ka, kä'. Es hört sich
wie ein Lachen an. Sicherlich lacht er noch heute über seine
Taten. Wenn er sich an seinen Tod erinnert, legt Pikui Feuer.
Mitten im Urwald brennt es manchmal, mitten in der Pampa
brennt es manchmal. Pikui hat dieses Feuer gelegt. Wie sollte
es sonst entstehen? Noch heute ist Pikui lustig und manchmal
bösartig.

19) Verwandlung Menschen in Tiere vgl. : Religion, S.272-277
20) Entstehung von Tieren aus Asche, vgl. : E: XXIII und Religion, S.276
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Erzählung XIX
Die K ö rb e (1)
Früher hatten alle Körbe, die heute die Frauen tragen müssen,
noch Beine (2). Man konnte sie beladen, und dann gingen sie los.
Es war sehr gut für die Menschen, denn während die Körbe für sie
schleppten, konnten die Menschen ohne Last gehen. Die Körbe
konnten aber nicht über ein Hindernis gehen. Kamen sie zu einem
Baumstamm, der über dem Weg lag, so warteten sie, kamen sie
zu einem Fluß, so warteten sie. Die Menschen halfen ihnen dann.
Eines Tages wurden die Körbe wieder beladen. Dann schickte
man sie voraus. Als sie zu einem Baumstamm kamen, der den
Weg versperrte, warteten sie. Da saß der kleine Taracorevogel
im Gebüsch. Er sah die Körbe und sagte: "Was macht ihr da?
Tragen die Menschen nicht die Körbe?" - "Nein, wir tragen die
Körbe für die Menschen!" - "Dann werden sie nun di~ Körbe alleine tragen!" Taracore nahm einen Stock und schlug auf die Körbe ein. Er zerbrach ihnen die Beine. Die Körbe lagen nun auf der
Erde und konnten nicht mehr aufstehen. Taracore sagte: "Dieses
faule Volk! Die sollen all eine die Körbe tragen!" Später kamen
die Menschen und sahen die Körbe. Jetzt wußten sie, was passiert war. Der Taracore war in der Nähe und rief: "Ihr faules
Volk! Arbeitet selbst! Dort steht doch peroto !" Tanzend und singend lief Taracore fort. Die Menschen verfolgten ihn, aber Taracore lief schneller. Die Frauen sahen den Perotobaum. Sie nahmen Bast unter der Rinde hervor, Jetzt trugen sie die Körbe mit
einem Stirnband (3). Die Frauen hatten den Perotobast gefunden,
und deshalb müssen sie noch heute die Körbe tragen. Gut, daß
die Männer den Baum nicht entdeckten, denn sonst müßten sie
heute die Körbe tragen.
Erzählung XX
Die Geburt der Jaguare (1)
Es lebte einmal eine Frau. Sie hatte keinen Mann. Sie mußte
für sich sorgen oder ihrem Bruder helfen. So ging sie jeden Tag
in den Wald, suchte dort Früchte oder arbeitete auf dem Feld.
1)
2)
3)
1)

Täsere am 28. I. 1965
Tragekorb (vgl. : Materielle Kultur VII 1)
Perot6bast (vgl. : Materielle Kultur VI D 3b)
Taräkuwä am 3. X. 1964
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Dann ging sie wieder in den Wald. Dort traf sie einen Jaguarmann.
Dieser sagte: "Du hast keinen Mann, und ich habe keine Frau.
Willst du meine Frau sein?" - "Wenn ich darüber nachdenke, so
hast du recht. Ich will deine Frau sein. " Dann legten sie sich
hin (2). So trafen sie sich nun jeden Tag. Es dauerte nicht lange,
und dann wurde sie hovoopo (3). Dann kamen die Schmerzen. Man
rief eine alte Frau und sagte: "Die Frau da bekommt ein Kind!
Willst du ihr helfen?" Dann verließen die Schwangere und die alte
Frau das Dorf. So war es früher. Die Kinder kamen immer außerhalb des Hauses zurWelt (4). Dann kam das Kind. Die Alte schrie:
"Das ist ja ein Jaguar!" Sie rannte ins Dorf. Dort erzählte sie
es den Menschen. Die Mutter blieb mit ihrem Kind im Wald. Sie
zog es groß. Später starb sie. Der Jaguarmann und der Sohn trauerten. Der Sohn nahm eine Frau, und sie bekamen Kinder. Von
diesen stammen nun alle Jaguare ab. Seit dieser Zeit gibt es Jaguare auf der Welt. Die Jaguare sind mit den Menschen verfeindet, denn man hatte ihre Mutter fortgetrieben. Hätten die Menschen die Mutter doch besser behandelt! (5)

Erzählung XXI
Die Entstehung des Delphins (1)
Ein Bruder und eine Schwester lebten einmal dort bei den Guarasug'wä. Sie lebten gemeinsam. Der Mann war nicht verheiratet
und die Schwester auch nicht. Der Bruder sorgte für sie, und die
Schwester half ihm bei der Arbeit. Dann war der Bruder auf dem
Feld. Er arbeitete dort. Sie brachte ihm das Essen dorthin. Immer machten sie es so. Nun kam die Schwester auf dem Felde an
und gab ihrem Bruder das Essen. Er sagte: "Warum bringst du
mir so wenig zu essen?" - "Wir haben nicht mehr!" - "Ich habe
doch gestern Fleisch mitgebracht!" Immer war es so. Der Bruder bekam nie genügend zu essen. Er wunderte sich und sagte
dann: "Da ist doch etwas anderes! Ich werde einmal meiner
Schwester nachgehen. " Und er machte es so. Er ging ihr nach
und sah folgendes: Die Schwester stellte das Essen auf die Erde,
2) d. h. sie verkehrten zusammen.
3) = schwanger.
4) Geburtshilfe wird stets von den alten Frauen gegeben.
5) Die GuaraS'ug'wä kennen zwei Versionen über die Entstehung der Jaguare. Man vergleiche E: IX in m.
1) Hapik'wa am 28. XI. 1964
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ergriff einen Holzscheit und schlug kräftig gegen einen Baum. Kurz
darauf kam ein Antamann. Die Frau gab ihm zu essen, und dann
legten sich die beiden nieder, um zu verkehren. Jetzt kannte der
Bruder den Grund, warum er immer so wenig zu essen bekam.
Dann lief er zu dem Feld und wartete. Später kam seine Schwester und brachte ihm das Essen.
Am nächsten Tag ging der Mann wieder auf sein Feld. Dort am
großen Baum nahm er einen Holzscheit und schlug gegen den Baum.
Dann kam der Antamann und wunderte sich. Der Mann nahm seinen Bogen und tötete den Antamann. Dann grub er ein Loch und
warf den Antamann hinein. Er schnitt ihm nur seine Hoden ab.
Diese hängte er in den Baum. Dann ging er an seine Arbeit. Später kam die Schwester mit dem Essen. Sie kam zu dem Baum,
nahm den Holzscheit und schlug gegen die Rinde. Da kam kein
Antamann. Sie schlug nochmals. Da kam kein Ar.tamann. Dann
schaute sie empor und sah dort die Hoden des Antamannes. Jetzt
wußte sie, was sich zugetragen hatte und sie schrie. Sie war traurig. Die Frau lief nach Hause. Hier nahm sie ihren kleinen Sohn,
dessen Vater nun tot war. Sie lief dann zum Fluß und stürzte sich
ins Wasser. Sie verwandelte sich in einen Delphin. Seither lebt
der Delphin im Wasser.
Bis heute kann man sehen, daß der Delphin einst eine Frau
gewesen ist, denn bis heute ist er den Menschen gut gesonnen.
Wenn man im Einbaum fährt, kommt er oft ganz dicht an den Einbaum, so, als ob er mit den Menschen sprechen wolle. (2)

Erzählung XXII
Wie der Hirsch entstand (1)
Da lebte einmal ein Mann, der seinen Sohn nicht mehr leiden
konnte. Er dachte bei sich: "Wie kann ich ihn nur umbringen?"
Lange dachte er. Später wußte er es. Er sagte seinem Sohn:
.. Komm, wir gehen in den Wald! Dort wollen wir jagen!" Dann
gingen sie in den Wald. Sie waren einige Zeit gegangen, und die
Sonne stand schon tief, da sagte der Vater: "Da ist ein Takuapari.
Klettere hinauf und hole die Früchte für deine Mutter!" (2) - "Ich
bin noch klein!" - "Ich helfe dir doch!" Dann half der Vater dem
2) Über Tierverwandlungen auf eigenen Wunsch, vgl. : Religion, S.272-276
1) Täsere am 24.1. 1965
2) =Achachairu
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Sohn. Er kletterte dann in die Äste und sammelte alle Früchte.
Diese warf er zur Erde. Dann wollte er wieder vom Baum herunter und rief: "Vater, kannst du mir nicht helfen?" Da kam keine
Antwort. "Vater, hilf mir doch!" Da kam keine Antwort. Oft rief
der Kleine, aber da kam keine Antwort, da war kein Vater mehr.
Er war fortgegangen. Er dachte nun: "Der da kann jetzt nicht
mehr vom Baum. Jetzt kann er dort sterben. " Der Mann ging ins
Dorf. Dort sagte er seiner Frau: "Dein Sohn ist tot. Plötzlich
kam da ein Jaguar und tötete ihn. Ich konnte nichts mehr daran
ändern!" Dann weinte der Mann und war traurig. Die Mutter
weinte auch.
Noch immer saß der Junge im Baum. "Was soll ich nur machen? Hier komme ich um!" Da kam das kleine Hausi vorbei.
Der Junge sagte zu sich: "Ach, wenn das kleine Hausi doch ein
Mensch wäre! Ach, wenn das kleine Hausi doch sprechen könnte!
Ach, wenn das kleine Hausi mir doch helfen könnte!" Da sagte
das Hausi: "Ich bin zwar kein Mensch, aber ich spreche deine
Sprache! Ich bin zwar ein kleines Tier, aber ich kann dir helfen!
Warum bist du traurig? - "Ich sollte Früchte für meine Mutter
holen. Dann ging mein Vater fort. Er wollte mich umbringen!" "Ich weiß es, denn ich saß dort! Komm, setz dich auf meinen
Rücken. Ich trage dich hinunter. " Dann setzte sich der Junge auf
den Rücken des kleinen Hausi, und es trug ihn zur Erde hinab (3).
Dann sagte der Junge: "Wie kann ich mich rächen? Kannst du mir
nicht helfen?" - "Gut, ich werde dir helfen! Suche viele kleine
Tierchen. Dann lege sie in die Sonne und lasse sie verfaulen.
Wenn sie dann stinken kommen große Männer. Sie werden sagen:
,Gib uns das Fleisch!' Gib es ihnen nur unter einer Bedingung:
Sie sollen <l,ir feste Hörner geben. Probiere die Hörner vorher
aus. Dann halte die Hörner an die stirn und lasse sie anwachsen.
Damit kannst du deinen Vater töten!" - "Ich werde es so machen!"
Das kleine Hausi ging fort. Der Junge suchte viele kleine Tierchen, häufte sie zusammen und ließ sie verfaulen. Dann kamen
die großen Männer, die Urubu (4), und verlangten das Fleisch:
3) Zahlreiche Erzählungen berichten von den Beziehungen Mensch-Tier (vgl. : z. B. E:
III in i: XXXI / A: 2: XXXIII in c / A·: 3, sowie im Kapitel Religion, S.246). In einer
Tembemythe (nach Nimuendaju, 1915-1916, S. 299) heißt es: .. Eines Tages hörte er
einen Specht schreien. - ,Wenn ich doch fliegen könnte wie ein Specht', - sagte der
Knabe zu sich selbst, - ,so würde ich gleich an das andere Ufer fliegen!' - Und dann
setzte er hinzu: - ,Wenn der Specht wie ein Mensch wäre, so würde ich ihn bitten,
mich hinüberzutragen. ,.
4) Urubu = Aasgeier
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"Ich gebe es euch, wenn ihr mir auch etwas schenkt!" - "Was
willst du?" - "Besorgt mir feste Hörner!" - "Das ist leicht für
uns. " Dann flogen die Urubu fort. Sie kamen wieder und gaben
dem Jungen Hörner aus Chontapalmholz. Der Kleine hielt sie
vor die Stirn. Dann rannte er gegen einen Baum. Beim Aufprall
zerbrachen die Chontahörner. "Das ist ein schlechter Handel!
Der Handel ist schlecht!" Die Urubu flogen fort und kamen dann
zurück. Dieses Mal brachten sie Hörner aus Tajiboholz. Der
Junge hielt sie sich vor die Stirn. Dann rannte er gegen einen
Baum. Sie zerbrachen. "Der Handel ist schlecht. Die sind nicht
gut!" Nochmals gingen die Urubu fort und kehrten mit Cuchihörnern zurück. Der Junge hielt sie sich vor den Kopf. Sie zerbrachen nicht. Nochmals rannte der Junge gegen einen Baum.
Die Cuchihörner waren gut. Er sagte: "Das ist ein guter Handel.
Hier habt ihr das Fleisch!" Die Aasgeier fraßen das Fleisch.
Dann hielt der Junge die Hörner an seine Stirn, und sie wuchsen
fest. Später ging er auf das Feld seiner Eltern. Dort fand er nur
seine Mutter. Sie erschrak, weinte und sagte dann: "Du lebst
ja! Ich dachte, ein Jaguar hätte dich getötet! Wie kann das sein,
daß du lebst?" - "Ich wurde nicht getötet, denn das kleine Hausi
half mir. Mein Vater wollte mich umbringen. Dort saß ich auf
dem Takuapari (2), und dann ging der Vater fort. Jetzt werde ich
mich rächen. Ich werde ihn töten. Kannst du mir helfen?" - "Ich
werde dir helfen! Was soll ich tun?" - "Geh nach Hause und sage
dem Vater, daß dort im Feld ein Hirsch steht!" Dann ging die
Frau nach Hause und sagte: "Dort in unserem Feld steht ein
Hirsch!" Der Mann nahm seinen Bogen und ging in sein Feld.
Dort suchte er. Er fand den Hirsch nicht. Dann stand er plötzlich
vor ihm. Der Hirsch stieß zu, und der Vater fiel tot um. Der
Mann wurde mit den Hörnern aufgespießt. Jetzt war er tot. So
hatte sich der Sohn gerächt. Der Sohn, der ja jetzt ein Hirsch
war, schenkte den toten Körper seines Vaters den Aasgeiern.
Der Hirsch aber verließ die Guarasug'wä und ging in die Pampa.
Seit dieser Zeit lebt er nur noch in den großen Pampas und will
nicht mehr in den Urwald zurück. Er hat Angst vor großen Bäum~n. Die Menschen jagen ihn nicht, da er ja ein Guarasu ist.
Seit dieser Zeit ist jener Guarasu ein Hirsch. Wir töten ihn
nicht. (5)
5) Die Guarasug'wä kennen zwei Versionen über die Entstehung des Hirsches (vgl. :
E: VI in e). Die Erzählung XXII konnte ich inhaltlich gleich bei den Chiquitanos-Indianern in EI Carmen (Provinz Velasco, Departement Santa Cruz de Ia Sierra) und in
EI Puente (Provinz Nuflo de Chavez, Departement Santa Cruz de la Sierra) aufneh-
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Erzählung XXIII
Wie die Moskitos entstanden (1)(2)
a) In der Zeit vor unserer Zeit lebte einmal eine alte Frau im
Wald. Sie hatte ihr Haus nicht im Dorf, sondern mitten im
Wald. Dort lebte sie mit ihrem Enkelkind.
b) Jedesmal, wenn sich ein Jäger im Wald verirrte und an das
Haus kam, sagte die Alte: "Du bist müde! Willst du nicht in
mein Haus kommen und dich ausruhen? Ich werde dir Chicha
geben und eine Hängematte!" Dann ging der Jäger in das Haus.
Die alte Frau sagte dann: "Hier ist mein Enkelkind. Du kannst
mit ihm sprechen."
c) Eines Tages kam wieder ein Jäger zu der Hütte und die alte
Frau sagte: "Komm in mein Haus!" Der Mann ging in das Haus.
Dann setzte er sich in die Hängematte. Später ging die Alte
fort, suchte Yuca auf dem Feld und machte Chicha. Dann gab
sie dem Jäger zu trinken. Er wurde müde und legte sich in
die Hängematte. Nachdem der Jäger eingeschlafen war, ging
die Alte zur Hängematte und fragte: "Schläfst du auch gut?"
Sie bekam keine Antwort. Dann holte sie einen Holzprügel und
erschlug den schlafenden Mann. Sie spaltete ihm mit einem
Schlag den Schädel. (3) Dann zerteilten sie den Körper des
Mannes. Das Fleisch trocknete sie in der Sonne. Sie machten
Charque (4). Vielleicht legten sie es auch auf die Chapapa (5).
Wenn sie nicht alles essen konnten, legten sie es auf das Gerüst
unter dem Dach (6). Viele Menschen hatte die Alte schon getötet und mit ihrem Enkelkind aufgegessen. Jetzt glaubten die
Menschen im Dorf bald, daß ein Ungeheuer (7) im Wald lebte.
Sie hatten Angst, im Wald zu jagen.

men. Aus einer Tatsache könnte man schließen, daß die Guarasug'wä diese Erzählung
von den Chiquitanos übernommen haben: Die Hörner bestehen aus Cuchiholz. Cuchiholz
kommt nördlich der ,Pampa aguada' nicht vor.
Die Guarasug'wä haben entweder die Erinnerung an dieses Holz aus früheren Zeiten,
oder es handelt sich hier um eine von den Chiquitanos übernommene Erzählung. Meine Gewährsmänner wußten nichts zu diesem Punkt zu berichten.
1) Täsere am 3.1. 1965
2) vgl.: E: LXXI
3) Es handelt sich um die Schlagkeule (vgl. : Materielle Kultur, 11 3)
4) Charque =Trockenfleisch (vgl.: Wirtschaft, S.204).
5) Chapapa =Bratrost (vgl.: Materielle Kultur, VI A9)
6) vgl.: Materielle Kultur, V 2c)
7) Ungeheuer (vgl.: E: XII A: 5; XII/ A: 4; xxxi A: 12 und 13).
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d) Dann kam wieder ein Jäger zu dem Haus. Er hatte Angst. Die
Alte kam aus der Hütte und sagte: "Tritt ein! Du bist bestimmt
müde! Willst du dich nicht in einer Hängematte ausruhen und
Chicha trinken?" Der Jäger war wirklich müde und trat ein.
Da sagte die alte Frau: "Unterhalte dich mit meinem Enkelkind, ich will auf das Feld gehen und Yuca holen, um dir eine
Chicha zu machen!" Dann ging die alte Frau fort. Der Jäger
unterhielt sich mit dem Kleinen. Dann fiel Fett von oben und
der Jäger sagte: "Habt ihr gejagt? Dort fiel mir Fett auf den
Körper! Habt ihr da oben Fleisch?" - "Ja, dort haben wir
Fleisch! Wir haben Fleisch von Menschen dort!" - "Menschenfleisch! Woher habt ihr das?" - "Kommen Jäger zu uns, gibt
Großmütterchen ihnen Chicha. Dann schlafen die Männer ein,
und Großmütterchen nimmt einen Prügel und schlägt sie tot.
Sie merken gar nichts. Sie schlafen. Dann zerteilen wir das
Fleisch, trocknen es in der Sonne, machen Charque (4) oder
rösten es auf der Chapapa (5). Haben wir Fleisch,. so legen
wir es auf das Gerüst (6). Daher kommt jetzt das Fett!" Der
Jäger wußte nun Bescheid. Er kletterte empor und sah dort
viele Schädel. Es waren die Schädel der getöteten Männer.
Dann wollte er aus dem Haus gehen. Er konnte aber nicht
mehr, denn da kam die Alte mit Yuca. Er ging in das Haus
zurück. Die Alte machte Chicha und gab ihm davon. Er trank
wenig. Er schüttete die Chicha auf den Boden. Dann sagte er:
"Ich bin müde!" - "Hier, nimm diese Hängematte!" Der Jäger
legte sich in die Hängematte. Er schlief nicht. Dann stand er
auf und legte ein Holzscheit in die Hängematte. Er ging fort.
Die Alte kam zur Hängematte und fragte: "Schläfst du auch
gut?" Sie bekam keine Antwort. Dann nahm Großmütterchen
einen Prügel und schlug zu. Es war nur Holz in der Hängematte, und sie wunderte sich.
e) Der Jäger kam in sein Dorf, Jetzt sagte er: "Die Alte da im
Urwald hat alle Guarasug'wä getötet! Sie gibt ihnen Chicha,
dann schlafen die Männer, und dann spaltet sie ihnen den Kopf.
Unter dem Dach habe ich ihre Schädel und noch etwas Fleisch
gesehen. Sie hat viele Männer getötet. Wir wollen sie töten!"
Dann gingen alle Männer zu der Hütte. Sie legten Feuer, und
die Alte verbrannte mit ihrem Enkelkind. Man hörte sie schreien.
f) Als die Regenzeit vorbei war und die Sonne wieder kam, dachten

die Guarasug'wä an die alte Frau. Sie gingen in den Wald.
Sie wollten wissen, ob da nichts mehr vorhanden sei. Dort
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war nur noch Asche. Aber auch die Asche der Alten wollte
man fortwerfen. Man sammelte sie und warf die Asche in einen
kleinen Bach. In dem Moment, in dem die Asche das Wasser
berührte, kamen daraus Moskitos hervor (8). Nun, seit dieser
Zeit gibt es hier Moskitos, die den Menschen Blut stehlen.
Seither wissen die Guarasug'wä, daß man kein Menschenfleisch
essen soll (9,10).
Erzählung XXIV
Der Sohn der Jucumari, ein guter Waldgeist (1)
Eines Tages kam ein Jäger zu den großen Steinen. Er war
neugierig, und deshalb ging er um die Steine herum. Dann wollte
er auch wissen, was sich unter den Steinen befand. Er ging also
zu einem großen Stein und schaute nach. Dann kam da plötzlich
eine große Schlange und ergriff ihn. Sie zog ihn unter den großen
Stein. Unter dem Stein gab es ein Haus. In diesem Haus gab es
viele Dinge, Federschmuck, Bogen, Siebe, Töpfe. Dann sagte das
Ungeheuer: "Ich töte dich nicht, wenn du das tust, was ich sage !""Was soll ich denn machen?" - "Du sollst mein Mann sein!"
Der Mann wurde nun der Mann der Yucumarischlange. Sie lebten
8) Entstehung von Tieren aus Asche, vgl. : E: XVIII in g, sowie Ehrenreich (1905, S.34)
und Kapitel Religion, S.272

9) Zum Kannibalismus der Guaragug'wä vgl. : E: XXIX/ A: 2, wo eine eingehende
Analyse erfolgt.
10) Nordenskiöld (1922, S. 155 -156) veröffentlicht eine Guarayu Erzählung, die inhaltlich weitgehend dieser Fassung entspricht:
"Wenn die Jäger früher tief in den Wald hineingingen, geschah es, daß sie zu einer
Hütte kamen, wo ein altes Weib, Vuayvipaye, mit ihrem Enkelkind, einem halbwüchsigen Knaben, wohnte. Die Alte lud den Jäger ein sich auszuruhen. Wiederholt fragte
sie ihn, ob er schlafe. Wenn er nicht antwortete, erschlug sie ihn mit einer Keule. Auf
diese Weise verschwanden viele Jäger.
Da kam wieder ein Jäger. Die Alte lud ihn ein zu ruhen und zu schlafen. Der Enkel
warnte ihn, er solle nicht einschlafen, sonst würde ihn die Alte erschlagen. Der Jäger
glaubte ihm aber nicht. Da warnte ihn das Kind noch einmal. Er legte sich nieder,
schob sich jedoch ein wenig seitwärts.
Als ihn die Alte fragte, ob er schlafe, antwortete er nicht. Die Alte schlug mit dem
Knüppel, wo sie seinen Kopf vermutete. traf aber statt dessen einen Klotz. Der Jäger
stand auf und begab sich zu seinen Verwandten. Mit einigen von den Klügsten seines
Stammes ging er zur Hütte zurück. Dann legten sie Feuer an die Hütte, und die Alte
flog brennend in die Luft hinauf. Wenn es blitzt und donnert. so ist die Alte draußen
und fährt umher. "
1) Hapik'wa am 1. 1. 1965
vgl. hierzu im K. S. 285-286.
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wohl einige Zeit zusammen, und dann wurde der kleine Jucumari
geboren. Er war schon bald sehr stark. Er liebte seinen Vater.
Der Mann war traurig, denn es war immer das gleiche. Ging
die Jucumarifrau jagen, so legte sie den großen Stein vor die
Tür. Oft hatte der Mann versucht, den Stein fortzuschieben. Es
ging aber nicht. Dann kam die Jucumarifrau wieder, nahm den
Stein zur Seite, trat ein, legte den Stein wieder vor die Tür und
gab ihrem Mann und ihrem Sohn das Fleisch.
Der Sohn war bald sehr stark. Eines Tages ging die Jucumarifrau fort. Dort lag der große Stein vor der TUr. Der Vater sagte
zum Sohn: "Schieb doch den Stein da fort, damit wir aus dem
Haus gehen können!" Der Sohn schob den Stein fort. Dann gingen
sie fort. Sie liefen etliche Zeit und kamen zu einem hohen Berg.
Auf diesen stiegen sie hinauf.
Die Jucumarifrau kam nach Hause und sah den Stein. Sie wußte
nun, was passiert war. Sie rannte ihnen nach. Sie fand die Spur,
die zum Berg führte. Dann sagte der Vater: "Nimm diese Steine
und wirf!" Der Sohn nahm Steine und warf. Die Jucumarifrau
wurde getötet.
Später gingen der Vater und der Sohn in das Dorf der
Guarasug'wä. Die Menschen erkannten den Guarasu wieder. Er
erzählte, was ihm passiert war. Sein Sohn baute ihm eine Hütte,
und sie blieben nun im Dorf der Menschen. Die Guarasug'wä
liebten den Sohn der Jucumari, denn er war gut zu den Menschen.
Später verließ er die Guarasug'wä, weil folgendes passierte:
Gab er jemandem hilfsbereit seine Keule, so war seine Kraft
so groß, daß er den Menschen erschlug. Sagte jemand: "Hole
mir dieses Holz", so riß er einen Baum aus und warf den Menschen damit tot. Sagte jemand: "Gib mir Wasser", so nahm er
soviel Wasser in die Hand, daß der Mensch ertrank. Der Jucumarimann war dann traurig und weinte. Eines Tages sagte er: "Ich
kann hier nicht leben, denn ich mache alles falsch! Ich habe zuviel Kraft. Ich gehe in den Wald, ich glaube das ist besser!" So
verließ er die Menschen und ging in den Wald. Seither lebt er
dort. Er ist gut zu den Menschen, hilft ihnen, führt Verirrte aus
dem Urwald oder verleiht ihnen seine Kraft. Er zeigt sich den
Menschen selten, manche sagen sogar, daß man ihn niemals sieht.
Deshalb haben die Menschen plötzlich Kraft, ohne Jucumari zu
sehen. Dann können die Menschen große Bäume ausheben. Später
nimmt Jucumari wieder die Kraft. (2)
2) Jucumari, ein guter Waldgeist, ist nicht mit dem Jichi des Waldes zu verwechseln
(vgl.: E.: XXXVIII, XXXIX und XL).
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Erzählung XXV
Wie die Geschwister an den Totenbach
kamen (1) (2)
In der Zeit vor unserer Zeit lebten einmal Bruder und Schwester im Dorf der Guarasug'wä. Es gab ja da viele Männer und
viele Frauen, aber die beiden waren anders. Der Mann hatte einen
großen Penis, viel größer als die anderen Männer, und die Frau
hatte eine große Scheide, so groß wie das Wasser. Da hätte man
wohl lange beischlafen können ohne Befriedigung (3). Dann sagte
der Häuptling: "Diejenigen, die heiraten wollen, sollen herkommen!" Da kamen nun die Mädchen und Jungen, die heiraten
konnten, zusammen (4). Jeder nahm sich seine Frau. So auch der
Mann mit dem langen Penis und das Mädchen mit der großen
In der Erzählung wird nicht zum Ausdruck gebracht. daß Jucumari-Sohn menschenähnliche Gestalt hat; in Unterhaltungen mit den Guara'Sug'wä kam zum Ausdruck, daß
Jucumari-Sohn die Gestalt eines Menschen und die Kraft einer Schlange habe.
Das Wort J u c u m ar i entstammt dem Ketschua. Nach Middendorf. S. 128 bedeutet
U c u m ar i die größte Bärenart, die im Andengebiet beheimatet ist. Es handelt sich
um den urs usa nt are ti c u s. In der Mythologie der Tacana spielt der Bären - Sohn,
der mit seiner Kraft Unheil anrichtet, eine bedeutende Rolle (vgl.: Hissink/Hahn,
S. 344-348, 485-487). Markanter ist die Beziehung zu einem Ketschua Märchen (vgl.
Uhle, Kelm, Trimborn, 5.91-107). Hier hilft der Bären-Sohn der Mutter den schweren
Stein vom Eingang der Höhle fortzuschieben; es wird von der Kraft des Bären-Sohnes
gesprochen (5. 100: "Als er nun (einmal) beim Bohnenspiel besiegt wird, ohrfeigt er
seinen Schulgefährten und tötet ihn mit einem Schlag. ") und den anschließenden Abenteuern des Bären-Sohnes. Wie in der Guara'Su Fassung heißt es (S. 112, Anmerkung 22):
.. Über das Aussehen des Jungen wird in unserem Text nichts ausgesagt. , . (aber) aus dem
weiteren Verlauf unserer Geschichte geht hervor, daß auch dieses Bärenjunge menschliches Äußeres·besitzt."
Die Beziehung zur Schlange in der Guara'Su Fassung, wird erst bei Domingo A. Bravo,
S.288 gegeben. Es heißt hier: .. Bären-Mensch, behaart und häßlich; Gestalt der Legende, die an den Ufern der Flüsse erscheint." ( .. Hombre oso, peludo y feo; personaje
de leyenda ... aparecb en las aguas deI do y sus riberas ..... ) Vom Bären-Menschen,
der im oder am Wasser lebt, ist die Verbindung zur Schlange gegeben, zumal wenn
man bedenkt, daß im Siedlungsgebiet der Guara'Sug'wä keine derartigen Bären vorkommen. Domingo A. Bravo bezieht sich auf argentinisches Material, so daß die Frage
berechtigt erscheint, ob der andine Einfluß schon vor der Auswanderung der Guara'Sug'wä
erfolgte oder ob dies erst der Fall in den vergangenenJahrzehnten war. Ich glaube kaum,
daß es sich um eine rezente Beeinflussung handelt, da keine weiteren religiösen Motive
übernommen wurden.
1) Täsere am 28, XI. 1964
2) Die Erzählungen XXV bis XXXII handeln von Toten und Seelefl
3) Gemildert ausgedrückt
4) =Häuptling (vgl.: Organisation, S.221 und E: XIV, XV, LXXVb
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Scheide. Als sie sich dann hinlegten, um zu verkehren, tötete der
Mann seine Frau. Der Penis zerriß alles (3). Der Mann der Frau
hatte keine Befriedigung. Am nächsten Tag sagte man es dem
Muruvysa (4): "Der da hat seine Frau mit dem Penis getötet,
der da hatte keine Befriedigung, da ihre Scheide so groß wie
Wasser ist!" Der Häuptling sagte zu den beiden Menschen: "Ihr
könnt nicht unter den Menschen leben. Es ist besser, ihr verlaßt
das Dorf!" Dann gingen die beiden Menschen fort. Sie gingen
nach Westen. Als sie zum Himmelsloch (5) kamen, sagte der
Bruder: "Wollen wir nicht ins Totenhaus gehen?" Dann gingen
sie durch das Himmelsloch an den Bach (6). Dort setzten sie sich
nieder. Seit jener Zeit sind sie dort.
Heute noch sitzen die Geschwister dort am Totenpfad und warten auf die Menschen. Kommt ein Mann, so muß er sich mit der
Schwester niederlegen und verkehren, kommt eine Frau, so muß
sie sich mit dem Bruder niederlegen (7). Obwohl doch die Geschwister große Geschlechtsteile haben, empfinden jetzt die Menschen Befriedigung. Die Menschen sind ja jetzt tot, und man ist
anders geworden (8).

Erzählung XXVI
Die Mächtigkeit der Zauberer (1)
Der Karai der Guarasug'wä kann Kranke heilen. Er weiß aber
auch, wie man mit den Toten spricht oder mit dem Herrn der
Tiere. Er kann sogar die Geister des Waldes und der Pampa
sehen. Oft spricht er mit ihnen. Der Medizinmann ist gut (2).
Eines Tages ging ein Mann mit Karai in den Wald. Sie waren
schon lange gegangen, und der Mann verspürte Hunger. Er sagte:
5) Himmelsloch, vgl.: Religion, S.265 und E: VI in i
6) Totenbach, vgl.: Religion, S.300ff.
7) Die Geschwister am Totenbach, vgl.: Religion, S.301
8) Die Andersartigkeit der Toten, vgl.: Religion, S.295 ff. und E: XXVII und XXIX/A: 3
1) Täsere am 26. XII. 1964
2) Wörtlich: "EI Karai de lo( Guara~ug'wä puede curar enfermo". Sabe el tambien
corno hay de hablar con lo( muerto(, tambien con el Dueno de lo( animale(. Pue(
el ve tambien lo( jichi( deI monte y de la pampa. Mucha( vece( el habla con ello(.
EI Karai e( bueno."
Über Me d i z in man n, vgl. : Religion, S.312 und Medizin, S.235 sowie E: 1/A: 12,13
und Nordenskiöld, 1912, S, 258, Gusinde, S. 287-289: Herr der Tiere, vgl.: Religion, S. 278 Gei s t erd e s Wal des (jichi), vgl. : Religion, S.268 und Herr des
Termitenhügels, vgl.: Religion, S.283
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"Laß uns umkehren! Ich habe Hunger!" - "Wenn du Hunger hast,
so warte hier!" Der Mann wartete, denn man darf nicht zusehen,
wenn der Karai mit den Geistern oder den Herren spricht. Dann
ging der Karai in den Wald, stellte sich vor einen Baum und sagte:
"Verzeih, Herr des Baumes! Mein Begleiter hat Hunger!" Dann
nahm er vorsichtig die Rinde des Baumes ab und zog Bananen
hervor. Dann legte er die Rinde wieder um den Baum. Die Bananen brachte er dem Mann. Die Bananen, die da unter dem Baum
waren, gehören den Menschen im Wald. Karai darf sie sehen und
Speisen von ihnen annehmen (3).
Dann ging der Karai wieder mit einem Guarasu in den Wald.
Der Mann hatte Hunger und sagte: "Ich habe Hunger "Laß uns
umkehren!" - "Wenn du Hunger hast, so werde ich dir etwas zu
essen geben! Willst du hier warten?" Dann ging der Karai in
den Wald. Er rief den kleinen Lichtwurm (4) und sagte: "Führe
mich zum Termitenhügel!" Der Lichtwurm flog zum Termitenhügel. Dann sagte Karai: "Verzeih, Herr des Termitenhügels!
Mein Begleiter hat Hunger!" Dann nahm der Medizinmann aus
dem Termitenhügel Yuca und Süßkartoffeln, die Speisen des Herrn
des Termitenhügels. Der Karai wußte das, da er mit den Herren
des Waldes, der Pampa, der Bäume und der Termitenhügel
spricht.
So kann der Karai überall im Wald Speisen finden, da er ja
die Waldmenschen kennt. Seine Kraft ist groß. Karai ist immer
gut zu uns. Was wären wir ohne ihn (5). (6)
3) Beziehung des Karai zu den Geistern, vgl.: Religion, S.323
4) =lucero
5) Wörtlich sagte Täsere: "As! el Karai halla en todo el monte para corner, porque
el conoce a 10' hombre, allf." Man vergleiche hierzu Nimuendaju (1914, S. 327 -328).
der von den mächtigen und geheimnisvollen Medizinmännern der Apapocuva-Guaran!
berichtet.
6) Täsere sagte im Anschluß an diese Erzählung folgendes:
"Los hombre, que viven en el monte y en la pampa, no son s6lo el dueiio deI monte,
kaapoarä, el duefio de 10' puerco" tadahuaa, el dueiio de 10' mutune" mituaa, no
m# hay dueiio, de 10' arbole, y de la pampa. Eso, se llaman tambien jichL Lo,
dueiio, de 10' arbole, parecen a nosotro" viven en arbole" e, su casa. Se han vi,to
tambien corno animale'. EI monte vive, pu es no hay diferencia entre esto, y nosotro'.
Tienen hijo" casan, tienen muruvysa y mujere'. Dicen 10' karai, que e, bonito donde
ello'.J Corno sera? Seguro e, m# bonito donde ello,,"
( .. Die Menschen, die im Wald und in der Pampa leben, sind nicht nur der Herr des
Waldes, Kaapoarä, der Herr der Schweine, Tadahuda, der Herr der Mutunvögel, Mituaa,
vielmehr gibt es dort noch Herren der Bäume und der Pampa. Man nennt sie auch
HchL Die Herren der Bäume gleichen uns, sie leben in Bäumen, die ihre Häuser sind.
Man hat sie auch als Tiere gesehen. Der Urwald lebt, und es gibt keinen Unterschied
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Erzählung XXVII (1)
Janeratague kommt zurück (2) (3)
Man sagt, daß einmal ein Guarasu lebte, der zwei Frauen
hatte (4). Die beiden Frauen konnten sich nicht leiden. Eines
Tages nun vergiftete die jüngere die ältere Frau. Die alte Frau
starb. Der Mann wußte nichts. Man legte die Frau in die Erde.
Dies geschah in der Nähe des Dorfes (5). Die andere Frau arbeitete dann wieder und lachte. Sie hatte keine Trauer. Ihr Mann ging
in den Wald und trauerte. Er weinte viel und sagte: "Hoffentlich
kommt Janeratague nicht zurück!" (3) Die Lebende saß vor ihrer
Hütte und stellte Yucamehl her. Da kam Janeratague, ergriff sie
und warf sie ins Feuer. Als der Mann nach Hause kam, hörte
er schon von weitem eine schreckliche Stimme (6). Er erschrak
und wußte, daß dies die Stimme von Janeratague war. Er rannte
davon und suchte seine Stammesgenossen (7). Dann gingen die
Männer zu dem Haus. Dort fanden sie nur noch die Asche der
zweiten Frau. So hatte sich Janeratague gerächt und die andere
Frau ins Totenhaus (8) geholt.

zwischen jenen (Wesen) und uns. Sie haben Kinder, verheiraten sich, haben einen
Häuptling und Frauen. Die Zauberpriester sagen, daß es bei ihnen schön ist. Wie wird
es wohl sein? Sicherlich ist es dort schöner bei ihnen. ")
Beziehungen Mensch-Herren der verschiedenen Bereiche, vgl.: Religion, S.277-285
1) Die Erzählungen XXVII-XXXII handeln vom Leben nach dem Tod, sprechen von
den Beziehungen der Seelen zu den Lebenden und schildern das Leben im Haus der
Toten.
2) Täsere am 15. XII. 1964
3) Janeratague = Unser gewesener Hauch (vgl.: Religion, S.299-304: XXIX und
XXXI). Janeratague geht in das Totenhaus ein, kommt aber von dort meist nochmals
zur Erde zurück.
4) Das Recht, mehrere Frauen zu besitzen, hat heute nur noch der Häuptling der
Guarasug'wä. (Vgl.: Organisation, S.221)
5) Begräbnis, vgl.: Religion, S.311 und im K. I, S.232
6) In der Erzählung XXV (A:8) wurde schon die Andersartigkeit der Toten erwähnt.
Hier wird berichtet (E: XXVII), daß Janeratague mit einer fürchterlichen Stimme
spricht (de una vo-;l fea). Man vergleiche auch die Erzählungen XXVIII, XXIX/ A:3
und xxxi A: 2, sowie im Kapitel Religion, S.300
7) Täsere sagte wörtlich: "Se fue rapido, para bUJcar la tropa." Mit ,tropa' ist hier
der Stamm gemeint.
8) Totenhaus, vgl.: E: I/ A: 14, 15, XXXI, LXXVI-LXXVIII, sowie im Kapitel'Religion,
S.301
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Erzählung XXVIII
Der Mann, der einem Janeague begegnete (1) (2)
Eines Tages gingen die Männer zur Jagd. Da war ein Mann,
der nicht mitgehen wollte und sagte: "Ich will lieber auf meinem
Feld arbeiten. Ich habe keine Lust, jagen zu gehen!" - "Es ist
besser du gehst mit zur Jagd! Du weißt doch, daß man nichts
all eine machen soll. Vielleicht passiert dir etwas." - "Was soll
denn schon passieren?" Dann gingen die Männer zur Jagd. Der
andere Mann ging auf sein Feld.
Dort arbeitete er, und dann sah er plötzlich Janeague (2). Er
kam mit großem Geschrei und hob die Arme. Der Lebende hatte
Angst und rannte in den Wald. Janeague verfolgte ihn. Jetzt war
er schon ganz dicht hinter dem Lebenden und schrie: "Ich töte
dich jetzt! Ha, gleich habe ich dich, und dann töte ich dich! Ha,
gleich habe ich dich!" Der Lebende rannte, und dann fand er einen
hohlen Baum. Er ging hinein und verhielt sich ganz ruhig. Da
war auch schon Janeague und schlich um den Baum herum. Der
Mann stand ganz ruhig, und Janeägue suchte ihn. "Wo wird er
wohl sein? Er war doch gerade noch hier!" Janeägue suchte lange,
aber er fand den Lebenden nicht. Der Mann stand lange in dem
hohlen Baum und war bald ganz mit kleinen roten Ameisen bedeckt. Sie stachen ihn, aber er sagte kein Wort. Er hatte Angst.
Nach langer Zeit ging Janeague fort, und erst dann kam der Mann
aus seinem Versteck. Er schlich sich nach Hause und erzählte
seinen Verwandten: "Da war Janeague und wollte mich töten.
Ich habe mich in einem hohlen Baum versteckt, und dann waren
da viele kleine rote Ameisen, die mich gebissen haben. Dann
ging Janeague fort. Fast hätte er mich getötet." - " Warum bist
du auch alleine in den Wald gegangen. Es ist falsch, alleine zu
gehen!" Ja, es ist falsch, alleine zu gehen. Man sollte wenigstens
zu zweit etwas machen (3).

1) Täsere am 15. XII. 1964
2) Nach dem Tode des Menschen werden die verschiedenen Seelen des Menschen frei
und erleben unterschiedliche Schicksale. In dieser Erzählung handelt es sich um
Janeägue, ,Unser gewesener Schatten', der Lebende erschreckt. (Über Janeägue, vgl.:
Religion, S.299-304)
3) Immer wieder sprechen die Guara~ug'wä davon, daß es falsch sei, etwas alleine zu
unternehmen (vgl.: im K.: M, S. 347-348)
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Erzählung XXIX
Janeratague kommt wieder zurück (1)
a) Wir Guarasug'wä aßen früher nicht nur das Fleisch der Tiere,
sondern auch das der Menschen. Es war sehr gut, und wir
aßen es gerne (2). Es war die Speise der Wilden (2).
b) Eines Tages nun ging ein Guarasu in den Wald. Er nahm Pfeil
und Bogen und legte sich dort an ein Wasser. Er wußte, daß
die anderen Menschen an dieses Wasser kommen.
c) Dort legte er sich hin und wartete. Dann kamen die Menschen.
Er legte an und wollte schießen. Da aber schossen die anderen, und er wurde getötet. Sie aßen ihn auf. Janeratague ging
zurück in sein Dorf. Er hatte dort Kinder und eine Frau, und
deshalb ging er zurück. Er trat ein, und seine Frau erkannte
sofort, daß ihr Mann nicht mehr lebte. Er sah blaß aus, hatte
keinen Seä mehr und sprache mit veränderter Stimme. Die
Frau erschrak. Dann nahm sie ihre Kinder und floh. Sie ging
in die Nähe des Hauses. Jetzt konnte sie viele Geräusche aus
dem Haus hören, eine schreckliche Stimme und Schreie. Man
hätte glauben können, daß Janeratague alles zertrümmerte. (3)

1) Täsere am 16.XII,1964
2) Wir haben hier eine Aussage darüber, daß die Guara'Sug'wä die Anthropophagie
kannten. Wie die Guarayu und andere Stämme der Tup{-Guaran{ Sprachfamilie, so
haben die Guara'Sug'wä unter dem Einfluß der Weißen diese Sitte aufgegeben. (Man
vergleiche Metraux, 1928, S.124-169; 239-252 l'nd 1929, S. 915, wo der Verfasser
folgendes sagt: "La disparition du cannibalisme s' explique par r influence europeenne; ... ")
Cardus (S. 73) ~agt, daß von den Guarayos positive Daten darüber vorliegen, daß sie
Kannibalen waren. Von ihrem Großvater (Tamoi) wissen sie zu berichten, daß er nur
das Fleisch von Chiquitanos-Indianern aß. Man zog aus, und jeder Guarayu brachte zwei
oder dreiChiquitanos-Indianer mit. In einem Lied, welches die alten Guarayu-Frauen
singen, kommt dies zum Ausdruck:
"Mbuyui chimini yemoyere remi,
Co ehe ayu nde pepi-pe, Guayana;
Nde pepi-pe, Guayana.
Cual pequeiia golondrina revolteando,
As{ vengo a tu banquete, Chiquitano;
A tu banquete, Chiquitano."
Zum Kannibalismus, vgl.: Religion, 293.
Zum Begriff Wilder (barbaro, bzw. Kaaygua), vgl.: E: LXXVb/A: 6
3) In E: XXVII wird von der veränderten Stimme der Toten gesprochen, in E: XXIX
erscheint der Tote mit wilden Gebärden, und in dieser Erzählung erschein t Janeratague
blaß, ohne Schatten (Seä =vgl.: Religion, S. 295-304), macht Gepolter und gibt
Schreie von sich. (V gl.: Religion, S.300)
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d) Dann sah sie den Geist des Mannes (4) aus dem Haus kommen.
Er hatte den Kopf gesenkt und eine kleine Trompete in der
Hand. Darauf blies er und ging auf dem kleinen Pfad. Der
kleine Pfad geht zur untergehenden Sonne. Es ist der Totenpfad (5).
e) Dann ging die Frau zurück in ihr Haus. Dort war alles gleich.
Da war nichts anders. Seit dieser Zeit wissen die Menschen,
wie Janeratague aussieht. Sie gehen fort, wenn er kommt.
Es ist besser so (6).
f) Die Toten können sich anfangs nur schwer von der Erde trennen, da sie hier Verwandte und Kinder haben. Dann müssen
sie aber doch gehen, da sie ja verändert sind, da sie ja selbst
nicht mehr so sind, wie sie waren. Vorher kommen sie nochmals in ihr Haus. Dann gehen sie mit gesenktem Kopf ganz
langsam auf den Totenpfad. Dann kommen sie durch das Himmelsloch und dann an den Bach und dann in das Totenhaus.
Dorthin kommt man, wenn man der untergehenden Sonne nachgeht (7).

4) = espiritu deI ho mb re (Janenftague)
5) T rom pet e: es handelt sich um eine Trompete en miniature, so wie sie in X 1
der Materiellen Kultur beschrieben wurde. Diese kleine Trompete gibt man dem Toten
mit ins Grab.
Dort wo die Sonne untergeht, also im Westen, liegt das Totenhaus. Man gelangt dorthin,
wenn man dem Totenpfad folgt (vgl.: I, b e/A: 14, 15, VI, LXXVI-LXXVIII, sowie
im Kapitel Religion, S.299-303).
6) Beziehungen der Lebenden zu den Toten sind zu vermeiden (vgl.: E: XXXII, sowie
die eindrucksvollen Schilderungen bei Nimuendaju, 1914, S. 309-310, 313-314 und
Schaden, 1962, S 117-118; außerdem im Kapitel Religion, S.304)
7) Weg der Seele ins Totenhaus (vgl.: Nimuendaju, 1914, S.373; Schaden,
1962, S 111-121 und Cardus, S. 81-86 sowie im Kapitel Religion, S.299-303).
Wie hier berichtet wird, können sich die Seelen (Janeratague) zunächst nur schwer von
der Erde trennen, zumal wenn sie Verwandte und Kinder zurücklassen (vgl.: E: LXXVIILXXVIII und Religion S.300). Nimuendaju (1914, S. 309) berichtet folgendes von den
Apapocuva-Guaran{: "Es kommt aber auch vor, daß die Seele nicht so glatt ihren Weg
ins Jenseits nimmt. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Betreffende eines plötzlichen, gewaltsamen Todes gestorben ist. Dann irrt seine Seele besonders des Nachts
an den Stellen umher, wo sie zu Lebzeiten wohnte und umging. und bildet, bei ihrem
sehnlichen Wunsch, sich den Lebenden zu nähern und mit ihnen zu verkehren, eine
schwere Gefahr. Besonders wenn von einem verheirateten oder verlobten Paar der eine
Teil stirbt, ist der andere der Gefahr ausgesetzt, daß ihm die Seele des Nachts erscheint,
um ihn zu umarmen, was natürlich den Tod zur Folge haben würde."
Man vergleiche auch Nordenskiöld, (1912, S.256-257).
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Erzählung XXX
Der Tod von M u 0 (1) (2)
Da lebte einmal ein Mann, der immer von Muo (2) besucht
wurde. Sie unterhielten sich, gingen auch zur Jagd und tranken
zusammen Chicha. Eines Tages kam Muo zu dem Menschen und
sagte: "Da brummt es in meinem Bauch! Weißt du nicht, was
das sein kann?" Der Lebende legte sein Ohr an den Bauch des
Muo und sagte: "Das, was da in deinem Bauch brummt, sind unverdaute Speisen! Soll ich dir helfen?" - "Ja, hilf mir! Ich
komme morgen wieder." Der Lebende hatte schon lange keine
Lust mehr, sich mit der Muo zu unterhalten. Jetzt wollte er
Muo töten. Dann kam Muo und der Lebende sagte: "Ich suche eine
Enee-Schlange, die dir die verfaulten Speisen aus dem Bauch
frißt." Dann war da die Schlange, und der Lebende steckte sie
Muo in den Anus. Muo schrie laut auf. Dann starb sie an ihren
Verletzungen. So starb Muo, die hier auf Erden lebte. Alle Muo
leben zunächst in einem Tier oder als Mensch. Tagsüber als Tier
und nachts als Mensch. Später stirbt Muo.

Erzählung XXXI
Der Besuch im Haus der Toten (1)
a) Im Dorf der Guarasug'wä lebten einmal ein Mann und eine Frau.
Dann wurde der Mann krank und starb. Die Frau weinte viel.
Später war die Zeit der Trauer vorbei, aber sie weinte immer
noch. Immer wenn sie alleine war, weinte sie. Nun, so erzählt
man, ging sie eines Tages auf das Feld. Auf dem Weg zum
Feld dachte sie an ihren Mann. Dann weinte sie wieder. Da
saß der Vogel Chuubi und er sagte: "Kann ich dir helfen? Ich
sehe deine Trauer! Warum weinst du?" - "Mein Mann ist
gestorben, und ich weine!" - "Ich kann dir helfen! Willst du
zu deinem Mann?" - "Ja, wenn ich zu meinem Mann könnte!""Warte hier! Ich schicke dir deinen Schwager. Er kann dich
zu deinem Mann bringen." Dann schwieg Chuubi ein wenig und
sagte: "Es ist gefährlich dort, wo dein Mann lebt. Für einen
Lebenden ist es gefährlich. Du weißt doch, daß die Menschen
1) Täsere am 26. XII. 1964
2) Muo Erdseele eines Menschen (vgl.: E: XXXII / A: 2)
1) Täsere am 19. XI. 1964
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dort alles haben. Sie wollen keinen Besuch von den Lebenden!" - "Ich habe keine Angst vor J aneratague! Geh, hole
bitte meinen Schwager, damit er mich in das Haus der Toten
bringt!" Der Chuubi flog fort. Dann kam ein Fuchs, und die
Frau hatte Angst vor diesem Tier. Sie versteckte sich im
Gebüsch. Der Fuchs ging suchend über den Weg. Er schaute
umher und rief: "Wo ist sie denn? Meine Schwägerin soll doch
hier sein! Wo ist sie denn?" Die Frau dachte: "Was sagt da
der Fuchs? Er ruft nach seiner Schwägerin!" Dann ging der
Fuchs fort, und die Frau kam aus ihrem Versteck. Später
kam der Chuubi wieder. "Dein Schwager, der Fuchs, hat mir
gesagt, daß da keine Frau sei! Warum hast du dich versteckt?""Der Fuchs, mein Schwager?" - "Ja, seitdem dein Mann tot
ist, ist der Fuchs dein Schwager, wußtest du denn das nicht?""Nein!" - "Der Fuchs kam auf meinen Wunsch zu dir, um
dich abzuholen. Jetzt ist er fort, und ich kann ihn nicht mehr
zurückrufen. Jetzt kannst du nicht mehr zu deinem. Mann.
Vielleicht ist es auch besser, daß du nicht mehr zu deinem
Mann kannst, denn was willst du dort! Er hat es dort schön!
Alles was er will, findet er dort im Totenhaus . Dort ist er
glücklich. Der Fuchs ist dein Schwager. Jetzt weißt du es!" (2)

2) Wie in der Chiriguano Mythologie spielt der Fuchs auch hier eine bedeutende Rolle.
Der Fuchs wird als der Schwager der Menschen angesehen. Man vergleiche die Stellung
des Fuchses bei den Chiriguano (Nordenskiöld, 1912, S. 255 ,Besuch in Aguararenta'
(dem Dorf der Füchse) und S.255-257 ,Das Mädchen, das seinem Mann nach Aguararenta
folgte' .
Während die Chiriguano Mythe ,Das Mädchen, das seinem Mann nach Aguararenta
folgte' von dem Motiv der Trauer und dem Wunsch des verstorbenen Mannes, seine
Frau ins Totenhaus zu holen, bestimmt ist, kennen die Guara~ug'wä dieses Motiv nicht.
In der Guarasu Fassung geht der Wunsch ausschließlich von der Frau aus. Es wäre für
den Guarasu unmöglich anzunehmen, daß die Seelen Oaneratague, Janeague und Muo)
ständig den Wunsch hätten, Lebende aufzusuchen. Dieses Verlangen besteht zwar
für kurze Zeit, dann aber verliert die Seele die Erinnerung und lebt in Glückseligkeit im Haus der Toten (vgl.: Religion, S.304). Die Guarasug'wä glauben, daß
die Seelen sich zunächst nur schwer von der Erde trennen (vgl.: E: XXIX in f), dann
aber jede Verbindung zu den Lebenden aufgeben. "Janeratague no le cueita ir se de
la tierra para entrar en la casa de loi muertoi. Janeägue viene de vef, en cuando a su
casa para mirar a sui parientei: Le cueita un poco. Despmfi ya se muere para siempre
y Muo muere tambien y se ha ce despuei animal. Mai tarde muere tambien. Janeratague
vuele una vef, de la casa de loi muertoi, pero despueiya se va para siempre para nunca
volver. Alla ei bonito. Para que el piensa a nosotroil " ("Für Janeratague ist es nicht
schwer, von der Erde fortzugehen und ins Haus der Toten einzugehen. Janeägue kommt
von Zeit zu Zeit in sein Haus zurück, um nach seinen Verwandten zu schauen. Ihm
fällt es etwas schwerer, die Lebenden zu verlassen. Dann stirbt er für immer wie Muo
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"Kannst du mich nicht in das Haus der Toten bringen?" "Ich kann schon! Aber was willst du denn da? Dein Mann hat
doch alles, was er braucht!" - "Bring mich doch zu meinem
Mann!" Jetzt konnte der Chuubi nicht anders und nahm sie
mit ins Haus der Toten. Die Frau setzte sich einfach auf seine
Flügel und sie flogen in das Haus der Toten (3). Schon von
weitem hörten sie Lachen und fröhliche Rufe. Dort feierte man
ein Fest mit viel Chicha. Dann gingen sie in das Haus. Dort
saß ihr Mann. Er feierte. Die Frau kannte fast alle Toten,
denn es waren ja auch ihre anderen Verwandten dort (4). Später ging die Frau zu ihrem Mann und sagte: "Da bin ich!" Der
Mann sagte nichts. Er schwieg. Dann sagte die Frau nochmals: "Da bin ich! Freust du dich denn nicht?" Sie bekam
auch, die in ein Tier geht. Später stirbt auch sie. Janeratague kommt einmal aus dem
Totenhaus zurück, dann aber geht er für immer fort, um niemals mehr zurückzukehren.
Dort - wo er lebt - ist es schön. Warum sollte er auch an uns denken I " - nach Täsere
am 15.XII,1964). In der Chiriguano Erzählung holte der tote Mann seine Frau ins Dorf der Füchse
(Aguararenta). Er kam in Gestalt eines Fuchses. (Nordenskiöld, 1912, S.256):
"Er begab sich nun fort in die Richtung, wo die Sonne aufgeht. Sein Gesicht war verhüllt, damit niemand es sähe. Sie ging hinter ihm her. Sie gingen durch den Wald,
sie gingen über die Pampa und wieder durch den Wald. Am Tag schlief er und des
Nachts war er wach. Als der Vater seine Tochter verrnißte, ging er, um sie zu suchen.
Er folgte ihren Spuren. Vor diesen ging eine Fuchsspur. ,Aiia hat meine Tochter genommen', sagte der Vater. Zuletzt fand er sie tot am Wege. Er machte sie jedoch
lebendig und brachte sie nach Hause. Als sie über die Pampa gingen, sahen sie einen
Fuchs umherstreifen. Am folgenden Tage starb sie. Der Vater weinte. Da kam der
weiße Kondor ,Ururuti' und sagte, er solle nicht klagen. Ururuti nahm ihn auf den
Rücken und flog mit ihm nach Aguararenta. In Aguararenta schlief man am Tage und
war wach des Na~hts. Als der Vater dorthin kam, trank man Maisbier. Ururuti brachte
ihn nach dem Hause seines Schwiegersohnes. Er redete seine Tochter an, er bekam
aber keine Antwort. Er ging nun zu Ururuti, der ihn nach Hause brachte. Weder er noch
seine Frau beweinten die tote Tochter."
Nordenskiöld berichtet in Version 2 folgendes:
"Sie (die Tochter) kehrte nach Hause zurück. Ihr Mann sagte, er werden kommen, um
sie zu holen. Nach drei Tagen war sie tot. Sie war ihrem Mann nach Aguararenta gefolgt. "
(Über weitere Beziehungen ,Mensch-Fuchs' vgl.: Religion, S.277-279).
3) Haus der Toten, vgl.: E: I/A: 14, 15, sowie Religion, S. 303 In der Chiriguano Fassung ist es nicht der Vogel Chuubi, sondern Ururuti, der weiße Kondor. (Vgl.: A: 2)
4) Fröhlichkeit im Haus der Toten, vgl.: Religion, S. 304 Die Chiriguano berichten
folgendes (Nordenskiöld, 1912, S.256-257):
"Als sie unweit des Dorfes kamen, hörten sie Gesang und Tanz. Sie ging mit ihrem
Mann nach dem Markplatz, wo ein großes Trinkgelage stattfand. Sie sah dort viele
Tote, die sie kannte. Die Toten hatten jedoch Angst vor ihr und hielten sich fern von
ihr ... "
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keine Antwort (5). Später stellte sich die Frau hinter ihren
Mann und suchte ihm Läuse. Sie mag ihn wohl gezupft haben,
denn er stand plötzlich auf und schlug sie. Sie ärgerte sich
und sagte zum Chuubi: "Mein Mann will mich sicherlich nicht.
Komm, wir wollen wieder fortgehen!" Dann nahm Chuubi sie
auf den Rücken, und sie flogen zurück. Im Wald angekommen,
sagte Chuubi: "Jetzt weißt du, warum es besser ist, nicht in
das Haus der Toten zu gehen. Dort, wo Janeratague jetzt lebt,
ist es schön. Sie haben alles, was sie wollen. Hast du es nicht
selbst gesehen? Gehe jetzt in dein Dorf und sage es !" Die
Frau ging in ihr Dorf und sagte es (6). Dann wurde die Frau
krank. In der Nacht sah man einen Fuchs um das Haus schleichen. Dann starb die Frau. Die Menschen sagten: "Der Schwager ist gekommen, um die Frau zu holen!" Ja, wenn ein Fuchs
da ist, weiß man, daß er gekommen ist, um jemanden zu holen (8).
Erzählung XXXII
Die Rache von Muo (1)
Im Dorf der Guarasug'wä lebte einmal ein Mann, der immer
von einer Muo besucht wurde (2). Wenn Muo kam, sagte der Mann:
"Komm, setze dich zu mir! Trink Chicha !" Dann sprachen Muo
und der Lebende zusammen. Dann hatte der Lebende keine Lust
5) Schweigen herrscht auch in der Chiriguano Mythe zwischen Vater und Tochter
(vgl.: A: 2)
6) In verschiedenen Berichten wurde das Leben im Haus der Toten geschildert (vgl.: E:
I/A: 14,15, LXXVI-LXXVIII, sowie im Kapitel Religion, S.299-304).
Was Nordenskiöld (1912, S. 257) über die Chiriguano sagt, können wir ohne Einschränkung für die Guarafug'wä geHen lassen:
"Es ist indessen unrichtig zu sagen, daß die Indianer an ein Leben im Jenseits glauben.
Er weiß, daß es ein solches gibt, denn Lebende haben die Toten gesehen, haben mit
ihnen der Liebe gepflogen, haben Maisbier mit ihnen getrunken, ... "
7) Ich verweise nochmals auf die Stelle bei Nordenskiöld (S. 256), wo es heißt: "Als
sie über die Pampa gingen, sahen sie einen Fuchs umherstreifen. Am folgenden Tage
starb sie - die Tochter -. "
8) Beziehungen der Lebenden zu den Toten werden als gefährlich erachtet (vgl.: Religion, S. 304 und E: XXIX/ A: 6, sowie Nimuendaju. 1914, S.309, zitiert in XXIX/ A: 7).
1) Täsere am 18. XI. 1964
2) Muo ist die Nahseele des Menschen, die in dessen unmittelbarer Nähe lebt (vgl.:
Religion, S. 298), Nordenskiöld (1924, S. 212) berichtet folgendes: "Während der wenigen Tage, die wir in Orikoripe waren, konnten wir natürlich die religiösen Vorstellungen der Pauserna nicht studieren ... Die bösen Geister des Waldes nennen sie ,Muo'.
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mehr und sagte zu sich: "Ich werde der Muo einen Streich spielen !" Dann kam Muo wieder, und der Lebende sagte: "Guten Tag.
Wie geht es dir?" - "Ganz gut!" - "Willst du nicht morgen wiederkommen?" - "Warum?" - "Dann habe ich was für dich!" "Gut! Ich werde kommen!" Dann ging Muo fort, und der Lebende
schnitt sich seine Haare ab. Jetzt hatte er überhaupt keine Haare
mehr auf dem Kopf. Am nächsten Tag kam Muo, und der Mann
sagte: "Siehst du, das war meine Überraschung. Jetzt habe ich
keine Haare mehr auf dem Kopf!" - "Das ist schön! Kannst du
mir auch meine Haare schneiden?" - "Ja, wenn du willst! Warte
nur hier, ich muß nur den Zahn des Eichhörnchens holen. " Dann
lief der Lebende fort und holte den Zahn des Eichhörnchens. Er
kam zurück und sagte: "Komm, setze dich hier auf die Erde!"
Muo setzte sich auf die Erde. Der Lebende stellte sich hinter sie
und schnitt. Er schnitt ihr nicht die Haare ab, sondern ritzte ihr
die Kopfhaut auf und zog sie ab. Dann lag dort die Haut mit den
Haaren, und der Lebende sagte: "Schau, jetzt hast du auch keine
Haare mehr da oben." - "Ja, es stimmt! Jetzt bin ich genau so
schön wie ein Lebender. " Muo sah ihre Haare dort auf dem Boden,
und sie freute sich. Später ging sie dann fort. Der Lebende lachte
und sagte: "Jetzt habe ich ihr ihre Haare abgeschnitten. Ist Muo
nicht dumm? Gibt es noch einen Guarasu, der so dumm ist, wie
seine Muo? " Der Lebende hatte aber Angst vor Muo, und deshalb
verließ er sein Dorf. Er ging fort, um dort zu leben. Er zog weit
fort, denn Muo war bestimmt böse.
Die Muo indessen bemerkte zuerst nichts. Dann ging sie in
der Sonne spazieren, und da tat ihr ihr Kopf weh. Die Wunde
brannte in der Hitze. Dann fühlte sie auf ihren Kopf und merkte,
daß dort keine Haut mehr war. Jetzt wußte sie, daß der Lebende
ihr die Kopfhaut abgeschnitten hatte. Sie suchte den Lebenden in
dem Dorf. Dort war er nicht. Dann suchte Muo den Lebenden. Sie
ging durch viele Dörfer und sang: "Ha, ha, ha, ich habe jemandem
seine Kopfhaut abgeschnitten! Gibt es hier einen, der das auch
getan hat. ? Muo sang so, und sie ging nur während der Nacht, denn
sie schämte sich wegen ihres Kopfes, und dann tat ihr auch der
"Nordenskiöld irrt, wenn er ,Muo, bzw. Muo' mit dem ,Bösen Geist' in Verbindung
bringt. Wohl kann die Nahseele Muo den Lebenden nachstellen, sie ist aber im Prinzip
den Menschen nicht schlecht gesonnen. Gerade der Begriff Muo. so wie er von Nordenskiöld gebraucht wurde, hat Verwirrung in der Literatur hervorgerufen. Es sei noch einmal hervorgehoben, daß Muo eine der drei Seelen ist (Janenftague, Janeägue), die für
den Guarasu existent sind. Muo hat keinerlei Beziehung zu den Geistern des Waldes
(vgl.: Religion, S.298).
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Kopf in der Sonne weh. Muo ging lange durch alle Dörfer. Da war
kein Mann, der sie kannte. Dann wollte Muo umkehren. Sie kam
in das letzte Dorf, und dort sang sie wieder: "Ha, ha, ha, ich habe
jemandem seine Kopfhaut abgeschnitten! Gibt es hier einen, der
das auch getan hat?" Der Lebende saß in einem Haus. Dann hörte
er jemanden singen, und er sagte: "Da ist auch ein Mann, der so
klug war wie ich. " Dann ging der Mann vor das Haus und sagte:
"Du hast auch jemandem seine Kopfhaut abgeschnitten, du bist
auch klug, willst du in mein Haus kommen? - "Nein, laß uns hier
tanzen!" Dann tanzten sie vor dem Haus. Der Lebende erkannte
in dem anderen nicht die Muo. Dann mußte der Lebende austreten
und sagte: "Ich gehe da hin, ich muß einmal!" - "Ich muß auch!
Laß uns etwas zur Seite treten!" Dann gingen sie fort. Jetzt wollte
der Mann urinieren. Aber Muo sagte: "Laß uns noch etwas zur
Seite gehen!" Und sie gingen weiter. Schließlich kamen sie in den
Wald. Da nahm Muo einen Baumstamm und erschlug den Lebenden. So hatte sich Muo an dem Lebenden gerächt. So war es
richtig, denn man soll sich nicht über Muo lustig machen! (3)
Erzählung XXXIII
Kaapoarä, der Herr des Waldes und der Tiere(!)
a) Es lebte da ein Guarasu, der sich bei der Jagd im Wald verirrte. Dann fand er nicht mehr zurück. Er lebte lange im
Wald, und sein Haar war schon lang, und er sprach die Sprache
der Tiere. Alle Tiere nannte er Onkel, und er wurde von ihnen
b) Onkel genannt. (b) Dann erinnerte er sich an seine Verwandten
dort im Dorf. Er wollte zurückkehren. Er war ja schon lange
im Wald, und deshalb hatte er den Weg vergessen. Dann halfen
ihm die Tiere, und er kam zu den Verwandten. Das passierte
nun wie folgt, so wie man es sich erzählt:
c) Der Mann ging los und gelangte an einen breiten' Fluß. Er
konnte ihn nicht überqueren und stand da. Da sah er eine Ente
3) Täsere sagte im Anschluß an die Erzählung: .. No sirve burlarse de lai muertoi; elloi
san mai lentoi que lai hombrei vivioi. porque san derob# de Janeratague y
Janeligue pero cuando se dan cuenta que un vivo se ha burlil/ su venganza ei terible y
mucho ... ( .. Es ist falsch, sich über die Toten lustig zu machen; sie -reagieren- viel
langsamer als die Lebenden. da sie ja ihrer anderen Seelen -Janeratague und Janeagueberaubt sind- aber wenn sie merken, daß sich ein Lebender über sie lustig gemacht hat.
ist ihre Rache schrecklich. ")
Zum Skalpieren vgl. : Nimuendaju, 1914. S. 368 und 391-392 in XXXVI und XXXVII
1) Täsere am 29. XII. 1964
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auf dem Fluß, und er sagte zu sich: "Ach, wenn doch die Ente
wie ein Mensch wäre und sprechen könnte! Ach ja, dann würde
ich sie um ein Boot bitten! Bestimmt hat sie ein Boot!" Da
kam die Ente herbei, und sie sagte: "Du brauchst ein Boot?
Ich kann dir ein Boot besorgen, Onkel !" - "Ich wußte nicht,
daß du sprechen kannst! Ja, besorge mir ein Boot. " (2)
Dann schwamm die Ente fort, und der Mann wunderte sich über
d) sie (3). (d) Später kam die Ente zurück. Sie saß auf einem
Krokodil. Dann sagte sie: "Hier ist mein Boot! Das Krokodil
ist mein Boot!" Der Mann erschrak, sagte aber nichts. Er
hatte Angst vor dem Krokodil. Der Mann setzte sich auf das
Krokodil, und sie fuhren los. Das Krokodil schwamm inmitten
des Flusses. Lange schwammen sie so, durch Flüsse, Seen
und Sümpfe. Der Mann sagte kein Wort. Dann sagte das Krokodil: "Nun beschimpfe mich! Sage, daß ich dumm, häßlich,
stinkend bin! Sage, daß ich ganz laut furze! Sage, daß ich ein
elender, häßlicher, dummer großer Furzer bin!" - "Wie sollte
ich sagen, daß du dumm, häßlich oder ein Furzer bist? Nein,
du bist klug, schön, hilfsbereit und kein Furzer!"
Dann kam da der kleine Sohn des Krokodils und sagte: "Vater,
friß den Mann auf!" - "Wie könnten wir ihn auffressen, wo
er doch unser Onkel ist und mich nicht beschimpft!" (4) Der
2) In der Tembe Erzählung ist es der kleine Specht, der dem verirrten Mann helfen will
(vgl. : Nimuendaju, 1915-1916, S.299-301, zitiert in XXII / A: 3, sowie E: XXII).
3) Snethlage (1935, S. 288) hat eine Erzählung bei den Guarafug'wä aufgenommen, die
in ihren Grundzügen der vorliegenden Fassung entspricht. Sie wird in A: 13 ganz zitiert. Auf die einzelnen Motive werde ich jeweils hinweisen. (Die von Snethlage aufgenommene Erzählung habe ich in Sa, Sb, Sc, Sd und Se unterteilt, damit der Leser
einen besseren :Überblick gewinnt. )
vgl. : Snethlage / A: 13 in Sa
4) Pauserna (nach Snethlage / A: 13 in Sb)
Tembe (nach Nimuendaju, 1915-1916, S.300): "Der Knabe brachte seine Bitte vor
und der Jacare hieß ihn auf seinem Rücken Platz nehmen. Dann schwamm er mit ihm
dem anderen Ufer zu. Als sie in die Mitte des Stromes gekommen waren, befahl der
Jacare dem Knaben: - "Jetzt sollst du mir alle Schimpfnamen geben, die du kennst!" Der Knabe wollte es aber nicht tun, denn er wußte, daß ihn der Jacare dann fressen
würde. So karnen sie dem Ufer näher, und schließlich sprang der Knabe mit einern
Satz ans Land und entfloh. Er lief, verfolgt von dem Jacare, in den Wald hinein und
karn an eine Lagune ... "
Sipaia (nach Nimuendaju, 1921-1922, S.392): " ... Als sie jedoch schon weit in dem
Fluß waren, furzte der Jacre und sprach dann zu dem Mann: ,Schimpf mich doch einen
Furzer! ' - ,Nein, Jacare,' erwiderte der Mann, ,warum soll ich dich denn so nennen? '
- ,So sage, daß ich häßlich bin!' - ,Warum denn, Jacare. du bist ja hübsch ... - So
hielt der Mann den Jacare hin, bis sie am anderen Ufer ankamen. Da klammerte sich
der Mann an die Zweige der Piraheira, schwang sich Irinauf und rief nun: ,Du häßli-
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Mann hatte Angst, und deshalb wollte er fliehen. Dann kamen
sie am Ufer vorbei, und da hing ein Ast über dem Wasser.
Der Mann ergriff den Ast und schwang sich auf den Baum.
Von dort rief er: "Ich hatte Angst vor dir, du stinkendes,
furzendes, altes, häßliches Krokodil!" Dann rannte der Mann
in den Wald. Das Krokodil schrie: "Jetzt werde ich dich töten!"
Zu seinem Sohn sagte das Krokodil: "Warte hier im Wasser
auf mich. " (5) Der Mann rannte so schnell er konnte in den
Wald. Dort kam er zu dem kleinen Vogel und sagte: "Das
Krokodil verfolgt mich! Kannst du mir nicht helfen, und mir
den Weg zu meinen Verwandten zeigen?" - "Ja, ich kann dir
helfen! Gehe diesen Weg dort, und du kommst zu den Vögeln
Cabeza-Secaß. Die Cabeza-Secaß werden dir helfen. "
Der Mann ging fort. Der kleine Vogel verwischte die Spuren
des Mannes. Dann kam das Krokodil. Es sagte: "Wo ist der
Mann?" - "Mann? Hier war kein Mann!" Das Krokodil schaute
zu Boden und fand eine Spur. - "Hier ist ein Mann gewesen!
Ich sehe die Spur!" Der kleine Vogel hatte eine Spur vergessen. Dann rannte das Krokodil der Spur nach. (6)
g) Der Mann kam zu den Vögeln Cabeza-Secaß, die fischten. Sie
sagten: "Was rennst du so, Onkel?" - "Das Krokodil verfolgt
mich! Könnt ihr mir nicht helfen?" - "Ja, wir helfen dir!"
Dann verschluckte ein Cabeza-Seca den Mann. Später kam das
Krokodil und fragte: "War hier ein Mann?" - "Mann? Nein,
hier war kein Mann!" Das Krokodil suchte überall. Da war
aber kein Mann, und böse ging das Krokodil ins Wasser. Gleich
fraß es einen Fisch, verletzte sich an der Gräte und hustete.
Es tat weh dort am Hals. Fast wäre das Krokodil daran gestorben.
Der Cabeza-Seca spuckte den Mann wieder aus. Jetzt hatte
der Vogel einen ganz kleinen Kropf. Dann sagte der Mann:
"Könnt ihr mir helfen? Ich will zu meinen Verwandten!" - "Ja,
wir können dir helfen, aber zuerst mußt du mit uns essen!"
eher, dickschwanziger Jacare, du Furzer! ' - ,Ah,' rief der Jacare, indem er mit einem
wütenden Satz den Mann vergebens zu erreichen suchte, ,ich wollte nur, du hättest das
auf dem fluß gesagt, dann hätte ich dich aufgefressen!' Der Mann aber zog weiter ... "
Man vergleiche hierzu auch Erzählung LXV. Dort entflieht der Affe (überhängender
Ast) und beschimpft das im Wasser sitzende Krokodil.
5) In der Sipaia Erzählung fehlt das Motiv der Verfolgung vollkommen, dagegen kommt
es in der Tembe- und Guarafu Erzählung vor.
6) Die erste Station, die der Mann erreicht, ist ein kleiner Vogel (Snethlage berichtet
von dem kleinen Vogel ,uru' vgl.: A: 13 in Sd). In der Tembe Erzählung sind es die
Reiher (nach Nimuendaju, zitiert in A: 7).
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Der Mann hatte großen Hunger, aber er sagte: "Ich will nichts
essen, da ich zu meinen Verwandten will." - "Gut, dann iß
nichts, aber du mußt zuerst mit uns in unser Dorf gehen. "
- "Wie kann ich mit euch in euer Dorf gehen, da ich doch nicht
fliegen kann!" - "Wir geben dir Federkleider. " (7) Dann
versuchte der Mann, in die Höhe zu fliegen. Dreimal versuchte
er es, und dann flog der Mann. Alle Cabeza-Seca.s begleiteten
ihn. Jetzt flogen sie über viele Wälder, Flüsse und Seen. Da
war auch das Dorf, und der Mann flog ganz tief. Er konnte
seine Hütte sehen, seine Frau und seine Söhne erkennen.
Er wollte dort zu seinen Verwandten fliegen, aber er konnte
es nicht (8). Dann kamen der Mann und die Cabeza-Seca.s in
ihrem Dorf an. Es war ein großes Dorf mit vielen Häusern,
einem Wasserloch; dort gab es Felder, einen Häuptling und
zwei Unterhäuptlinge. Die anderen Vögel waren freundlich zu
dem Mann und sagten: "Wir haben schon von dir gehört. Du
lebst ja schon lange dort im Wald. Jetzt kennst du unser Dorf.
Ist es nicht schön!" (9) - "Ja, es ist sehr schön!" Dann kam
der Häuptling und sagte: "Ich gebe dir meine Tochter zur Frau,
wenn du hier bleibst." - "Ich habe eine Frau und Kinder,
trotzdem danke ich dir!" - "Gut, wenn du nicht hier bleiben
kannst, so ruhe dich etwas aus. " Der Mann ruhte sich aus.
Später flogen sie zurück. Dort an der Lagune angekommen,
sagten ihm die Cabeza-Seca.s: "Dreh dich nun dreimal um dich
selbst'" Der Mann tat es, und das Federkleid fiel ab. Jetzt
war er wieder ein Mensch. Er sagte: "Könnt ihr mir nicht
sagen, wie ich zu meinen Verwandten komme?" - "Doch, du
nimmst diesen Weg da. Zuerst kommst du bei einem Hirsch,
dann bei einem Reh vorbei, dann gelangst du in das Haus der
Kolibris und schließlich zum Jochi. Nach dem Jochi sind deine
7) vgl.: Snethlage (A: 13 in Sd)
Tembe (Nimuendaju, 1915-1916, S.300): .Er lief, verfolgt von dem Jacare, in den
Wald hinein und kam an eine Lagune. Da stand der Reiher Sok6'-boi und fischte ... "
Der Jacare fragt den Knaben, warum er so renne, und darauf erzählt ihm dieser, daß
er verfolgt würde. Der Reiher (Cabeza-Seca) verschlingt ihn und rettet so den Jungen
vor dem Jacare (Krokodil).
8) Fliegen z. B. heute die Reiher liber die Häuser der Guarasug'wä, so winken die Menschen ihnen zu. Täsere sagte hierzu: "Viele Jäger leben heute mit den Reihern in
ihrem Dorf. Sie wollen nicht mehr zu den Menschen. Dann denken sie an ihre Verwandten und fliegen liber unser Dorf. Deshalb rufen wir dann unseren Verwandten zu
und schreien: ,Verwandte, Verwandte!'"
9) Wie die Menschen in Dörfern leben, ihre Hlitten besitzen, einen Häuptling und
zwei Unterhäuptlinge haben, so ist es flir den Guarasu selbstverständlich, daß diese
Einteilung auch im Tierreich besteht (vgl.: Religion, S.277).
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Verwandten da. Es lebt ja ganz nahe bei den Verwandten. "
Dann machte sich der Mann auf den Weg.
h) Er kam zu dem Hirsch, der gerade dabei war, Erdnüsse zu
essen. Der Hirsch sagte: "Komm, Onkel, iß mit!" - "Nein,
ich möchte zu meinen Verwandten! Kannst du mir nicht helfen r'
- "Doch, ich kann dir helfen!" Der Hirsch zeigte dem Mann
i) den Weg zum Haus des Rehs. (i) Dort kam der Mann an und
sagte: "Guten Tag, Onkel. Kann ich in dein Haus kommen?"
- "Ja, komm nur in mein Haus und iß mit mir!" - "Nein, ich
möchte noch zu meinen Verwandten, aber kann ich hier schlafen!" - "Ja, leg dich dort auf die Erde. " Dann legten sie sich
schlafen. Das Reh sagte: "Wenn du später frierst, so fasse
meine Läufe nicht an. Dort ist nämlich Feuer, und ich erschrecke und laufe fort. " Der Mann faßte in der Nacht die Läufe
an, denn es fror ihn. Da sprang das Reh auf und rannte fort.
Seitdem ist das Reh ein scheues Tier und läuft vor den Menj) schen fort. ü) Am kommenden Morgen setzte der Mann seinen
Weg fort. Später kam er in die Wohnung der Kolibris. Das
waren lustige Menschen; da sie gerade dabei waren, sich hübsch
zu machen, bemerkten sie überhaupt nicht, daß der Mann ins
Haus eintrat. Dann sahen ihn die Kolibris, und sie sagten:
"Da ist ja unser Onkel! Wie kommst du zu uns?" - "Das
Krokodil wollte mich fressen. Dann half mir der kleine Vogel,
die Cabeza-Secaß, der Hirsch und das Reh. Die Cabeza-Secaß
sagten mir, wie ich zu meinen Verwandten komme. Sie sagten
mir, daß ich zunächst bei meinen Onkeln vorbeikomme. So
war es auch. Jetzt bin ich hier. " (10) - "Ja, wir wollen dir
helfen! Willst du aber nicht mit uns Blütensaft trinken?" "Nein, ich will noch zu meinen Verwandten!" - "Gut, dann
fliegen wir voraus. " Die Kolibris legten ihre schönsten Federn
an. Da waren blaue und grüne Federn, rötliche und rote, braune
und gelbe, so blaue Federn wie der Himmel. Später flogen sie
fort und gingen zu den Menschen. Sie sagten ihnen, daß der
Mann zurückkomme (11). Dann kam er zum Jochi. Es war
dort im Feld und fraß Yuca. Es sagte: "Guten Tag Onkel.
Willst du nicht mit mir essen?" - "Nein, danke, ich habe
keinen Hunger. Ich will noch zu meinen Verwandten!" Aber
der Mann hatte Hunger, und als das J ochi nochmals sagte:
10) Man vergleiche die Textstellen bei Snethlage (A: 13 in Se), dessen Gewährsmänner
entweder die Erzählung vergessen hatten oder sie Snethlage nicht berichten wollte.
11) Wie die Chiquitano- Indianer so glauben auch die Guarasug'wä bis heute, daß die
Kolibris Besuch ankündigen.
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"Komm, iß mit mir", da aß der Mann. Jetzt hatte er von den
Speisen der Tiere gegessen. (12). Er war auf dem Feld seiner
Verwandten, und so kam er noch an diesem Tag in sein Dorf.
Kaum hätte man ihn erkannt, wenn nicht die Kolibris gesagt
hätten: "Noch heute kommt euer Verwandter!" Dann wollte
man dem Mann Uruku auf den Körper streichen. Er sagte:
"Ich aß die Speisen der Tiere! Ihr müßt warten!" Dann strichen die Menschen Uruku auf seinen Körper. Er hatte es nicht
gewollt. Dann bekam er Fieber und starb. Man sagt, daß er in
den Wald ging, und seither dort lebt. Er ist gut zu den Menschen.
Er spricht die Sprache der Tiere und der Menschen. Er ist der
Häuptling aller Tiere. Er ist der Besitzer des Waldes und der
Tiere. Kaapoarä ist gut (13).
12) Von den Speisen der Tiere zu essen ist verboten. Es besteht die Gefahr, daß man
selbst zu einem Tier wird oder stirbt. Stets hatte der Mann es abgelehnt, die Nahrung
der Tiere zu sich zu nehmen (vgl.: A: 13). Man vergleiche auch hierzu E: XII /A: 4,
sowie im Kapitel Religion, S.277-281.
13) Zu Kaapoarä, vgl. : Religion, S.278-281
Kaapoarä heißt: Derjenige, der aus dem Urwald stammt.
Uruku wird jedem Neuankömmling auf den Körper gestrichen. In diesem Fall hatte der
Mann ein Speisetabu gebrochen und hätte vier Tage nicht mit Uruku in Berührung kommen dürfen. Trotzdem strichen ihm die Menschen Urukufarbe auf den Körper, und der
Mann starb. (Vgl.: Religion, S.278)
In der Tembe Erzählung wird der Knabe nach seiner Ankunft ein Wildschwein (Taitetu
-Dicotyles torquatus), da er auf seiner Wanderung lange mit diesen Tieren zusammen
gelebt hatte: "Zu Hause aber hielt er sich stets von den Leuten abgesondert, schlief
in einer Ecke und sang die ganze Nacht hindurch von seinen Abenteuern sowie die
Gesänge, die er bei den Taitetu gelernt hatte: Er war selbst schon zum Taitetu geworden!'
Vergleichen wir die Fassung, die Snethlage aufgenommen hat, mit dem hier vorgelegten
Material, so ist ersichtlich, daß die Grundmotive in beiden Fassungen gleich sind.
Snethlage hatte kein Glück mit seinen GuaraS'u Gewährsmännern, und er sagt selbst
(1935, S.288): .. Ich mußte häufig mahnen, weiter zu erzählen. Mehrere Male mußte
Antonio sich erst überlegen, wie die Geschichte weiterging ... ") (1935, S.288)
Zitieren wir nun die Erzählung, die Snethlage aufnahm.
Sa "Ein anderer Mann ging verirrt im Wald und kam an ein großes stilles Wasser. Es
gab dort eine Ente, die sehr übel gesinnt war. Ich brauche ein großes Boot, sagte der
Mann zur Ente. Die Ente fragte den Mann, was es bedeutete, was er sagte. Der Mann
sagte: Nichts. Die Ente sagte: Ich habe ein Boot hier, ich will es dir holen.
Sb Die Ente schwamm fort und brachte das Krokodil. Hier ist mein Boot, sagte sie.
Der Mann schiffte sich ein und setzte sich auf das Krokodil. Dieses schwamm durch
das Wasser, man sagt, drei Tage. Und das Wasser war voller Krokodile. Und dann sagte
das Krokodil: Nun sage, daß ich stinkend und häßlich bin. Der Mann wollte nicht sprechen, aus Furcht. Er sagte zum Krokodil, daß es hübsch sei, damit es ihn nicht fresse.
Es fraß ihn nicht.
Sc Es gab aber einen Baum dort. Ich will einmal sehen, ob es mich dorthin bringt,
sagte der Mann. Das Krokodil schwamm dorthin. Der Mann ergriff den Baum und sprang
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Erzählung XXXIV
Der Herr der Tiere, Kaayva, und der Jäger (1)
Die Tiere gehören Kaayva. Er ist auch Kaapoarä. Die Tiere
haben eine Marke im Ohr oder im Fell. Daran sieht man, daß
die Tiere ihren Besitzer haben (2). Da war ein Mann, der Kaayva
niemals um Jagderfolg bat. Niemals sagte er: "Kaayva, gib mir
Jagdwild, Kaayva, schicke mir Tiere!" Niemals sagte der Mann
dies, und niemals gab er Kaayva ein Stück von dem Wild ab (3).
Dann ging Kaayva eines Tages dem Mann nach. Er ritt auf einer
Anta. Kaapoarä ging in das Haus des Jägers, das sich im Wald
befand. Er trat ein und sagte: "Du hast gejagt! Wo hast du die
Tiere?" - "Gejagt? Nein, ich habe da keine Tiere!" Kaayva
kannte ja den Jäger und sagte später folgendes: "Ich glaube dir
nicht! Ich werde sie suchen!" Kaayva suchte, aber er fand nichts
im Haus. In der Nähe der Hütte stand ein hohler Baull.l. Kaayva
ging dorthin und fand dort Fleisch. Er berührte es mit der Hand,
und das Fleisch wurde lebendig, wurde zu einer Anta. Diese
sagte: "Dieser Jäger hat mich gequält! Ich habe gelitten!" Kaayva
war böse über den Jäger und sagte: "Dir schicke ich jetzt keine
Tiere mehr! Du bekommst meinen Besitz nicht mehr!" Kaayva
ritt fort. Der Jäger ging in sein Dorf und erzählte es. Dann
fastete er, schenkte dem Kaayva Fleisch und bat ihn: "Kaayva,
auf die feste Erde. Er floh und traf den ,uru' ... Das Krokodil kommt hinter mir her
und will mich töten, sagte der Mann. Gehe diesen Weg, sagten die ,uru'. Der Mann
ging diesen Weg und traf auf eine Anzahl Reiher und Störche, die fischten. Das Krokodil kommt und will mich töten, sagte der verirrte Mann. Krieche in diesen großen
Korb (flacher Korb). Und sie bedeckten ihn mit Fischen. Oben auf legten sie Mandy
(eine Welsart, dessen Brustflossenstachel sägeartig sind; sie verursachen schwer heilende
Wunden). Das Krokodil kam und faßte mit der Hand (Vorderpfote) in die Fische, und
es drückte sich der Stachel in die Hand. Das tat sehr weh. Da kehrte das Krokodil um
und ging zu seines gleichen.
Sd Willst du zu deinen Verwandten, fragten die fischenden Vögel? Ja, sagte der verirrte Mann. Wir wissen alles, sagten die fischenden Vögel. Siehe, dort wohnen deine
Verwandten. Und der Mann wurde wieder zum Reiher und flog zu seinen Verwandten.
Sehr früh flog er zu seinen Landsleuten.
Se Nachher wurde er wieder Mensch. Seine Leute sagten, sie hätten gedacht, er wäre
schon gestorben. Und nachher, nach einer Woche, oder zwei Tagen, starb der verirrte
Mann ...
1) Täsere am 4. 1. 1965
2) Kaayva (vgl. : Religion, S. 279), Kaapoarä (vgl. : E: XXXIII und Religion, S.278).
Tiermarken: vgl.: XXXVI/A: 3
3/4) Über die von den Herren der verschiedenen Bereiche gegebenen Gesetze vergleiche die Analyse in E: XXXVI / A: 3 und 4
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was soll ich machen? Ich habe eine kleine Tochter, einen kleinen
Sohn und eine Frau! Wir haben kein Fleisch, und wir müssen
verhungern. Gib uns Fleisch!" Viele Tage waren vergangen, und
dann hörte Kaayva wie der Mann sprach. Er schickte ihm wieder
Tiere. Jetzt machte der Guarasu alles richtig. Immer bat er
Kaayva um Tiere, schenkte ihm immer von dem Fleisch, aß wenig
von dem erlegten Tier. Nach der Jagd wusch er sich und ließ
das Fleisch immer von seinem Sohn oder seiner Frau in das
Dorf tragen. Seither wissen die Guarasug'wä, wie es um Kaayva
bestellt ist, seither kennen sie seine Sprache (4).

Erzählung XXXV
Der Herr der Hunde, Amerahuda (1) (2)
Ein Jäger ging in den Wald. Dort wollte er jagen. Dann kam
er auf den Weg der Anta. Plötzlich kamen ihm vier Antas entgegen. Er erlegte die vier Tiere. Später nahm er sie auseinander. Er war fast fertig, da kamen viele kleine Hunde. Überall
waren die kleinen Hunde. Er wollte fliehen, aber sie ließen ihn
nicht durch. Dann stand hinter den Hunden ein großer Mann, der
mit einer mächtigen Stimme sprach: "Warum hast du vier Antas
erlegt? Eine Anta genügt doch für dich und deine Familie! Warum
stiehlst du die Jagdtiere meiner Hunde?" - "Ich weiß nicht! Ich
dachte, die Tiere gehören niemandem!" - "Die Tiere sind die
Jagdbeute meiner Hunde. Sie gehören Kaapoarä!" - Der Mann
schwieg. Dann sagte Amerahuda: "Weil du vier Antas erlegt hast,
werde ich dir nichts von der Jagdbeute lassen. Gehe in dein Dorf
zurück und 'sage dort, daß es falsch ist, viele Tiere zu erlegen!"
Der Guarasu ging in sein Dorf und sagte: "Ich schoß vier Antas.
Dann kam Amerahuda und nahm sie mir fort. Wir dürfen nur
wenige Tiere erlegen." Fast hätte Amerahuda den Guarasu getötet. Er hatte Glück, denn Amerahuda hat ihm nur die Tiere
fortgenommen. Seither wissen die Guarasug'wä, daß sie nur soviel
Tiere erlegen dürfen, wie sie für den Unterhalt benötigen. Macht
man es so, kann einem nichts passieren (3).

1) Täsere am 2.1. 1965
2) Herr der Hunde. vgl. : Religion, S.283
3) Hier wird ausdrücklich betont, daß die Tiere Kaapoarä gehören (vgl. : E: XXXIII
und XXXIV).
Über Jagdregeln, vgl. : E: XXXVII A: 3
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Erzählung XXXVI
Tadahuda, der Herr der Schweine (1)
a) Man erzählt sich folgendes:
Einmal ging ein Guarasu in den Wald, um dort zu jagen. Er
verletzte ein Tier. Es war ein Wildschwein. Das Wildschwein
floh, und der Jäger suchte es. Lange verfolgte der Jäger das
Tier, und er kam schließlich zu einem großen Felsen. Es war
ein ganz großer Felsen mitten im Urwald. Noch nie war er an
dieser Stelle gewesen, und der wunderte sich, daß es so große
Felsen im Urwald gab. Dann ging er näher zu dem Felsen und
betrachtete ihn. Da stand plötzlich ein großer Mann vor ihm.
Der Mann erschrak und hatte Angst. Der große Mann sagte:
"Warum hast du Angst? Komm doch in mein Haus!" Der Mann
ging in das Haus. Der Felsen war das Haus dieses Mannes.
Hier lebte der Herr der Schweine, Tadahuda (2). Der Jäger
schaute sich in dem Haus von Tadahuda um. Hier gab es viele
Dinge, die er nur selten gesehen hatte. Da gab es Pfeile, Bögen,
Ketten und Keulen. Tadahuda sagte: "Geh nur dahin und schau
dir die Dinge an!" Der Mann ging hin und schaute sie sich an.
Später sagte Tadahuda: "Komm, wir wollen vor das Haus
treten! Dort will ich dir etwas zeigen." Sie gingen vor das
Haus. Dort waren zwei Einzäunungen.
b) In einer Umzäunung waren gute Wildschweine, in der anderen
waren verletzte Wildschweine. Tadahuda sagte: "Geh dorthin
und schau dir die verletzten Tiere an!" Der Mann ging dorthin. Er schaute eine Weile und sah ein Schwein. Es war das
Tier, welches er verletzt hatte.
c) Tadahuda sagte: "Es ist nicht so, daß alle Tiere nur so im
Wald umher laufen. Sie haben ihren Besitzer. Der Besitzer
der Wildschweine bin ich, und ich muß auf die Tiere aufpassen.
Wird ein Tier verletzt, so muß ich es heilen. Dann kommt
es zu mir. Es gibt viele Jäger, die schlecht schießen und die
Tiere verletzten. Dann kommt das Tier zu mir, und ich kann
es heilen. Denjenigen Jägern, die zu schlecht schießen, gebe ich
keine Wildschweine mehr. Du weißt das jetzt, und deshalb bin
ich dir nicht böse. Du dachtest, daß die Tiere frei im Wald
1) Täsere am 6. I. 1965
2) Tadahuda, vgl. : Religion, S.282
Als Wohnung des Tadahuda gilt der mächtige Felsen, der 3-4 km. südlich vom Campo
Grande liegt. Man vermeidet, in dessen Nähe zu kommen.
Über ,Heilige Orte' und ,Heilige Felsen', vgl. : Religion, S.288
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umherlaufen. Das ist nicht so. Siehst du denn nicht, daß jedes
Tier seine Marke hat? Da hat jedes Tier eine kleine Marke
am Körper. Jetzt weißt du, daß man ein Tier nicht quälen soll,
daß man nur wenige Tiere töten soll. Hast du eine kleine Familie, so genügen zwei Schweine, hast du eine große Familie,
so genügen vier Schweine." - "Ja, jetzt weiß ich es, und ich
werde dann aufpassen!" (3) Später wollte der Mann fortgehen.
d) Da sagte Tadahuda: "Möchtest du diesen Federschmuck haben?" - "Diesen Federschmuck! Ja, den möchte ich wohl gerne
haben!" - "Gut, machen wir einen Tausch!" - "Was wird das
wohl für ein Tausch sein, den ich mit dir machen könnte?"
3) Täsere sagte wörtlich:
"No e</ pue</ que 10</ bicho</ andan asr no m3.</ en el monte. Tienen ello</ su dueiio. Yo
soy el dueno de 10</ puerco</ y debo cuidar a esto</ bicho</. Cuando hacen una herida al
animal, soy yo que debe curarle. Pul</ viene hacia mi. Hay no m3.</ cazadore</ que Uran
mal y hacen herida</ al bicho. Pue</ el animal viene donde migo, y yo puedo curarle.
A eso</ cazadore</ que Uran muy mal ya no doy m# puerco</. Ahora ya tu sabe</ y por
eso no estoy bravo con vo(. Cre!ste no m3.</ que 10</ bicho</ andan asr por el monte.
No e</ ast l No ve</, que cada bicho Uene su marquita) Pue</ allr cada bicho tiene su
marquadita en el euerpo. Ahora ya tu sabe</, que no hay que torturar un bicho, y que
hay que matar no m# poco</ animale</. Si Uene</poca familia bastan do</ puerco</: si
tiene</ mucha familia, bastan cuatro</ puerco</. "
Zu den Jagdregeln vergleiche auch E: XXXIV und XXXV
Es wird stets von den GuaraS'ug'wä betont, daß man 1) nur wenige Tiere erlegen darf,
2) die Tiere nicht quälen soll, d. h. gut schießen soll, 3) den Herrn der Tiere um Jagderfolg bitten soll und 4) ihm für gute Jagd danken muß. Ein sinnloses Töten von Tieren gilt für den Guarassu als ein schweres Verbrechen, welches irgendeine Folge für
ihn und im schlimmsten Falle für die Gemeinschaft haben kann. Die Übertretung der
Jagdregeln kann z. B. Krankheit und Tod zur Folge haben. Weitere Jagdregeln sind:
5) Abgabe von .Fleisch an den betreffenden Herrn -Opfer-, 6) Waschung nach der Jagd,
7) Verbot für den Jäger. das erlegte Wild in das Dorf zu tragen und 8) der Jäger darf
nur wenig von der Jagdbeute essen. (Vgl.: Religion, S.281)
Baldus (S. 147-149) gibt folgende Erzählung wieder:
"Ja, wenn ich einer Wildschweinherde begegne, erlege ich eins von den Tieren oder
auch zwei und höchstens drei. aber nie mehr, als ich mit meinen Leuten essen kann ...
(denn) jede Herde hat ihren Herrn ... glaubst du vielleicht. sie (die Wildschweine)
laufen frei im Walde herum. als ob sie keinen Herrn hätten) Nein. das ist nicht so.
Es ist meine Herde ... Jetzt werde ich Mühe haben, meine Schweine zu heilen ...
Wenn er Fleisch essen will. braucht er nur zu sagen: .Vater. ich möchte heute etwas
Fleisch essen, erbarme dich meiner!' ... Ja. es ist wirklich sonderbar mit den Wildschweinen: sie haben einen Herrn. Man darf nur auf sie schießen, wenn man sie dabei
sicher erlegen kann. Es ist vIJn Übel, wenn man sie nur verletzt. Der Herr der Schweine
sprach zu dem Mann: ,Richte keinen unnützen Schaden an! Mehr als du mit deinen
Leuten essen kannst. sollst du nicht erlegen. '"
Vergleiche auch im Kapitel Religion die Seiten, wo eine eingehende Analyse erfolgt,
und einige Parallelen aufgezeigt werden.
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"Gib mir deine Tochter!" - "Meine Tochter? Ja, die gebe
ich dir für diesen Schmuck." Ich gehe jetzt in mein Dorf und
sage es meiner Tochter." Der Mann ging in sein Dorf. Dort
verlangte er Chicha. Viel Chicha trank er. Später war er betrunken. Der Mann sagte aber nichts. Dann ging er in die
Wohnung von Tadahuda zurück und sagte-: "Meine Tochter ist
einverstanden. Sie wollte nur noch diesen Tag bei ihrer Mutter
bleiben, aber morgen bringe ich sie dir!" - "Ja, das ist gut
so! Bringe sie mir nur morgen." Bevor der Mann Tadahuda
verließ, sagte er: "Ach, gib mir doch jetzt den Federschmuck!"
Tadahuda gab ihm den Federschmuck. Dann lief der Mann in
das Dorf zurück. Alle wunderten sich über den Schmuck. Der
Mann dachte überhaupt nicht daran, seiner Tochter etwas zu
sagen. In der Nacht bekam er Guarasu Fieber, und später
starb er. Es war noch Nacht. Dann wollte man den Federschmuck holen, er war aber nicht mehr da. In der anderen
Nacht wurde die Tochter krank, und später starb sie. So hat
Tadahuda sich sein Eigentum geholt.
Tadahuda ist gut zu u!ls. Wenn man ihn belügt, so wird er böse
und bestraft. Tadahuda ist mächtiger als die Menschen. Er
gibt uns die Wildschweine. Wir müssen das tun, was Tadahuda
sagt. So haben es die Vorfahren gelernt, und wir machen es so.

Erzählung XXXVII
Kurupi -vyra (1)
Zwei Männer gingen zur Jagd. Dies geschah vor langer Zeit.
Der eine Mann war ein guter, der andere ein schlechter Jäger.
Noch nie hatte der schlechte Jäger ein Tier erlegt, und er durfte
immer einen guten Jäger begleiten. Später trug er die Jagdbeute
nach Hause.
Als sie nun durch den Wald gingen, verloren sich die beiden
Männer. Der schlechte Jäger war traurig und sagte: "Was soll
ich nun machen? Ich kann jetzt keine Tiere nach Hause tragen!"
Dann setzte er sich auf einen Holzstamm. Zufällig härte er dort
Rufe. "Das wird wohl mein Freund sein! Er schreit so laut!"
Dann lief der schlechte Jäger in Richtung der Rufe. Er kam zu
einer Lagune und sah dort mitten im Sumpf ein seltsames Ding.
Es sah aus wie ein Mensch, war aber über und über mit langen
Haaren bedeckt. Der Mann hatte Angst und wollte fortlaufen. Da
1) Täsere am 28.1.1965
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härte er wieder die Stimme: "Lauf nicht fort! Siehst du denn
nicht, daß mich die Wasserschlange Sikurl festhält ? Komm, hilf
mir doch!" Der Mann überlegte ein wenig. Er hatte Angst. Dann
sagte er: "Wie kann ich dir helfen?" - "Nimm dort am Baum
den kleinen Holzstab, komm zurück und schlage in meine Richtung.
Schlage nicht zu sehr in meine Richtung, denn sonst bin ich tot!"
Der Mann tat es. Er fand den kleinen Hartholzstab dort am Baum,
ergrüf ihn, schlug in die Richtung des Mannes. Er schlug ein wenig, und dann fiel die Sikuri" tot vom Körper des Mannes. Der
Mann kam aus dem Sumpf und sagte: "Ich danke dir. Ich bin
Kurupi-vyra, und ich werde dich dafür belohnen. Du hast mir
geholfen!" Der Mann hatte immer noch Angst. Dann sagte Kurupivyra: "Ich weiß, daß du ein schlechter Jäger bist, aber ich werde
dich zu einem guten Jäger machen. Jetzt sollen die Menschen
sagen: ,Der ist ein guter Mensch, der ist ein wertvoller Mensch'
Ja, so werden alle sagen!" "Aber ich kann nicht jagen!" - "Du
kennst jetzt meinen Stab. Ich gebe ihn dir. Siehst du ein Tier,
so schlage in dessen Richtung. Es wird tot umfallen. Schlage
nur ein bis zweimal in Richtung des Tiers und töte nur wenige
Tiere. Dann stelle den Stab an irgendeinen Baum. Gehst du wieder
in den Wald, so findest du den Stab an irgendeinem Baum. Sage
niemandem von dem Stab, denn sonst verlierst du ihn." Dann ging
Kurupi-vyra fort. Der Jäger hatte den Hartholzstab. Er ging
nach Hause. Auf dem Weg traf er eine Anta. Er schlug mit dem
Stab in ihre Richtung, und die Anta fiel tot um. Dann kam ein
Wildschwein. Der Mann schlug in seine Richtung, und das Wildschwein fiel tot um. Der Jäger konnte kaum alles nach Hause
tragen. Die Menschen wunderten sich, denn dieser Mann hatte
noch nie et,was nach Hause gebracht. Jetzt sagten sie: "Du bist
ein guter Mann. Jetzt bist du nicht mehr dumm." (2) Später jagte
der Mann viele Tiere. Er wurde der beste Jäger. Niemandem
hatte er von dem kleinen Hartholzstab erzählt. Jeden Tag ging
der Mann in den Wald und immer fand er dort den Stab. Nachher
stellte er ihn an einen Baum. Dann sagte eines Tages ein
Guarasu: "Ich bin ein schlechter Jäger! Kann ich mit dir jagen?"
Jetzt wußte der Mann nicht, was er sagen sollte. Er konnte nicht
nein sagen, da das falsch ist. Schließlich nahm der Mann den
anderen Guarasu mit. Bevor sie in den Wald gingen, erzählte der
gute dem schlechten Jäger von dem Hartholzstab. Aber es war
kein Stab mehr da. Der Mann war traurig.
2) dumm sein = ein schlechter Jäger sein (vgl. : Religion, S.326 und E: XVIII in e und
A: 15).

489

So hatte der Mann die Wunderwaffe des Kurupi-vyra verloren.
Manchmal hilft Kurupi -vyra den Jägern, und er leiht ihnen für
kurze Zeit seine Wunderwaffe. Kurupi-vyra ist auch gut zu uns (3).
Erzählung XXXVIII
I v i t i P 0 a r ä, der J ich i des Be r g e s (1)
Da ging ein Guarasu mit seiner Familie in den Wahl. Sie
wollten dort jagen. Dann verirrte sich der kleine Sohn des
Guarasu. Der Junge kam an einem mächtigen Felsen vorbei, aus
dem ein kleiner Mann kam. Es war der Jichi des Berges, Ivitipoarä (2). Ivitipoarä sagte: "Komm doch in mein Haus!" Der
Junge ging in das Haus. Der Felsen war das Haus des Jichi, der
hier lebte, und dessen Besitzer er war. Die Eltern des Jungen
weinten. Da sagte der Mann von Ivitipoarä: "Ach, laß doch den
Jungen für einige Zeit .zu seiner Mutter zurückkehren! Du hast
doch schon einen Mann!" Der Jichi fragte den Jungen:'" Willst
du zu deinen Eltern zurück?" - "Nein, ich habe mich jetzt schon
an euch gewöhnt. Ich möchte nicht mehr in mein Dorf, ich habe
mich schon an euch gewöhnt. Ich möchte später dein Mann werden.
Ich kann ja auch nicht mehr zurück, da ich bei dir war!" (3) Aber
3) Kurupi-vyra erscheint nicht als Herr der Tiere oder des Waldes und ist mit keiner
Tierspezies verbunden. Die Guarasug'wä sehen in ihm einen Waldgeist, der den Jägern
helfen kann. Es scheint, daß Kurupi-vyra einige Merkmale mit dem jatokas der Chiquitano-Indianer gemeinsam hat (jatokal = duende, vgl.: Riester, 1969, dagegen wenige Beziehungen zu Corupira der Tupf~Guaran{ aufweist. Zerries (1954, S.9)
sagt: " Die zentrale Figur eines Herrn der Tiere in Südamerika ist die des Corupira
oder Kaapora der Tupi bzw. Lingua geral sprechenden Bevölkerung Brasiliens und des
Amazonasgebietes. " Wir sehen, daß die Guarasug'wä eine klare Unterscheidung zwischen Kurupi-vyra (Corupira, Lingua geral) und Kaapoarä (Kaapora, Lingua geral)
machen und beide in keinerlei Beziehung stehen.
Zu Kurupi-vyra bzw. Kaapoarä, vgl. : Kapitel Religion, S.288 bzw. S.280
1) Hapik'wa am 5. IX. 1964
2) Ivitipoarä =Derjenige, der aus dem Berge stammt (iviti =Berg. Fels; poarä = stammen aus, seinen Ursprung haben; man vergleiche kaapoarä =Herr des Waldes bzw. derjenige, der aus dem Wald stammt. vgl. : Religion. S.280, 281).
Wie alles in der Natur seinen Besitzer. seinen Herrn hat. so ist es für den Guarasu selbstverständlich. daß jeder Berg. jeder Felsen seinen Herrn hat (vgl. : Religion. S.288).
Der Ivitipoarä kann sowohl weiblichen wie männlichen Geschlechtes sein. Einem Mann
erscheint er als Frau. einer Frau präsentiert er sich als Mann. Die Guarasug'wä bezeichnen die Klasse der Berg-. Pampa- und Wassergeister als Jichi (bzw. HiCi). Diese Bezeichnung haben sie von den Chiqui~ano- Indianern übernommen (vgl. : Riester. 1968 b.
und Anmerkung 5).
3) Täsere sagte in diesem Zusammenhang: ..Wenn jemand den Jichi gesehen hat. so ist
man verändert; da verändert sich der Mensch. er wird schöner und bekommt eine andere
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Herr des Wassers, Ypoarä (Zeichnung von Savui, Dezember 1964)
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Ivitipoarä schickte den Knaben zu seinen Eltern. Er sagte: "Sage
deinen Eltern, daß du nun bei mir bist! Sage ihnen, daß es hier
schön ist! Wenn du willst, kannst du ja wiederkommen!" Der
Knabe ging zu seinen Eltern, die sich freuten. Aber man sah dem
Knaben an, daß er verändert war. Alle Menschen sahen, daß er
anders war als früher. Nach drei Tagen sagte der Junge: "Ich
gehe jetzt zum Jichi zurück!" - "Nein, bleib doch bei uns! Hier
ist es doch schöner!" - "Dort, wo ich nun leben werde, ist es
viel schöner als hier. Dort beim Jichi ist es schöner. Dort habe
ich alles, was ich will. Noch nie habe ich so glücklich gelebt wie
beim Jichi. Dort ist alles schöner. Ich muß zurück!" Da waren
die Eltern nicht mehr traurig, und sie ließen ihn gehen.
Seit diesem Tage lebt der Junge bei Ivitipoarä in dem Felsen
bei Bella Vista. Viele haben ihn schon gesehen. Er ist genau so
jung wie damals, er ist niemals alt geworden. Ja, wenn man beim
Jichi lebt, wird man nicht alt. Dort ist man immer jung (4). Der
Jichi holt oft junge Menschen und nimmt sie mit in sein Haus.
Dort leben sie dann. Später werden sie selbst zum Jichi. Ich habe
den Jichi schon selbst gesehen. Er war klein von Gestalt (5).
Erzählung XXXIX
Ivitipoarä holt einen Menschen (1)
Folgendes passierte einmal. Die Guarasug'wä gingen zur Jagd.
Als sie viele Tiere erlegt hatten, wollte jeder Guarasu Honig
suchen. Die Männer trennten sich, und jeder ging alleine in den
Hautfarbe. Hat man den Jichi gesehen, so denkt man nicht mehr wie die Menschen.
Jedem, der den Jichi gesehen hat, wird man dies anmerken, Jeder sieht es, auch dann,
wenn der Guarafu es einem nicht sagt ...
4) Ewige Jugend wird demjenigen zuteil, der mit dem Jichi lebt. Nicht nur in dieser
Erzählung kommt dies zum Ausdruck, sondern auch in E: XXXIX und LX
5) Hapik'wa sagte: "Die Jichi sind kleine Menschen. Der Jichi des Berges und der
Jichi der Pampa sind nur ganz klein, aber der Jichi des Wassers (Ypoarä, vgl.: Religion,
S.287 und Zeichnung 265) ist eine Schlange •• Wie bei den Chiquitano Indianern
wird der Jichi des Wassers als eine große Schlange angesehen (vgl. : Riester, 1968 S.70),
dagegen die Jichi der Berge und der Pampa als kleine Menschen (vgl.: Riester,
1968, S.70). Der Jichi ist auf keinen Fall mit Kurupi-vyra (vgl.: Religion, S.288
und E: XXXVII) zu verwechseln, (oder mit dem JatokaS'
duende» der ChiquitanoIndianer).
'
Hapik'wa bezieht sich hier auf den eigentümlich geformten Felsen am südöstlichen
Ufer des Sees von Bella Vista, der als Sitz eines Ivitipoarä angenommen wird. Die
Guarafug'wä vermeiden, in die Nähe des Felsens zu gehen.
1) Täsere am 3. II. 1965
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Wald. Da war ein Guarasu, der tief in den Wald ging. Er kam zu
einem Felsen. Noch nie hatte er diesen Felsen gesehen, noch
nie war er hier gewesen. Er ging um den Felsen herum und betrachtete ihn. Da stand plötzlich eine Frau vor ihm. Sie war sehr
schön, hatte langes Haar und eine ganz feine Haut. Sie war
Ivitipoarä, der Jichi des Berges (2). Ivitipoarä sagte: "Komm
hier in mein Haus!" Der Mann ging unter den Felsen, der das
Haus des Jichi' war. Dort im Haus gab es viele Dinge, die er
noch nie gesehen hatte. Dann sagte Ivitipoarä: "Jetzt bleibst du
für immer hier, denn du wirst mein Mann sein. Ich lasse dich
nicht mehr in dein Dorf zurück!" - "Ja, wenn du meinst, dann
bleibe ich jetzt für immer hier. Kann ich aber noch einmal für
einen Tag in mein Dorf? Ich möchte dort meiner Frau sagen, daß
ich nun mit dem Jichi lebe." - "Gut, ich lasse dich für zwei Tage
in dein Dorf zurück. Hier, nimm diesen Schmuck mit, damit du
ihn deinen Verwandten zeigen kannst." Dann ging der Mann fort.
Er kam in sein Dorf und zeigte den Schmuck. Später' sagte er:
"Dort im Wald habe ich den Jichi gesehen. Er hat mir diesen
Schmuck geschenkt." Am nöchsten Tag dachte der Mann nicht
mehr daran, zum Jichi zurückzukehren. Er sagte sich: "Was
kann Ivitipoarä schon machen!" Dann wurde der Mann krank, und
in der gleichen Nacht kam Ivitipoarä und nahm den Mann mit.
Seither lebt der Mann bei Ivitipoarä. Ja, der Mann hatte den Jichi
belogen. Wenn man Ivitipoarä belügt, dann holt er sich seinen
Besitz (2).
Erzählung XL
Suvipoarä, der Jichi der Pampa holt ein Kind (1)
Da passierte vor kurzer Zeit folgendes:
Die Mutter von Suvl schickte ihr Kind in die Pampa. Es sollte
dort Früchte sammeln. Dann kam Suvl nicht mehr zurück. Die
Guarasug'wä wußten, daß der Jichi der Pampa das Kind geraubt
hatte. Dann sagte der Vater von Suvl dem Karai: "Kannst du mein
Kind suchen?" Der Karai sagte: "Ja, ich suche dein Kind!" Karai
ging in die Pampa und sprach mit Suvipoarä. Er sagte: "Ich bin
Awa-a, der Karai (2) ! Suvi ist dort bei dir! Kann ich ihn spre2) Über Ivitipoarä, vgl.: E: XXXVIII! A: 2, 3 und 5 und im K.: K, S.287.
1) Järuw'sa am 3. II. 1965
2) Über Awa-a, vgl.: Religion, S.312. Awa-a war ein berühmter Zauberpriester (Karai,
vgl. : Religion, S. 312), der in der Erinnerung der GuaraS'ug'wä lebendig ist. Awa-a
war der Bruder von Täsere, Savu'i, Taräkuwä und Hapik'wa (vgl.: E: LXXVII-LXXVIII).
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ehen?" - "Ja, Suvl ist bei mir! Du kannst ihn sprechen!" Dann
kam Suvl und er sagte: "Sage meinen Eltern, daß ich hier glücklich bin. Sage meinen Eltern, daß sie nicht traurig sein sollen.
Dort, wo ich jetzt lebe, ist alles schön, dort, wo meine Eltern
leben, ist es nicht schön. Hier stirbt man nicht, dort, wo meine
Verwandten sind, stirbt man. Hier werde ich niemals alt, dort
werde ich es. Hier ist mein Körper immer schön, dort geht er
dahin, so wie der Baum fällt. Gehe hin, und sage es meinen Eltern." (3) Awa-a ging in das Dorf und sagte es. Jetzt waren die
Eltern nicht mehr traurig, jetzt wußten sie, daß Suvl beim Jichi
lebte. Sie wurden alt, aber er war immer noch jung. Ja, so lebt
Suvl immer noch bei Suvipoarä. Er ist noch heute jung, und ich,
du siehst es ja selbst, ich bin jetzt schon alt. Als dies passierte,
war ich noch klein. Suvl war so alt wie ich. Er ist jetzt noch jung,
und ich bin inzwischen schon alt. Awa-a sprach oft mit Suvl und
Suvipoarä (4).

Erzählung XLI
Die Frau, die mit dem Bogen schoß (1)
Man erzählt sich folgendes:
Da lebte einmal ein Guarasu, der hatte eine Schwester. Beide
lebten zusammen. Sie hatten keine Eltern mehr. Dann sollte das
Mädchen einen Mann nehmen, aber sie sagte: "Was soll ich mit
einem Mann? Ich möchte keinen Mann haben! Ich will mit dir
leben! Laß mich in deinem Hause wohnen." - "Gut, du kannst
in meinem Hause wohnen, aber wenn du nicht heiraten willst, so
muß du jagen und fischen. Ich kann dich nicht versorgen." - "Gut,
ich will jagen und fischen, so wie es der Mann tut!" Dann machte
der Bruder der Schwester einen Bogen, stellte ihr Pfeile her und
zeigte ihr, wie man mit dem Bogen schießt. Bald konnte die Schwester mit dem Bogen schießen, und sie konnte es bald besser als
die Männer. Da war kein Guarasu mehr, der besser schießen
Hier wird ausdrücklich betont, daß der Karai die Macht besitzt, sich mit den Jichi zu
unterhalten.
3) Vgl.: E: XXXVIII/ A: 2, 3, und 5
4) Wie IVitipoarä, der Jichi des Berges, so erscheint auch Suvipoarä jeweils als Mann
oder als Frau. Suvipoarä heißt wörtlich übersetzt: Derjenige, der aus der Pampa stammt
(suvi =Gras, Pampa; poarä = stammend aus, seinen Ursprung haben; vgl. : Religion,
S.286). Nach der Vorstellung der Guara'Sug'wä gibt es zwei Suvipoarä, von denen einer
gut der andere schlecht ist (vgl. : Kapitel, Religion, S.286).
1) Täsere 4. XI. 1964
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konnte als die Frau. Jetzt sagten die Guarasug'wä: "Schau, diese
Frau ist jetzt ein Mann. Wir werden in Zukunft nur noch von diesem Mann sprechen!" Die Frau war schneller und besser als
jeder Jäger. Schneller ging sie dem Wild nach, sicherer war ihr
Schuß, kräftiger waren ihre Schultern. Niemals kam sie nach
Hause, ohne irgendein Tier geschossen zu haben. Ja, sie war
ein guter ,Guarasu'. Nun, eines Tages kam da ein Guarasu aus
einem anderen Dorf. Da man sich lange nicht gesehen hatte,
weinte man für einander (2). Später ging man zusammen jagen.
Der andere Guarasu sah die Frau, und er sagte: "Was soll denn
das? Da ist ja eine Frau, die jagt! Gibt es denn hier Frauen, die
jagen?" - "Jener junge Mann da war früher eine Frau, jetzt ist
er aber ein Mann!" - "Das ist doch eine Frau!" - "Das war
einmal eine Frau! Jetzt ist das ein Guarasu-Mann." - "Warum
ist das da ein Mann?" - "Du siehst doch, daß er besser schießt!"
Dann jagten sie, und die Frau schoß wieder besser. Da war kein
anderer Guarasu, der mehr Erfolg hatte. Später kehrte der Mann
zurück. Er konnte die Frau aber nicht vergessen. Immer dachte
er an sie. Dann ging er in das Dorf zurück, und dort sagte er
dem Bruder: "Kann dein Bruder nicht mit zur Jagd kommen?
Ich kenne mich nicht gut aus!" - "Ja, ich sage meinem Bruder,
er soll mit dir zur Jagd gehen!" Dann gingen der Guarasu und die
Frau in den Wald. Sie erlegten Tiere. Nachher wusch sich die
2) Wir haben hier einen Bezug auf den Tränengruß, der von den Guarasug'wä geübt
wird. Hat man sich längere Zeit nicht gesehen, so begrüßt man sich, indem jeder für
den anderen weint. Während des Grußes erzählen sich die Guarasug'wä, was in der Zwischenzeit im Dorf passierte. Meistens erinnert man sich der verstorbenen Verwandten und weint. Gerade die schmerzliche Erinnerung an die Toten veranlaßt die
GuaraS'ug'wä zu weinen. Täsere sagte in diesem Zusammenhang: .. No, recordamo, y
despue'lloramo'. " ( .. Wir erinnern uns -an die Verstorbenen- und dann weinen wir -für
einander-. ") Der Tränengruß wird ausdrücklich als Ausdruck der Trauer charakterisiert.
(Zum Tränengruß vgl.: Friederici, 1906, S. 12; Charlevoix, I, S. 296-297; D'Orbigny,
1839, S. 332; Azara, II. S.151; Metraux, 1928, S.180-188). Metraux, 1929, S.915,
berichtet, daß die Guarayu und die Pauserna den Tränengruß aufgegeben haben. Wir
sehen, daß dies nicht der Fall ist, und daß zukünftige Feldforschungen in anderen Gebieten weitere Belege erbringen können. Zur Ausführung des Tränengrußes sei folgendes bemerkt: Die Männer legen einander die rechte Hand auf die Schulter, während
drei Finger der linken Hand die Nasenspitze halten. Gesenkten Hauptes weint man leise
vor sich hin. Begegnet man einer Frau, so hockt diese sich nieder, ergreift mit beiden
Händen die Kniescheiben des Mannes, während der Mann die rechte Hand auf die Schulter der hockenden Frau legt und mit der linken Hand seine Nase hält. Täsere erzählte
folgende Geschichte: "Da kam ein Guara~u von weit her. Ich mußte für ihn weinen. Ich
war gerade dabei, meine Hose über dem Feuer zu trocknen. Dann brannte meine Hose,
aber ich konnte den Neuangekommenen nicht stehen lassen, sondern weinte für ihn.
Ja, ich mußte meine Hose verbrennen lassen. So ist das bei uns."

496

Frau an einem Fluß (3). Da sah der Mann, daß die Frau schön
war. Sie hatte noch keinen Mann, denn sie hatte noch alle Haare.
Dann war es schon fast dunkel, und sie wollten nicht mehr in ihr
Dorf zurück. Der Mann baute eine kleine Hütte (4). Dann legten
sie sich nieder. Später rückte der Mann näher, dann rückte er
wieder näher und berührte die Frau. Dann riß er ihr die Schamhaare aus, und jetzt war sie seine Frau. Später verkehrten sie (5).
Am nächsten Tag kehrten sie zusammen in das Dorf zurück. Der
Mann sagte alles dem Bruder. Jetzt mußte die Frau mit dem
fremden Guarasu gehen. Später starb sie. Ja, es war wohl nicht
richtig, daß sie diesen Mann genommen hatte (6).

Erzählung XLII
Die Freunde (1)
Folgendes passierte:
Im Dorf lebten zwei Guarasug'wä, die seit langer Zeit Freunde
waren. Sie gingen immer zur Jagd. Eines Tages gingen sie wieder
zur Jagd. Man hatte Yucamehl (2) mitgenommen, um es unterwegs zu essen. Am ersten Abend aßen sie etwas Yucamehl. Es
stammte von dem einen Mann. Am zweiten Tag aßen sie wieder
etwas Yucamehl, welches dem einen Mann gehörte. Am gleichen
Abend aßen sie nochmals Yucamehl von dem einen Mann. Dann
war kein Yucamehl mehr da, und der eine Mann sagte: "Ich habe
jetzt kein Yucamehl mehr! Jetzt müssen wir von deinem Vorrat
essen!" - "Was? Von meinem Vorrat essen! Nein, du bekommst
nichts davon!" - "Du hast doch auch von meinem Yucamehl gegessen! Gib mir doch von deinem Mehl!" - "Ja, das werde ich
dir geben!", und der Mann bohrte mit einem stock dem anderen
zuerst das eine und dann das andere Auge aus. Dann ging der
Mann fort. Der Blinde rief: "Hilf mir doch! Warum hast du das
getan?" Der andere Mann antwortete nichts darauf. Er ging ein3) Jagdregeln, vgl.: Religion, S.280
4) Jagdhütte, vgl.: Materielle Kultur, V 1i
5) Wenn ein Mann einer Frau die Schamhaare ausgezupft hat, so ist er der rechtmäßige
Mann dieser Frau. Diese Sitte haben die Guara'Sug'wä bis heute nicht aufgegeben.
6) Täsere sagte: "Man soll die Frau nicht gegen ihren Willen verheiraten, denn das
geht nicht gut. Der Vater muß auf die Tochter aufpassen und sie vor anderen Männern
hüten,"
1) Täsere am 3. XII. 1964
2) Yucamehl (uy), vgl.: Materielle Kultur VI A 3
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fach fort, er ging in das Dorf zurück. Der Blinde tastete sich vorwärts, kam zu einem Baum, kletterte empor und setzte sich dort
oben in die Zweige. Er dachte: "Was soll ich nun machen? Jetzt
sterbe ich bestimmt. " Er war sehr traurig. Dann hörte er Stimmen, die immer näher kamen. Jetzt hörte er, daß es Männer
waren, und er wußte, daß es die Karai (3) waren. Die Karai setzten sich unter den Baum. Oft gehen die Karai in den Wald, um
dort all eine zu sprechen. Dann sagte ein Karai: "Es gibt ein Dorf,
die Menschen dort haben kein Wasser. Sie wissen nicht, daß, wenn
man unter dem Stein gräbt, es dort viel Wasser gibt. " Ein anderer
Karai sagte: "Es gibt ein Dorf, wo es keinen Tag gibt. Die Menschen wissen nicht, daß der blaue Jaguar, Davaihovi (4) den Tag
nicht kommen läßt. Sie leben in ewiger Finsternis. Ein anderer
Karai sagte: "Es gibt ein Dorf, dessen Muruvysa (5) blind ist.
Er weiß nicht, daß die Blätter des Baumes, unter welchem wir
sitzen, ihn heilen können. Er braucht die Blätter nur über seine
Augen zu streichen, und er kann sehen. Muruvysa hat.eine schöne
Tochter. " Der Blinde hatte alles gehört, tastete nach einigen
Blättern und steckte sie in seinen Beutel. Dann nahm er ein anderes Blatt und strich sich langsam über die Augen. Jetzt konnte
er wieder sehen. Später gingen die Karai fort. Der Mann stieg
vom Baum und ging fort. Er wanderte durch den Wald und suchte
das Dorf, wo es kein Wasser gibt. Er kam dann dort an, und die
Menschen sagten: "Wir haben kein Wasser! Weißt du nicht, wo
wir Wasser finden?" - "Ja, ich weiß es! Ihr müßt unter dem
Stein graben, denn dort gibt es Wasser. " Die Menschen gruben
unter dem Stein, und dann gab es dort Wasser. Sie gaben dem
Guarasu schöne Dinge. Der Mann ging weiter, denn er suchte das
Dorf, wo es keinen Tag gab. Er kam dort an. Die Menschen sagten ihm: "Wir haben keinen Tag! Wir müssen in ewiger Finsternis leben! Weißt du nicht, wie wir den Tag bekommen können?" "Doch, ich weiß es, ich werde euch den Tag holen!" Der Mann
ging fort und vertrieb Davaihovi (4), der die Sonne nicht aufgehen
ließ. Jetzt kam die Sonne hervor. Die Menschen schenkten dem
Guarasu viele Dinge. Der Mann ging weiter, denn er suchte das
Dorf, in welchem der blinde Muruvysa lebte. Er kam dort an, und
die Menschen führten ihn zu dem Blinden. Dieser sagte: "Ich bin
blind! Weißt du nicht, wie ich sehend werde?" - "Doch, ich weiß
3) Karai = Zauberpriester, vgl.: Religion, S.312
4) Davaihovi, vgl.: Religion, S.270-271
Hier erscheint Davaihovi als ein Ungeheuer, das die Sonne nicht aufgehen läßt.
5) Muruvysa =Häuptling, vgl.: Organisation. S.221
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es !" Der Mann nahm aus seinem Beutel die Blätter und strich mit
ihnen. Jetzt konnte Muruvysa wieder sehen. Er sagte: "Dafür gebe
ich dir meine Tochter. " Die Tochter von Muruvysa war sehr
schön, und der Mann freute sich. Dann ging er mit seiner Frau in
sein Dorf zurück. Dort wunderte man sich, daß der Mann wiederkam. Er brachte viele Dinge mit. Die Menschen der Dörfer, denen er geholfen hatte, brachten ihm nun immer schöne Dinge.
Dies war alle Jahre so. Der Mann wurde der Muruvysa seines
Dorfes. Er tötete seinen früheren Freund. Ja, jetzt war er wohl
gut für die Guarasug'wä, denn jedes Jahr brachten die anderen
Dörfer Dinge (6).

Erzählung XLIII
Der bestrafte Mann (1)
Folgendes passierte, so erzählt man sich:
Es war an der Zeit, daß eine andere Jagdgruppe in den Wald
gehen sollte (2). Die Männer machten sich auf und gingen in den
Wald. Dort machte man kleine Jagdhütten aus Asaiblättern (3).
Dann gingen alle Männer in den Wald, bis auf einen Guarasu, den
man in der pascana (4) ließ. Dort sollte er aufpassen. Nun saß
da der Mann, und er langweilte sich. Da schrie ein Frosch im
Baum, und der Mann dachte bei sich: "Was soll ich nur hier alleine?" Später sagte er: "Wenn doch Kururu (5) eine Frau wäre,
ich würde mich schon mit ihr hinlegen!" - "Ich bin eine Frau!" "Du bist eine Frau? Ja, dann komm doch herunter!" Der Frosch
kam, und der Mann legte sich mit ihr hin. Als dann der Mann
seinen Penis aus der Scheide ziehen wollte, sagte Kururu: "Ach
laß ihn doch noch drin, es ist so schön!" (6) Dann sprang der
Frosch fort, den Penis des Mannes in der Scheide eingeklemmt.
Der Frosch sprang bis zum Baum, und der Penis wurde ganz
lang. Dann ließ Kururu den Penis los, und er war nun so lang geworden, daß der Mann ihn mehrere Male um seinen Körper wik6) Man ist geneigt, hier an tributpflichtige Dörfer zu denken. Der heutige Häuptling
der Guara~ug'wä sagte: "Früher mußten viele andere Dörfer uns Dinge geben, weil wir
sehr stark waren."
1) Täsere am 12. XI. 1964
2) Jagdgruppen, vgl.: Wirtschaft, S.186: K. : I, S.220
3) Jagdhütte, vgl.: Materielle Kultur, V 1 i
4) Pascana =Lagerplatz im Wald
5) Kururu = Frosch
6) Gemildert ausgedrückt (vgl.: E: XlIII A: 2)
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keIn konnte. Später kamen die Männer zurück, und lachten. Einer
sagte: "Das passiert, wenn man es einige Tage nicht aushalten
kann!" Als die Guarasug'wä dann nach Hause gingen, mußte der
Mann den Penis in einem Hasaye tragen. Alle Männer lachten ihn
aus. Dort im Dorf wollte die Frau des Mannes nichts mehr von
ihm wissen. Sie zog in das Haus ihres Bruders. Was sollte der
Mann nun machen! Er war ohne Frau. Des Nachts schickte er
seinen Penis auf die Suche nach einer Scheide (6). Da die Frauen
meistens mit offenen Beinen schlafen, merkten sie überhaupt
nicht, wenn der Penis des Mannes leise karn und in die Scheide
ging. Dann wachten die Frauen mit nasser Scheide auf. Dann ging
der Penis wieder einmal nachts auf Suche. Er kam zum Haus des
Muruvysa (7). Da der Muruvysa unruhig schläft, wurde er wach
(8), sah den Penis, ergrüf eine Muschel und schnitt den Penis ab.
Der Besitzer des Penis, der ja in seinem Haus lag und schlief,
verblutete und starb. Aber Janeratague des Mannes lebt weiter
hier auf der Erde. Nachts kommt er noch immer zu den Frauen,
die dann morgens mit nasser Scheide aufwachen (9). Es war der
Penis des Mannes, der gekommen und in die Scheide der Frau gefahren ist. Deshalb ist die Scheide der Frauen manchmal naß (6).
Erzählung XLIV
Die Sc hwi ege rmu tte r (1)
Eine Frau hätte fast ihren Schwiegersohn getötet. Folgendes
passierte: Jedesmal, wenn die Alte furzen mußte, rannte sie zu
ihrem Schwiegersohn und streckte ihm ihr Hinterteil entgegen.
Dann furzte sie ihm ins Gesicht. Der Mann wurde ganz blaß und
mager. Dann sagte ihm eines Tages sein Freund, ein anderer
Guarasu: "Wenn du nicht sterben willst, so mußt du diese Frau,
diese Furzerin, deine Schwiegermutter töten!" (2) Dann beschlos sen die beiden, die Alte zu töten. Sie suchten Chuchiogras (3) und
stellten einen Pfeil her, einen Virapla (4). Dann kam die Schwie7) =Häuptling
8) Wiederholt wurde schon von den Eigenschaften des Häuptlings gesprochen, der
tapfer, überlegen, stark und wachsam sein muß (vgl.: E: XIV, XVI/A: 3 und LXXVb/A:
17).

9) Janeratague =Unser gewesener Hauch (Hauchseele, vgl.: E: XXVII und XXIX, sowie
im Kapitel Religion, S. 299 f.)
1) Sawu'i am 19. XII. 1964
2) Sehr gemildert in der Übersetzung.
3) Chuchiogras wird für Pfeile benutzt (vgl.: Materielle Kultur, UI/2).
4) Virapla =Verdickung am Vogelpfeil (vgl.: Materielle Kultur, III/2-e).
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germutter wieder und wollte dem Mann ins Gesicht furzen (2).
Der Mann steckte Virapla in den After der Frau, die auf der stelle
starb. Weißt du warum der Mann den Virapla genommen hatte?
Ja, da man den Virapla hineinsteckte, konnte kein Blut aus dem
After kommen. Die Freunde brachen den Pfeil ab, so daß man
ihn nicht sehen konnte. Nur die Chontaspitze (5) war jetzt noch
drin. Dann drehte man die Frau auf den Rücken und rief die Tochter. Der Mann sagte: "Deine Mutter ist eben gestorben! Ich bin
traurig!" Die Frau weinte, und die Freunde trauerten auch. Dann
begrub man die Frau. Die Tochter hatte es nicht gemerkt. So
hatte sich der Schwiegersohn gerächt.
Ja, es ist falsch, andere Menschen zu belästigen (6).

Erzählung XLV
Der Schnellfraß (1)
Im Dorf der Guarasug'wä passierte folgendes:
Ein Guarasu ging in den Wald. Er wollte jagen. Da traf er
eine schlafende Anta. Er hatte überhaupt keine Zeit mehr, die
Anta mit dem Pfeil zu töten, sondern er griff ihr mit seiner Hand
in den After, um ihr die Leber herauszureißen. Die Leber ist
nämlich besonders gut. Als sich dann die Hand des Mannes im
After des Tieres befand, erschrak dieses, quetschte den After
zusammen und sprang auf. Dann rannte das Tier fort. Der Mann
war eingeklemmt und mußte hinter dem Tier herlaufen. Da der
Mann am Abend noch nicht zu Hause war, machten sich die Guarasug'wä am nächsten Tag auf die Suche. Sie fanden ihn nirgends.
Dann sahen sie die Spur einer Anta und hinter den Antaspuren die
eines Mannes. Sie verfolgten die Spur und kamen zu einem Salitral (2). Dort sahen sie die Anta und den Guarasu. Da war der
Guarasu eingequetscht im After der Anta. Die Männer lachten,
und der Guarasu sah sie. Er gab ihnen ein Zeichen, daß sie das
Tier erlegen sollten. Die Guarasug'wä töteten die Anta und be5) Chontapalmholz wird für den Bogen wie für die Pfeilspitze verwendet (vgl.: Materielle
Kultur, III/I und III/2).
6) Die Guara~ug'wä erzählten in verschiedenen Zusammenhängen diese Geschichte,
um zu verdeutlichen, daß es falsch ist, andere Menschen zu belästigen (vgl.: Religion,
S. 326 ff).
1) Täsere am 18.1.1965
2) Ort, wo die Tiere salzhaltige Erde lecken. Gerade an solchen Stellen, deren geografische Lage man über weite Gebiete kennt, lauert man dem Wild auf (vgl.: Wirtschaft, S. 186)
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freiten den Mann. Sein Arm war ganz blau. Dann gingen sie in das
Dorf zurück. Alle Guarasug'wä lachten über den Mann, und man
machte sich lustig über ihn. Es ist falsch, daß man gleich alles
haben will. Der Mann hätte nur ein wenig warten sollen, dann
hätte er ja die Leber der Anta bekommen (3) (4).

Erzählung XLVI
Die Tochter des Muruvysa (1)
Folgendes passierte, so erzählt man es sich:
Im Dorf der Guarasug'wä lebte eine schöne Frau. Sie war die
Tochter des Muruvysa' und war nicht verheiratet. Dann sagte sie
zu ihrem Vater: "Dieser Mann da hat mit mir verkehrt! Ich bekomme ein Kind von ihm. " (2) Der Muruvysa rief den Mann und
sagte: "Du hast meine Tochter geschwängert! Jetzt wollen wir
einmal sehen, ob du auch arbeiten kannst!" - "Ich, ich habe deiner Tochter kein Kind gemacht!" - " Meine Tochter sagt so,
und sie wird es ja wohl wissen!" - "Das stimmt nicht. Ich habe
kein Kind gezeugt!" (2) Der Häuptling glaubte es aber nicht. Dann
sagte der Häuptling: "Gehe morgen früh auf mein Feld und ernte
dort zwanzig tareas (3) Mais. Wenn du bis zum Abend nicht fertig sein wirst, werde ich dich töten!" Noch bevor die Sonne aufging, erhob sich der Mann und ging auf das Feld von Muruvysa.
Er arbeitete und arbeitete, aber die Menge nahm kaum ab. Bald
sah er, daß er es wohl kaum schaffen würde, und er setzte sich
auf die Erde. Er war traurig und sagte: "Das kann ich nicht!
Jetzt wird mich Muruvysa töten!" Da kam die kleine rote Ameise
und sagte: "Warum bist du traurig?" - "Die Tochter von Muruvys2
sagt, ich hätte sie schwanger gemacht, aber das ist nicht wahr.
3) Verschiedene Male habe ich diese Erzählung gehört. Man will hier zum Ausdruck
bringen, daß man mit sei nen Wünschen maßhalten soll.
4) Snethlage (1935, S. 287-288) gibt eine Erzählung wieder. die der hier vorliegenden
Fassung weitgehend entspricht: "Ein Mann fand einen Tapir schlafend vor. Und er griff
dem Tapir durch den After in den Körper hinein, um ihm das Herz herauszuziehen.
Der Tapir erwachte aber und lief durch den Wald, und lief, und lief und lief. Er lief
wohl ein Jahr, der Mann lief (immer) hinterher, seine Hand steckte bis zum Ellbogen
im After des Tapirs. Er wollte ihn töten. Aber er konnte es nicht. Er mußte immer
laufen, bis ein anderer Mann kam und den Tapir tötete. Aber das war (erst) nach einem
Jahr."
1) Täsere am 12. X. 1964
2) Gemildert ausgedrückt. MUruvy'S = Häuptling
3) 1 Tarea = 10 x 100 Meter; hier also zwei Hektar
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Jetzt soll ich zwanzig tareas Mai8 abernten, und das kann ich
nicht! Heute Abend werde ich getötet." - "Wenn es nur das ist,
werden wir dir helfen. " Dann ging die kleine rote Ameise fort
und kam mit allen Ameisen zurück. Sie arbeiteten und arbeiteten,
und nach einer Stunde waren alle Maisstauden abgeerntet. Die
Sonne stand noch nicht hoch, und es war kein Maiskorn mehr auf
dem Feld. Aus Dankbarkeit schenkte er jeder roten Ameise ein
Maiskorn. Dann ging der Guarasu in sein Dorf und sagte: "Ich bin
mit der Arbeit fertig. " Muruvysa wollte es nicht glauben und
ging selbst auf das Feld. Da lag aller Mais auf einem Haufen. Muruvysa wunderte sich. Dann ging er zurück in sein Dorf. Er überlegte lange, welche Arbeit er diesem Mann nun geben könnte. Er
wollte diesen Mann töten. Dann sagte er zu dem Guarasu: "Suche
mir die Anta mit den sieben Farben. Erlegst du sie nicht in einem
Tag, so töte ich dich!" Traurig ging der Mann fort. Er sagte zu
sich: "Onkel Ameise hat mir ja geholfen, den Mais zu ernten, aber
wo soll ich die Anta mit den sieben Farben finden?" Am nächsten
Tag ging er in den Wald. Er suchte überall, konnte aber nirgends
die Anta mit den sieben Farben finden. Er setzte sich traurig auf
einen Baum. Da kam der Fuchs und sagte: "Onkel, warum bist du
so traurig?" - "Muruvysa will, daß ich die Anta mit den sieben
Farben suche. Finde ich sie nicht, so wird er mich töten!" "Wenn es nur das ist, kann ich dir helfen. Komm, ich bringe dich
zur Anta mit den sieben Farben. " Der Fuchs lief durch den Wald,
und der Mann folgte ihm. Bald fanden sie die Anta mit den sieben
Farben. Der Mann erschoß sie, schenkte das Fleisch dem Fuchs
und nahm nur die Haut mit. Dann kehrte er in das Dorf zurück
und zeigte Muruvysa die Haut. Dieser sagte: "Jetzt hast du das
Maisfeld g~erntet und die Anta mit den sieben Farben gefunden (4) !
Jetzt kannst du meine Tochter haben, denn du hast gezeigt, daß du
ein Mann bist. Jeder Mann muß erst zeigen, daß er arbeiten kann."
(5) Der Mann ging zu dem Haus der Tochter und sagte: "Binde den
peki (6) von der Tür, damit ich eintreten kann!" Da kam keine
Antwort. Der Mann sagte nochmals: "Binde doch die Tür auf,
damit ich eintreten kann!" (7) Aber es kam keine Antwort. Da
saß der Vogel Chuubi auf dem Baum und sah alles. Er kam und
sagte: "Komm, ich werde dich in das Haus tragen. " Er ergriff
den Mann und trug ihn durch eine Dachöffnung in das Haus. Dort
4) Anta mit den sieben Farben, vgl. : E: LXI A: 8,
5) Heiratsordnung, vgl. : Organisation, S.229 sowie E: LVI
6) pekf= Bezeichnung für Perot6bast (v gl. : Materielle Kultur, VI D 3b).
7) Die Tür ist aus senkrecht gestellten Stämmen der Asafpalme konstl"1tiert (v gl. : Materielle Kultur, V Ib).
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saß die Tochter Muruvysa'. Der Mann sagte: "Warum hast du
deinem Vater gesagt, daß ich dich geschwängert habe?" - "Ich
weiß nicht! Ich sagte es nur so daher!" Dann schwieg sie ein
wenig und sagte: "Zuerst sagte ich es so, und als ich dann sah,
daß mein Vater dir Aufgaben stellte, hatte ich Angst um dich. Ich
wollte ihm nicht sagen, daß ich gelogen habe, denn sonst hätte er
mich erschlagen." - "Jetzt können wir heiraten, denn nun hat
dein Vater es mir erlaubt." - "Ich sagte ihm doch, daß ich ein
Kind bekomme. Wenn ich jetzt kein Kind bekomme, wird er die
Wahrheit wissen, und er wird mich erschlagen!" Der Vogel Chuubi saß noch immer da, und er hatte alles gehört. Er flog fort, kam
zu einem Haus, und da hatte eine Frau gerade ein Kind bekommen.
Chuubi ergriff es und trug es fort. Er brachte das Kind der Tochter des Muruvysa. Er sagte: "Hier hast du ein Kind! Jetzt
brauchst du keine Angst mehr zu haben. "
Dann lebten der Mann und die Frau glücklich. Sie war dann
eine gute Frau und hat ihm dann keine Schwierigkeiten mehr gemacht. (8) (9)

8) Täsere sagte im Anschluß an diese Erzählung:
"Casi la mujer ha mat# al hombre por su mentira. As! no ma; son la;mujere;, hablan
no ma; sin pensar. Pero ya deJ1lUe,A ella tenia verguenza. Casi ella habia mat# al
hombre. No sirve ser mentiroso. " ("Fast hätte die Frau wegen ihrer Lüge den Mann
getötet. So sind nun mal die Frauen; sie sprechen, ohne zu überlegen. Später schämte
sie sich. Fast hätte die Frau den Mann getötet. Es ist nichts wert, ein Lügner zu sein. ")
9) Täsere fügte folgendes dieser Erzählung zu:
"Era la hormiga ta-a que ha ayud# al hombre. Era el dueno de toda; la; hormiga;,
el ta-ahuda. " ("Es war die Ameise Ta-a, die dem Mann geholfen hat. Es war der Herr
aller Ameisen, der Ta-ahuda. '')
Das Motiv, daß alle Tiere, jede Pflanze, jeder Baum, der Urwald, jedes Gewässer, jeder
Berg, jede Pampa einen Herrn hat, kommt immer wieder in den Erzählungen zum Ausdruck (vgl. : E: III/ A: 2; XXXIII - XXXVI. sowie im Kapitel Religion. S.273-277).
Zahlreich sind die Belege für gegenseitige Hilfe (Tier-Mensch), und die enge Verbundenheit der Menschen zur Tierwelt wird zum Ausdruck gebracht (vgl. : E: II. wo
der Frosch hilft; XXXII, erscheinen das kleine Hausi und die Aasgeier als Helfer;
XXXI, ist es der Vogel chu6bi: in der Erzählung XXXIII, die Ente, das Krokodil, der
kleine Vogel, die Vögel Cabeza-Secas, der Hirsch, das Reh, die Kolibris und das Jochi:
LXIX hilft die kleine Ameise und in E: XLVI die Ameise, der Fuchs und der Vogel
chu6bi, um nur wenige Beispiele zu nennen; vergleiche auch im Kapitel Religion,
S.277-279)
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Erzählung XLVII
Die kranke Schwester

~)

Einst lebte eine Schwester mit ihren zwei Brüdern. Dann
wurde die Schwester krank, und als sie nicht gesund wurde, wollte
man zum stamm gehen. Die anderen waren schon weiter gezogen (2). Die Frau konnte nicht gehen, und deshalb fertigte man
einen panakU (3) an, in den man die Schwester setzte. Dann ging
man los. Zuerst trug sie der eine, dann der andere Bruder.
Abends machten sie eine pascana (4) und legten Pachiubablätter
zusammen (5). Die Brüder sagten: "Ruhe dich ein wenig aus. Wir
wollen in den Wald gehen, um dort zu jagen." Dann gingen die
Männer in den Wald. Später kamen sie zurück. Sie waren noch
nicht in der pascana, da sahen sie die Schwester, die ein Penisblatt (6) aufhob. Lange hielt sie es in der Hand, schaute es an
und hat wohl auch daran gerochen (7). Später legte sie es vorsichtig wieder hin. Da sagte der eine Bruder zum anderen: "Weißt du
was unserer Schwester fehlt?" - "Ich weiß es! Sie braucht einen
Mann. Hast du nicht gesehen, wie vorsichtig sie das Penisblatt
aufhob? Wir müssen etwas tun!" - "Wir wollen miteinander
schießen. Derjenige, der am höchsten mit dem Bogen schießt,
braucht nicht mit der Schwester zu schlafen. " Sie schossen miteinander, und derjenige, der weniger hoch geschossen hatte, legte
sich noch in der Nacht mit der Schwester hin (7). Danach ging es
der Schwester schon besser. An diesem Tag kamen sie wieder
in eine pascana. Der Bruder schlief wieder mit der Schwester.
Am nächsten Tag ging es der Schwester noch besser, und sie
konnte am kommenden Morgen schon gehen. Dann schlief der
Bruder wieder mit ihr, und dann ging es ihr noch besser. An diesem Tag kamen sie zu ihren Verwandten. Die Brüder suchten der
Schwester einen anderen Mann, aber noch in der gleichen Nacht
wurde sie krank und starb nach wenigen Tagen.

1) Täsere am 29. XII. 1964
2) vgl.: Wirtschaft, 8.187 wo über die temporären Aufenthaltsorte der Guara~ug'wä
gesprochen wird.
3) Tragekorb (v gl. : Materielle Kultur, VII/1
4) = Lagerplatz
5) =kleine Hütte (vgl.: Materielle Kultur, V/1-i
6) vgl.: Materielle Kultur VIII/15
7) Gemildert ausgedrückt
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Es war zwar gut gemeint von den Brüdern, sich mit ihr niederzulegen, aber dann starb sie. Warum? Wenn Bruder und
Schwester sich hinlegen, muß einer sterben (8).

Erzählung XLVIII
Der Tod der Schwiegermutter (1)
Im Dorf lebte ein Mann, der eine schlechte Schwiegermutter
hatte. Der Schwiegersohn mußte den ganzen Tag im Wald jagen,
denn die Schwiegermutter wollte immer fettes Fleisch zu essen
haben. Hatte er ein Tier erlegt, das nicht fett war. wagte er überhaupt nicht, es nach Hause zu tragen. Er suchte dann weiter und
lief im Urwald umher. Fand er kein fettes Fleisch, ging er nicht
ins Dorf zurück, sondern schlief im Wald. Er hatte Angst vor der
Alten. Das ging nun schon eine Zeit so, und der Mann nahm immer mehr ab. Er hatte überhaupt keine Zeit mehr, sich richtig
auszuruhen. Da sagte ihm sein Freund: "Du wirst sterben, wenn
du deine Schwiegermutter nicht tötest! Töte sie doch!" - "Wie
soll ich 'sie denn töten?" - "Geh dort an den Strudel und fange
einen Yakunauhu, schneide aus seinem Bauch ein stück Fett heraus und gebe es deiner Schwiegermutter." Der Mann tat es, fing
einen Yakunauhu (2), schnitt ein Stück Fett heraus und gab es seiner Schwiegermutter. Sie sagte: "Was, nur ein so kleines stück
hast du mitgebracht! Du bist wirklich faul." - "Ich fand nicht
mehr!" - "Du willst wohl, daß ich verhungere!" Aber die Alte
aß es trotzdem. Dann bekam sie Bauchschmerzen, und bald starb
sie. Die Tochter beweinte ihre Mutter, und der Mann weinte auch.
Die Frau hatte nicht gemerkt, daß ihr Mann seine Schwiegermutter getötet hatte. So rächte sich der Mann. Später wurde der
Mann wieder dicker und konnte sich nun ausruhen.

8) Eindeutig wird hier ausgesagt, daß Verbindungen zwischen Bruder und Schwester verboten sind.
Fast scherzhaft sagte Täsere: "Uno ve tambien, que la,6 mujere( no aguantan sin
hombre(." ("Man sieht auch, daß die Frauen es ohne Männer nicht aushalten.")
1) Täsere am 2. XII. 1964
2) =ein giftiger Fisch
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Erzählung XLIX
Die alte Frau (1)
Es lebte einmal eine alte Frau im Dorf. Sie hatte einen Mann
von klein auf erzogen. Vielleicht sollte er später einmal ihr
Mann werden, oder er suchte sich eine andere Frau, wenn die
Alte sterben würde. Aber es kam anders (2). Folgendes passierte
im Dorf: Die Alte schlief auf der Chapapa (3), und darliber, in
der Hängematte, schlief der junge Mann. Es war während eines
Festes. Die Alte und der Mann schliefen schon. Da trat ein Mann
ein und hielt der Frau eine Mate voll Chicha hin, und er sagte:
"Da trink aus der Mate Chicha!" (4) Die Alte trank und trank,
und dann schüttete sie ihm die Chicha ins Gesicht. Sie lachten
viel (5). Der Mann oben in der Hängematte war wach geworden
und hörte folgendes: "Komm doch auf die Chapapa! Ja, jetzt ist
es gut so! steck ihn nur rein!" Dann nach einer Zeit: "Nein, laß
ihn, noch nicht! Laß deinen harten Penis noch in meiner Scheide!
Ja, so!" (6) Lange hörte der Mann oben in der Hängematte noch
die beiden. Am nächsten Tage erzählte der Mann seinem Freund,
was in der Nacht passiert war. Der andere sagte: "Sie ist schlecht
für dich! Wie soll sie dich denn erziehen?" Dann sagte er weiter: "Verlaß doch die Alte!" Als die Frau auf das Feld ging, verließ der junge Mann die Alte, wanderte in ein anderes Dorf und
verheiratete sich hier. Dann kam die Alte vom Feld, und die
Guarasug'wä sagten: Dein junger Mann hat dich verlassen, wie
konntest du auch so etwas tun! Sie war traurig und weinte (7).

1) Täsere am 2.1. 1965
2) vgl.: Heiratsordnung, S.229. Bis heute ist es üblich, daß alte Männer junge Frauen,
und alte Frauen junge Männer aufnehmen. Weniger steht im Vordergrund, daß beide
Partner ehelich verkehren, sondern vielmehr soll der Ältere (bzw. die Ältere) den
Partner beaufsichtigen und in der Arbeit anlernen.
3) = Schlafstelle (vgl.: Materielle Kultur V 2b).
4) Mate =Kürbisschale (vgl.: Materielle Kultur VI C 1).
5) Chicha ins Gesicht schütten =übermütig sein
6) Sehr gemildert ausgedrückt.
7) Hapik'wa lebte bis vor kurzem mit einem jungen Mann zusammen. der sie dann
verließ. Die Guara~ug'wä behaupten, daß Hapik'wa mit ihm verkehrt habe,. und der
junge Mann sie deshalb verlassen habe. Hapik'wa hingegen sagte mir: .Ich bin zu alt,
um mich mit ihm hinzulegen. Ich zeigte ihm, wie er zu arbeiten hat, und da er jung
war. suchte er sich natürlich eine junge Frau." (vgl.: Heiratsordnung, S.229).
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Erzählung L
Eine alte Frau wird bestraft (1)
Folgendes passierte auch in dem Dorf:
Während eines Festes betrank sich eine Frau mit Chicha. Da
kam die Tochter und sagte: "Komm, wir gehen jetzt von dem Fest
fort. Du bist ganz betrunken!" Die Alte wollte nicht. Dann sang
sie folgendes Lied: "Ich möchte gerne einen Mann haben, ich
möchte mich gerne mit diesem Mann hinlegen, ich möchte dann,
daß sein Penis in meine Scheide geht, ich möchte dann, daß er dort
lange bleibt. " Die alte Frau sang und sang. Die Tochter sagte:
"Komm, wir gehen hier fort! Du bist alt!" - "Nein, ich bleibe
hier und singe wieder: "Ich möchte einen Mann haben, ich möchte
mich gerne mit ihm hinlegen, ich möchte ... !" Die Tochter
sagte nochmals: "Komm, wir gehen hier fort!" Die Alte wollte
nicht und sang. Da nahm die Tochter einen Prügel und schlug auf
die Alte. Diese fiel dann tot um.
Die Tochter hatte es richtig getan, denn wenn man schon so
alt ist, soll man nicht mehr solche Dinge singen (2).

Erzählung LI
Die Untreue der Frau (1)
Im Dorf lebte eine Frau, die verheiratet war. Sie wollte nichts
von ihrem Mann wissen, denn sie hatte einen anderen Mann. Ihr
Mann wußte dies nicht. Jedesmal, wenn ihr Mann kam und sich
mit ihr hinlegen wollte, wies sie ihn zurück. Da sagte sich der
Mann: "Sicherlich hat sie einen Freund! Ich werde es bald wissen. " Später sagte er zu seiner Frau: "Ich gehe jetzt jagen und
komme erst morgen zurück. " Der Mann ging aber nicht in den
Wald, sondern er versteckte sich beim pauro (2). Dann kam die
Frau, legte ihren Rock (3) ab, um sich hier zu baden. Da sah der
Mann, daß seine Frau keine Schamhaare mehr hatte, und er sagte
1) Hapik'wa am 2.1. 1965 (Während Täsere die Erzählung "Die alte Frau" wiedergab
war Hapik'wa anwesend. Durch Täsere' Bericht sah sie sich veranlaßt, diese Geschichte
zu berichten),
2) Man vergleiche auch E: XLIX, wo berichtet wird, daß es sich für eine alte Frau
nicht mehr gehört, sexuelle Beziehungen zu haben.
1) Täsere am 28.1. 1965
2) Wasserstelle, die bis zum Grundwasser reicht.
3) Rock (vgl.: Materielle Kultur VIII 10a.b)
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zu sich: "Sie hat einen Freund, denn sie hat da keine Haare mehr."
(4) Abends kam der Mann zurück und sagte: "Ich habe da drei
Taitetus gejagt, komm, wir gehen in den Wald." Dann gingen sie
in den Wald, und die Frau suchte Brennholz. Der Mann entzündete
das Holz, nahm einen pekt aus guembe (5) und fesselte seine
Frau. Dann warf er sie ins Feuer. Sie schrie : "Warum tötest du
mich?" - "Du hast einen Freund, und deshalb töte ich dich!"
Dann nahm der Mann eine Muschel und schnitt den Geschlechtsteil
der Frau heraus. Der Mann nahm patujU und wickelte den Geschlechtsteil darin ein (6). Dann ging er nach Hause und sagte zu
seiner Schwiegermutter: "Hier ist fettes Fleisch für dich!" Die
Alte aß gerne das fette Fleisch. Dann sagte sie: "Welches Fleisch
ist das?" - "Es war der Geschlechtsteil deiner Tochter. Sie hat
mich betrogen, und du hast es gewußt. Warum hast du deine Tochter gewähren lassen?" Die Alte weinte lange. Der Mann hatte
richtig gehandelt, denn warum hatte die Alte nicht aufgepaßt !

Erzählung LII
Der faule Schwiegersohn (1)
Es lebte da ein Mann, der bald eine Frau heiraten sollte. Da
sagte ihm sein zukünftiger Schwiegervater: "Geh in den Wald und
jage dort. " Der Mann ging in den Wald, aber er jagte nicht. Er
setzte sich an einen Fluß und schaute hinüber. Da sah der Mann
eine Schildkröte. Er nahm sie, klemmte sie in eine Astgabelung,
nahm seinen Pfeil und steckte ihn der Schildkröte in den After.
Er machte den After der Schildkröte ganz groß; schließlich brach
der blutige Pfeil ab. Am Abend ging der Mann nach Hause, und
er sagte seinem Schwiegervater: "Ich habe zwei Wildschweine getötet. Ich konnte sie nicht tragen. Hier habe ich noch den blutigen, abgebrochenen Pfeil. " Der Mann schickte dann zwei andere
Guarasug'wä in den Wald. Sie sollten das Wild holen. Als sie
dort an die Stelle kamen, wo die Wildschweine liegen sollten, waren keine Tiere da. Dann fanden sie die Schildkröte mit dem
großen After, und sie wußten, daß der Mann nichts gejagt hatte.
Sie sagten: "Dieser Mann ist faul. Komm, wir wollen nun etwas
4) Über Schamhaare vgl.: E: XLI/A:5
5) pek( = allgemeine Bezeichnung für Seil; guembe
(vgl.: Materielle Kultur VI D 3c).
6) Patujublätter (vg1.: Materielle Kultur VI D 1).
1) Täsere am 6. XII. 1964

= Luftwurzel einer

pflanze
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jagen." Sie gingen in den Wald, erlegten ein Wildschwein und trugen es nach Hause. Dem alten Mann sagten sie: "Dein zukünftiger
Schwiegersohn hat nichts gejagt. Er brach seinen Pfeil im After
der Schildkröte, und er machte ihn dort blutig." Da rief der alte
Mann seinen zukünftigen Schwiegersohn und sagte: "Du bist kein
Mann. Ich gebe dir meine Tochter nicht, denn du bist ein schlechter Jäger und ein Lügner." Der Mann gab seine Tochter einem
der Jäger (2).

Erzählung LIII
Der Mann, der Männer zur Frau nahm (1)
Man erzählt sich folgendes:
Es lebte ein Guarasu, der schon alt war, der aber nicht mit seiner
Frau zusammenlebte, sondern mit den jungen Männern. Er war
ein guter Jäger, deshalb gingen stets junge Männer mit ihm. Im
Wald sagte dann der Mann: "Komm her! Dreh dich um, streck
mir deinen After hin, damit ich meinen Penis hineinstecken kann. "
Oder er sagte: "Hier, steck deinen Penis in meinen After!" (2)
Nun ging wieder ein junger Mann mit dem Alten zur Jagd. Da
sagte der alte Mann: "Komm her!" Der junge Mann mußte es
tun, und später erzählte er es dem Schwiegersohn des Alten.
Dieser sagte: "Das ist bestimmt nicht wahr! Ich werde es selbst
sehen." Später ging der Alte wieder in den Wald, begleitet von
einem Guarasu. Dann konnte der Schwiegersohn es selbst sehen.
Er ging in das Dorf und sagte seiner Frau: "Dein Vater hat Männer zur Frau!" - "Das wußte ich nicht! Aber laß ihn doch, wenn
er es so will. Das ist doch seine Angelegenheit." Später fragte
der Schwiegersohn den Mann: "Was findest du daran?" Der Alte
gab keine Antwort. Dann fragte der Schwiegersohn nochmals und
nochmals: "Was findest du daran?" Er bekam nie eine Antwort.
2) dumm = ein schlechter Jäger sein
1) Täsere am 27. XI. 1964
2) Sehr gemildert ausgedrückt. Wörtlich sagte Täsere: "Venga! Volcate, pongame
tu culo porque quiero poner bien adentro all! mi pichi" - 0 el hablaba "All!, meta
tu pichi bien adentro en mi culito, si, ma1' adentro!"
Täsere sagte mir: "Es gibt heute noch Männer, die es vorziehen, sich mit Männern
niederzulegen. Ich weiß nicht was sie daran finden."
Der Guarasu ist ein starker Individualist, der sich in seinem privaten Leben /lichts
vorschreiben läßt. So ist auch diese Erzählung Ausdruck für die Freiheit seines Lebens.
Der Häuptling brachte einmal zum Ausdruck: "Man soll sich nicht um die Angelegenheiten der anderen kümmern, wenn sie nicht die Gemeinschaft gefährden."
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Als er nun wieder fragte, ergriff der Alte seine Keule (3) und
erschlug seinen Schwiegersohn. Warum hatte sich der Mann auch
um die Angelegenheiten seines Schwiegervaters gekümmert (4) !

Erzählung LIV
Das Recht des Mannes auf seine Frau (1)
Ein Guarasu kehrte mit seiner Frau nach Hause zurück. Sie
hatten das Dorf noch nicht erreicht, da sagte der Mann: "Komm,
wir wollen uns hinlegen." - "Nein, siehst du denn nicht, daß ich
die Last trage! Ich habe jetzt auch keine Lust." Dann kamen sie
in das Dorf. Dann aßen sie. Der Mann war schon fertig, und die
Frau aß noch. Dann sagte der Mann: "Komm, wir legen uns hin.""Nein, das geht nicht. Siehst du denn nicht, daß ich noch esse?
Ich habe auch keine Lust." Dann hatte die Frau gegessen,und der
Mann sagte: "Komm, wir legen uns jetzt hin." - "Nein, ich habe
keine Lust." Später kamen auch Leute, und der Mann sagt-e wieder
zu seiner Frau: "Komm, wir legen uns jetzt hin." - "Nein, ich
habe keine Lust. Siehst du denn nicht, daß da Leute sind?" So
war es immer, immer hatte die Frau etwas anderes. Nun hatte
der Mann genug, ergriff einen Stock und erschlug die Frau. Das
war so richtig, denn warum hatte die Frau nicht auf ihren Mann
gehört. Die Frau muß auf den Mann hören, denn sie waren ja
verheiratet.
Erzählung LV
Die T re u e der Fra u (1)
Zwei Guarasug'wä wollten wissen, ob ihre Frauen mit anderen
Männern verkehren, wenn sie außerhalb des Dorfes waren. So
dachten sie nach, und sie fanden es. Sie sagten zu ihren Frauen:
"Wir gehen jagen und kommen erst morgen zurück." Sie gingen
aber nicht jagen, sondern sie versteckten sich in der Nähe des
Dorfes. In der Nacht gingen sie zu den Hängematten ihrer Frauen.
Die Männer hatten ihre Kleider gewechselt, und sie sprachen mit
anderer Stimme. Die eine Frau stieß den Mann zurück, die andere
3)
4)
1)
1)

Keule (vgl.: Materielle Kultur H 3).
vgl.: Religion, 5.326-329
Hapik'wa am 2. H. 1965
Taräkuwä am 27. I. 1965
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Frau ließ den Mann in ihre Hängematte. Später gaben sich die
Männer zu erkennen. Da erschrak die eine Frau und wußte, warum
ihr Mann das getan hatte. Der Mann nahm eine Bambusspitze
und erstach seine Frau. So hatte der Mann seine Frau bestraft.
Der andere Mann lobte seine Frau.
Erzählung LVI
Der Gummisucher (1)
Ein junger Mann wollte die Tochter eines Siringueros (2)
heiraten. Er ging zu dem Mann und sagte: "Gib mir deine Tochter
zur Frau!" - "Ja, du kannst meine Tochter haben, wenn du auch
arbeiten kannst. Geh in meine estrada (3) und zapfe Gummimilch.
In meiner estrada befinden sich 200 Bäume. Bringe die Milch
in die barraqua (4) und lasse sie dick werden (5). Hast du die
Arbeit verrichtet, wenn die Sonne hochsteht, dann kannst du meine
Tochter haben." Der junge Mann ging am Morgen in die estrada,
ritzte den ersten Baum an, setzte die tichela (6) an und ging
weiter. Er arbeitete und arbeitete, aber da stand die Sonne schon
hoch, und er hatte die Arbeit noch nicht beendet. Er hatte gerade
die Bäume angeritzt. Als es dunkel wurde, hatte er erst alle
Bäume angeritzt, und er sah, daß er es nicht schaffen würde.
Traurig ging er nach Hause und sagte: "Ich kann es nicht!" "Du siehst, daß du es nicht kannst. Was nützt dir schon der
Wunsch, eine Frau zu besitzen, wenn du sie nicht ernähren kannst?
Komm später wieder." Der Mann lernte arbeiten und heiratete
dann die Tochter des alten Siringueros.
Erzählung LVII
Die Affe n (1)
Folgendes passierte, weil ein Guarasu nicht auf seine Freunde
hörte: Immer wieder ging ein Guarasu alleine in den Wald. Die
Männer sagten: "Du kannst nicht alleine in den Wald gehen, denn
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

Täsere am 12.1. 1965
= Gummisucher (von Siringa - Gummimilch)
=Gummiweg (vgl.: Materielle Kultur, XV 2).
Haus in der Nähe der Gummibäume (vgl.: Materielle Kultur, XV 2).
= gerinnen lassen (vgl.: Materielle Kultur, XV 2).
Auffangbehälter, die an den Baum gehängt werden (vgl.: Materielle Kultur. XV 2).
Täsere am 2.1. 1965
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vielleicht passiert dir etwas, und keiner kann dir helfen." Der
Mann hörte nicht auf seine Freunde. Nun, er ging wieder alleine
in den Wald. Er traf auf eine Affenherde und schoß. Der eine
Affe zog sich den Pfeil aus dem Leib und hielt sich die Wunde zu.
Der andere Affe fiel vom Baum und war tot, aber die übrigen
Tiere stürzten sich auf den Mann und töteten ihn. Als der Mann
am Abend nicht nach Hause kam, suchten ihn die Jäger. Dort im
Wald fanden sie ihn. Sie sahen die Bisse und wußten, was passiert
war. Seither wissen die Guarasug'wä, daß die Mfen unsere Feinde
sind. Wir töten alle Affen, essen aber nur selten ihr Fleisch,
da es ohne Fett ist. Man wird schwach davon und bekommt die
gleichen dünnen Arme wie der Affe (2). Die Freunde hatten den
Guarasu ja gewarnt, alleine in den Wald zu gehen. Es ist falsch,
alleine in den Wald zu gehen (3).

Erzählung LVIII
Der Mann, der Angst hatte (1)
Einmal lebten ein Mann und eine Frau im Dorf. Sie hatten
viele Kinder. Folgendes passierte:
Als der Mond voll war und man im Urwald nachts gut sehen
konnte, ging der Mann jagen. Als er nun nach Hause kam, sah
er, wie zwei Jaguare um sein Haus gingen. Der Mann hatte Angst
und stieg auf einen Baum. Dann gingen die Jaguare in sein Haus
und töteten seine Kinder und seine Frau. Später kamen sie aus
dem Haus, verfolgten die Spur des Mannes und kamen zu dem
Baum. Jetzt tötete der Mann mit seinen Pfeilen die Jaguare.
Aber was nützte ihm das noch? Seine Familie war tot. Er war
ein schlechter Mann gewesen, denn er hatte seine Familie nicht
beschützt. Die anderen Guarasug'wä trieben ihn fort (2).
2) Die Guarasug'wä essen am liebsten das Fleisch starker und fetter Tiere, da sie annehmen, daß durch den Genuß des Fleisches die Kraft der Tiere übertragen wird.
3) Wir hörten schon in E: XXVIII (A:3), daß es falsch ist, alleine in den Wald zu gehen.
Es ist unhöflich und strafbar, wenn ein Guarasu sich alleine im Urwald bewegt, denn
wenn ihm etwas zustößt, verliert die Gemeinschaft ein wertvolles Mitglied.
1) Täsere am 2. H. 1965
2) Mein Gewährsmann sagte im Anschluß daran: "No sirve ser cobarde; el iiOmbre
debe ser valiente, fuerte y no flojo. Era el no mai un hombre sonso: Un hombre que
no sabe cazar y reipetar ei bruto. " ("Es ist falsch, feige zu sein; der Mann muß tapfer,
stark und nicht faul sein. Er war nun einmal ein feiger Mann. Ein Mann, der nicht
jagen kann und seine Familie nicht zu beschützen weiß, ist nichts wert)."
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Erzählung LIX
Die Ameise (1)
Die Ameise war früher eine Frau (2). Sie arbeitete aber nichts,
sondern ging immer auf die Felder der anderen Menschen. Sie
ging dorthin, um auf den Feldern zu stehlen. Da kam Yaneramai (3)
und sah die Frau. Sie hatte gerade einen panaku (4) mit Yuca
gestohlen. Janeramai fragte: "Was machst du da?" - "Ich komme
von meinem Feld zurück! Hier in meinem panaku habe ich Yuca.""In deinem Korb ist Yuca von deinem Feld?" Dann ging Janeramai
näher an den Korb, und dann sagte er: "Dein Gürtel ist schlecht!
Komm, ich will ihn dir binden!" Die Frau kam, und Janeramai
ergriff mit beiden Händen den Gürtel, und er zog ihn zu. Er zog
und zog, und die Taille der Frau wurde immer schmaler und
schmaler. Sie wurde so schmal, daß man sie mit einer Hand umgreifen konnte. Dann verwandelte Janeramai die Frau, mit der
schmalen Taille in eine Ameise. So wurde die Frau bestraft.
Aber noch heute geht die Ameisen-Frau auf die Felder der Menschen um zu stehlen (5).

Erzählung LX
Ein Mann, der sich zweimal die Frau nahm (1)
Folgendes passierte einmal:
Ein junger Mann wollte die Tochter eines alten Mannes heiraten.
Der alte Mann war aber sehr böse und wollte nicht, daß seine
Tochter diesen jungen Mann heirate. Der junge Mann fragte seinen
Freund: "Ich möchte gerne dieses Mädchen haben! Weißt du nicht,
wie ich es bekommen kann?" - "Ich weiß es! Geht das Mädchen
zur Lagune, um sich dort zu baden, so verstecke dich dort. Legt
sie ihren Rock (2) ab, so nimm den Rock und verstecke ihn. Will
1) Iäruw'sa am 4.11.1965
2) In verschiedenen Erzählungen der Guara~ug'wä kommt zum Ausdruck. daß es eine
Zeit gab. in der alle heutigen Tiere noch Menschen waren (vg1.: hierzu E: IX/A: 3).
3) Ianeramai = Unser aller Großvater (vg1.: E: I b/A:2).
4) =Frauentragekorb (vg1.: Materielle Kultur VII 1).
5) Die gleiche Erzählung konnte ich im Chiquitano-Dorf San Javierito (Provinz
Velasco. Dept.: Sta. Cruz de la Sierra) aufnehmen. An Stelle von Janeramai wurde
hier Kesu1 (Jesus) genannt.
1) Täsere am 30. I. 1965
2) vg1.: Materielle Kultur VIII 10a. b
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sie ihren Rock haben, so sage ihr, daß sie zuerst versprechen
muß, deine Frau zu werden." Der Mann tat, was sein Freund gesagt hatte. Er ging zur Lagune und versteckte sich. Dann kam
das Mädchen, legte seinen Rock ab und badete. Der Mann nahm
den Rock. Später kam sie aus dem Wasser und sagte: "Gib mir
meinen Rock!" - "Ich gebe dir nur dann deinen Rock, wenn du
mir sagst, daß du meine Frau sein willst!" Das Mädchen schwieg,
aber dann sagte sie: "Gut, ich will deine Frau sein." Dann legten
sie sich nieder (3). Später ging der junge Mann zu seinem Schwiegervater und sagte: "Deine Tochter ist jetzt meine Frau. Ich
zupfte ihr die Haare aus (4)! Bist du damit einverstanden?" "Du bekommst meine Tochter erst dann, wenn du gezeigt hast,
daß du arbeiten kannst. Du mußt drei Aufgaben machen. Wenn
du sie verrichtet hast, kannst du meine Tochter haben!" (5) Zu
sich selbst sagte der Alte: "Den töte ich auf j eden Fall und esse
ihn auf." (6) Später sagte der Alte: "Gehe jetzt in den Wald und
suche Holz, soviel Holz, daß es zwei große Häuser füllt." (7)
Der Mann wollte sich sofort an die Arbeit machen. Er ging aber
nochmals zu seiner Frau und sagte: "Dein Vater sagt, ich soll
Holz suchen." - "Ich weiß! Komm, setze dich erst zu mir, damit
ich dir Läuse suchen kann." Der Mann setzte sich zu seiner Frau,
hielt ihr den Kopf hin, und sie suchte ihm dann Läuse. Der Mann
schlief ein. Später wachte er auf, und da sah er, daß zwei Häuser
mit Holz gefüllt waren. Die Frau sagte: "Geh zu meinem Vater
und sage es ihm." Der Mann wunderte sich. und er ging zu dem
Vater und sagte: "Das Holz ist in den Häusern." Der Alte wunderte sich. Zu sich sagte er: "Ich muß ihn töten und aufessen.
Ich muß ihm schwierigere Aufgaben geben." Dann sagte der Alte:
"Geh jetzt in mein Feld und suche alle Steine zusammen. Du
mußt fertig sein, wenn die Sonne hochsteht. " Bevor der Mann
auf das Feld ging, sagte er seiner Frau: "Dein Vater will, daß
ich alle Steine zusammen trage!" - "Ich weiß es ! Komm, setze
dich erst zu mir, damit ich dir Läuse suchen kann." Der Mann
setzte sich zu ihr, und sie suchte ihm Läuse. Als er aufwachte,
waren alle Steine zusammengetragen. Er wunderte sich sehr.
Seine Frau sagte: "Geh zu meinem Vater und sage es ihm!" Der
3) Gemildert ausgedrückt.
4) Schamhaare auszupfen = jemanden zur Frau nehmen (vgl.: E: XLI/A: 5).
5) Wenn der Mann eine Frau ernähren kann, soll er erst heiraten. Dieses immer wiederkehrende Motiv der Guara~ug'wä Erzählungen (z. B. E: LVI) wird auch hier zum Ausdruck gebracht.
6) Zum Kannibalismus vgl.: E: XXIX/A:2
7) Es handelt sich um das große Haus (oiuhu), vgl.: Materielle Kultur V lc.
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Mann ging hin und sagte: "Da sind alle Steine zusammengetragen."
Der Alte wunderte sich. Er ging auf sein Feld und schaute nach.
Er sagte zu sich: "Ich muß ihm eine schwere Arbeit geben! Ich
muß ihn aufessen!" Später sagte er zu dem jungen Mann: "Geh
dort in den Sumpf und schlage eine Brücke!" Der junge Mann
ging zu seiner Frau, und er sagte: "Ich muß eine Brücke schlagen!" - "Ich weiß es ! Komm, setz dich zuerst zu mir, damit ich
dir Läuse suchen kann." Der Mann setzt sich zu seiner Frau, die
ihm dann Läuse suchte. Er schlief ein. Später wachte er auf, und
da war die Brücke geschlagen. Die Frau sagte: "Geh jetzt zu
meinem Vater und sage es ihm!" Der Mann wunderte sich. Er
sagte es später dem Alten. Der junge Mann hatte alles gemacht,
was der Alte wollte, und deshalb sagte er: "Ich tat, was du wolltest. Jetzt mußt du mir deine Tochter geben." - "Morgen sollst
du sie haben." Der junge Mann ging fort. Der Vater sagte zur
Tochter: "Den töten wir trotzdem und essen ihn auf." Dann ging
der Alte fort. Die Frau suchte ihren Mann und sagte:' "Mein Vater
will dich töten! Laß uns fortgehen. Geh du in den Wald und suche
die Anta mit den sieben Farben (8). Bringe sie dann in die Nähe
des Hauses. Ich will zum· Vater gehen." Der Mann ging in den
Wald, um die Anta mit den sieben Farben zu suchen. Die Frau
ging zur Lagune. Hier suchte sie eine Muschel, bestrich sie mit
ihrem Speichel und legte sie in ihre Hängematte. Dann verließ
sie das Haus. Sie ging in den Wald. Dort sah sie ihren Mann, der
die Anta mit den sieben Farben nicht gefunden hatte. Er sagte:
"Ich kann sie nicht finden!" - "Warte hier! Ich hole sie gleich."
Die Frau ging fort und kam dann zurück. Sie ritt auf der Anta mit
den sieben Farben. Sie nahm ihren Mann auf die Anta mit den
sieben Farben, und sie ritten nach Süden.
Der Vater lag in der Hängematte. Dann sprach er mit der
Tochter: "Morgen essen wir den Mann auf." - "Ja, morgen essen
wir den Mann auf." Es war der Speichel der Frau der sprach.
Die ganze Nacht sprach der Alte. Er hatte nichts gemerkt. Als
er aufwachte, sagte der Alte: "Jetzt töten wir ihn!" Da kam keine
Antwort. Er sprach nochmals, aber da kam keine Antwort. Der
Alte ging zur Hängematte und schaute nach. Jetzt wußte er, daß
der Speichel seiner Tochter gesprochen hatte (9). Der Alte verfolgte die Spur der Anta. Er wußte, daß seine Tochter auf der
Anta mit den sieben Farben ritt. Die Tochter merkte, daß ihr
Vater ihnen folgte, und sie verwandelte ihren Mann in einen Greis,
8) Anta mit den sieben Farben. vgl.: XLVI.
9) Speichel. der spricht. vgl.: E: III in d
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sich selbst in einen alten Baum. Der Vater kam zu dem Baum und
sagte: "Ist hier eine Anta mit sieben Farben gewesen?" - "Eine
Anta mit sieben Farben? Nein, hier ist nichts gewesen!" Der
Vater hatte den Greis nicht erkannt. Böse ging er in sein Dorf
zurück. Dann verwandelte sich der Baum wieder in ein junges
Mädchen, und der alte Greis wurde wieder zu dem jungen Mann.
Später ritten sie weiter. Sie kamen in die Nähe eines Dorfes.
Der Mann sagte: "Hier wohnen meine Verwandten! Komm, wir
gehen in das Dorf und begrüßen sie!" - "Nein, ich kann nicht!
Ich bleibe hier. Gehe du nur in dein Dorf und begrüße deine Verwandten, aber umarme sie nicht, denn sonst verlierst du mich!" "Gut, ich gehe alleine in mein Dorf, aber ich komme gleich zurück. Ich werde meine Verwandten nicht umarmen." Der Mann
ging in sein Dorf. Die Verwandten umarmten ihn, und er umarmte
sie. Dann hatte er seine Frau vergessen. Später kam sie in das
Dorf, aber der junge Mann erkannte sie nicht. Sie zog in ein Haus.
Es war während eines Festes, und alle Guarasug'wä tanzten
und tranken Chicha. Da kam der Mann zu dem Haus des jungen
Mädchens und sagte: "Warum tanzt du nicht, warum bist du nicht
lustig wie wir?" Das Mädchen antwortete nicht. Der Mann ging
fort, er konnte sie aber nicht vergessen und ging zurück. Er
sagte: "Du bist schön! Willst du nicht meine Frau sein?" - "Ich
hatte einmal einen Mann, der mich vergessen hat. Ich hatte ihm
geholfen, aber er hat mich vergessen. Warum soll ich noch heiraten?" - "Ich werde aber anders sein als jener Mann!" - "So,
wirst du das?" - "Ja, ganz bestimmt!" Da kam ein Vogel vorbei
und sagte: "Mann, siehst du denn nicht, das dies deine Frau ist?"
Da erkannte der Mann seine Frau, und er sagte: "Jetzt erkenne
ich dich! Komm, wir wollen jetzt wieder zusammenleben!" "Das geht nicht! Wir können erst wieder zusammensein, wenn
du so wirst wie ich." - "Ja, ich möchte so werden wie du!" Da
schüttelte der Vogel, der vorbeigekommen war, seine Federn ab,
und die beiden Menschen verwandelten sich nun in Torcaza Vögel.
Dann gingen sie in den Wald. Hier leben sie.
Die Torcaza Vögel sind nette Tiere, und wenn wir sie sehen,
freuen wir uns. Ja, die Torcaza,S waren früher Menschen (10).

10) Verwandlungen auf eigenen Wunsch, vgl.: Religion, S.273
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Erzählung LXI
Der Ameisenbär, Tamana-i,
und der Jaguar, Dava (1)
Der Ameisenbär saß unter einem Baum und spielte. Da kam
der Jaguar vorbei und fragte Tamana-i: "Was machst du da?" "Ich spiele hier! Ich nehme zuerst das eine und dann das andere
Auge aus meinem Kopf, werfe es hoch. in den Baum, klettere hinauf und hole mein Auge wieder. Dann setze ich sie ein, nehme
sie wieder heraus und spiele weiter!" - "Das ist ein lustiges
Spiel! Kann ich mit dir spielen?" - "Natürlich kannst du auch
spielen! Nimm nur deine Augen aus dem Kopf." Der Jaguar versuchte es, aber er konnte mit seiner großen Hand das Auge nicht
herausnehmen. Er sagte: "Meine Hand ist zu groß für mein kleines Auge! Kannst du mir nicht helfen?" - "Ich nehme sie dir
schon raus!" Tamana-i nahm Dava das Auge aus dem Kopf und
warf es in den Baum. Dort blieb es hängen. Dann kletterte er
auf den Baum und holte das Auge, setzte es Dava wieder ein und
sagte: "Ist das nicht schön?" - "Ja, das ist wirklich ein schönes
Spiel! Nimm mir doch beide Augen aus dem Kopf. " Tamana-i
nahm ihm beide Augen aus dem Kopf und warf sie in den Baum.
Dort blieben sie hängen. Dava sagte: "Hole sie mir doch vom
Baum!" - "Gehe doch selbst!" - "Ich kann doch nicht! Siehst du
denn nicht, daß ich jetzt nichts mehr sehen kann?" - "Ja, das
sehe ich! Du bist eben dumm. Warum läßt du dir auch die Augen
herausnehmen? Jetzt bist du halt ohne Augen!" Tamana-i lachte
laut, während Dava laut schrie: "Gib mir doch meine Auge wieder!" - "Hole sie dir doch selbst!" Später ging der Ameisenbär
fort, und er ließ den blinden Jaguar alleine unter dem Baum zurück. Nach zwei Tagen stanken die Augen, und dann kamen die
Aasgeier. Dava rief: "Ach, Onkel, die Augen da gehören mir.
Der Ameisenbär hat sie mir aus dem Kopf gerissen. Freßt sie
bitte nicht auf. Wenn ihr mir meine Augen wiedergebt, werde
ich euch den Ameisenbär geben. Das ist doch mehr Fleisch!"
Die Aasgeier hörten Dava und sagten: "Das stimmt! Der Ameisenbär hat mehr Fleisch, und der Handel ist gut." Dann gaben
sie Dava seine Augen zurück. Er setzte sie ein. Da seine Augen
zwei Tage gefault waren, taten sie ihm jetzt im Licht weh. Die
Dunkelheit ist besser für ihn, und deshalb geht Dava jetzt immer
in der Nacht. Ja, hätte der Ameisenbär dem Jaguar damals nicht
1) Täsere am 27. XII. 1964
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das Auge herausgerissen, dann würde der Jaguar heute noch am
Tage gehen (2). Dava lief sofort in den Wald, denn er wollte Tamana-i finden. Da lag er schlafend unter einem Baum, und Dava
tötete ihn. Der kleine Sohn von Tamana-i war gerade auf der
Jagd. Als er zurückkam, fand er seine tote Mutter dort unter
dem Baum. Dava sagte ihm: "Ich habe deine Mutter getötet, da
sie mich töten wollte!" - "Ich bin noch klein! Was soll ich nun
machen? Bisher trug mich meine Mutter, und jetzt wirst du mich
tragen!" Tamana'him'ne (3) sprang Dava auf den Rücken, umklammerte seinen Hals und faßte fester zu. Die scharfen Krallen
des Tamana-i brachen Dava das Genick. So hatte der kleine Sohn
den Tod seiner Mutter gerächt. Seither hassen sich Dava und
Tamana-i, und kämpfen beide zusammen, so verliert immer der
Jaguar (4).

2) Man vergleiche hierzu Schaden (1947, S.l11), der eine Erklärung .. gibt", warum der
Jaguar während der Nacht geht.
3) =kleiner Ameisenbär (hirn 'ne =klein)
4) In dieser Erzählung wird von der Dummheit des Jaguars gesprochen. In einer anderen
Erzählung kommt dies erneut zum Ausdruck (vgl.: LXX).
Schaden (1947, S. 121) sagt, daß das Augenspiel (j$go-de-olhos) ein seltenes Motiv
in der südamerikanischen Mythologie darstellt. Der Verfasser nennt die Stämme
Taulipang (nach Koch-GrÜnberg. H. S. 132-134) und Vapidiana (nach D. M. Wirth).
Schaden selbst konnte eine Erzählung bei den Kayua aufnehmen, in der das Motiv des
Augenspiels vorkommt (1947, S.l11). Diesen drei Stämmen (Taulipang, Vapidiana
und Kaua) sind noch die Sipaia-Indianer hinzuzufügen, die folgendes berichten (nach
Nimudendaju, 1921-1922, S.388): .. Der Jaguar konnte nicht mehr sehen. Der Tamandua
kam und erbot sich, ihn zu heilen; er riß ihm aber beide Augen heraus. Nun war er ganz
blind ..... Zwar werden in dieser Erzählung die Augen nicht in den Baum geworfen (es
fehlt also das ,Augenspiel'), doch aber vom Tamandua herausgerissen.
Snethlage (1935, S. 289), der mit seinen Gewährsmännern keinen guten Erfolg hatte,
berichtet folgendes: .. Ich bearbeitete Aristides weiterhin. Aber die Geschichten. die er
mir noch erzählte, wurden immer wieder in diese kurzen Texte zusammengedrängt. ..
.. Ameisenbär griff Jaguar, steckte Krallen in dessen Augen ..... Mit einiger Sicherheit
darf angenommen werden, daß den Guara~ug'wä vom Rio Itenes die Erzählung vom
,Ameisenbär und Jaguar' bekannt war, die Gewährsmänner Snethlages sie ihm aber nicht
erzählen wollten oder der Guara~u dazu nicht in der Lage war (vgl.: Einleitung der
Texte).
Wir sehen, daß neben den Kayua, Taulipang und Vapidiana auch die Guara~ug'wä das
Motiv des Augenspiels in ihrem Erzählungsgut bewahrt haben, das für den südamerikanischen Raum so selten belegt ist.
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Erzählung LXII
Der Hund und der Jaguar (1)
Der Jaguar und der Hund gingen zusammen durch den Wald.
Da sagte der Hund: "Du bist zwar stärker als ich, aber dafür
bin ich viel klüger als du!" Der Jaguar sagte nichts. Später traf
der Jaguar wieder den Hund. Der Jaguar sagte: "Ich habe gehört,
daß du so schön singen kannst! Kannst du mir etwas vorsingen?"
Der Hund war ganz stolz und sagte: "Ja, ich kann sehr schön
singen!" Dann sang der Hund. Dava schrie: "Sing lauter, sing
kräftiger!" Der Hund riß den Mund ganz auf, und dann riß gie Haut
an der Seite des Mundes. Jetzt konnte der Hund nur noch ,hwai,
hwai, hwai' schreien. Dava hatte aber Mitleid mit dem Hund, und
er sagte: "Komm her, ich werde dich heilen, da ich Mitleid habe!"
Der Jaguar nahm einen Dorn und eine Totalschnur (2) und nähte
die Wunde. Jetzt konnte der Hund wieder sprechen. Später traf
der Jaguar den Hund im Wald. Der Jaguar sagte: "Es ist ja gut
verheilt! Jetzt kannst du ja wieder singen." -- "Ich kann wieder
singen." Der Hund, der sehr geschmeichelt war, sang. Er riß den
Mund weit auf, und dann platzte die Wunde. Jetzt heilte ihn der
Jaguar nicht mehr. Seither kann der Hund nur noch ,hwai, hwai'
singen. Seither kann der Hund den Jaguar nicht mehr leiden. Verfolgt er den Jaguar, so läuft er ihm immer nach, und schließlich
verliert der Jaguar (3).

"Das Spiel der Augen" (Zeichnung von Paihinme am 12.9.1964)
1)
2)
3)
1)

Täsere am 3. XII. 1964
Schnur aus der Totaffaser (vgl.: Materielle Kultur VI D 3a).
Täsere bezieht sich hier auf die Treibjagd mit Hunden
Hapik'wa am 26.1. 1965
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Du kannst ja sehen, daß der Jaguar dem Hund den Mund an den
Seiten zugenäht hat, denn warum hätte sonst der Hund da so überhängende Lappen!

Erzählung LXIII
Der V 0 gel Ku

a' h<5 ' h<5,

Ara pa pa (1)

Folgendes passierte einmal:
Ein Jäger ging all eine in den Wald. Das war nicht richtig. Abends
kam er nicht zurück. Sein Freund machte sich auf die Suche, aber
auch er fand ihn nicht. So verloren sich die Männer. Man sagt, daß
sie sich bis heute suchen. Der Mann suchte und suchte, und da
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er seinen Freund nicht fand, wollte er für immer im Wald bleiben.
Bis heute hört man die beiden Freunde aus verschiedenen Richtungen des Nachts im Wald rufen. Sie sind Vögel geworden, sie
wurden zu Arapapa. Sie schreien deshalb so traurig, weil sie
sich nicht finden. Ihr Gesang ist sehr traurig. Ob sie sich jemals
finden, wissen wir nicht (2).
Erzählung LXIV
Der Vogel Chuubi (1)
Früher waren ja alle Tiere noch Menschen. In der Zeit also,
in der alle Tiere noch Menschen waren, lebten ein Mann und eine
Frau. Der Bruder des Mannes konnte die Frau nicht leiden. Er
wollte sie töten. Er sagte: "Schwägerin, willst du nicht mit mir
in den Wald gehen?" - "Warum nicht! Ich kann dann dort Brennholz suchen." Sie gingen in den Wald. Dann nahm der Mann einen
Knüppel und erschlug die Frau. Nachher verbrannte e"r sie, und
nur wenige Knochen blieben übrig. Dann ging der Mann in das
Dorf. Der Mann der Frau fragte: "Wo ist meine Frau?" -" Wir
suchten zuerst Brennholz, dann suchte ich Honig, und als ich
zurückkam, war deine Frau nicht mehr da! Sicherlich kommt
sie gleich." Aber die Frau kam nicht. Nach zwei Tagen ging der
Mann in den Wald und suchte. Er suchte und suchte, aber er fand
seine Frau nicht. Schließlich entdeckte er die Überreste der
Asche. Jetzt wußte er, was passiert war. Er wollte nicht mehr
in sein Dorf und blieb im Wald. Er wurde ein Chuubi, Deniap.
Traurig singt er, denn er weint immer noch. Wenn wir ihn hören,
denken wir an das, was passiert ist (2).
Erzählung LXV
Der Kaiman und der Affe (1)
Da lebte ein Affe auf einer kleinen Insel inmitten von Seen und
Sümpfen. Er lebte dort alleine. Dann hatte er keine Lust mehr,
alleine auf der Insel zu leben, und er wollte fort. Er sagte: "Wenn
2) Es ist verboten, alleine in den Wald zu gehen (vgl.: E: XXVIII und LVIII A:3).
Hier beruht die Verwandlung auf eigenem Willen (vgl.: Religion, S.274)
Diejenigen Menschen, die in den Wald gehen, werden in Tiere verwandelt.
1) Täsere am 26. I. 1964 (im Anschluß an E: LXIII)
2) Verwandlungen in Tiere, vgl.: Religion, S.273 sowie die Erzählungen VI, IX, XVIII,
XXI, XXII, XXIII, LIX
1) Täsere am 22. 2. 1965
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ich doch einen Einbaum hätte, ich wäre schon längst zu meinen
Verwandten gefahren. Jetzt habe ich keine Lust mehr, hier zu
sein!" Da kam der Kaiman vorbei, und der Affe schrie ihm zu:
"Gevatter Kaiman, weißt du nicht, wer mir einen Einbaum leihen
kann? Ich möchte hier fort!" - "Ja, ich weiß es! Ich bin doch
ein Einbaum! Komm, setz dich auf meinen Rücken!" Der Affe
hatte Angst, aber er setzte sich dann doch auf den Rücken des
Kaimans. Dann schwamm der Kaiman fort. Sie schwammen lange
durch die Flüsse. Der Affe hatte Langeweile, und deshalb ärgerte
er seinen Einbaum. Erst hielt er ihm ein Auge, qann das andere
Auge zu. Der Affe lachte, aber der Kaiman fand dies überhaupt
nicht lustig und sagte: "Laß den Unsinn!" Der Affe hörte auf.
Wieder hatte der Affe Lust, den Kaiman zu ärgern. Er sagte:
"Du alter stinkender Furzer, ach, wie du stinkst, deine Haut ist
ja voller Ausschlag, ekelhafter Kaiman, ja, ekelhaft dich überhaupt anzusehen!" Der Kaiman wurde böse und schrie: "Ich fresse
dich jetzt auf, wenn du noch etwas sagst!" - "Du Arsch!" Der
Kaiman wollte ihn schon ins Wasser werfen, da schrie der Affe:
" Onkel , ich mache doch nur Spaß!" Aber der Affe hatte doch Angst,
und als sie an einem Baum vorbeischwammen, ergriff der Affe
mit seinen langen Armen die Äste und schwang sich auf den Baum.
Jetzt war er in Sicherheit, und jetzt konnte er ihn beschimpfen
und anschreien: "Du stinkendes Ungeheuer, du breitschwanziger
Furzer, du ekelhaft riechendes, mit Geschwüren volles, offenes
Geschwür!" Der Kaiman versuchte nun mit einem mächtigen Satz,
den Affen zu erreichen. Es ging nicht. Dann kam der Kaiman aus
dem Wasser und verfolgte den Affen. Bald sah er aber, daß der
Affe schneller war. Der Affe saß oben im Baum und lachte. Dann
ging er fort. Der Kaiman rief die Aasgeier und sagte: "Ich
schenke euch den Körper des Affen, wenn ihr mir helft!" - "Was
sollen wir machen!" - "Geht zu dem Affen und sagt ihm, sein
Onkel, der Kaiman, sei tot." Die Aasgeier gingen zu dem Affen
und sagten: "Dein Onkel, der Kaiman, ist tot!" Da eilte der Affe
zum Fluß und sah den Kaiman. Er saß auf dem Baum und beobachtete den Kaiman. Da bewegte sich der Schwanz, und der Affe
rief: "Die Sache ist schlecht! Du lebst ja." Er bekam keine Antwort. Der Affe nahm drei steine und zielte genau. Er warf den
Stein in das Maul des Kaimans, und dieser schluckte. Dann nahm
er einen zweiten Stein, der noch größer war und zielte. Der
Kaiman schluckte wieder. Der Affe nahm einen ganz dicken Stein
und zielte. Jetzt schluckte der Kaiman wieder. Dann rief der
Affe: "Du bist ja dumm! Du stinkendes Tier! Du wolltest mich
töten." Der Affe ging fort. Kurz darauf wurde der Kaiman krank,
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denn der dritte Stein war sehr groß gewesen. Der Kaiman starb,
und die Aasgeier fraßen ihn auf. Der Affe kam vorbei und fragte:
"Onkel Aasgeier, was macht ihr da?" - "Weißt du denn nicht,
daß Onkel Kaiman an dem großen stein gestorben ist?" Da weinte
der Affe und war traurig. Er hatte doch nur Spaß gemacht, und
jetzt hatte er den Kaiman getötet (2).
Der Kaiman verstand keinen Spaß, und der Affe hatte es nicht
gewußt. Der Affe hätte aber wissen müssen, daß der Kaiman
,.
keinen Spaß kennt (3).

Erzählung LXVI
Die Schildkröte und der Papagei (1)
Als alle Tiere noch friedlich zusammen lebten, war der Paraba
Kanine, die Frau der Peta, Davasapa (2). Sie lebten in einem
Dorf. Dann gingen sie einmal in den Wald. Die Paraba-Frau sagte
ihrem Peta-Mann: "Klettere auf die Cusi (3) und hole die Früchte!
Ich möchte gerne Cusifrüchte essen." Der Peta-Mann versuchte
dreimal, aber er konnte nicht auf die Palme klettern. Dann flog
Kanine selbst auf den Baum und setzte sich auf einen Ast. Sie
aß viele Früchte. Der Peta-Mann saß unten und wartete auf seine
Frau. Dann hörte die Paraba-Frau ihre Verwandten, und sie flog
zu ihnen. Sie hatte ihren Mann vergessen. Als die Verwandten sie
an ihn erinnerten, sagte die Frau: "Was soll ich nur mit so einem
Mann? Er kann ja nicht auf einen Baum steigen!" Der Peta-Mann
saß noch immer unter dem Baum. Dann wußte er, daß seine Frau
nicht mehr kommen würde. Er ging nach Hause und sang traurige
Lieder. Seine Lieder waren bald überall bekannt. Dann kamen
eines Tages die Paraba, und sie hörten die traurigen Lieder des
2) Man vergleiche Erzählung XXXIII, in der einige Motive schon aufgezeigt wurden
(z. B. Kaiman=Einbaum, Beschimpfungsworte, Flucht vom Rücken des Kaimans und
Verfolgung durch den Kaiman).
3) Im Anschluß an die Erzählung sagte Täsere:
.. Cuando uno ha ce un chi1te, hay que fijarse bien, que el otro aguanta. EI caiman no
sabfa de chi1te. EI no ei chi1toso corno el mono." ("Wenn jemand einen Spaß macht,
muß man gut aufpassen, daß die andere - Person - ihn verträgt. Der Kaiman konnte
keinen Spaß vertragen. Er ist nicht so spaßhaft wie der Affe. ")
1) Täsere am 29. I. 1965
2) Paraba = großer blauer Papagei: peta = Landschildkröte (das Wort pe ta kommt vom
chiquito ,o-peta~r und wird als Bezeichnung für die Landschildkröte sowohl von den
Weißen, Chiquitanos und Guarayos verwandt).
3) Cusipalme
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Peta-Mannes. Die Paraba-Frau fragte: "Wer singt denn da?" "Weißt du denn nicht, daß es dein Mann ist, der da so schön
singt!" - "Mein Mann? Ich wußte ja nicht, daß er so schön singen
kann!" Dann flog Kanine in das Haus ihres Mannes und sagte: "Ich
wußte nicht, daß du so schön singen kannst! Kann ich bei dir bleiben?" Der Peta-Mann sagte nichts, sondern er sang weiter. Die
Paraba-Frau sagte wieder: "Darf ich jetzt bei dir bleiben? Ich
wußte nicht, daß du so schön singen kannst!"· - "Was soll ich nun
mit dir! Du hast mich verlassen." Dann ging die Paraba-Frau
fort und war traurig. Ja, so ist das. Bevor man fortgeht, sollte
man zuerst alles kennen. Jeder hat da gutes und schlechtes im
Körper, und bevor man den anderen Menschen nicht kennt, sollte
man ihn nicht verlassen.

Erzählung LXVII
Motein, die Zecke und Virasu, der Wasservogel
Garza (I)
Da traf Motein Virasu. Folgendes ereignete sich:
Motein sprach: "Onkel, laß uns wetten! " - "Gut, wetten wir!
Aber um was wollen wir wetten?" - "Wir wollen zusammen laufen! Derjenige, der zuerst an jenem Baum ankommt, hat gewonnen.
Wenn ich verliere, dann darfst du mich töten, und wenn du verlierst, so darf ich mich für immer an deinen Körper setzen und
Blut saugen!" - "Der Handel ist gut!" Sie stellten sich auf, und
dann rannte Virasu los. Motein sprang aber auf den Fuß von Virasu und biß sich fest. Virasu lief und lief, und kurz vor dem
Baum machte Motein einen mächtigen Satz, und sie war damit
zuerst an dem Baum. Motein schrie: "Ich war zuerst an dem
Baum!" Virasu sah, daß Motein zuerst am Baum war. So hatte
Motein Virasu überlistet. Seit dieser Zeit also sitzt Motein auf
allen Tieren und saugt ihnen das Blut ab. Hätte der Wasservogel
damals bemerkt, daß Motein ihn überlistet hat, ja, dann würde
es heute keine Zecken mehr geben (2).

1) Hapik'wa am 5. H. 1965
2) Täsere erzählte im Anschluß daran, daß die Zecke den Strauß überlistet hat und
nicht den Wasservogel Garza.
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Erzählung LXVIII
Jehire, der Kuku, und Tüve, die Biene (1) (2)
Folgendes passierte in der Zeit, in der die Tiere noch miteinander sprachen. Die Biene sprach zum Kuku: "Jetzt kommt
bald der Südwind, und was wirst du dann essen?" - "Ich weiß
nicht!" - "Komm, wir wollen gemeinsam arbeiten, damit wir
dann in der Südwindzeit etwas zu essen haben!" - "Arbeiten?
Nein, jetzt fliege ich umher und schaue mir die Welt an. Es ist
doch so schön an einem Wasser, da im Wald, in der Nähe einer
Blume, arbeiten? nein, jetzt will ich leben und singen!" - "Du
wirst ja schon sehen!" Tüve flog fort, und Jehire flog auf eine
Blume. Er sang den ganzen Tag. Dann kam der kalte Wind, und
Jehire hatte nichts zu essen. Da kam Tüve wieder und sagte:
"Jetzt siehst du! Warum hast du nicht gearbeitet?" - "Gib mir
doch etwas, ich habe großen Hunger!" - "Ich gebe dir nichts!
Du sollst ruhig sterben, dann gibt es dich nicht mehr!~ Tüve flog
fort, und Jehire schrie vor Hunger. Jehire wußte, daß er nun
sterben würde. Da kam Tukani, die große Tucanguira (3) vorbei
und sagte: "Onkel, warum bist du denn traurig?" - "Ich habe
nichts, und ich muß nun sterben!" - "Dann komm doch mit mir!
Ich habe viel Yuca auf meinem Feld!" Ja, Tukani ist ein fleißiger
Mann und hat große Yucafelder im Wald. Jehire ging nun mit Tukani und lebte dort.
Hätte Tukani Jehire nicht geholfen, dann würde es heute keine
Kukul{ mehr geben. Wenn der Südwind kommt, sieht man niemals
einen Jehire, denn dann lebt er ja im Haus von Tukani (4).
Erzählung LXIX
Ta-a, die Ameise, hilft einem Mann (1)
Es lebte einmal ein Mann, der einen pauro (2) besaß. Sein
pauro war der tiefste im ganzen Dorf. Den ganzen Tag sprang er
um seinen pauro und sang: "Ich habe den schönsten pauro hier,
ich habe den tiefsten pauro hier!"
1) Täsere am 4. H. 1965
2) Der Kuku ist ein Käfer, der durch Reibung seiner Flügel feine hohe Töne erzeugt.
Die Kinder fangen den Kuku und spielen mit ihm.
3) Tucanguira =eine große Ameise
4) Hapik'wa berichtete, daß nicht Tukani dem Kuku, sondern die kleine Ameise
(hormiga cazadora) TS-a half.
1) Taräkuwä am 14. H. 1964
2) = Wasserloch, welches bis zum Grundwasser geht.
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Es lebten zwei Freunde im Dorf. Da sagte der eine zum anderen: "Komm, wir wollen zum pauro gehen!" - "Nein, es ist besser
wir gehen nicht, denn vielleicht stößt uns der Besitzer des pauro
in das Loch!" - "Nein, er wird uns schon nicht in das Loch werfen!" Dann gingen die bei den Freunde zu dem pauro. Hier trafen
sie den Besitzer, der freudig um seinen Besitz tanzte. Er sagte
den Freunden: "Kommt, wir wollen um meinen Besitz tanzen!"
Der eine Mann sagte: "Ich tanze nicht, aber vielleicht mein
Freund!" - "Ich werde tanzen!" Sie faßten sich um die Hüften
und tanzten. Dann kamen sie in die Nähe des Loches, und der
Besitzer stieß den Mann in das Loch. Der Freund lief schnell
fort, denn der Besitzer des pauro lief ihm nach, um ihn auch in
den pauro zu werfen. Derjenige, der im pauro saß, schrie: "Hol
mich doch aus dem Loch!" - "Du kannst da unten sterben!" Der
Besitzer lachte und ging fort. Jetzt saß der Mann in dem Loch
und wußte nicht, was er machen sollte. Nach einiger Zeit sagte
er: "Ich werde die Tiere rufen, damit sie mir helfen!" Später
rief er die Maus. Diese sagte: "Ich kann dir nicht helfen!" Dann
rief er den Frosch. Dieser sagte: "Ich kann dir nicht helfen!"
Dann rief er das Gürteltier: Dieses sagte: "Ich kann dir nicht
helfen." Dann rief er den Floh. Dieser sagte: "Ich kann dir nicht
helfen!" Dann rief er die Schlange. Diese konnte ihm nicht helfen.
Dann kamen der Regenwurm, der Erdfloh, die Ratte, die Fledermaus, aber sie konnten ihm nicht helfen. Alle sagten: "Wir sind
zu klein, um dir zu helfen, aber wenn du tot bist, ja, dann werden
wir dir wohl helfen!" Da kam die kleine rote Ameise Ta-a und
sagte: "Onkel, kann ich dir helfen?" - "Du bist ja noch kleiner!"
- "Steig nur auf meinen Rücken!" Der Mann stieg auf ihren Rükken, und Ta>.a trug den Mann aus dem Loch. Die Ameise ist zwar
klein, aber sie kann den Menschen helfen (3).

Erzählung LXX
Die Dummheit des Jaguars (1)
Drei Männer saßen am Feuer und unterhielten sich. Der Jaguar
saß im Gebüsch und wollte die Männer angreüen. Da sprach der
eine Mann: "Was machen wir nur, wenn jetzt der Jaguar kommt?"
Der andere Mann sagte: "Ich nehme meinen Pfeil und Bogen und
3) Über gegenseitige Hilfe, Tier-Mensch' (vgl.: Religion, S.277)
1) Täsere arn 24. II. 1965
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schieße ihn tot!" - Der andere Mann sagte dann: "Ich nehme mein
Messer und ersteche ihn!" Der dritte Mann sagte: "Ich gebe ihm
ein pichaso !" (2) Als der Mann dies sagte, lachten sie sehr laut.
Der Jaguar sagte zu sich: "Pfeil und Bogen kenne ich, das Messer kenne ich auch, aber was ist ein pichaso ? Diese Waffe kenne
ich nicht!" Der Jaguar griff die Männer nicht an, denn er hatte
Angst. Er ging fort und sagte: "Ich muß wissen, was ein pichaso
ist!" Der Jaguar ging am kommenden Tag zum pauro (3). Dort
war eine Frau. Der Jaguar sprang vor sie, und die Frau erschrak. Dann sprach er: "Wenn du mir sagst, was ein pichaso ist,
dann werde ich dich nicht töten!" Die Frau überlegte, und dann
sagte sie: "Ist das wahr, daß du mich nicht töten wirst?" - "Sag
mir, was ein pichaso ist, und dann werde ich dich nicht töten. "
Die Frau hob ihren Rock hoch, machte die Beine auseinander und
sagte: "Hier siehst du Blut! Ein Mann hat mich mit dem pichaso
verletzt, und seitdem heilt die Wunde nicht mehr! Komm, steck
deine Kralle hinein und rieche dann! Du wirst sehen"daß es stinkt.
Ja, der pichaso ist eine gefährliche Waffe. " Der Jaguar schaute
genau hin, steckte seine Kralle hinein und roch. Er sagte: "Ja,
es ist eine gefährliche Waffe!"
So hatte die menstruierende Frau sich gerettet. Der Jaguar
ist wirklich ein dummes Tier (4).

Erzählung LXXI
Kesu~

auf Erden (1)

Kesu~ (2) wanderte mit Petru.s, seinem Diener, über die Erde.
Folgendes passierte, so haben es mir die von Lo~ Aceite.s erzählt (3): Kesu~ und Petru~ kamen zu einem Mann. Kesu~ kam

2) pichaso kommt von pichi und ist ein vulgärer Ausdruck für Penis (wird im ganzen
ostbolivianischen Tiefland benutzt). Pichaso =einen Schlag mit dem Penis versetzen.
3) = Wasser loch (vgl.: E: LXIX/ A: 2)
4) Dummheit des Jaguars, vgl.: LXI/A: 4
1) Täsere am 28.11.1965
2) Kesui = Jesus: da Täsere diese Erzählung von den Chiquitano-Indianern erfahren
hat, wurde natürlich der Name Kesui übernommen. (Im Chiquito werden alle spanisehen ,i' zu ,k').
3) Die Erzählungen LXXI bis LXXIV erfuhr Täsere von den Chiquitano- Indianern in
Los Aceites am Rio Paragua. Täsere unterstrich diese Tatsache und stellte selbst diese
Erzählungen außerhalb der Guara~ug'wä Berichte. Er sagte: ,Corno tu quierei todai
1# historiai de nosotroi, ya te voy contar 1# que he oldo en Loi Aceitei. Pero elloi
son Chiquitanoi y tienen otrai cosai. Estai historiai no son de loi antiguoi." ("Da du
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zu einem Mann und sagte: "Gib uns zu essen!" Der Mann gab
ihnen aber nichts, und dann verwandelte Kes~ das Fleisch des
Mannes in Würmer. Kesu~ ging weiter. Sie kamen zu einem anderen Mann. Kes~ sagte: "Gib uns zu essen!" Der Mann gab
ihnen Federn zu essen, und Kesu~ verwandelte ihn in ein Huhn.
Dann kamen sie zu einem Priester, der gerade Messe las. Kesu~
sagte-: "Wo finden wir Wasser?" Der Priester las gerade die
Messe, und er war beschäftigt. Er sagte: "Dort drüben findet ihr
Wasser!" Kesu~ und Petru~ gingen hin, aber es war kein Wasser
da! Kesu~ wurde böse und sagte: "Priester, dafür werde ich dir
die Haare abschneiden!" Deshalb haben alle Priester oben keine
Haare (4). Als nun die Juden hinter Kesu~ her waren, fragten die
Juden den Großvater von Kesui: "Wer ist Kes~ ?" - "Der da!"
- "Wer? Beide haben einen Bart!" Dann ging der Großvater zu
Kesu~ und küßte ihn. Die Juden nahmen ihn gefangen, und als
sie ihn erschlagen wollten, machte er sich davon. Er verschwand
ganz schnell im Himmel. Seither lebt er dort. (5)

Erzählung LXXII
Die Entstehung der Wilden, Kaa'ygua (1)
Adan (2) lebte damals alleine in der Welt. Es gab keine anderen
Menschen. Dann ging er im Wald umher und sah einen Papageien,
der mit seiner Frau ein Kind zeugte. Adan wollte nun auch eine
Frau haben, und als er dann das nächste Mal Gott besuchte, sagte
Adan: "Ich bin so all eine ! Kannst du mir nicht eine Frau geben?"
- " Gut, ich gebe dir eine Frau, aber du darfst keine Kinder zeugen!" Dann bekam Adan eine Frau. Später kam der Teufel und
sagte: "Jetzt hast du eine Frau und darfst keine Kinder zeugen!
Weißt du überhaupt, wie schön es ist, Kinder zu zeugen? Machs
ja alle Geschichten von uns haben willst, werde ich dir die - Geschichten - berichten,
die ich in Los Aceites gehört habe. Aber sie sind Chiquitano-Indianer und ~aben andere
(Dinge) Erzählungen. Diese Geschichten sind nicht von unseren Vorfahren. )
Die Erzählungen christlichen Ursprungs haben bisher keinerlei Einfluß auf das Erzählungsgut der Guarasug'wä gehabt, wie die Erzählungen I bis LXX und LXXVI-LXXVIII
es beweisen (vgl.: Nordenskiöld, 1922, S. 154-155 und Einleitung der Texte).
4) = Tonsur
5) Verschiedene Male wurde der gleiche Bericht ausführlicher bei den ChiquitanoIndianern aufgenommen.
1) Täsere am 28. H. 1965 (nach Chiquitano/Los Aceites)
2) =Adam
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doch einfach!" Dann machte Adan es mit seiner Frau. Gott merkte es, und er schickte Adan in den Wald. Jetzt mußte Adan arbeiten. Später hatte er viele Kinder, und dann sagte Gott: "Ich werde
bald deine Kinder taufen! Hoffentlich sind es nicht viele!" Adan
schämte sich, und er versteckte einen Jungen und ein Mädchen
im Wald. Dann kam Gott und sagte: "Ich taufe jetzt deine Kinder!
Sind das auch alle Kinder?" - "Ja, das sind alle Kinder!" Gott
taufte die Kinder, und dann sagte er: "Du hast mich wieder belogen, denn da sind ein Junge und ein Mädchen im Wald! Die werden jetzt immer im Wald bleiben!"
Von den getauften Kindern stammen alle Christen, von den
bei den da im Urwald versteckten Kindern stammen alle Kaa'ygua
(3) ab. Deshalb gibt es also Kaa'ygua.

Erzählung LXXIII
Warum die Peta ihr Haus hat (1)
Das hörte ich in LO$ Aceite.s:
Maria, die die Geliebte von Gott war, wurde schwanger. So
ist das nun mal, wenn man einen Geliebten hat. Als nun das Kind
geboren werden sollte, baute ein Mann ihr ein Haus aus Palmblättern. Dann wurde ihr Kind geboren. Es war Kesti$ (2). Ein
Esel, der bei Maria war, schrie laut: "Kesu$ ist jetzt geboren
worden! Kommt alle her, um Kesu$ zu bewundern!" Es kamen
auch alle Tiere. Da war Onkel Anta, der zur Peta (3) sagte:
"Komm, wir gehen auch hin!" - "Ach was, ich bleibe hier, denn
ich muß mein Haus bauen." Im gleichen Augenblick wurde die
Schildkröte von Gott bestraft, und er ließ der Peta das Haus auf
dem Rücken anwachsen. Seit diesem Tag muß die Schildkröte
mit ihrem Haus auf dem Rücken herumlaufen.
Ja, Gott ist ein mächtiger Mann; Kesu$, sein Sohn, ist mächtiger als wir Menschen, aber sie sind doch nicht so mächtig und
stark wie Janeramai (4).

3)
1)
2)
3)
4)

Die wörtliche Übersetzung lautet U r wal d m e n s c h e n .
Täsere am 28.11. 1965
Kesui = Jesus (vgl.: E: LXVI/A:2
Peta-Landschildkröte (vgl.: E: LXVI/A:2)
Janeramai =Unser aller Großvater (vgl.: E: 1/ A:2)
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Erzählung

lJCKrv

Die Entstehung der Moskitos und der Jejenes(l)
Paulul/ war der beste Fischer. Da er der Diener von Kesu,5
(2) war, schickte der ihn immer zum Fischfang. Paulu,5 fischte
während der ganzen Nacht. Dann trocknete er die Fische auf der
Chapapa (3). Er schlief ein, und alle Fische verkohlten. Paulu,5
ging zu Kesu,s und sagte: "Ich bin eingeschlafen, als die Fische
auf der Chapapa lagen!" Kesu,5 sagte zu Paulu,5: "Gehe diese
Nacht wieder fischen, aber nimm dir diesen tari (4) mit. Wenn
du müde bist, blase in den tari !" Paulu,5 ging fischen, und dann
wurde er müde. Er blies auf dem tari, und dann kamen viele Moskitos aus dem tari. Er wurde oft gestochen, aber dann schlief er
trotzdem ein. Er fing diese Nacht keinen Fisch. Am nächsten Tag
sagte Paulu,5: "Ich habe nichts gefangen, und die Moskitos haben
auch nichts geholfen!" - "Gut, dann nimm diesen tari und blase
darauf, wenn du müde wirst." Paulu,s nahm den tari, und als er
dann müde wurde, blies er auf dem tari. Da kamen viele Jejenes (5) aus dem tari und bissen Paulu,5. Jetzt schlief er nicht
mehr ein. Seither gibt es auf der Welt Moskitos und Jejenes.

Erzählung LXXV a
La hi,5toria de 10,5 Guarasug'wä, 10,5 pariente,5
de 1 C ampo Gra nde (1)
Ya ahora, ya no hay nada maß de contar, porque ya tu sabeß
todo sobre nosotro,5. Te he cont;()f toda,5 que pasaron aqul. Ya
ahora, ya no hay nada ma,5 de contar. De verda,t, me puedeß creer,
que yo no te habla cont;()f, si yo sabla que tu te rle,5, aSI corno
eso,5 deI rIo Paragua. Tambien no te habla cont;()f, si yo no he
tenido alll un sueiio: Poco ante,5 que tu ha,5 lleg# se fue serata.
Serata ha encontr# a fin;()f hermanito, el karai Awa-a. Dice el
,Corno se muere alll el arbol, aSI se va terminar. Hay que apurarse no ma,5, porque luego se va terminar todo. ' Pues SI, ya se
1) Täsere am 29.11. 1965
2) Kesu{ =Jesus (vgl.: LXXI/A:2)
3) = Bratrost (vgl.: Materielle Kultur VI A 9).
4) = Kalebasse (vgl.: Materielle Kultur VI C 2).
5) Die Jejenes sind kleine Stechmücken, die viel unangenehmer als die Moskitos sind.
Die Guara~ug'wä meiden die Orte, an denen Jejenes vorkommen.
1) Zum Spanisch der Guara~ug'wä, vgl.: Einleitung IX-X.
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va terminar con nosotro~, y por eso te hablo de nosotro~. Ya
vi~to que tu te ha~ record.iJi, porque tu me 10 puede contar. Diga
no ma~ corno se termina con nosotro~. Pero no quiero terminar
ante~ que ha cont# la ultima historia. E$ tri$te y no chi$toso,
corno la~ hi$toria$ que ya tu sabe~. Bueno, e$ 10 siguiente:
a) Anteil habian mucho~ pariente$, que se llamaban Guarasug'wä
b) corno nosotro$. (b) Uno~ vivian allado deI rio Paragua (2),
c) 10$ otro$ en la banda deI rio Itenes (3). (c) Muclio ante$ viviamo$ todo$ junto$ en la orilla deI rio Pauserna (4) que
d) queda alla, donde e$tuvimo$ el otro dia. (d) Alli habian pueblo$ grande$. Viviamo$ no mas feli.z aHa. No habian blane) co$ corno hoy dia. (e) Lo$ camba$ no$ Haman Pauserna. No
queremo$ e$te nombre, porque no somo$ barbaro$. Somo$
Guarasug'wä. EI nombre Guarasug'wä viene de 10$ antiguos, el
f) nombre Pauserna de 10$ camba$. (f) Mi padre y 10$ mas antiguos dicen, que 10$ blancos nO$ Haman Pauserna por eso:
en 10$ pueblo$ de ante$ hemo$ tenido$ palo$ grande$, palo$
fuerte$, hecho de corazon (5). Esto$ palo$ de corazon servian
corno recuerdo a 10$ antiguo$. Se hallaron en el pueblo mi$mo,
o tambien afuera deI pueblo. Lo$ palo$ servian corno presente
de una persona que ya era muerto 0 lejo por mucho tiempo.
g) Despue$ entraron 10$ Brasileiros (6) en 10$ pueblos deI rio
Pauserna. Ello$ trayeron el refrio fuerte y 10$ ataque$ de
10$ pulmone$, que no se han conocido ante$ (7). La gente se
fue de 10$ pueblo$ en el rio Pauserna. Se dice que habian die.z
pueblo$ grande$ 'de 10$ Guarasug'wä, cada uno con su capih) tan. (h) No$ fuimo$ de 10$ pueblo$ en el rio Pauserna. Algunos se han ido al rio Itenes, 10$ otro$ pariente$ al rio Paragua y habian tambien otro$ que se han ido m:f$ aHa de Suvivuhu
(8) cerca 'de una laguna que queda aHa. Si, habla Heno el camino de gente que se ha ido deI rio Pauserna. Mucho$ Horaron,
2) al lado deI do, heißt soviel wie: in der näheren Umgebung des Flusses leben. Al
lado deI r(o Paragua heißt also: in der Umgebung des Flusses Paragua leben (Unter dieser Entfernung kann man bis zu 50 Kilometer verstehen).
3) en la banda deI r(o heißt, vom Sprecher aus, jenseits des Flusses, am anderen Ufer.
4) Der Fluß Pauserna, ein linker Nebenfluß des Itenes, ist nur mit dem Einbaum befahrbar (vgl.: Karte Nr. H, S.l1 im K.: B).
5) Hartholzstamm
6) =Brasilianer
7) Als ,refrio fuerte' bezeichnen die Guara~ug'wä eine leichte Grippe (in unserem Sinn),
während eine ,ataque de loi pulmonei' eine starke Grippe mit Fieber bedeutet.
8) Die große Pampa, in der die Guara~ug'wä heute leben. bezeichnen die Indianer als
Suvivuhu (suvi = Gras. uhu = groß, großes Gras). Sie mißt ungefähr 18 mal 25 Kilometer. Da die Suvivuhu während der Regenzeit überspült wird, siedeln die Guara~ug'wä
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muchoß se mueren y mucho,8 ya no sablan que habra. AUi en
el no Pauserna viviamoß feU,i, si, pues, estuvimos no maß
feU,i y ahora ya se ha termi~Ji de todo con nosotroß. Pero no
i) se ha termi~Ji, esa mi hißtoria. (i) Miß amigoß y yo, nOß fuimOß al rio Paragua. AUi naci. Quando eßtuve todavia chico,
j) llegaron 10ß siringueroß. Sufrimoß hartoß de elloß. ü) Dicen
10ß antiguos que cuando nOß fuimoß deI rio Pauserna al rio
Itenes, habia una tropa grande (9). Llegamoß donde sale el
arroyo de la Iaguna de Bella Vißta. AUi muchoß de nosotroß
cayeron de Ia fiebre. Se cayeron no maß asi, tomando agua,
k) hablando con suß amigoß, se cayeron muerto de una ve,i. (k) Se
dice, que la hermana de mi madre se Ievantaba un dia bien temprano; ella se fue para bUßcar agua; pero no volvio. Se fueron
a bußcar, y hallaron la pobre cerca deI agua. Salio sangre de su
boca. Tenia fiebre ya pena se eßcuchaba su palabra: ,De 10ß
blancoß viene la fiebre, debemoß todoß morir si no nOß vomoß
rapido.
de elloß.· Asi dicen, que han muerto muchoß de nosotroß. Si
1) harto,8 parienteß habian anteß. (1) Yo soy el hijo de Kunumis.
Mi madre se llamaba Pesu. Mi hermano Savui, mi hermana
Hapik'wa. Anteß mi padre era capitan. Su hijo Taräkuwä,
m) nuestro hermano mayor, hoy eß el capitan de nosotroß. (m) EI
capitan de IOß parienteß que vivian en Ia banda deI Itenes era
Ovopytä. LOß cambaß le llaman con su nombre: Fortunato.
n) Cuando vivimoß en el rio Pauserna, no habia guerra entre
nosotro,8, pero ya cuando habia una tropa en el rio Itenes y en
el rio Paragua, habia guerra entre nosotro.s. Lo,8 deI do Itenes
eran muy bravo,8 y nosotro,8, que somo,8 mejor que ello,8, sufrimo,8 harto de ello,8. Lo,8 deI rio Itenes son bravo,8 pero nosotro,8 sabemo,8 tambien pelear, somo,8 no ma,8 valiente,8 tambien (10). Pelearon 10,8 deI rio Itenes con nosotro,8 para
muj ere.s. Elloß llegaron para robar Ia,8 muj ere,8. pero nosotro.s
atacamo,8 y le han d;(Ji palo (11). (0) Mi padre me contaba, que
10,8 pariente,8 deI do Itenes sufrieron harto deI resfdo, mas
que nosotro.s, y cuando Fortunato se murio habian solo poco,8
pariente.s de Ia tropa deI do Itenes. Mi mujer Järuw'sa e,8 deI
rio Itenes. Tambien e,8 Tariku. Todo,8 10,8 pariente,8 deI rio
auf kleinen natürlichen Erhebungen, die mindestens 1 Meter über dem temporären
Überschwemmungsniveau liegen. (Vgl.: im K.: B, 5.11-13).
9) Als tropa bezeichnet man die eigenen Angehörigen des Stammes.
10) ,ser valiente' bedeutet tapfer sein, hier: ein guter Krieger sein.
11) ,dar palo' bedeutet hier; jemanden in die Flucht schlagen.
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Itenes llegaron donde nosotroß, quando Fortunato, Ovopytä era
muerto. Hoy vivimoß todoß juntoß, asi como en el rio Pauserp) na, solo hoy hay muy pocoß parienteß, ya somoß pocoß. (P) Mi
madre Pesu me contaba que 10ß antiguoß no vi vi an siempre
en el rio Pauserna, pero que llegaron elloß donde se encuentra
la. barraca de San Ignacio (12). Andaban harto 10ß antiguoß no
como hoy dia que ya no quieren andar 10ß Guarasug'wä, ya son
fatig#. y flojoß; andan un poquito, deßcansan, andan y se quedan
en un lugar. Anteß 10ß Guarasug'wä eran andadoreß y valienteß
para andar, no quedaron en un lugar pero se movieron harto.
Mucho anteß llegaron 10ß Guarasug'wä con su karai (13) a la
region de la barraca de San Ignacio. Eso se ha pas~Ji mucho
anteß, porque lo~ padreß de mi madre, y 10ß padreß de estoß
padreß le han cont#. y elloß 10 deben saber. Elloß dicen, que
hemo,6 leg~Ji de la region de San Ignacio, pue~ para vivir en
el Paragua, maß tarde en el Itenes para irno,6 despue~ al rio
Pauserna. Seguro se ha pas~Ji mucho ante,6, maß 0 meno,6 en
el tiempo ante nuestro tiempo, aSl como ya te ha cont~Ji. Bueq) no, 10,6 antiguo~ 10 deben saber. (q) Cuando mi padre Kunumis
era todavia muy chico llegaron la gente blanca. Elloß entraron
en el pueblo y todoß lo~ Guarasug'wä se fueron al monte. Alll
se quedaron por un tiempo y no salieron. Loß blancoß entraron
en la casa grande pusieron hachaß, cuchillos, tras~Ji de hierro,
ropa fina de tela buena, peine y mucho maß. Despueß se fueron 10,6 blancoß. Ya salieron 10ß Guarasug'wä entraron en la
casa grande. ! Que alegria!, asi me conto mi padre, cuando
han vißto laß cosaß que hablan en la casa grande. Ya tenian
10ß parienteß cosaß de hierro, y ya eran freg#. (14). Pocoß
dlaß de,spueß llegaron de vuelta 10,6 blanco~. Ya no todoß 10ß
parienteß se fueron al monte, solo algunoß mujereß, chico,6 y
hombreß. La mayorla se quedaba en el pueblo. Otra ve/. 10,6
blancoß pusieron cosa,6 bonita,6 en la casa grande y 10ß parienteß entraron. Cuando casi todo.s 10ß Guarasug'wä e.stuvieron en la casa grande, 10ß blancoß cercaban la casa grande y
tiraron a 10ß Guarasug'wä que querian huirse. Muchoß caeron
muertoß. DeßPues tomaron 10ß pariente.8 que eßtuvieron en la
casa grande, mujereß, muchoß chicoß y hombreß y llevaban
a elloß. Loß Guarasug'wä que no hablan entr~Ji, se quedaron en
12) Die Niederlassungen der Weißen und Chiquitano-Indianer werden als barraca bezeichnet (vgl. : Materielle Kultur XV / 2).
13) = Zauberpriester , vgl. : Religion, S.312-326.
14) fregau, bzw, fregado wird hier im Sinne von ,verloren sein, ohne Hoffnung leben'
gebraucht.
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r) el monte hasta que 10,8 blanco,8 se habian ido. (r) Lo,8 blanco,8
Uevaban 10,8 pariente,8 a pie hasta la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, que dicen, que e,8 ma,8 adelante que la barraca de San
Ignacio. En la ciudad de Santa Cruz vendieron a 10,8 Guarasug'wä. Se dice, que casi todo,8 10,8 muchacho,8 y muchacha,8
se han muerto en el camino mi,8mo. Lo,8 blanco,8 se hecharon
con laß mujere,8 y la,8 muchacha,8 todavia nueva,8 (15). No re,8petaron 10,8 blancos la,8 mujeres; eran muy bravo,8 con nosotro,8. (s) POCO,8 pariente,8 han vuelto de Santa Cruz de la Sierra,
y no,8 han cont# que se ha pas;i,!. Han cont# de la ciudad y
deI viaj e para y Uegar. Lo,8 pariente,8 que han vuelto de aUa
dicen, que hay mucha,8 cosa,8 en la ciudad grande (16). De Santa
Cruz pasaron por el pais de 10,8 Guarayo,8. Lo,8 Guarayos hablan
mal nue,Stra lengua. Ellenguaje de ello,8 ef, un poco diferente,
pero dicen que uno entiende al otro. Tambien en el paif, de lof,
Guarayo,8 habian blanco,8 que vendieron 10,8 pariente,8 aSI como
se vende goma. Dicen eUo,8 que se han e,8cap;i,! de 10,8 Guarayo,8, que 10,8 blanco,8 Uevaban 10,8 pariente,8 por el rio Beni.
t) (t) Por toda,8 esta.s cosa.s lo.s Guarasug'wä de hoy ya no quieren
a lo.s blanco.s, porque e.s gente mala y muy picara. No ve.s que
el senor ..... vive con su propia hija y mata cada ano el chico
u) que tiene el en eUa. Yaneramai (18) no quiere que vivimo.s
junto.s con 10,8 blancos, asi sabemo,8 por nue,Stro karai. Cuando
se termina la tierra, no queremo.s que se mueren nuestra.s
alma.s, Janeratague. Pue.s bien, la tierra se termina luego, ma.s
o meno.s en do.s por trece ano.s. Pue.s sera bravo con la gente
y la tierra. Ya no dura mucho, y esa tierra sera termin;(,! por
todo y pue.s se ha termin;(,! con nosotro.s, s6lo do.s por trece
ano.s. Ante.s hay que irno.s lejo.s de lo.s blanco.s. EI e.spiritu de
v) 10,8 blanco.s se muere porque e.s mala gente. (v) s6lo habia un
blanco, pero no era Brasileiro, ni Boliviano, ni Chiquitano. EI
mi.smo ha dicho asi. Se Uamaba Enrique Frey. EI hablaba la
lengua de nosotro,S, brasileiro, boliviano y una otra lengua (19).
15) .muchacha nueva' bedeutet ein Mädchen. das noch keine geschlechtlichen Beziehungen hatte.
16) .mucha cosa' kann sowohl auf den materiellen wie geistigen Bereich angewendet
werden. Im Materiellen bedeutet es: viel. schön. wunderbar. gut; so z. B. su arco e,/
mucha cosa = sein Bogen ist sehr gut gearbeitet. Im geistigen Bereich bedeutet es:
unbegreiflich. einmalig. numinos; so z. B. Janeramai e,/ mucha cosa =Janeramai ist
mächtig. unbegreiflich.
17) Wird hier als geographische Bezeichnung verwendet.
18) Janeramai. vgl. : Religion. S.246-257
19) brasileiro=portugiesisch. boliviano=spanisch
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Hablaba aSl en su kitsua cuando era solo (20). NOß enseiiaba
algunaß palabraß, asi: goma - guma, arbol - bym, agua - vaser
(21). Nue#ro capitan sabe maß palabraß deI kitsua de don
Enrique. Enrique era nue#ro padre, muy bueno con nosotroß.
EI compraba la goma de nosotroß, la poalla, 10ß cueroß deI
gato monteß y deI tigre, y el nOß daba muchaß cosaß. EI no era
engaiiador corno 10ß otroß blancoß. Casi todoß 10ß parienteß
tomaban su nombre (22). EI era mas que un padre para nosow) troß. Ya Enrique esta muerto. (w) Cuando el se ha muerto,
nosotroß ya nOß quedamoß en suvivuhu. Deßpueß llegaron otroß
blancoß. Querian elloß que sacamoß goma para elloß y vender
la poalla a elloß. Pero no hemos querido ser corno 10ß Chiquitanoß. Vendemoß no maß mejor la goma, la poalla y 10ß
cueroß a 10ß comercianteß deI rio Iteneß. (23).
x) Ahora tu eß nuestro padre corno anteß don Enrique. Cuando
tu te vaß hijito, todoß 10ß parientes van llorar. Bueno, ya te
he cont# todo que habia alll de contar. LOß maß joveneß que
nOß han escuchi1i, creo que 10 saben tamblen ahora, Ya no son
muchoß Guarasug'wä que saben la historia de 10ß antiguoß.
Pueß uno~ ya se han ido ahora ya. NOß vamoß tambien porque
la tierra sera termini,i en dOß por trece aiioß.

Erzählung LXXV b (2)
Die Geschichte der Guarasug'wä, die
Verwandten vom Campo Grande (1)
Jetzt gibt es nichts mehr zu berichten, denn du weißt jetzt alles
über uns. Ich habe dir alle Geschichten erzählt, die hier passiert
sind. Jetzt gibt es nichts weiter zu berichten. Glaube mir, ich
hätte sie nicht berichtet, wenn ich wüßte, daß du darüber lachen
würdest, so wie die da am Fluß Paragua. Ich hätte sie auch nicht
20) Alle Sprachen, außer Spanisch, Portugiesisch und Chiquito, werden von den Guarafug'wä als Kitschml bezeichnet. Diesen Begriff übernahmen die Guarafug'wä von den
Chiquitanos:"Indianern, die mit ,kitsua' alle fremden Sprachen bezeichnen.
21) Frey war Schweizer. Die Worte lassen den deutschen Ursprung noch erkennen.
22) Mit ,nombre' ist hier nicht der Ruf- sondern der Familienname gemeint. Im Umgang mit den Weißen nennen die Guarafug'wä stets als Familiennamen Frey.
23) Mehrere Male im Jahr befahren brasilianische Händler den Fluß Itenes in großen
Motorbooten und legen an bestimmten Stellen an. Hier tauschen die GuaraS'ug'wä ihre
Produkte ein (vgl. : Wirtschaft, S.185 ff. ).
1) Täsere am 27. und 28. H. 1965
2) Übersetzung von E: LXXV a
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a)
b)
c)
d)
e)

erzählt, wenn ich da nicht geträumt hätte: Kurz bevor du kamst,
ging meine Seele serata fort. Sie traf meinen verstorbenen Bruder, den Karai Awa-a. Er sagte zu mir ,Wie der Baum da stirbt,
so wird es zu Ende gehen. Beeilt euch nur, denn es wird bald zu
Ende gehen.' Ja, es wird dann bald mit uns zu Ende gehen, und
deshalb berichte ich dir von uns. Ich sehe, du hast alles gut behalten, denn du konntest es mir wiederzählen. Berichte nur, wie
es mit uns zu Ende geht. Ich will aber nicht schließen, bevor ich
dir den letzten Teil berichte. Er ist traurig und nicht so lustig
wie die Geschichten, die du ja jetzt kennst. Also, es ist folgendes:
Früher gab es viele Verwandte, die sich wie wir Guarasug'wä
nannten (3). (b) Die einen lebten in der Nähe des Flusses Paragua, die anderen jenseits des Flusses Itenes. (c) Lange davor lebten wir alle zusammen an den Ufern des Flusses Pauserna, der dort liegt, wo wir neulich waren (4). (d) Dort gab
es große Dörfer. Wir lebten dort glücklich. Es gab (dort) keine
Weißen wie heutzutage. (e) Die Camba (5) nennen uns Pauserna.

3) Wiederholt hatte Täsere in anderen Zusammenhängen auf die Geschichte der Guara~ug'wä hingewiesen, die hier im Zusammenhang von ihm berichtet wird. Täsere selbst
reihte seinen letzten Bericht den vorausgegangenen Erzählungen ein, die für die Guarafug'wä genauso wahrhafte Begegnungen sind, wie der letzte Bericht.
Während es uns unmöglich ist, für die Interpretation der Texte I bis LXXIV eine zeitliche Tiefe herauszuarbeiten, sind wir in diesem Fall in der seltenen Lage, die aufgeworfenen Tatsachen historisch zu erfassen. Die ersten Berichte über die Pauserne-Guarafug'wä werden durch diesen indianischen Bericht unterstützt, korrigiert und erweitert.
In den einzelnen Punkten sollen jeweils genauere Angaben gemacht werden.
4) Als Selbstbezeichnung wählen die Guarafug'wä entweder ,loJ parienteJ' oder ,guarafug'wä'.
(Vgl.: Einleitung der Monographie, S. 3-4)
4) Der Fluß Pauserna (vom Namen Pauserna abgeleitet, vgl. : A: 9) ist ein linker Nebenfluß des Itenes (vgl. : Karte Nr. : II). Täsere bezieht sich hier auf eine Reise, die ich
mit verschiedenen Guarafug'wä-Männern unternommen habe, um die ehemaligen Siedlungsplätze am Fluß Pauserna zu besuchen (vgl. : Siedlungsraum, S.ll. , sowie Riester, 1969)
5) Die Guara~ug'wä bezeichnen die Chiquitano-Indianer der Gummiwälder und die
Weißen als Ca mb a. Der Begriff Camba wird im Tiefland von Ostbolivien verschiedenartig verwandt. Je nachdem wer den Begriff Camba benutzt (Weißer im Dorf, Weiß~ im Hinterland, Chiquitano-Indianer oder Guarafug'wä), wechselt die Bedeutung,
Ich verweise hier auf die beiden Arbeiten von Heath, 1959, und KeIm 1967; beide Arbeiten umfassen nicht den Begriff Camba, so wie er im Hinterland (Provinzen Nuflo de
Chavez, Velasco, Chiquitos und Sandoval) benutzt wird (vgl.: Riester, 1970).
Anmerkung 36). Die Guarafug'wä haben zwar das Wort Camba von den Chiquitano-Indian~rn übernommen, nicht aber die Bedeutung, die diese Indianer dem Begriff beimessen. Die Guara~ug'wä gebrauchen Camba weder im positiven noch negativen Sinn,
sondern wollen damit nur zum Ausdruck bringen, daß es sich um Chiquitano-Indianer
oder Weiße handelt, (An dieser Stelle kann keine detaillierte Untersuchung darüber
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Diesen Namen haben wir nicht gerne, da wir keine Wilden sind
(6). Wir sind Guarasug'wä. Den Namen Guarasug'wä haben wir
von unseren Vorfahren erhalten, den Namen Pauserna von den
f) Camba (7). (f) Mein Vater und die Ältesten -unter uns- sagen
(8), daß die Weißen uns aus folgendem Grund Pauserna nennen:
in den früheren Dörfern hatten wir mächtige, große Stämme
aus Hartholz - aufgestellt-. Die Hartholzstämme dienten als
Erinnerung an die Vorfahren. Sie (die Hartholzstämme) befanden sich im Dorf selbst oder auch außerhalb des Dorfes.
Die stämme waren so, als ob eine tote oder seit langer Zeit
abwesende Person wirklich vorhanden sei (9).
erfolgen, wie der Begriff Camba im übrigen Raum des Departements Santa Cruz de la
Sierra benutzt wird. )
6) Der GuaraS'u wehrt sich entschieden, als ,Wilder' (barbaro, Waldmensch, kaa'ygua)
betrachtet zu werden. Er selbst gebraucht es manchmal, wie z. B. in E : XXIX, um damit die Vorfahren des eigenen Stammes zu belegen. In diesem Fall wird damit zum
Ausdruck gebracht, daß man mit der damals bestehenden Sitte, der Anthropophagie,
heute nicht mehr einverstanden ist. Der Begriff ,barbaro' ist den GuaraS'ug'wä in ihrer
eigenen Kultur nicht fremd, da gerade die Guaranf-Kulturen ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein hatten und alle Nicht-Guaranf als Tupf bezeichneten (im Guarafu heißt
ursprünglich Chiquitano "tapiya").
7) Über die Bedeutung des Namens Pauserna, vgl.: A: 9, sowie S. 3-4 der Einleitung (Monographie).
Unter Camba versteht Täsere hier die Brasilianer, was er nicht ausdrücklich betont,
was aber durch die Worte im Abschnitt g) erläutert wird. Hiernach waren die Brasilianer im Gebiet des Flusses Henes die ersten Weißen, mit denen die GuaraS'ug'wä Kontakt
hatten. Die ersten Berichte beweisen uns dies (vgl. : Kontaktgeschichte, S.19). Hingegen wird nicht berichtet, daß die ersten Kontakte am Fluß Pauserna stattfanden.
8) Gerne verwendet Täsere die Gegenwart. Dies geschieht nicht aus Unkenntnis der
grammatikalischen Formen, sondern um den Bericht lebhafter zu schildern.
9) Die umwohnenden Weißen, Chiquitano-Indianer und sonstigen Personen bezeichnen
die Guara~ug'wä als Pauserna. Täsere, der nur wenige Male als Bezeichnung seines
Stammes den Namen Pauserna benutzte, gibt hier den Ursprung des Wortes wieder. Wir
sehen, daß die Bezeichnung Pauserna gleichbedeutend ist mit Wi I der (barbaro. tapiya, kaa'ygua, vgl. : A: 6). Täsere sagte in einer früheren Unterhaltung: "Cuando
entraron lo( brasileiro( ello( han vi~o lo( palo( de coraz6n, y por eso not llamaron
gen t e - d 0 - pa u - cer ne, gente deI palo coraz6n. " ("Als die Brasilianer -in unser
Gebiet- eindrangen, haben sie die Hartholzstämme gesehen, und deshalb haben sie
uns Me n s c h e n - vom - Ha r t hol z s t a m m genannt. '') In der Einleitung der Arbeit
(S.3) wurde eine eingehende Analyse des Wortes Pauserna gegeben. so daß ich
hier nur wenige Bemerkungen hinzuzufügen brauche. Es sei hier lediglich Nordenskiöld erwähnt, der, in einer knappen, aber ausgesprochen exakten und treffenden Schilderung folgende Anmerkung gibt (1924, S.209): "Zu den Mulatten sagte einer der Indianer: ,Wenn ihr fortgereist seid, werden wir für Papa (E. Nordenskiöld) und Mama
(0. Nordenskiöld) einen Gedenkpfahl errichten. Wenn unsere Verwandten kommen und
fragen, weshalb wir den Pfahl errichtet hätten, werden wir erzählen, wie sie uns Beile
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g) Dann kamen die Brasilianer in die Dörfer am Fluß Pauserna.
Sie brachten die starke Grippe und das Fieber mit, -Krankheiten-, die man bisher nicht gekannt hatte. Die Menschen verließen die Dörfer am Fluß Pauserna. Man sagt, daß es zehn
große Dörfer von Guarasug'wä -dort gab-, jedes mit seinem
Häuptling und zwei Unterhäuptlingen (10).
und Messer und viele andere Dinge gaben. " Der schwedische Forscher geht leider nicht
näher auf die Gedenkpfähle ein, da man ihm aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr
berichtete. Es ist wohl auszuschließen, daß Nordenskiöld es versäumt hat, nach diesen
Pfählen zu fragen. Aus dieser Stelle ist ersichtlich, daß die Guarasug'wä die Pfahlsetzung kannten bzw. bis heute kennen.
Öffentlich werden heute keine Pfahlsetzungen mehr vorgenommen, d. h. man vermeidet auf jeden Fall, daß dies an Plätzen geschieht, die von Chiquitano- Indianern oder
von Weißen besucht werden könnten. Der Grund ist einleuchtend, denn die umwohnenden Menschen würden den GuaraS'u noch mehr als bisher zum ,Wilden' degradieren und
verhöhnen. Oft konnte ich vernehmen, daß ein Guarasu einem Weißen antwortete,
wenn dieser ihn einen Pauserna scholt: "No somoi nosotroi loi Pausernai, era no mai
ante la gente deI palo!" ("Wir sind nicht die Pauserna, sondern die frtJheren, das waren
die Menschen "om Hartholzstamm ! ")
Es war nicht leicht, von den Guarasug'wä zu erfahren, daß man heute noch Pfähle für
die Toten aufsetzt. Diese befinden sich jetzt jeweils irgendwo im Wald. Ich wurde
schließlich zu einigen Plätzen geführt, an denen sich im allgemeinen 2 bis 6 Pfähle
befanden. Die Lokalisation der Pfähle war den Guarasug'wä bekannt, und die vergleichende Untersuchung der Pfähle ergab, daß die Pfähle zwischen 80 und einem Jahr alt
waren. Die Höhe variierte zwischen 1,50 und 2,40 Meter, der Durchmesser lag zwischen 0,20 und 0,60 Meter. Die älteren Stämme waren grob bearbeitet (rund), während
die offensichtlich jüngeren Stämme säuberlich mit Beil und Buschmesser bearbeitet
waren. Die nähere umgebung der Stämme hatte man abgeholzt, so daß die Pfähle auf
einem kleinen freien Platz standen. Die Plätze müssen also wiederholt besucht worden
sein, da kein Unterholz in unmittelbarer Nähe vorhanden war. Ich selbst konnte keine
Pfahlsetzung miterleben, und ich habe es auch nicht gewagt, ein Foto des Platzes anzufertigen, da dies sicherhlich das Mißtrauen der Guarasug'wä hervorgerufen hätte.
Die Pfähle der Guarasug'wä repräsentieren Tote oder für lange Zeit abwesende Personen;
in ihnen kann die Nahseele Muo (vgl. : E: XXX und XXXII) zeitweise ihren Sitz nehmen und somit gegenwärtig sein (nach Hapik'wä). Täsere sagte in diesem Zusammenhang (wir befanden uns auf einem Platz, wo Gedenkpfähle standen): "AllI hay loi antiguoi, all! esta muo, pero dewuei se muere y ya el no sirve para nada. Pero dura basstante mucho hasta se muere muo. " ("Hier sind die Vorfahren, hier ist die Nahseele
Muo, aber dann stirbt sie, und -der Pfahl- ist dann zu nichts mehr zu gebrauchen.
Aber es dauert sehr, sehr lange, bis die Nahseele Muo stirbt. '') (Vergleiche auch Haekel, 1955, S.292-243)
10) Zum Häuptlingswesen, vgl.: E: LXXV b/ A: 17 und im Kapitel Organisation,
S.221-222, Unterhäuptling, S.220). Die ersten Berichte sprechen von einer starken
Kopfzahl der GuaraS'ug'wä (vgl. : Kontaktgeschichte, S.24-28). Ob es sich nun exakt
um zehn Dörfer gehandelt hat, soll dahin gestellt bleiben; auf jeden Fall gab es mehrere Dörfer am Fluß Pauserna, die jeweils von einem Häuptling und zwei Unterhäuptlingen geführt wurden.
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h) Wir verließen die Dörfer am Fluß Pauserna. Einige zogen an
den Fluß Itenes, die anderen zum Fluß Paragua, und es gab
auch solche, die noch weiter als die Suvivuhu, die große Pampa,
zogen, bis zu jener Lagune, die dort liegt (11). Ja, es war ein
großer Zug von Menschen, der da fortging vom Fluß Pauserna.
Viele weinten, viele starben und viele wußten nicht, was nun
werden sollte. Dort am Fluß Pauserna lebten wir glücklich, ja,
wir waren einst glücklich, und nun ist es vollends aus mit uns.
Aber sie ist noch nicht zu Ende, diese meine Geschichte.
i) Meine Freunde und ich, wir zogen an den Fluß Paragua. Dort
wurde ich dann geboren. Als ich noch klein war, kamen die
Gummisucher . Wir litten sehr unter ihnen (12).
j) Die Alten sagen, daß wir ein großer stamm waren, als wir den
Fluß Pauserna verließen, um an den Fluß Itenes zu ziehen (10).
Wir kamen dort an, wo der Bach der Lagune von Bella Vista
mündet (13). Hier starben viele von uns am Fieber. Sie fielen
einfach tot um, beim Wassertrinken, beim Sprechen mit den
k Freunden (14). (k) Man erzählt, daß sich die Schwester meiner
Mutter eines Tages früh erhob; sie ging fort, um Wasser zu
holen; sie kehrte aber nicht mehr zurück. Sie -die Guarasug'wä- suchten sie und fanden die Arme in der Nähe der Wasser11) vgl.: Karte Nr. III, S.14 im K.: C.
12) Als bolivianische Gummisucher von Süden aus (Provinz Velasco, Departement
Santa Cruz de la Sierra) in das Gebiet des unteren Paragua (Halto-Paragua) vordrangen, um hier mit versklavten Chiquitano-Indianern die Gummiwälder zu erschließen,
kamen sie in Berührung mit den Guarasug'wä (vgl.: Riester, 1966, S.791). Dies fand
Ende des vorigen Jahrhunderts statt. Die Bolivianer versuchten, die Guarasug'wä für
die Gummiarbeit zu verpflichten, was ihnen aber nur teilweise gelang (vgl. : Kontaktgeschichte, S.2:7). Als die Guara'Sug'wä erkannten, daß man sie nur ausbeuten wollte,
zogen sie sich in die Urwälder zurück. Der Guarasu empfindet die Handlungsweise der
Weißen als großes Verbrechen, und er hat mit allen Mitteln versucht, nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis zu kommen. Er gab und gibt sich nicht damit zufrieden, umsonst für die Weißen zu arbeiten, wie es z. B. die Chiquitanos tun.
13) vgl.: Karte Nr. III, S.14 im K.: C.
14) Die starken Grippeepidemien sind lebhaft in der Erinnerung der Guarasug'wä (vgl. :
Riester, 1967, S. 110). Sicherlich handelte es sich hier um eine Epidemie, wie sie Nordenskiöld (1924, S. 207) beschreibt: "im Jahre 1893 wurden die Pauserna von Don Christian Suarez Arana besucht, der mir erzählte, daß damals eine schwere epidemische
Brustkrankheit unter ihnen wütete. Innerhalb kurzer Zeit waren siebenundzwanzig Personen gestorben; eine Frau starb an Blutsturz. "
Snethlage (1935, S.279) schreibt ähnlich:
"Außerdem traten verheerende Krankheiten auf, fast ständige Folgen häufigen Zivilisiertenbesuchs bei noch unter eigenen Gesetzen lebenden Indianern. "
Bis heute fürchten die Guarasug'wä Grippe und Fieber (vgl. : Einleitung, S.3 der Monographie).
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stelle. Blut kam aus ihrem Mund. Sie hatte Fieber, und man
konnte kaum ihre Worte verstehen: ,Von den Weißen kommt
das Fieber, wir müssen alle sterben, wenn wir sie nicht schnell
verlassen. ' (15) So sagt man, daß viele von uns gestorben sind.
1) Ja, viele Verwandte gab es früher (16). (1) Ich bin der Sohn von
Kunumis. Meine Mutter hieß pesu. Mein Bruder ist Savui,
meine Schwester Hapik'wa. Früher war mein Vater Häuptling.
Sein Sohn Taräkuwä, unser älterer Bruder, ist heute Häuptm) ling (I7). Der Häuptling der Verwandten, die jenseits des Flusses Itenes lebten, war Ovopytä. Die Cambas nennen ihn mit
n) seinem anderen NamEn Fortunato (18). (n) Als wir noch am
Fluß Pauserna lebten, gab es keinen Krieg zwischen uns, aber
als -später- ein Teil des stammes am Fluß Itenes und ein anderer Teil am Fluß Paragua lebten, gab es Krieg unter uns.
Die -Guarasug'wä- vom Fluß Itenes waren sehr bösartig zu
uns und wir, die wir bessere Menschen als jene -Guarasug'wä
vom Fluß Itenes - sind, litten sehr unter ihnen. Die vom Fluß
Itenes sind kriegerisch, aber wir können auch kämpfen, wir
sind auch tapfere -Menschen-. Die vom Fluß Itenes stritten
sich mit uns wegen Frauen. Sie kamen zu uns, um Frauen zu
rauben, aber wir griffen sIe an und schlugen sie in die Flucht
0) (19). (0) Mein Vater erzählte mir, daß die Verwandten vom
Fluß Itenes sehr unter Erkältungskrankheiten zu leiden hatten,
15) vgl.: A: 29
16) Fassen wir das bisher gesagte kurz zusammen: Die Guarafug'wä lebten am Fluß
Pauserna, den sie dann verließen, da Zivilisationskrankheiten unter ihnen wüteten. Der
Stamm teilte sich. Eine Gruppe zog an den Fluß Henes, die andere an den Paragua
und eine Gruppe an die Lagune jenseits der großen Pampa (Campo grande, suvivuhu).
17) Snethlage (1935, S. 279) spricht von dem "sogenannten Häuptling. besser wohl als
Familienoberhaupt zu bezeichnen. . .. ", während in diesem Bericht die Häuptlinge
ganz besonders hervorgehoben werden (vgl. : E. : XIV, XVI, XLVI). Snethlage irrt,
wenn er vom Häuptling der Guarafug'wä als Familienoberhaupt spricht. Der Häuptling,
MUruvysa, hat eine starke Stellung im Stamm, die zwar dem flüchtigen Betrachter entgehen kann, nicht aber dem, der sich längere Zeit in dieser Gemeinschaft aufgehalten
hat (vgl. : Organisation, S.221). Als Snethlage die Guarafug'wä besuchte, wird Miguel
als der Führer der Paragua-GuaraS'ug'wä genannt. Taräkuvä nennt sich Miguel, wenn
er mit Weißen oder Chiquitano-Indianern verkehrt. (Da zur Zeit von Snethlage -1935Guarasug' wä sowohl am Fluß Iteneswie am Paragua lebten ,werden sie hier unterschieden).
18) Als der schwedische Forscher Nordenskiöld (1924, S. 207) die Guarafug'wä in der
GemeindeOrikoripe besuchte, war Fortunato (Ovopytä) Häuptling dieser Gruppe. (Orikoripe war eine Siedlung, die auf dem linken Flußufer des Flusses Itenes lag; vergleiche die Karten Nr. II und III sowie im Kapitel Kontaktgeschichte, S.33 und A: 21).
19) Sowohl Nordenskiöld (1924, S. 207) wie Snethlage (1935, S. 280-281) gehen auf
diese Streitigkeiten ein, die zwischen den Itenes-GuaraS'ug'wä und Paragua-Guarafug'wä
geherrscht haben. Nordenskiöld (S. 207) berichtet folgendes:
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mehr als wir, und daß, als Fortunato starb, nur noch wenige
Verwandte von der Gruppe am Fluß Itenes übrig geblieben waren (20). Meine Frau Järuw'sa ist vom Fluß Itenes, Tariku
auch. Alle Verwandten vom Fluß Itenes kamen zu uns, als Fortunato, Ovopytä, tot war. Heute leben wir alle zusammen, so
wie am Fluß Pauserna, nur daß wir heute viel weniger Ver"So klein dieser Stamm ist, so ist er dennoch nicht einig. Das ist echt indianisch. Vor
kurzem hatten die Pauserna, die bei Campo Grande wohnen, in Orikoripe ein Weib geraubt. Fortunato, der ,große Häuptling', rüstete ein ,Kriegsheer' aus, überfiel die Verwandten auf der bolivianischen Seite und brachte die Frau zurück. In höchst eigener
Person tötete Fortunato den Häuptling der Campo Grande- Indianer, und er war auf
diese Heldentat nicht wenig stolz ... "
Der Häuptling der Campo Grande-Indianer bzw. der Guarasug'wä, die in unrnittelbarer Nähe des Flusses Paragua lebten und von mir als Paragua-Guarasug'wä bezeichnet
werden, war zu dieser Zeit Kunumis, der Vater von Täsere. Während diese Auseinandersetzung kurz vor 1914 passiert sein muß (Besuch von Nordenskiöld), berichtet Snethlage (S. 280-281) von einer anderen Auseinandersetzung, die Anfang 1934 stattgefunden hat:
"Gregorio wollte mit seiner Frau eine weitere Tochter des Juliano in Piso firme am
unteren Paragua besuchen und dann mit Ignacio weiterfahren, um von dem Häuptling
Miguel, der mit seiner Horde fünf Tagereisen aufwärts an dem gleichen Flusse wohnte,
Schwester und Mutter zurückfordern. Beide Männer haben zwei oder drei Jahre vorher
auch bei den Paragua-Pauserna gewohnt. Als Miguel aber gegen ihren Willen die
Schwester des Gregorio zu seiner dritten Frau machte, wiedersetzten sie sich. Der gewalttätige Häuptling behielt aber die Oberhand. Gregorio und Ignacio erhielten gewaltige Prügel, und als sie daraufhin flohen, sollten sie getötet werden. Es gelang ihnen
aber, die Verfolger irre zu führen ... (Später kehrten Gregorio und Ignacio zurück.
Für diese Reise hatten sie eine Winchester-Büchse mitgenommen) ... denn angeblich
hatte Miguel keine solche schöne Waffe. Von seiner Horde wurde in Bella Vista überhaupt nur im Ton tiefster Verachtung gesprochen. Dort sollten namentlich viele Frauen
noch nackt herumlaufen; sie trügen auch noch den Schmuck vergangener Zeiten. Miguel herrschte dort unumschränkt und beutete die anderen aus. Es war wohl das übliche
Verächtlichmachen der Nachbarn, eine Eigenschaft, die augenscheinlich besonders die
Tupf auszeichnet (vgl. : A: 6). Ich habe in Cafetal Miguel persönlich kennen gelernt.
Er war ein energischer, furchtloser Bursche, der sicherlich Gewalt vor Recht gehen ließ
. . . (der Versuch des Gregorios und Ignacios, Miguel zu töten, schlug fehL)"
In diesen beiden Berichten wird die Schuld den Paragua-Guarasug'wä gegeben, während
mir meine Gewährsmänner angaben, daß die Henes-GuaraS'ug'wä die Schuldigen seien.
Wie Snethlage richtig bemerkt, werden wohl beide Gruppen nicht ganz unschuldig an
den Auseinandersetzungen gewesen sein. Interessant ist es, daß eine Gruppe die andere
beschuldigte, und daß dadurch Zwistigkeiten im Stamm aufkamen.
20) Der Fluß Henes kann ganzjährig von großen Booten befahren werden; er weist wenige FlußschIiellen, Wasserfälle und hindernde Wasserpflanzen (tarope) auf. Der Henes
ist ein natürlicher Verbindungsweg, der stets von den brasilianischen Händlern benutzt
wird. Die Guarasug'wä, die in unmittelbarer Nähe des Henes siedelten, kamen in engen
Kontakt mit den Brasilianern. Durch Zivilisationskrankheiten wurden diese Indianer
fast vollkommen ausgerottet.
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p) wandte sind; ja, wir sind nur noch wenige (21). (p) Meine Mutter Pesu erzählte mir, daß die Vorfahren nicht immer am
Fluß Pauserna gelebt haben, sondern dorther kamen, wo sich die
große barraca San Ignacio befindet. Die Vorfahren zogen weit,
nicht so wie heutzutage, wo die Guarasug'wä nicht mehr umherziehen möchten, sie sind faul und müde geworden; sie marschieren ein bißchen, ruhen sich aus, gehen weiter und bleiben
schließlich an einem Ort. Früher waren die Guarasug'wä gute
und tapfere Wanderer, sie hielten sich nicht an einem Ort auf,
sondern sie bewegten sich viel (22). Lange davor, kamen die
Guarasug'wä mit ihrem Karai in die Gegend der barraca von
San Ignacio. Dies ist schon sehr lange her, denn die Vorfahren
meiner Mutter und die Vorfahren dieser Vorfahren haben es
erzählt, und die müssen es ja wissen. Sie erzählen, daß wir aus
der Gegend von San Ignacio kamen, dann am Fluß Paragua lebten, später am Fluß Itenes siedelten, um dann zum Fluß Pauserna zu ziehen. Dies muß schon lange her sein, So in der
Vorzeit, wie ich dir ja schon erzählt habe. Die Vorfahren
q) müssen es ja wissen (23). (q) Als mein Vater Kunumis noch
nicht sehr alt war, kamen die weißen Menschen. Sie kamen
ins Dorf, und alle Guarasug'wä flohen in den Urwald. Hier
blieben sie für eine Zeit und kamen nicht -aus dem Urwaldhervor . Die Weißen gingen in das große Haus (24) und legten
dort Beile, Messer, Buschmesser aus Eisen, Kleider aus
Stoffen, Kämme und viele andere Dinge mehr nieder. Dann
gingen die Weißen fort. Jetzt kamen die Guarasug'wä -wieder-

21) Noch bei meinem Besuch schilderten mir die Campo-Grande-, Paragua-GuaraS'ug'
wä Fortunato als eine starke Persönlichkeit. Wahrend Fortunato lebte, ließ er es nicht
zu, daß seine Leute in das Gebiet des Flusses Paragua zogen. Dies konnte· erst geschehen, nachdem Fortunato tot war und nur noch wenige der Itenes-Guarasug'wä lebten.
Es war der Wunsch der Itenes-Guarasug'wä, fern von den Weißen zu siedeln, die ja nur
Krankheit und Tod brachten. Man schloß sich der Paragua-Horde an.
22) d. h. , sie zogen von einem Lagerplatz zum anderen; (hier wird auf den temporären Charakter der Guarasug'wä Siedlungen hingewiesen, die im Kapitel Wirtschaft,
S. 200 ff. näher beschrieben werden. )
23) Hier wird abermals auf die Wanderungen der Guarasug'wä hingewiesen (vgl. : auch
E: Ib in h/A: 13, 14, sowie LXXVb/ A: 33 und im Kapitel Religion, S.251
Wir erhalten sogar eine genaue geographische Angabe. Nach diesem Bericht sind die
Guarasug'wä aus Süden eingewandert (vgl. : Kontaktgeschichte, S.19-21). Er ist erstaunlich, wie sich die Erinnerung an diese Wanderungen über Jahrhunderte erhalten
hat und so lebhaft von den Gewährsmännern berichtet wird, daß man annehmen könnte,
diese Wanderungen hätten erst vor wenigen Jahrzehnten stattgefunden.
24) das große Haus (oiuhu), vgl.: Materielle Kultur V /l-c
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hervor und gingen in das große Haus. Welche Freude, so erzählt mein Vater, als sie die Dinge sahen, die sich im großen
Haus befanden. Jetzt hatten die Verwandten eiserne Werkzeuge,
und jetzt war es vorbei mit ihnen (25). Einige Tage später
kamen die Weißen zurück. Jetzt flohen nicht mehr alle Verwandten in den Urwald, sondern nur noch wenige Frauen, Kinder und Männer. Die Mehrzahl -der Guarasug'wä blieb im
Dorf. Nochmals legten die Weißen schöne Dinge im großen
Haus nieder, und die Verwandten traten ein. Als fast alle Guarasug'wä im großen Haus waren, umzingelten die Weißen das
große Haus und schossen auf die Guarasug'wä, die fliehen
wollten. Viele wurden tödlich getroffen. Dann nahmen sie die
Verwandten, die im großen Haus waren, Frauen, viele Kinder
und Männer mit sich. Die Guarasug'wä, die nicht -ins große
Haus- eingetreten waren, blieben im Urwald, bis die Weißen
r) fortgegangen waren. (r) Die Weißen nahmen die Verwandten zu
Fuß mit bis zur stadt Santa Cru,i de la Sierra, die, wie man
sagt, weiter fort ist als die barraca von San Ignacio. In der
Stadt Santa Cru,i verkauften sie (die Weißen) die Guarasug'wä.
Man erzählt, daß fast alle Mädchen und Jungen auf dem Weg
selbst -nach Santa Cru,i de la Sierra- gestorben sind. Die
Weißen vergewaltigten die Frauen und die -noch unberührtenMädchen. Die Weißen respektieren die Frauen nicht; sie waren
s) gemein zu uns. (s) Wenige Verwandte sind von Santa Cru,i de
la Sierra zurückgekehrt und haben erzählt, was sich zugetragen hat. Sie haben von der stadt und dem Weg dorthin berichtet. Die Verwandten, die von dort zurückgekehrt sind, erzählen,
daß es viele Dinge in dieser großen stadt gibt. Von Santa Cru,i
kamen sie durch das Land der Guarayos. Die Guarayos sprechen fast 'wie wir. Nur sprechen unsere Landsleute unsere
Sprache schlecht. Ihre Sprache ist ein wenig anders, aber man
25) Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, daß die Guarasug'wä den Grund für den
Untergang ihrer Kultur den Europäern zuschreiben. Obwohl die Guarasug'wä alle Eisenwerkzeuge benutzen, die Männer meist schon Schrotflinten besitzen, Salz essen und
weitere europäisch-amerikanische Zivilisationsgüter in ihrer Kultur aufgenommen haben, wird immer wieder erwähnt, daß gerade diese Dinge dem Guarasu den Untergang
bringen (ich verweise hier auf Nimuendaju, zitiert in E: Ib/ A:18). Weiter wirft man
den Weißen vor, daß man ihretwegen nicht lebend das ,Land ohne Übel' erreichen kann
(vgl.: E: Ib/ A: 14). Die Konsequenz ist die Flucht in die Urwälder. Täsere sagte mir
einmal: "Son 1# cos# de loi blancoi que noi han freg# pero somoi nosotroi tambien,
porque hemoi tom# lai cos#. " ("Es sind die Dinge der Weißen, die uns zugrunde gerichtet haben, aber wir sind auch daran Schuld, denn warum haben wir die Dinge angenommen!'')
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sagt, daß die einen die anderen verstehen (26). Im Land der
Guarayos gab es auch Weiße, die die Verwandten verkauften,
so wie man Gummi verkauft. Diejenigen, die aus dem Gebiet
der Guarayos entfliehen -konnten-, sagen, daß die Weißen die
t) Verwandten zum Fluß Beni brachten (27). (t) Wegen all dieser
Dinge können die heutigen Guarasug'wä die Weißen nicht mehr
leiden, da sie schlechte und betrügerische Menschen sind.
Sieh dir doch zum Beispiel den Herrn. .. (28) an, der mit
seiner eigenen Tochter lebt und jedes Jahr das Kind tötet,
u) welches er mit seiner Tochter -zeugt-. (u) Janeramai will
nicht, daß wir zusammen mit den Weißen leben; dies wissen
wir durch unseren Karai. Wenn das Weltende kommt, wollen
wir nicht, daß unsere Seelen sterben. Ja, das Weltende kommt
bald, so ungefähr in 2 x 13 Jahren kommt es. Dann wird es
schlimm werden mit den Menschen und der Erde. Es dauert
gar nicht mehr lange, und dann wird diese Erde total zerschlagen werden, und dann ist es auch mit uns zu Ende. ·Du siehst,
daß unser stamm jetzt ganz klein ist und daß es mit uns zu
Ende geht, nur noch 2 x 13 Jahre wird es dauern. Vorher müssen wir noch fort und weitab von den Weißen leben. Der Geist
der Weißen stirbt, da es schlechte Menschen sind (29). Es gab
da nur einen Weißen, aber es war kein Brasilianer, kein Boli26) Zur Sprache der Guarayo, vgl. : im K. : F, S.55.
27) Nordenskiöld (1924, S. 207) erwähnt die Verschleppung:
"Am Ende des vorigen Jahrhunderts führte ein Herr Franco eine große Anzahl von Pauserna gefesselt nach Sta. Cruz de la Sierra. Er hatte sie auf die schonungsloseste Art
gefangen und wollte sie als Sklaven verkaufen. Die Behörden sollen jedoch den Verkauf verhindert und die Leute verschenkt haben. Soviel ist gewiß, daß sie nie mehr
heimkamen ... "
28) Um den betreffenden Herrn nicht zu kompromittieren, soll sein Name unerwähnt
bleiben.
29) Immer wieder sprachen die Guarasug'wä vom nahen Weltuntergang, vom Unheil,
welches bald kommen wird. Nimuendaju (1914, S. 334) benutzt hierfür den Ausdruck
,mbae megua'. Er sagt: "Der Gedanke an das mbae megua beschäftigt den Geist der
Indianer in ganz auffälliger Weise. " Die folgenden Worte können wir ohne Einschränkung für die Guarasug'wä gelten lassen: (335) "Den wahren Grund dafür. daß sich die
Apapocuva mit solcher Vorliebe mit dem Weltuntergang beschäftigen und sich beständig von ihm bedroht glauben, sehe ich in dem trostlosen Pessimismus dieses sterbenden
Stammes, welcher, ohne über die Gründe im Klaren zu sein. sich selbst schon längst
aufgegeben hat. Man höre nur: Heute ist die Erde alt. unser Geschlecht will sich nicht
mehr vermehren. Die Toten sollen wir alle wiedersehen. schließlich stürzt die Nacht
herab, ... (die Apapocuva fanden) als einzigen rettenden Ausweg die Flucht ins Jenseits. " (Vgl. : Nimuendaju, S. 380-381, sowie Schaden. 1962. S. 136 und im Kapitel
Religion, S. 265; E: Ib und VI).
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vianer, kein Chiquitano-Indianer. Er hat es selbst gesagt. Er
hieß Enrique Frey. Er sprach unsere Sprache, portugiesisch,
spanisch und noch eine andere Sprache. Wenn er alleine war,
sprach er in seinem Kitschua. Er lehrte uns einige Wörter,
so: Gummi - guma, Baum - bym, Wasser - vaser. Unser
Häuptling kann noch mehr Worte des Kitschuas von Don Enrique. Enrique war unser Vater, sehr gut -war er- zu uns. Er
kaufte den Gummi, die Poalla, die Ozelot- und Jaguarfelle von
uns, und er gab uns viele Dinge -dafür-. Er war kein Betrüger
wie die anderen Weißen. Fast alle Verwandten nahmen seinen
Namen an. Er war mehr als ein guter Vater für uns. Jetzt ist
w) Enrique schon lange tot (30). (w) Als er starb, blieben wir in
Suvivuhu. Dann kamen andere Weiße. Sie wollten, daß wir für
sie Gummi schneiden und die Poalla an sie verkaufen. Aber
wir wollten nicht so werden wie die Chiquitano-Indianer. Wir
verkaufen den Gummi, die Poalla und die Felle vorteilhafter
x) an die Händler vom Fluß Itenes (31). (x) Jetzt bist du unser
Vater, so wie Enrique Frey es früher war. Wenn du fortgehst,
mein Sohn, so werden alle Verwandten weinen (32).
Ja, einige sind schon jetzt fortgegangen. Wir gehen dann auch
fort, da die Erde ja in 2 x 13 Jahren zerstört wird.
So, nun habe ich dir alles berichtet, was es da zu erzählen gibt.
Ich glaube, die Jüngeren, die uns zugehört haben, wissen es
jetzt auch. Es sind nicht mehr viele Guarasug'wä, die die Geschichte unserer Vorfahren kennen. (33)
30) Frey war Schweizer und muß in den Jahren 1905-1908 nach Bolivien gekommen
sein. Er unterhielt in den Gummiwäldern von Velasco, im Punkte EI Cerro (vgl. :
Karte Nr. 2) eine barraca und hatte ein gutes Verhältnis zu den Guarasug'wä. Frey
starb im Jahre 1923 in der Nähe der Viehfarm EI Carmen (Provinz Velasco), 55 Kilometer nördlich von San Ignacio de Velasco, im Monte Christo.
31) Verschiedene Weiße versuchten, sich der Arbeitskraft der Guarasug'wä zu bemächtigen. Ihr beständiges Bemühen hatte bisher nur wenig Erfolg. Selbst die private Initiative eines Weißen, durch die Errichtung einer Volksschule im Dorf der Guarasug'wä
Einfluß auf die Indianer auszuüben, schlug fehl. Die Guarasug'wä nahmen bereitwillig
die Schule hin, wehrten sich jedoch, irgendeine Gegenleistung zu geben. Nach wie vor
verkaufen sie ihre Produkte an brasilianische Händler (vgl. : Wirtschaft, S.212).
32) Täsere bezieht sich hier auf mich.
33) Während ich mich bei den Guara~ug'wä aufhielt, waren Tendenzen innerhalb des
Stammes zu verspüren, den jetzigen Siedlungsplatz aufzugeben. um an den fluß Henes
zu ziehen. Ende 1964 zogen 2 Guarasug'wä Familien fort, die anderen Guarasug'wä
wollten später nachkommen. In einem Brief vom 14.3.1967 berichtet mir Pater Pius
Waldthaler ofm., San Ignacio de Velasco, Departement Santa Cruz de la Sierra, folgendes: .. Vor wenigen Monaten drang bolivianisches Militär von Cafetal aus in das
Gebiet der Pauserna ein und wollte die jungen Männer des Stammes zwingen, ihren
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Erzählung LXXVI
Der Tod von Kunumis (1)
Mein Vater war ein guter Mann. Als er sterben wollte, rief er
uns alle zu sich. So sprach er:
"Ich verlasse euch jetzt, meine Töchter, meine Söhne. In der
vergangenen Nacht bin ich mit meinem verstorbenen Vater fortgegangen. Er nahm Serata mit nach oben, und wir gingen in das
Haus der Toten. Dort habe ich viele Tiere im Urwald gesehen,
große Felder mit Yuca und Mais. Viele Menschen habe ich dort
auf den Feldern gesehen, aber die Arbeit fiel ihnen nicht schwer.
Sie arbeiteten, ohne zu arbeiten (2). Ich hatte Durst, und ich verlangte zu trinken (3). Mein verstorbener Vater sagte mir: ,Noch
nicht! Gehe zuerst auf die Erde zurück und verabschiede dich
dort. Kommst du dann zurück, so erwarten wir dich mit zwei
vollen Chichakrügen. Wir machen dann ein Fest für dich!" Alle
hatten sich UrukU aufgelegt, und Bi war in ihrem Gesicht (4)" So
sprach Kunumis, mein Vater, und er lag in der Hängematte, und
wir standen um ihn herum. Dann sagte er wieder: "Seid nicht traurig! Ich bin nur noch einmal gekommen, um mich von euch zu verabschieden, und um euch zu sagen, daß ihr nur einen Tag weinen
sollt, nicht mehr als nur einen Tag. Bald werdet ihr alle zu mir
kommen, denn hier auf Erden stirbt man, aber dort, wohin ich
jetzt gehe, da stirbt man niemals. " Dann legte sich Kunumis,
mein Vater, richtig in seine Hängematte, nahm mit einem Blick
Militärdienst abzuleisten. Verfehlungen seitens des Militärs kamen vor. Daraufhin
packten die Pauserna ihre Sachen und zogen sich auf brasilianisches Gebiet, jenseits
des R(o Henes, ·zurück. Seither weiß man nichts genaues mehr über sie: wieviel Seelen
fortgezogen und wo sie sich jetzt gen au befinden ... "
Während ich mich noch bei den Guara~ug'wä aufhielt, hörte ich wiederholt die Indianer
sagen, wenn sie in Anwesenheit von Weißen und Chiquitano-Indianern sprachen: "Wir
gehen hier fort, da die Bolivianer uns nur zur Arbeit zwingen wollen!" Untereinander
und schließlich auch mir gegenüber sprach man nur vom nahen Weltuntergang und der
Pflicht, das Gebiet zu verlassen, um sich auf die Suche nach dem ,Land ohne Übel'
zu machen. Wir sehen, daß die Wanderbewegungen der Guara~ug'wä bis zum heutigen
Tag noch nicht völlig abgeschlossen sind (vgl.: im Kapitel Religion, S.251-254, 265-268).
1) Hapik'wä am 1. XII. 1964
2) vgl.: Religion, S. 304 und Schaden (1962, S.165). Schaden beschreibt das Paradies
als "um lugar de seguranca, cujos moradores estao livres sobretudo das doencas e da
morte."
3) Stets wird davon berichtet, daß die Seele auf ihren Wanderungen Durst verspürt
(vgl.: E: LXXVII und im Kapitel Religion, S.299-304).
4) Über Uruku, vgl.: Religion, S. 304; Bi-Farbe = genipa americana (blau).
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Abschied von uns, und dann gingen Serata, Sea fort. Awa-a, unser
Karai, legte die Hand auf den Kopf von Kunumis und kündigte uns
an, daß unser Vater keine Serata mehr habe (5). Wir weinten nur
einen Tag, so wie es unser Vater gesagt hatte. Ich denke immer
an meinen verstorbenen Vater. Was wird das wohl für eine Freude
für meinen Vater sein, wenn er mich ankommen sieht (6). Sicherlich kommt er auch zum Bach und holt mich dort ab. Ich erwarte
schon mit Sehnsucht den Tag, an dem ich meinen Vater wiedersehen kann, und ich hoffe, daß mein Enkel und du, mein Enkel (7),
nicht allzu traurig sein werdet und daß ihr wirklich nur einen Tag
weint. Es wird nicht mehr lange dauern, denn ich habe schon auf
dem Totenpfad meine Verwandten gesehen (8).

Erzählung LXXVII

(Traum 1)

Traum von Hapik'wa (1)
Als ich krank wurde, sah ich meinen verstorbenen Bruder
Awa-a, der früher Karai war (2). Er hatte seinen gesamten Federschmuck angelegt und seinen Körper mit UrukU (3) eingerieben.
Mein verstorbener Bruder sagte mir: "Meine Schwester, du bist
krank! Willst du nicht in das Haus der Toten kommen?" Ich sagte
ihm: "Ich will nicht, ich habe hier noch ein Enkelkind, auf das ich
5) Awa-a war ein berühmter Zauberpriester der Guara~ug'wä (vgl.: Religion, S.312-319).
Nach der Vorstellung der Guara'rug'wä entweicht die Hauchseele (Serata) durch die
Fontanelle. Es ist dem Karai vergönnt, festzustellen, ob Serata den menschlichen Leib
verlassen hat (vgl.: Serata bzw. Janeratague, im Kapitel Religion, S.295. 299-304).
Wir sehen, daß die Guara~ug'wä ohne jegliche Angst ihrem baldigen physischen Ende
entgegen sehen und mit einer Sachlichkeit die letzten Anordnungen geben, die uns
bisweilen befremdet (vgl.: im Kapitel Religion, S.311-312). Nimuendaju (1914,
S.307) schreibt folgendes von den Apapocuva-Guaranf, und wir können dies uneingeschränkt für die Guara~ug'wä gelten lassen: "Der Sterbende gibt also mit der größten
Sachlichkeit seinen Hinterbleibenden die letzte Anordnung, welche pünktlich befolgt
werden, singt, bis die Stimme bricht, seinen Medizingesang, wenn er einen solchen
besitzt, und weist jeden tröstenden Hinweis darauf, daß er vielleicht noch gar nicht zu
sterben brauche, unwillig zurück, ebenso die ihm etwa noch zur Heilung gereichten
Medizinen ... "
6) Über den Weg der Seele, vgl.: im Kapitel Religion, S.299-304.
7) Ich wurde durch Hapik'wa adoptiert.
8) Über den Weg der Seele, vgl.: im Kapitel Religion, S.299-304; Totenpfad
(vgl.: Religion, S.300).
1) Hapik'wa am 15. XI. 1964
2) Karai - Zauberpriester (vg1.: Religion, S.312-326)
3) Bixa orellana
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aufpassen muß. " So sagte ich es meinem verstorbenen Bruder
Awa-a. Awa-a sagte mir dann: "Gut, meine Schwester, dann verlasse ich dich, aber nimm dieses Medikament. " Er hat mir ein
gutes Medikament gegeben und ließ mich noch auf Erden leben,
damit ich auf mein Enkelkind aufpassen kann. Ich konnte noch
nicht mit meinem verstorbenen Bruder gehen, aber jetzt ist mein
Enkelkind groß und weiß sich alleine zu helfen, und bald wird mein
verstorbener Bruder kommen, um mich zu holen, denn das Enkelkind braucht jetzt nicht mehr seine Großmutter. In jener Nacht
ging ich schon auf dem Weg der Toten. Dort gab es große Yucaund UrukUfelder. Ich hatte Durst, aber man gab mir nichts. Die
Toten sagten mir, daß man mich später mit Chichakrügen erwarten
würde, ja, Chicha aus Yuca (4). Aber ich wollte nicht in das Haus
der Toten gehen, da ich ja noch ein Enkelkind habe. Viele Tote
gab es auf dem Weg, und sie gingen langsam in Richtung des Himmelsloches (5), sie lachten, sprachen und tanzten. Sie sagten mir,
daß man auf Erden krank wird, aber dort im Himmel wird keiner
krank (6).

4) Empfang der Seele im Haus der Toten (vgl.: Religion, S.304)
5) vgl.: Religion, S. 302 ff und S. 235.
6) Für den Guara~u sind die Erlebnisse im Traum wirkliche Begebenheiten, aus denen
er zum großen Teil das Wissen um das Leben nach dem Tod gewinnt. Es ist im besonderen den Zauberpriestern vergönnt, Träume zu haben. und man kann mit Recht sagen,
daß derjenige, der träumt, mehr weiß.
Es sei hier nochmals die ausgezeichnete Arbeit von Nimuendaju über die ApapocUvaGuaran( zitiert (1914, S. 306), der folgendes berichtet: "Was die Erlebnisse der Seele
im Traum anbetrifft, so sind sich die Apapocuva mit allen anderen Indianern darin
einig, daß es sich dabei um tatsächliche Ereignisse, die in den Lebensgang des Betreffenden sehr bedeutsam eingreifen können, handelt. Wenn sich auch natürlich kein
unmittelbar greifbares Resultat aus den Träumen ergibt, so bedeuten sie doch Erfahrungen, aus denen ein Wissen und Können resultiert. Wer träumt, weiß und kann viel
mehr, als wer nicht träumt; deshalb kultivieren die Medizinmänner das Träumen geradezu als eine der wichtigsten Quellen ihres Wissens und ihrer Macht."
Es wurde schon wiederholt darauf hingewiesen, daß man im Haus der Toten nicht stirbt,
und daß die Toten den Lebenden raten, nicht mehr zur Erde zurückzukehren. Man
vergleiche hierzu Nimuendaju (1914, S.400 in XLVII), der berichtet: "Auf Erden macht
der Tod mit euch ein Ende. Geht nicht mehr dorthin. bleibt jetzt hier! "
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Erzählung LXXVIII (Traum 2)
T rau m von Ha pik' wa (1)
Vergangene Nacht sah ich einen Frosch. Schrecklich war dieser Kururu. Ganz große Augen hatte er und ganz große ,Hände'.
Ich hatte schreckliche Angst vor diesem Kururu (2). Dann kam
mein verstorbener Vater, und ich bin mit ihm nach oben gegangen (3). Ich ging mit ihm in den Himmel. Wie schön war es dort!
Alle Leute waren mit Federschmuck und Uruku geschmückt. Viele
Menschen waren im Haus der Toten. Plötzlich kam maidje (4)
und wollte mich töten. Ich begann zu weinen. Mein verstorbener
Vater sagte: "Du brauchst nicht zu weinen, denn wenn ich bei dir
bin, tut maidje dir nichts!" Ich weinte dann nicht mehr. Ich sprach
mit vielen Verwandten. Sie zeigten mir gute Speisen und zeigten
mir, wie sie feiern. Dann wollte ich mit Janeramai sprechen, aber
die -toten- Verwandten ließen dies nicht zu. Sie sagt~n: "Janeramai läßt dich jetzt nicht sprechen. Er spricht dann später -wenn
du tot bist- mit dir. Jetzt spricht er nur mit mächtigen Zauberpriestern. " (5) Dann sagte mir mein verstorbener Vater: "Geh
wieder zur Erde zurück! Ich hole dich dann bald. " Ja, ich bin
schon alt, und ich habe keine Lust mehr, hier auf Erden zu leben.
Ich bin müde geworden und möchte gerne zu meinen -toten- Verwandten, ich möchte sie nun -endlich- wiedersehen. Dort -im
Haus der Toten- ist es schön, hier auf Erden ist es nicht mehr
schön. Ich bin schon alt, und bald kommt mich mein Vater holen (6).

1) Hapik'wa am 18.!. 1965 (Hapik'wa erzählte mir diesen Traum in der Nacht. Sie
war aufgewacht und weinte so laut vor sich hin, daß einige Guara'Sug'wä in ihre Hütte
kamen und sie nach dem Grund ihrer Trauer befragten. Dann erzählte sie ihr Erlebnis).
2) Kururu = Frosch
3) d. h. in den Himmel (Haus der Toten)
4) = Himmelswurm (vgl.: E: I bin a/A:5)
5) Die Karai können mit Janeramai sprechen (vgl.: Religion, S.323).
6) Beschreibung des Hauses der Toten (vgl.: Religion, S.302), und der Wunsch, in das
Haus der Toten zu gelangen (vgl.: Religion, S.301-302).
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BAUM- UND PFLANZENNAMEN

A:
Ambaibo
Asal (Palme)

Cecropia peltata

ama-i
dudiva, susi

Bambusa spec.
Genipa americana
Ficus americanus

takuaremo
danipa
kuasivi, vap6i

Astrocaryum
Astronium urundeuva
Orbignya phalerata

hivi
ivira-pira
iva

Philodendron spec.

veme

B:
Bambu
Bi
Bibosi

C:
Chonta (Palme)
Cuchi
Cusi (Palme)

G:
Güemb8

M:
Mate

Cucurbita lagenaria L. iha

P:
Pachiuba
Patuju
Perot6
Pequi

Iriartea exhorrhiza
Heliconia spec.
Bombax marginatum
Caryocar butyrosum

odokopei
pokovo, pukuvete
tukumo
piura

Tecoma Ipe
Acrocomia totay
Crescentia cujete L.

tadf
takuaparl
ivira, akasia

T:
Tajibo
Total (Palme)
Tutumo (a)

555

U:
Uruku

Bixa Orellana

uruku

Manihot

manaa

sucha blanca
sucha negra
mono
mono barrigudo
mono oruro
manechi
marimono
hormiga
hormiga cazadora
hormiga cepe
hormiga tucanguira
anta

uruvusi
uruvu
kai
ka-n
ururu
karada
maapuku
tapi
ta-a
dure-i
tukani
tapii

abeja

tüve, eraru

cabeza-seca
carau
chuubi

virakanesapä
kyre
vyra, deniap

bufeo

tapija-uch

pato deI agua
pato deI monte

ypei
mi va

murcielago

mopy

Y:
Yuca
TIE RN AlViE N
A:
Aasgeier
Aasgeier
Affe

Ameise

Anta (Tapir)

B:
Biene

C:
(Vogel)
(Vogel)
(Vogel)
D:
Delphin
E:
Ente

F:
Fledermaus
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Floh (Fuß)
Frosch
Fuchs

nigua
sapo
sorro

nisu
kururu
makada

garza

virasu

ciervo
hausi, peni
perro
perro de monte

tu-uhu
tedu
avara
amera

tigre
jejene

dava
marivimi
pa
akusi

pica-flor
caiman

huanumy
dakara
arapapa
jehire

marigüi

marivi
mitu
mitu-pini
mitu-ohu
mitu-U:la
dasiu

tej6n

ruasi

loro

arivaa
marakana

G:
(Vogel)
H:
Hirsch
Haus i
Hund

J:
Jaguar
Jejene (Stechmücke)
Jochi pintado (paca)
Jochi colorado (paca)
K:
Kolibri
Krokodil
KuahO'hO-Vogel
Kuku-Käfer
M:
Marigüi (Stechmücke)
MutUn

Moskito
N:
Nasenbär
P:
Papagei
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paraba azul
paraba roja
Piranha
Puma

tigre negro

adu-u
kaikai, tui
tvaha
kanine, kauynä
nakini
haduvain
davaru

R:
Rebhuhn
perdiz
Roco-roco (Stechmücke) roco-roco

makukava, inamu
desu-ohu

S:
Schildkröte (Land)
Schildkröte (Wasser)
Schildkröte (Wasser)
Schlange
Schlange (Wasser)
Specht

peta deI monte
peta deI agua
tortuga
vibora
sicuri
carpintero

davasapa
davaseta
davasu
muoi
moioho-ypora
kuhava

tabano

tatu
peji
pejichi

mariviuhu
haraku
kupii, dure-i
pikui
sakua, arahari
tururu, tususui
tatu
tatu
tatu-u

puerco de tropa
taitetu
capibara
gato montes

tadaho
taitetu
kapiva
makara

garrapata

motebin

T:
Tabano (Stechmücke)
Taracore - Vogel
Termite
Torcaza- Vogel
Tucan-Vogel
TuyUyU
Tatu (Gürteltier)

cepe

W:
Wildschwein
Wasserschwein
Wildkatze
Z:
Zecke
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SACHWORTREGISTER (für Erzählgut)

A:
Adam 532
Anta mit den sieben Farben
503, 518
Anthropophagie 461, 479, 517
Augenspiel LXI
Aussenden von Menschen 425

B:
Besitzer von ... vgl.: Herr
Blauer Jaguar 498

C:
Camba 540

E:
Entstehung (Tiere aus Asche)
Moskitos 41
Torcaza (Pfkui) 455
Entstehung von
Aasgeier 425
Ameise 516
Arbeit 456
Auge des Fisches 417
Blitz III
Carau-Voge1427
Chuubi-Vogel 524
Delphin 457
Donner III
Erde 402
Haß 428
Haß (Krokodil-Affe) 525

Haß (Jaguar-Hund) 522
Haus von Schildkröte 533
Hirsch 424, XXII
Hund (Maullappen) 522
Jaguar 434,456
Jaguar (Nacht) 522
Jaguar (Blauer) 498
Jejene (Stechmücke) 534
Jochi pintado 426, 435
Krieg 428, 444
Kmi'h6'ho-Vogel 522
Loch im Penis 448
Mensch 403
Moskitos 461, 534
Mond IV
Nordwind XI
Puma 446
Südwind XII
Tabak 438
Tatu (Gürteltier 454
Tod 403, 428
Trocaza-Vogel 427, 519, XVIII
TUyUyu-Voge1426
Unglück 428
Verwirrung 429
Wilde 532
Erdzerstörung 404, VI,
LXXV
Erwerb von
Chontaö1418
Feuer 410 - 413, 11
Geschlechtsteile 443
Keule 440
Pfeil und Bogen 435
Ewiges Licht 403, 407
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F:

J:

Finsternis 402,422,429,498
Fuchs 474, 503

Jagdgesetz XXXIV -XXXVI
Jaguar (dumm) 453, LXI, LXX
Jesus 530
Jichi 490, 492, 494

G:
Große Nacht 402

H:
Heilige Orte 486, 490, 491, 492
Haß zwischen Tieren
Ameise-Jaguar 520
Hund-Jaguar 522
Kaimann-Affe 525
Schildkröte -Papagei 526
Zecke-Garca 527
Herr (Besitzer)
Ameise 504
Baum 468
Berg 490, 492
Cabeza-Seca-VögeI481
Chontapalme 418
Feuer 410, 421, 455
Hunde 485
Kaapoarä 478,483,484
Murun-Vögel451
Pampa 492
Schweine 449, 486
Termitenhügel 468
Tiere 484
Tucan-Vogel444
Vampire 448
Wald 468, 478, 483, 484
Himmelsloch 425, 466, 553
Hölzer 402
Homosexuelle 510
I:

Inzest (Bruder -Schwester)
420,505
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K:
Karai 407, 468,498
Kürbis (puribä) 403
Kurupi-vyra XXXVII

L:
Land ohne Übel 403, 404, 407,
LXXVb
Licht 428

M:
Magische Aschenringe 417
Maidjehirii'ne 402, 552
Maidjeuhu 402, 552
Maria 533
Mensch-Tier Beziehungen;
vgl. Tier - Mensch
Menstruieren 421
Mond 422, 429
Morgengesang 430
Muo 473,476

P:
Paulus 534
Pauserna 540
Petrus 530
Pfeilkettenmotiv 419
Pfeilschießende Frau 494
Priester 532

S:
Schnellfraß 501
Schwiegermutter 500, 506
Serata 551
Sintflut VI

Sonne 422, 429
Sonnenfinsternis 422
Speichel spricht 416, 518
Speisetabu 442, XXXIII

T:
Taufe 533
Teufel 532
Tiere helfen Menschen
Ehen:
Anta-Mensch 458
Jaguar-Mensch 457
in der Not:
Aasgeier 413, 460
Ameise 502, 528
Cabeza-Seca-VogeI480
Chuubi-VogeI473, 503
Ente 479
Fledermaus 448
Frosch 411
Fuchs 503
Hausi 459
Hirsch 482
Jochi 432, 482
Kaimann 479
Kolibri 482
Rebhühner 435, 451
Reh 482
Tiere helfen Tieren
Ameisenbär-Jaguar 520
Hund-Jaguar 522
Kaimann-Affe 525
Kuku-Biene 528
Tucangiera-Kuku 528
Tiermarke 487

Tijapa 419
Totenbach 466,
Totenhaus 408, 466, 469, 472,
474,475
Totenpfad 466,472, 552, 553
Totentrompete 472,
Tränengruß 496
Treue der Frau 508, 511

U:
Uruku 483

V:
Verwandlungen, vgl. : Entstehung

W:
Wanderung I, LXXV
Wasser von unten 404
Wegkreuzung 432,452

J:
Janeägue 470
Janeramai 402, 408, 423, 425
Janeratague 404, 408,469,471,
LXXV
Janehy IX
J ane rykiy IX
Janeryvy IX
Jucumari-Waldgeist 463

Z:
Zwillinge IX
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Am 20. Mai 1941 wurde ich als drittes Kind der Eheleute Maria
Riester, geb. Goebel, und Konstantin Riester in Oberlahnstein
geboren.
Nach dem Besuch der Volksschule und des Staatlichen Neusprachlichen Gymnasiums in Oberlahnstein legte ich 1961 das Abitur ab
und begann anschließend an der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität mit dem Studium der Fächer:
Ethnologie, Vergleichende Religionswissenschaften und Volkskunde.
1963 unternahm ich zur Vorbereitung meiner Dissertation eine
zweijährige Forschungsreise nach Bolivien, die 1964/65 vom
Deutschen Akademischen Austauschdienst in Form eines Stipendiums finanziert wurde.
1966 erhielt ich ein 3monatiges Stipendium der spanischen Regierung und von 1966 bis 1967 ermöglichte mir die Vol~swagenstiftung
die Fortsetzung meines Studiums durch ein 24monatiges Stipendium.
Im Sommersemester 1969 promovierte ich mit der vorliegenden
Arbeit an der philosophischen Fakultät der Universität Bonn.
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