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' 1 ' Mit lndi~n~r;sj>ieleq.f10:~e~ an ! 

Curt Unckel 9uS- J~na wurc!_e~~u ·=einem weltbekannten Forsch 

V d er .g röß te lndicin~rf~rsc~er aller. Z~iten - ei_~ Jenaer 1 Und wi! li <1 l 11111 
es nicht gewußt, bis ihn 1et.:zt Dr. Fritz, Cappeller, der ci ls /\1 11 \11 \\<1 1 
Salzungen tätig und ebenfalls in Jena auf.gewach sen ist, auf pi'11 I 11111 I 
in einem Vortrag im Jenaer· K\0b vori sein'en E~.td eckungo n b 1\d111 111111 

·. „Saa le-Run hd1lll1 11 

Vier Jahrzehnte lang , bis zu seinem Tode im Jahre 1945, ha l 1 11 1\1vl1 11 11 
Stämmen in den Urwä\der'n des Amazonas-Gebiets in engslt 1 '' 111 1 111 
schaft gelebt - in einen wu rde er so regefrecht aufgeno mnH 11 , d1 il\ 111 
dort eine Mutter, einen Stammbaum und auch einen neuo11 N( 11 i11 11 l i 
kam : er hieß seitdem „Nimuendaju", w as etw a bed eutet : 1111 1, cl1 1 '1 
nen eigenen Weg auf d ieser Welt zu gehen w ußte und s i1Hi 11 Pl t1 I : 111 
ihr gew ann . Und w ie hieß er vorher? Wo stammte er her ? 

Pas in allen Einzelheiten aufgedeckt' zu haben, ist das V 1 \1 11 "1 v1111 
Dr. Fritz Cappe\ler, der als Arzt in Bad Salzungen wirkt und \11 11 111 1 1 d 
Sohn des bekannten Sanskritisten Professo'r Dr. ·Car\ Capp \\1 1 1111\ I'' 
w achsen ist. Er gab unlängst in einem Vortrag im „Jenaer Kill\ 111 1111111 
sorgfä ltige Zusammenstellung seiner Forschungen , d ie rech! 11111 '1 • II J 

w aren,. aber zu einem vollen Erfolg führten : Curt Uncke\, so \i 11 1\ 111 
muendaju ursprüng lich , ist am 17. April 1883 in Jena gebar 11 1111cl '1111 
hier gelebt, bis er 1903 nach Südamerika ging . 

„Thür. Landos11 i!IJ11 i" 
Unter Leitung von Herrn Professor Dr. Uschmann, Direkto r 11 •, 1111.1 
Haeckel-Hauses in Jena, w urde vor wenigen Tagen im Klub clt 1 \111 1 II I 
genz Jena ein Vortragsabend innerhalb der Vortragsreih e ,,\ nl t 11 •,•,1 11 1111 
Gebiete,der Forschung" durchgeführt. Als Referent wurde Herr \) 1, ( 1 q 1 

peller aus Bad Salzungen gewonnen. 

Der bekannte Bad Sa\zunger Arzt hat nach jahrelanger gedu ld \(1 11 1 w\ 
senschaftlicher Arbeit den Nachweis erbringen können, daß d 1 l>1 d1 11 
tendste lndianerforscher der letzten Jahrzehnte, N imuenda ju, i11111 \111r 
tiger Jenaer ist, der in der thüring ischen Un iversitätsstadt die R1 C1h1 \11il1 
besuchte und auch kurze Zeit als Techni ker bei- der dama li 11 11111111 
Zeiss gearbeitet hat. Von 1903 bis zu seinem Tode (1 945) 1 \111 11111 \ 
forschte Nimuendaju (Curt Unckell im brasilianischen Urwa ld. 

„Salzunger Heimat1 i iftJ/I J" 
So sind wir Dr. Cappe\ler zu Dank verpflichtet, daß er das Röt o\ 11 li 1•,1 
hat. Auch in seiner Vaterstadt wird man Curt Unckels w eiter J cl111~111 
und ihm hoffentlich einen Gedenkstein errichten in den W öld1 111 1 111 
denen sein abenteuerliches und für die Wissenschaft so we rtvo lle•, l 1l 11 11 
mit lndianerspielen begann : von hier zog er_ aus und w urde in \1 1 W oll 
bekannt. 11Thüring er Tage li\ r1tt " 
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Meine Damen und Herren! 
Wenn ich Sie heute in meinem Bericht über den Mann, der in der west
lichen Literatur „der größte lndianerforscher aller Zeiten" genannt wird, 
in das Jena um die Jahrhundertwende zurückführen will, so befürchten 
Sie nicht, daß ich zum „laudator temporis acti" werden will. Aber daß 
einige „liebe Schatten" mit den Jugenderinnerungen aufsteigen, werden 
Sie mir vielleicht zugestehen. 

Während mein bisheriges Vortrags- und Aufsatzrepertoire der letzten 
Jahre in der Akademie der Wissenschaften sowie in Aula und WZ 
unserer Universität sich fast hundertprozentig mit den historischen Be
ziehungen der Universität zu Rußland und den slawischen Ländern be
faßte, wendet sich das heutige Thema weit nach Westen, hat - ganz 
betont, w ie Sie hören werden - keinerlei Beziehungen zur Universität 
oder zu akademischer Bildung, und führt uns doch zu einem ganz gro
ßen Forscher, der weltberühmt geworden ist und sein Wissen gewisser
maßen an der Quelle und ex ovo geschöpft hat. Er verdient es daher, 
auch in seiner Heimat bekannt zu we rde n, wie die westliche Welt in
teressiert darauf wa rtet, über seine Herkunft orientiert zu werden, was 
beides bisher nicht der Fall war. 

Zunächst aber gestatten Sie mir, zu danken, daß ich; hier sprechen darf, 
wobe i mein besonderer Dank dem befreundeten Herrn Professor Usch
mann vom Ernst-Haeckel-Haus als Vermittler und Initiator gilt. Mein 
Dank und meine Freude sind umso größer, als mein Versuch, auf breite
ster Basis die Jenaer Bevölkerung, wo noch Jugendgespielen von ihm 
leben, über ihren berühmten Landsmann zu informieren, im Sommer 
durch das überraschende Eingehen des „Jenaer Kulturspiegels", wo 
meine Arbeit bereits angenommen war, scheiterte. Daher meine Freude 
und mein besonderer Dank, nun hier sprechen zu dürfen . 

Aber ich möchte Sie auch noch besonders in diesem Winkel Jenas be
grüßen, wo ich eine Art Heimatrecht genieße. Jetzt, anläßlich des 
100. Geburtstages von Gerhart Hauptmann, der in den achtziger Jahren 
hier besonders bei Haeckel studierte, haben Sie in der Presse aus seinen 
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Lebenserinnerungen lesen können: „Dieses Thüringer Städtchen war 
damals noch wie ein erweiterter Garten des Epikur, in den se ine Häuser 
und Häuschen gebettet standen". So war es in der Tat einst, bevo r -
nach den Worten des Philosophen Liebmann, der auch in diesem Win
kel Jenas lebte - Jena beschlossen hatte, statt eines Baden-Baden ein 
Chemnitz zu werden. Die Leutra hier draußen war nicht immer in ein 
Betonrohr gebannt und verbreitete keine chemischen Düfte. 

Das lieblichste Tal mit viel Wasser - bevor das Pumpwerk im Mühl
tal im l. Weltkrieg entstand - zog sich von der Augenklinik bis hierher 
zur Saale, eingebettet in begrünte Hänge - und auf dieser Linie wohn
ten der aus Hamburg stammende Gründer des Verlags Gustav Fischer, 
ein Stück weiter Ernst Haecke l und nahe seinem heutigen Denkmal Ernst 
Abbe, die wir Kinder fast täglich begrüßen konnten. Denn auf dieser 
Linie - zwischen den beiden berühmten Ernst's - liegt mein Geburts
haus, wohlerhalten und heute fri sch gestrichen. Und dieses Gebiet der 
Leutra mit der Engelbrücke nahe dem Schillergarten zum Bahnhof hin , 
spielte auch in der Jugend unse res Helden eine Rolle, deshalb erwähne 
ich es besonders und dadurch ist er mir w ie ein Bruder ans Herz ge
wachsen. Und aus all diesen Erinnerungen heraus werden Sie meine 
Freude verstehen, Sie hier an der Leutra zu begrüßen - ein alter Je
nenser die Jenenser von heute. 

Nun lassen Sie uns von Jena aus einen kurzen Blick werfen auf den 
Teil der Erde, den unser Curt Unckel mit dem idyllischen Jena ver
tauschte - wie Hölderlin (damals in Jena) 1794/1795 in seinem Hype
rion - Thaliafragment schrieb -: „Ich verließ mein Vaterland, um 
jenseits des Meeres Wahrheit zu finden." 

Von Alexander von Humboldt stammt das Wort: „Amazonien wird 
einst der Mittelpunkt einer Weltkultur sein", und wer das Buch von 
Frank Arnau „Der verchromte Urwald" (1958) liest, dem schwindelt bei 
dem Gedanken an die Entwicklung dieses Landes, das gerade jetzt 
von schwersten Wirtschaftskrisen geschüttelt wird und das - auch Bra
silien hat in der Person von Carlos Prestes seinen Thälmann - zweifel
los einer großen Zukunft entgegengeht, wenn erst die riesigen Boden
schätze den wirklichen Besitzern zugute kommen werden, anstatt den 
landfremden Monopolen. 

Was nun die wissenschaftliche Erforschung des Landes betrifft, so hat 
der größte Anthropologe des vergangenen Jahrhunderts, Rudolf Vir
chow, gesagt: „Die Anthropologie in der Richtung auf den physischen 
und geistigen Menschen hat in Amerika die wichtigsten Grundlagen 
für ihre Lehrsätze zu suchen." 
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Und bei dem Schweizer H. Leicht (1957) lesen wir in „Indianische Kunst 
und Kultur", wobei wir immer bedenken müssen, daß heute das Gros 
der Ureinwohner nicht in Nord-, sondern in Mittel- und Südamerika 
wohnt, folgendes: 

„Die Indianer beider Amerika gehören bei reiner Rasse ausnahmslos 
zur Blutgruppe Null. Diese mongolischen Indianer sind die wirklichen 
ersten Entdecker Amerikas. Es ist eine der großen lronien der Welt
geschichte, daß der weiße Mann, der den verschiedensten Eroberern 
Amerikas so viele Denkmale gesetzt hat, den ersten Entdeckern, näm
lich den Asiaten, noch nie eines gönnte, ja, daß er denselben heute 
sogar den Zugang zu diesem lande vielfach verwehrt." Und weiterhin: 
„Die typische Körperbildung der ersten Ankömmling e ist vielfach noch 
am reinsten bei jenen indianischen Stämmen zu suchen, welche eine 
kaum entwickelte Kultur haben. Zu diesen Völkern gehören auch heute 
noch die herumschweifenden lndianerhorden im Amazonasgebiet. Sie 
lassen sich nur schwer von den reinen Mongolen unterscheiden, so sehr 
stimmmen sie mit ihnen überein . .. " 

Wohl der erste Vorgänger von Curt Unckel, der über Brasilien berich
tete, war der hessische Büchsenschütz Hans Staden, der in der Gegend 
des heutigen Santos bei einem Schiffbruch zwischen die dort lebenden 
Indianer geriet und 1557 über die dort bei den Tupinambu verbrachten 
Jahre berichtete. Sein Buch mit vielen grausigen Bildern wurde später 
von dem Franzosen Jean de Lery empfohlen „allen, die wissen wollen, 
wie die Sitten und Bräuche der Brasilianer in Wirklichkeit sind". Seit 
Jahren besteht in Sao Paula das deutsch-brasilianische Institut Hans 
Staden, zu dessen Mitgliedern u. a. unser Jenaer Historiker Dr. Herbert 
Koch gehört, der vor und während des ersten Weltkrieges mehrere 
Jahre in Südamerika lebte. 

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges lag die Brasilienforschung hauptsäch
lich in deutschen Händen, bis die Amerikaner in Führung kamen. Ich will 
davon nur ein paar Forscher erwähnen, die z. T. auch einige Beziehun
gen zu Jena haben . Einer der ersten Brasilien-Reisenden war Prinz 
Maximilian zu Wied, aus dessen Reisetagebuch von 1816-17 noch vor 
wenigen Jahren in Bonn ein umfangreicher Bilderband erschien. Diese 
fürstliche Familie war anscheinend vielseitig interessiert; bekanntlich 
war die Dichterin auf dem rumänischen Königsthron, Carmen Sylva, aus 
Neuwied am Rhein, wo das Schloß Monrepos weithin in die Landschaft 
leuchtet. Zwei Großneffen des Brasilienforschers, Wilhelm und Viktor, 
gingen in den 90er Jahren in Jena aufs Gymnasium und wohnten ganz 
dicht hier in der Nähe. Der ältere wurde tragikomischerweise in der 
ersten Hälfte des Jahres 1914 für kurze Zeit König von Albanien. Ob 
diese beiden Schüler irgendwie anhand der erwähnten schaurigen Bilder 
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die damalige Jugend im Sinne der Brasilien-Tradition ihres Hauses be
einflußten , habe ich bisher nicht erfahren, obwohl noch Mitabiturienten 
beider Brüder von 1896 und 1898 leben; annehmen möchte man es. -
Weiter will ich von den Forschern kurz einen Kollegen von mir, freilich 
ohne Jenaer Beziehungen, erw ähnen, den Arzt Karl von den Steinen, 
der, von der ersten deutschen Südpolar-Expedition 1882/83 kommend, in 
Buenos Aires das Sch iff verließ und w ohl so verfroren w ar, daß er sich 
zunächst einmal für ein ige Jahre in die Hitze der Tropenwälder begab 
und so w ertvolle Ergebnisse nach Hause brachte, daß er später lange 
Jahre Direktor des Berliner Museums für Völkerkunde w ar. 

Die beiden letzten, die ich nennen w ill , sind der Pfarrerssohn Theodor 
Koch aus Grünberg in Hessen, der seit Beginn des Jahrhunderts mehr
mals Jahre unter Indianern verbrachte und auch dort 1924 verstarb . 
Er lebte ganz mit ihnen zusammen und beschreibt u. a„ wie er bei 
bestimmten Stämmen, die dafür unmäßig inklinierten, den Alkoholver
brauch organisierte, indem er richtige studentische Kommerse veran
staltete, die ihnen sehr gefielen. Er hat den sprachlichen Anteil seiner 
umfassenden Werke durch unseren hier vor w enigen Jahren verstorbe
nen Professor Hestermann bea~beite n lassen, den ich einmal hier in 
diesen Räumen kennenlernte. Ebenso hat Professor Hestermann 1933 
den vierten (Sprach-Band (Y6mana - English - Dictionary) des großen 
Werkes „Die Feuerland-Indianer" von Martin Gusinde, eines geborenen 
Breslauers, der jetzt an der katho lisch en „University of America" in 
Washington wirkt, herausgegeben. 

Das sin d ein ige der deutschsprachigen Brasilienfahrer, die sich dort 
vo rübergehend länger oder kürzer aufhielten . 

Und dann hören w ir bei einem der letzthin tief ins lnnere zum Stamm 
der T upari vo rstoßenden Reisenden, dem Schw eizer Franz Caspar 
(1952) : „Um den Amazonas oder auch nur einen seiner Nebenflüsse 
zu erforschen , muß man dort Jahre und Jahrzehnte verbringen . Man 
muß mit den Menschen, die in jenen Gegenden aufgewachsen sind , 
arbeiten, jagen, fischen, abends an ihren bescheidenen Herdfeuern 
sitzen und ihren Erzählungen lauschen. Wieviel Jahre würde man 
brauchen, nur um vom Rio Guapore das Wichtigste zu erfahren! In 
jenen sechs Monaten war ich erst in einen kleinen Winkel eingedrungen 
und auch dieser hatte mir nur wenige seiner Geheimnisse offenbart. 
Man müßte ein Leben dort zubringen! ! Für mich aber hieß es auf
brechen ... !" 

Der dies aber tat und sein Leben dort verbrachte, war unser Landsmann 
Curt Unckel, der unter seinem neuen Namen Nimuendaju in der neuen 
Welt „als der größte lndianerforscher aller Zeiten" bekannt ist. 
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M. D. u. H. Die Mitglieder der kürzl ich in der M illionenstadt Sao Paulo 
tätigen DDR - Handelsdelegation konnten unmöglich w issen, daß !m 
größten Museum der Riesenstadt die Gebeine eines aus dem Gebiet 
der heutigen DDR stammenden Mannes w ie ein Heiligtum in einer 
großen indian ischen Urne aufbew ahrt w erden . Ebensow en ig konnte 
der Jenaer Spaziergänger um die Jahrhundertwende, dessen Weg eine 
plötzlich auftauchende Schar indianerspielender Jünglinge im Gänse
marsch und Laufschritt kreuzte, ahnen, daß deren Anführer ca. 50 Jahre 
spä.ter am oberen Amazonas als be rühmter Fo rscher d ie Augen schlie
ßen w ürde. 

Bei dem Wort Gänsemarsch ist gleich eine kleine sprachliche Anmer
kung zu machen. In der englischsprechenden W elt heißt es dafür ,,In
dian file", in ganz Südamerika „fila india", da d ie Indianer wie unsere 
Gänse niemals neben, sondern stets hintereinander gehen , zw eifellos 
in Anpassung an das Dickicht und die durch den Urwald führenden 
schmalen Wege und da sie in „aufgelöster Schützenlinie" dem Feind 
wohl ein zu gutes Ziel bieten würden. Eigenartigerweise habe ich das 
Wort seit meiner Schulzeit behalten, wo ich es in den kalifornischen Er
zählungen von Bret Harte kennenlernte'; dessen „Luck of Roaring Camp" 
ist noch heute wundervoll zu lesen, da - ähnlich wie in „Nackt unter 
Wölfen" von Apitz - ein von der einzigen lndianerfrau des Gold
gräberlagers geborenes Kind die verhärteten Herzen der rauhen 
Männer nach dem Tod der Wöchnerin auftauen läßt. Ähnlichen Sonnen 
schein verbreitete übrigens das Kind des oben erwähnten brasiliani
schen Kommunistenführers Carlos Prestes, das mit der Mutter, der Toch
ter des Münchner Rechtsanwaltes Benario, vom brasilianischen Staats
präsidenten Vargas nach Deutschland an Hitler ausgeliefert wurde und 
nach einer schreckl ich1en überfahrt im Gestapo-Gefängnis in Berl in 
landete, w o es als „der kle ine Sonnenschein der Barn imstraße" d ie 
Herzen der Inhaftierten erfreute, bis es der Mutter genommen w urde, 
die dann vergast w urde. Doch nun endl ich zu Curt Unckel. Wer war 
er? Und wie kam es, daß er erst jetzt in unser Blickfeld tritt? 

ln dem Werk „Weisheit zwischen Eis und Urwald" (Leipzig 1959), ver
faßt von der bedeutenden Ethnologin Eva Lips, - der w ir auch die 
Werke „Vom Ursprung der Dinge" (gemeinsam mit ihrem verstorbenen 
Gatten Julius Lipsl und „Das lndianerbuch" (zum Teil auf Grund eigener 
Erlebnisse unter Indianern Nordamerikas) verdanken,- ist auf Seite 186 
die Rede von „jenem 1883 in Jena geborenen Mann namens Curt Unckel, 
der im Alter von 20 Jahren nach Brasilien geriet und seitdem bis zu 
seinem Tode 1945 sein Leben in der Wildnis den Menschen der Wildnis 
gewidmet hat". 

Da mir dieser Jenaer Altersgenosse - trotz eines Altersunterschiede~ 
von einigen Jahren haben wir doch in der damaligen Kleinstadt bis 
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zu seine r Auswanderung eo. 12 Jahre zusammen gelebt - ebenso 
unbekannt war, wie allen von mir Befragten, einschließlich Eva Lips, die 
ihn aus einem amerikanischen Werk zitiert hatte, war es selbstverständ
lich, dessen Lebensweg zu verfolgen. Dabei zeigte es sich, wie schwer 
es ist, trotz vieler Helfer nach sechzig Jahren das Sch icksa l ein es Men
sche~. aufzuspüren . Und doch gelang es schließlich, ein Bild des erfo lg
gekronten Lebens von Curt Unckel zusammenzustellen, so daß ich mit 
einem heute viel zitierten Goethewort sagen darf : 

„Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, 
w enn ich ihn nicht den Brüdern ze igen soll?" 

Brüder hier natürlich nicht als leibliche Brüder ; der Eng länder würde 
hier nicht brothers sagen, sondern brethren im Sinn von Brüder in Christo 
Sangesbrüder, Kegelbrüder oder derg!eichen. Sie, ve reh rte Anwesende; 
sind also nun eine Gemeinde von brethren, denen ich über unseren gro
ßen indianischen Bruder zu beriChten habe. 

Curt Unckel wurde am 17. April 1883 in Jena geboren und am 8. Juni ge
tauft. Das Geburtshaus, damals Wagnergasse 356, in der Nähe der ka
tholischen Kirche, ist nicht genau bekannt, da gerade die ersten Lebens
jah re kaum deutlich hervortreten . Der erste der von mir Befragten , der 
sich' dunkel an den Vorschüler erinnern konnte, war der g leichaltrige , 
vor kurzem in Dessau verstorbene Chirurg Fritz W alterhöfer, der a ls 
Sohn unseres Zeichen lehrers M ax Walterhöfer am Forstweg aufge
wachsen war und seinen einstigen Mitschüler aus der Erinnerung in die 
G egend des Magdelstiegs lokalisierte. Sodann konnte Fräulein Emma 
Wilhelm, Tochter des als Sprachgelehrten an Universität und Gymnasium 
weitbekannten Hofrats Eugen Wi lhelm, berichten, daß sie mit Curt 
Uncke l in die Vorschule gegangen sei, der danach in das sogenannte 
Stoy'sche Institut eintrat; sie konnte aber auch angeben, daß er eine 
einige Jahre ältere Stie.fschlVv'ester hatte, das einzige Bindeglied zu 
unserer Zeit, die uns noch beschäftigen w ird . 

Bevor wir den Knaben nun weiter verfolgen , wo llen wir das hören, 
was über seine Vorfah ren und Verwandten zu erfahren war. Der Vater 
Jul ius Unckel, ist im Kirchenbuch angegeben a ls Kaufmann und war am 
6. Februar 1840 geboren als Sohn des dortigen Oberamtspflegers in 
Urach, dem Lieblingsaufenthalt des jungen Johannes R. Becher, des 
späteren Ehrenbürgers von Jena. Der Bruder Hermann Unckel, in Urach 
geboren 7. 8. 1841, ist als Pate von Curt Unckel angegeben. 

Becher, ebenfalls Kind eines Münchner Juristen, hat ja Jena nicht nu r 
einmal besungen: Das Gedicht „Die schwebende Stadt" mit dem rot
beflaggten Marktplatz 1918, erst in der Emigration entstanden, wird 
Ihnen bekannt sein. Schöner noch ist das Sonett: „Kommst, Wanderer 
Du, nach Jena, jeder zeigt Dir dort den Weg, den Weg ins Paradies . .. " 
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dessen Rez itie rung in der Stadtverordnetenversammlung vor einigen 
Jahren - als die Verlegung des Saalbahnhofes dah in zur Debatte 
stand - das Paradies vor diesem Sch icksa l bewahrt hat. 

Ebenso schön sind seine Gedichte auf Urach, das mehrfach in seinen 
Gedichten aus der Sow jetunion vorkommt; ich erwähne nur: 

l. Das Sonett „Urach": ,Weiß nicht warum.', das Sie im 2. Becher-Son
derheft der Zei tschrift „Sinn und Form" als Faksimile in seiner Hand
schrift abgebildet finden . 

2. „Das Holzhaus", d . i. die Datsche, die er bei M oska u bewohnt, wo 
es heißt: 
„In meinem Holzhaus fl iege ich nach Deutschland und laß mich nie
der dort, nicht weit von Urach ... " 

3. „Valentinowka" mit den Endzeilen ... 
„ ... dort liegt wie ein Geschenk, mir traumgeschenkt, mein Rußland -
Urach. Valentinowka." 

So viel über Urach, die Heimat des Vaters Un cke l, die Ihnen gewiß 
aus Hauffs „Lichtenstein" bekannt ist. 

Die am 8. 7. 1853 in Gotha geborene Mutter, Marie Ludwig geb. Herr
ma nn, deren Blutlinie zu einem der Perthes'schen Unternehm en in Gotha 
hinführt, hatte Ju lius Unckel am 17. 9. 1880 in Jena geheiratet, wo unser 
Curt 1883 geboren wurde. Ihr Vater Karl Herrman n stammte aus Ham
burg, ihre Mutter war die Tochter des August Weber, Copist und Ex
ped ient in der Perthes'schen Buchhandl ung . Sie wa r schon vorher ver
heiratet gewesen mit einem gewissen Ludw ig, der aus St. Petersburg 
stammte (wo se in Vater Hofschuhmachermeiste r des Zaren w ar) und der 
in Deutsch land ein Technikum besucht hatte und später Konsulatsbeamter 
gewesen sein soll. Aus dieser ersten Ehe sta mmte die Stiefschwester Curt 
Unckels, d ie 1877 geborene Olga Ludwig, die später im Leben ihres Bru
ders eine wichtige Rolle spielen sol lte . Es scheint so, als ob Marie Ludwig 
ihren späteren zweiten Mann (Unckei) in Württemberg kennenlernte; 
denn das Ehepaar Ludwig lebte zuletzt in Stuttgart, wo der Ehemann 
jung verstarb. 1880 fo lgte dann in Jena die Eh eschließung mit Julius Unckel. 
Dieser machte si ch alsbald auf, um in Rußland die Erbschaftsverhältnisse 
seiner Frau aus der ersten Ehe zu regeln, starb aber schon kurz darauf 
1883 oder 1884 in Moskau in einem Hotel, bevor seine Ehefrau nach
folgen konnte, nachdem er - wie es hieß - das vom ersten Mann 
stammende Geld bereits durchgebracht hatte'. Jedenfa lls saß die Mutter 
von Curt Uncke! mit dem Kleinkind und der einige Jahre älteren Tochter 
ol lein, zum zweiten Mal verwitwet, in Jena, wo auch sie alsbald am 
12. 12. 1884 der Tuberku lose erlag, der auch ihre beiden Ehemänner 
zum Opfer gefa llen waren - ein damals nich t seltenes Schicksal ganzer 
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Familien. Als Wohnung z. Zt. des Todes ist angegeben: „Biedermanns
weg 505 d bei Weber". Nun betreute die Großmutter, Luise Weber, die 
Kleinkinder; als sie 1895 starb, kehrte ihre Tochter, eine „Tante Berta 
Weber", die in St. Petersburg Erzieherin gewesen war, zurück und 
übernahm die beiden Stiefgeschwister in ihre Obhut. Sie wohnte mit 
den Kindern Lutherstraße 24 (s. u.) und lebte bis 1931. Der kleine 
Curt Uncke/ hat also seine Eltern nie gekannt; er verließ 1899 die Stoy
sche Erziehungsanstalt, deren Oberlehrer Paul sein Vormund geworden 
war. Im Jubiläums-Programm Pfingsten 1905 steht Curt Uncke/ unter den 
alten Schülern verzeichnet, derzeitiger Beruf: Optiker in Brasilien. Leider 
sind aus dem Besitz des Vormundes - wie auch Vormundschaftsakten -
Erinnerungen ode<r Unterlagen nicht mehr vorhanden. Diese hatte sein 
Sohn, der Zahnarzt Dr. Erich Paul, der inzwischen verstorben ist, der 
Stie.fschwester von Curt Uncke/ übergeben, die später, bevor sie am 
13. 11. 1959 hochbetagt starb, Alles vernichtet hat, da sie 20 Jahre nichts 
mehr von ihrem ausgewanderten Bruder gehört hatte. Diese Stief
schwester muß uns zunächst noch kurz beschäftigen: sechs Jahre älter 
als ihr Bruder, kam sie auf das Lehrerinnenseminar Eisenach und wurde 
um 1900 Lehrerin in Jena. Von ihrem gewiß nicht großen Gehalt sparte 
sie sich die Summe ab, die nötig war, um ihrem Bruder seinen Lieblings
wunsch zu erfüllen : die Auswanderung nach Südamerika. Sie selbst 
heiratete später den auf eigenartige Weise berühmt gewordenen Zeiss
lngenieur Edward Richter, der 1911 auf einer Griechenlandreise am 
Olymp von Räubern gefangen und festgehalten wurde, bis die Firma 
C. Zeiss das erhebliche Lösegeld zahlte. Der Fall wi rbelte damals, vor 
1914, in Europa viel Staub auf und die Weltpresse brachte täglich Be
richte über den Stand der Dinge. !Eine kleine historische Arbeit darüber 
ist in Vorbereitung.) Doch zurück zu dem jugendlichen Bruder. Glück
licherweise sind wir in der Lage, durch einige treue Mithelfer, (in Jena 
neben der Nichte 1 rmgard Müller, geb. Richter, in erster Linie Fritz Sander 
'Jnd Ernst Reinhard1· [von Curt Uncke/ „Max" genannt]) einiges über die 
Jugendzeii· des Waisenknaben bringen zu können; auch ein Jugendfoto 
und zwei Briefe aus Cambucy !Säo Pa u/o) aus der ersten Zeit in Brasilien 
konnte „Max" zur Verfügung stellen. In ihnen werden als Jenaer Jugend · 
freunde genannt: lv\angner, Baum, Dreyspring, Martin, Börner, Otto 
G i/bert - Magdelstieg 16. Auch der Leiter der Personalabteilung von 
C. Zeiss, Dr. Petrenz, wi rd erwähnt. Unterschrieben sind sie mit: Un ' 
Kas oder ' Kas, welches Zeichen auch noch heute ein Stein in den 
Jenaer Jagdgründen trägt. Walter Neumeister, Lutherstraße 24, wo in 
seinem väterlichen Haus eine Zeitlang der Wohnsitz des Jungen war, 
kann sich wohl an die weib lichen Angehörigen des Hausha ltes erinnern , 
nicht aber an den Jüngling, da er selbst bei dessen Auswa nderung 1903 
erst 8 Jahre alt war. 
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Vor d iesem Bild eines - wie wi r heute sagen würden - Ha lbstarken, 
ko mmen mir immer die Goethe-Verse aus seinem vielleicht schönsten 
Gedicht „Ilmenau" (1783) in den Sinn, die auf den jungen Car/ August 
gemünzt sind : 

Wer ka nn der Raupe, die am Zweige kriecht, 

Von ihrem künft'gen Futter sprechen? 

Und wer der Puppe, die am Boden liegt, 
Die zarte Schale helfen zu durchbrechen?: 

Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los 

Und eilt auf Fittichen der Rose in den Schoß. 

Selbstverständlich hinkt dieser Vergleich wie jeder Vergleich: denn sein 
kü nftiges Leben war kei n Honig lecken und rosigen Zeiten ging er be
stimmt nicht entgegen! 

Im »Jenaer Urwald" 

Fritz Sander wiederum schreibt mir über die lndianerbande, die haupt
sächlich die Gegend : Forst - Osterreich er Grund - Coppanz unsicher 
machte, aber auch ein Kanu auf der Saale hatte, - er wird dabei von 
E. Reinhardt bestätigt. - „Ich lernte während meiner Lehrzeit im Zeiss
Werk gelegentlich eines Besuches im Bücherlesezimmer der Ernst-Abbe
Bücherei durch einen anderen Bekannten einen jungen Mann kennen 
namens Unckel. Er war mittelgroß, breitschultrig und dunkelblond. Er 
interessierte sich außerordentlich für Nord- und Süd-Amerika, insbeson-
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dere für die Indiane r~ Er holte sich in dieser Zeit alles, was hierüber zu 
lesen war. Da auch ich in diesen Jahren gern etwas von den Indianern 
hörte und Unckel schon sehr über diese Dinge Bescheid wußte, wurden 
w ir dann eine kleine Gemeinschaft, deren Anführer er wurde." [Vgl. 
Leonhard Frank: „Die Räuberbande" .) 

Die erwäh nte Frau lrmgard Müller, geb. Richter, die ihren Onkel nur 
ein ma l ku rz in Hambu rg sah, w o er auf seiner einzigen Europareise 1934 
ebenso w ie in Göteborg im Museum arbeitete, schreibt : „ Meine Mutter 
gab sein er Zeit ihm das Geld zur überfahrt. Damit wurde sein seit 
früheste r Kindheit gehegter Wunsch erfüllt . Er hat sich von früh an 
ausschließlich mit Indianern und Landkarten beschäftigt." 

Weiter berichtet mir sehr interessant Roderich Stintzing, Uppsala /Schwe
den, der Sohn des seiner Zeit berühmten Intern isten, der auch bei der 
Bilderbeschaffung Hilfe leistete, aus der Erinnerung [5. 8. 1961 l : „Der 
Name Uncke l ruft mir das Erinnerungsbild eines Schu lkameraden hervor. 
Er war etwas höher aufgeschossen als die meisten und von leicht bräun
lich getönter Hautfarbe, mit einer hohen nachdenklichen Stirn und 
machte auf mich den Eind ruck eines in gewisser W eise eigentümlichen 
jungen Menschen, der sti ll seine eig enen Wege ging. Von seinen Streif
zügen und Unternehmungen mit anderen Jungen habe ich nie etwas 
vorher gehört, ebensow en ig von se in em späteren Leben unter den 
India nern am Amazonas und seinem dort erfüllten Lebenswerk . Es war 
mir sehr wertvo ll, von dem Schicksal dieses eigenartigen Menschen 
Näheres zu erfahren", und in einem Brief vom 3. 2. 1962, [als ich ihm 
das Erwachsenenbild geschickt hatte): „Ich hätte ihn ohne Ihren Hinweis 
kaum w iede rerkannt, was ja bei der langen Zeit und den Schicksa len 
und Entbehrungen, die der Mann in seinem Leben unter den Indianern 
des brasi lianischen Urwaldes durchgemacht hat und die sich tief in 
seine Züge eingegraben haben, kaum zu verwu ndern ist. Er steht mir 
aus der Kindheit mit viel weicheren Zügen in Erinnerung als ein hoch 
aufgeschossener, dunkel getönter Knabe mit etwas Träumend-Sinnendem 
in seinem Blick. Die vorspringende Nase des gereiften Mannes war 
damals noch gar nicht vo rhanden , sondern auch die Nase noch unbe
stimmt weich geformt, wie das bei Knaben seines Alters gar nicht un
gewöhnlich ist. Auch der energische Zug um Mund und Kinn fehlte noch 
ganz, wie überhaupt der kühne Zug seines ganzen Antlitzes. Aber die 
Stirn war hoch und rein ... daß er mir im Unterschied zu den meisten 
anderen so deutlich in Erinnerung steht, bezeugt, daß mir die Eigen
art seines Wesens einen gewissen Eindruck gemacht hat." 

Wir ersehen aus dem Gesagten, daß in Curt Unckel die Sehnsucht 
eines jeden Jungen nach der Freiheit und der Ferne viel stärker lebte 
als üblich. Er füh rte nach den Sch ilderungen seiner Freunde Sander und 
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Reinhard t, denen ich im wesen tlichen folge, seine Bande bei Tag und 
Nacht durch die entlegensten Gebiete; diese Touren wurden nur durch 
einen kurzen Imbiß in dem - wie so vie le andere Dörfer in Jenas Um
gebung - slawisch benamsten kleinen Ort Coppanz unterbrochen, das 
ja damals, vo r der Zeit der elektrischen Bahn und der Motorisierung, 
weit ab von Jena lag. In der Gegend der „Einhügel-Quelle", im Oster
reicher Grund, wurde zum Nächtigen eine Hütte erbaut. Aber vor allem 
w urde auch in der „ Leseha lle" ganz eingehend die einschlägige Li te
ratur nebst Atlanten stu diert. N och aus Säo Paula schreibt Curt Uncke l 
an seinen Freund „ M ax", er könne den Vorort, aus dem der Brief 
ko mme, Cambucy, und des Dorfes lpiranga, wo das Museum stände, im 
Lesesaa l, in dem und dem Atlas (Nebenkarte) genau finden. 

Nach Abschluß der sogenannten Ein jährigenprüfung 1899 trat, wie wir 
bereits hörten , C. U. als Mechan ike r-Lehrlin g in die sogenannte M eß
abtei lung bei C. Zeiss ein. Er so ll sich dort nicht besonde rs interessiert 
haben, viel si nniert haben und versch lossen gewesen se in, da er eben 
woh l schon lange se ine eigenen Plän e hatte. So überraschte er seine 
Freunde 1903 kurzfrist ig mit der Nachricht, daß er demnächst nach Säo 
Pau la ginge, was klimatisch ve rhä ltn ismäßig günstig sei und wo vie le 
Deutsche wohnten. Er soll woh l auch keinen Wert auf die damalige 
militärische Dienstpflicht gelegt haben, und im letzten Brief aus Säo 
Paula bezeichnet der 20jährige sich betont a ls „Republikaner" (s. u.) . 

Mag ihn auch das Fehlen ei nes richtigen Elternhauses mit in die Ferne 
getrieben haben, was gewiß vom Standpunkt der Jugendpsycho logie 
zu beachten ist, da ihm die richtige „Nestwärme" immer gefehlt hat, 
und er als Waise nie A ngehörige seines Namens kannte, auch die Stief
schwester hieß nicht Unckel, so darf man doch auch das geistige Klima 
von Jena nicht vergessen. Abgesehen von der aufstrebenden Firma 
C. Zeiss, deren Erzeugnisse aus der Kleinstadt in a lle W elt gingen, mag 
es auch Ern st Haecke l gewesen sein, an dessen vielen Auslandsreisen 
d ie Jugend damals größten Anteil nahm. Man beachte: C. U. wohnte mit 
der Großmutter eine Zeitlang ganz dicht bei Haecke ls Villa „Medusa "; 
d ie heutige Ernst-Haeckel-Straße nebst Vi! lengang und das Viertel bis zur 
Hainstraße und dem Verlag G. Fi scher sowie der Villa des bedeuten
den Gynäkologen B. S. Schultze hieß damals „ Biedermannsweg " und 
hatte die Haus-Nr. 500-505 e. Die Mutter von C. U. starb (s.o.) Bieder
mannsw eg 505 d . Das täg liche Zusammentreffen mit dem berühmten 
Weltreisenden Ernst Haec.kel kan n den Jungen zu ähnlichen Entdeckun
gen angeregt haben. Aber auch schon das ganze Jenaer Milieu , ohne 
dies mit besonderen Einzelheiten zu begründen, muß einen starken Reiz 
ausgeübt haben, wie wi r es z . B. lesen bei V. Michels „Goethe und Jena" 
in dem Brief von Alexan der von Humboldt an Karo line von Wolzogen 
vom 14. 5. 1806: „In den Wäldern des Amazonenflusses, wie auf dem 
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Rücken der hohen Anden erkannte ich, wie von einem Hauch beseelt, 
von Pol zu Pol nur .ein Leben ausgegossen ist in Steinen, Pflanzen und 
Tieren und in des Menschen schwellender Brust. überall ward ich von 
dem durchdrungen, w ie mächtig jene Jenaer Verhältnisse auf mich ge
wi rkt, wie ich durch Goethes Naturansichten gehoben, gleichsam mit 
neuen Organen ausgerüstet worden bin ." 

Von diesem G en ius Loci, der auf Alexander von Humb,oldt Ende des 
18. Jahrhunderts in Jena einwirkte und der am Amazonas später nach
wirkte, dürfte auch hundert Jahre später der Jenaer Schüler Unckel einer 
Hauch verspürt haben, bevor er sich in die Wälder Brasiliens aufmachte. 
Jedenfalls verschwand also C. U„ ausgerüstet mit Pistole und einem 

In der brasi lian ischen Savanne -· die Erfüllung seines Jugendtraumes 
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Gewehr M 88, aus Je~a und meldete sich bald darauf brieflich bei ver
schiedenen Freunden aus Sao Paulo. Zwei Briefe sind, wie gesagt, er
halten . Sie sind gerichtet an E. Reinhardt, seinen „Max", und man ist 
erstaunt zu lesen, wie ernst und sach lich der 20jährige z. B. in einem 
12 Seiten langen Brief, den er nachts am 6. l . 1904, „ Posta restente" 
schreibt, da ihn die Moskitos nicht sch lafen lassen, berichtet über Ver
w altung , Steuerwesen, hygienische Fragen , Klima, Städtebau, Wasser
versorgung, aber auch über Grenzstrei ti gkeiten , Korruptionen u. dgl. 
Bei ·der Erwä hnung der Mißstände schreibt er: „Das ist keine Übertrei
bung, sondern ekelhafte Wahrh eit und für einen ehrlichen Republika
ner, wie ich es immer noch bin, ist es kein Vergnügen, solches in einer 
Republik mit ansehen zu müssen." 

Er konnte nicht wissen, daß 50 Jahre später seine Gebeine in einer in
dianischen Toten urne im Museu Paulista im Stadttei l lpiranga ruhen 
wü rden , den er in seinem Brief ebenfalls bei Beschreibung von Stadt 
und Land erwähnt. 

Nachdem er schon kurz vorher eine Expedition ins Innere des Landes 
abbrechen mußte, „da er infolge der Gluthitze und des grel len Li chtes 
auf der baumlosen Ebene schauderöse Augenschmerzen bekam und 
nichts mehr recht erkennen konnte", schreibt er, daß er sich ein Maultier 
beschafft habe, dessen Bezahlung gar nicht einfach w ar - denn in 
Brasil ien herrschte krasseste Ausbeutung, man konnte z. B. arbeiten, 
ohne je einen Pfennig Lohn zu sehen. 

Wie ich ersi· einige Tage vor der Drucklegung von einem damaligen Be
kan nten CNU's in Sao Paulo erfuhr, kam dieser damals von seiner ersten 
mehrmonatigen Abwesenheit aus dem Innern zurück mit einer durch
bohrten Unterlippe als Zeichen einer indianischen Stammes-Zugehörig
keit und trug daher eine Zeit lang einen Spitzbart (Fliege). 

Am 10. Januar 1904 bittet C. U„ man möge ihm nicht mehr schreiben, da 
er sich „einer Expedition des Ingenieurs Dr. Lacerda anschließen will, 
der den Rio Feio erfo rschen und einen von den Corvado-lndianern 
g efangenen Missionar befreien wil l. Er braucht eine Anzahl gut be
wa ffneter Kerls und als einer derselben tue ich mit." Damals glaubte er 
noch, es ginge um eine Strafexpedition gegen die Ind ianer - und was 
für ein Apostel für die von der Kultur gequälten Ureinwohner ist später 
aus diesem Europäer geworden! Gewiß haben sich schon früher an
dere für die ursprünglichen Besitzer dieser Länder eingesetzt. Man 
denke an Las Casas z. Z. Karls des V.; Schiller schildert im „Teutschen 
Merkur" von 1788, w ie sich unter eingebrachten indianischen Gefan
genen zwei Jesuiten fanden, die mit diesen zusammen gekämpft hatten. 
ten. Man denke an Seumes Worte : „Wir Wilden sind doch bessere 
Menschen." 
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Bret Horte wurde um 1850 seiner Stellung an der Zeitung „Northern 
California" enthoben, „weil er in Abwesenheit des Herausgebers in 
einem Artikel gegen die unmenschliche Behandlung der indianischen Ur
bevölkerung protestiert hatte. Er wäre beinahe gelyncht worden ... ". 

Für C. U. begann also nunmehr ein neuer Lebensabschnitt. Er war 20 
Jahre alt und war bis dahin Jenaer Realschüler und Lehrling bei C. Zeiss 
gewesen. Wir können die nun folgenden ca. 40 Jahre seines, vom heu
tigen Standpunkt gesehen, verhältnismäßig kurzen Lebens - als dessen 
Niederschlag heute die lndianerreservation Ararib6 im Staat Säo Paulo 
den Namen Curt Nimuendaju trägt - hier natürlich nur in großen Zü
gen aufzeigen. Für einen Europäer, der jahrelang in der Wildnis unter 
primitivsten Verhältnissen lebte, ist es erstaunlich, w ie lang E< er durchge
halten hat. 

Als Europa sich zum erste n Mal zerfleischte, erschien in der Zeitschrift 
für Ethnologie (Berlin 1914) ein Aufsatz von einem vö ll ig unbekann
ten Verfasser Curt Nimuendaju Uncke l (der Kürze halber in folgendem 
als „CNU" bezeichnet): „Die Sagen von der Erschaffung und Ver
nichtung der Welt als Grundlagen der Religion der Apapokuva-Gua
rani", in dem schon die Grundlinien seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
erkennbar waren. Bescheiden schre ibt er darin: „ Ich darf jedoch nicht 
unerwähnt lassen, daß ich nicht der Erste bin, der dieses Thema be
handelt." Otto Zerries „Sternbilder als Ausdruck jägerischer Geistes
haltung in Südamerika" (1952) zitiert vie r Werke von C. N . U., in denen 
dieser über die Deutung einzelner Sternbilder bei den verschiedenen 
lndianerstämmen berichtet. Derselbe Verfasser zitiert in „Kürbisrassel 
und Kopfgeister in Südamerika" fünf Werke von C.N.U. Solche geistige 
Leistungen konnte nur jemand vollbringen, der sich völlig in die geistige 
Welt der Indianer und ihre Mythologie und ihren Sagenschatz eingelebt 
hatte. Nicht umsonst war C. N. U. bald in die Organisation eingetreten, 
die der brasilianische Staat geschaffen hat, um die Indianer vor dem 
überstürzten Einfluß und den Schäden von Kultur und Zivilisation zu 
schützen. Dieser „Indianer-Schutzdienst" ist ein humanitäres Unterneh
men, ein Tropfen auf den heißen Stein, das nur Bremsw irkung haben 
konnte, aber doch unendlich vieles getan hat. U. a. durfte kein Schuß 
abgegeben werden, auch dann nicht, wenn von indianischer Seite ge
schossen wurde - wie erfolgreich das mit den Curare-imprägnierten 
Pfeilen geschieht, ist bekannt. Jeder kann sich ein Bild dieser an sich 
liebenswerten Menschen machen (die sich natürlich im Notfall ebenfalls 
ihrer Haut wehren), der eines der vielen modernen, mit prächtigen Farb
photos geschmückten Bücher über die brasilianischen Indianer liest (z. ß. 
Wustmann; Siek „Tukano", der auch CNU erwähnt; A . Fiedler (poln.) 
„Der Amazonas ruft". Ein gutes Beispiel über das innere Verhältnis 
zwischen Weißen und Indianern finden wir in der von G. Kahlo (Leip-
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zig 1961) gebrachten, von G. Künzel übersetzten Kurzgeschichte ,;Die 
Rache des Kondors" von Ventura Garcia Calderon (Peru), die - nachdem 
ein Weißer eine Untat gegen einen Indianer durch einen Kondor hatte 
büßen müssen - endet: „Ich fragte nicht weiter, da das Geheimnisse sei
ner Heimat sind, die die Angehörigen ihrer Rasse dem weißen Manne 
nicht zu erklären verstehen. Vielleicht besteht zwischen ihm und dem 
Kondor ein für uns verständnisloser Vertrag, um sich an den Eindring
li.ngen zu rächen, die wi r Europäer sind." Und schon Seume (s. o. ) 
schreibt: „Ich habe nie gehört, daß sie einem von den Unsrigen etwas 
zuleide getan hätten; und dann war es wahrscheinl ich bloß die Schuld 
des Europäers." 

Hier ist Gelegenheit, kurz über Unckels Arbe itsgeb iete zu sprechen : 
Naturwissenschaftliche Ergebnisse, Zoologie, Botanik, Geologie haben 
ihn anscheinend w eniger gereizt. Seine Beobachtungen erstrecken sich 
ausgesprochen auf die Menschen und ihre seelischen Bedingungen: so 
sind se ine Gebiete Ethnologie, Soziologie, Mythologie, Archäologie, 
Astronomie, Linguistik - von all seinen Stämmen brachte er selbst ein 
kleines Lexikon zusammen. 

Als Beispiel seiner Feststellungen bringe ich Ihnen schon an dieser Stelle 
eine interessante Beobachtung über die Betrachtung der Sternenwelt 
durch die Urwa ldbewohner, obwohl sie erst nach seinem Tode aus sei
nem riesigen Nachlaß von amerikanischer Seite veröffentlicht wurde. 
Sie stammt aus der Welt der Tukuna, dem Stamme, wo Curt Unckel an 
einem der Quellflüsse des Amazonas 1945 starb. 

Dieser Stamm hat ein Märchen, das sich mit dem gefährlichsten Raub
tier Südameri kas, dem Jaguar oder der Onc;:a beschäftigt, der mit seinen 
leuchtenden Lichtern nachts das Lager umschleicht und daherwohl eben
so wichtig für die Waldbewohner ist, wie sein Gegenstück, der Amei
senbär mit seiner langen Zunge, der gern verspeist wird. Beide halten 
nun im Märchen ein Palaver, wi r wü rden heute sagen Streitgespräch, 
wo jeder mit seiner Schläue, seinen Waffen und seinem starken Herzen 
renommiert. Plötzlich reißt der harmlose Ameisenbär mit seinen Grab
klauen des Jaguars Brust auf, so daß dieser sich aus dem Herzen ver
blutet, und saugt mit seiner langen Zunge die Leber aus. 

Das Interessanteste an diesem Märchen ist aber die Analogie dazu, die 
der Indianer am Sternenhimmel erblickt: „In klaren Nächten kann man 
noch in den Sternen am Himmel den Kampf zwischen den beiden be
trachten und den Endsieg des Ameisenbärs. Die Kö rper der beiden 
Kämpfer werden gebildet von zwei schwarzen Wolken in der Milch
straße, im Sternbild des Skorpions und des südlichen Kreuzes. Der 
Doppelstern des ersten bildet d ie Augen des Jaguars. Wenn das Stern-
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bild sic~tbar w ird und aufgeht, liegt der Ameisenbär auf seinem Rü k
ken, w.ahren? der Jag.~ar über ihm steht. Später steigen die Fig uren 
der beiden Tiere °.ufwarts und wenn das Sternbild untergeht, liegt der 
Jaguar auf dem Rucken unter dem Ameisenbär." 

Durch die Drehung der Erde ist also aus dem anfänglich oben stehen
den Jaguar beim Untergang seine Niederlage geworden. 

Dieses schematische Bild erlaubte ich mir Herrn Professor Hoffmeister, 
Sonneberg, zu zeigen, damit er es mir eventuell verdeutlichen könne 
d~ r in ~en 20er Jahren drüben im Schillergarten wohnte, wo wi r al~ 
Kinder 1n der Fami lie des Astronomen Professo r Knopf viele schöne 
Stunden verlebten. Während des Briefes fiel mir ein, daß Professor H. 
a ls weltbekannter Astronom, der sich speziel l mit der Beobachtung der 
sog .. D~nkelw? l ken auf der südlichen Halbkugel beschäftigt hat, ver
mutlich im Besitze geeigneter Aufnahmen des südlichen Sternenh immels 
sein würde. Ich hatte mich nicht getäuscht und Professor H. überließ mir 
freundlicherweise die hier vorzuzeigenden Fotos. Es kommt mir nur 
dara~f an, Ihnen innerhalb der Milchstraße die Dunkelpartien zu zei
gen, in denen der lndiane.r die Kämpfer seines Märchens wieder er
kennt. Vermutlich zeigt die fotografische Platte die Gegensätze von 
H8. ll und .Dunkel noch deutlicher als wir selbst sie sehen können; ich 
mochte . annehmen, daß der Urwa ldmensch - sowieso fern jeder 
menschlichen Beleuchtung - diese Unterschiede noch feiner erkennen 
m?g als der zivilisierte Mensch. Doch das sind medizinische Fragen, die 
mit der. Aufladung der an der Netzhaut-Peripherie gelegenen Stäb
c~.en mit dem sogenannten Sehpurpur zusammenhängen, die für das 
Dammerungssehen zuständig sind. Wir wissen heute, daß dieser Teil 
des Sehaktes an die nötige Menge A-Vitamin gebunden ist bei dessen 
Mangel die sogenann te Hemeralopie (N achtb lindheit) , die 'auch ange
boren vorkommt, auftreten kann, was erstmalig besonders im ersten 
yYeltk.rieg bei der hungernden Bevölkerung Petersburgs vo rkam. Die 
V1 tam111e wurden ja überhaupt erst kurz vor dem l. Weltkrieg entdeckt. 

Mit den Nachbildern der sogenannten Eidetiker hat das Gesagte nich ts 
zu tun. 

Nach. Mitteilun.g von Professor H. ist bisher ledig lich in der gesamten 
Weltl1te:atur eine Stelle bekannt, wo die Dunkelwolken eine ähnliche 
Ro.lle spielen , und zwar handelt es sich hier um Identifizierung indischer 
t:'\archenflguren am malaiischen Sternenhimmel, so daß Professor H. die 
Obernahme der von C. N. U. entdeckten Himmelsbilder in seine Zeitsch rift 
„ ~ie Sterne" vorschlug. In den europäischen Staaten kenne ich nur 
eine Stelle, wo der Erdenmensch mit der Milchstraße spricht: Franz 
Werfel, „Der veruntreute Himmel". 
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Ein interessantes Li cht auf diese Dinge wirft ein bereits 1929 von C. N. U. 
berichteter Astralmythos aus demselben Stamme der TUkuna, v:o es 
heißt: „Darauf ließ er sich wieder in den Wald tragen, wo er diesmal 
einen Tapir tötete. Er wartete bei der Beute, bis di8. ~asg~ier k~men 
und als alle versammelt waren, sprach er zu dem Kon1gsge-ier: ,D.1eses 
Wild habe ich für Euch getötet, nehmt mich nun dafür mit Euch hinauf 
in den Himmel!"' Da hoben ihn die Geier empor in das Himmelsland, 
w o er noch heute zu sehen ist .· „Wikica, der Orion" . Einen ähnlichen 
Mythos gibt es auf der Tschuktschen-Halbinsel . 

Die Arbeit mit dem Märchen und dem Sternenbild sandte CNU ?ei 
seinem letzten Aufenthalt bei den T ukuna !1942-45) nach Nordam~:1ka 
an den späteren Herausgeber Lowie. Damals war inne~halb. Brasilien s 
nach dessen Kriegseintritt die deutsche Sprache auch in Briefen ver
boten. so daß CNU mit seinem späteren Herausgeber statt deutsch 
portugiesisch ko rrespondieren mußte, während dieser auf englisch ant
wortete. 

Solcher Art sind also seine Arbeit~~ über die. geistige Welt .. der so~e
nannten primitiven Menschen am Äquator, die er u. a. veroffentl1rnte 
in: 

Zeitschrift für Eth nologie 

Anthropos. 

Petermanns Mitteilungen (Gotha ). 

Journal de la Societe des Americanistes de Paris. 

Göteborgs Königl. Schwed. Handbuch der Wissenschaften . 

American A nth ropo logist. 

Anthropolog ical Series der Kathol. Univers. of America. 

Los Angeles - Berkley University of Californien. 

In dieser indianischen Welt tauchte nun CNU unter, um darin mit ganz 
ku rzen Unterbrechungen sein Leben zu verbringen. Sein letztes Stand
quartier in der Zivilisation war Belem do Para nahe der Münd~.ng d8.s 
Amazonas, der hier 300 km breit und bis über 1500 km au'.warts f~ r 
Ozeandampfer schiffbar ist. Die Verkehrswege bild~n fast . u~erall in 
dem riesigen, urwaldbedeckten Gebiet die Wasserlaufe, die in z"ahl
losen Strömen von den Anden Perus hinab das Wasser zum C?zean oOOO 
km schicken, in Regenzeiten riesige Strecken überf1uten und in T rock~ n
zeiten für die Wasserfahrzeuge unpassierbar we rden. Man kan~ sich 
denken, welche Mengen Geröll hier im laufe der Jahrtausende hina~
geschwemmt werden und welche Schwierigkeiten das Leben dort fur 
einen Forscher bietet, der u. a. auch auf Ausgrabungen ausg~ht, an 
denen CNU Großes geleistet hat. Er lebte im laufe der Jahre mit zahl-
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losen Stämmen zusammen, sammelte deren Sagen, Sprachen, archä
ologische Funde etc. und gewann sich überall die Liebe der Einwohner. 
Wie er selbst bescheiden schreibt, haben schon vor ihm andere die 
Eingeborenen studiert, aber ein solches Aufgehen eines Europäers in 
d ieser teils noch archaischen Umwelt war noch nicht dagewesen. übri
gens muß man bedenken, daß nur ein geringer Prozentsatz der 
Indianer, d. h. der aus Asien über das Beringmeer in den amerikani
schen Kontinent eingewanderten Urbevölkerung, in den USA lebt, der 
allergrößte Teil in Mittel- und Südamerika, wo allein noch solch e For
schungen abseits jeder Kultur Sinn hatten. 

Am nächsten kam CNU in dieser Richtung wohl der Forschungsreisende 
Theodor Koch-Grünberg, der im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts auf 
einer Rei se zwei Jahre dort verbrach te und später auf einer neuen 
Reise 1924 am oberen Amazonas verstarb, sowie der in Säo Paul o le
bende Professor Egon Schaden, der ebenfalls von den Indianern in ih re 
Reihen aufgenommen wurde und auch einen indianischen Namen be
kam, so daß er sogar in gewisser W eise mit CNU verwandt war. Selbst
ve rständlich bemühten sich die immer zahlreicher werdenden Forschungs
reisenden um die Erfahrungen CNU's, besonde rs kann man das zum 
Beispiel nachlesen in dem Buch des Baseler Ethnologen und Geogra
phen Feli x Speiser ,,Im Düster des brasilianischen Urwaldes" (1926), wo 
er schildert, wie er von Belem aus seine Reise startete, die CNU mit vor
bereitete und ausrüstete. CNU hat später seinen Vatersnamen beim 
Schreiben weggelassen und heißt in der wissenscha ftlichen Welt Curt 
Nimuendaju, unter diesem Namen lebte er vierzig Jahre seines Lebe ns. 
Den Namen „Nimuendaji.'.J", der ungefähr bedeutet: „Derjenige, der sei 
nen eigenen Weg auf dieser Welt zu gehen wußte und seinen Platz auf 
ihr gewann", bekam er schon 1906 in einer feierlichen Taufze-remonie im 
Stamm der Apapokuva-Guarani im Dorf Avari am Rio Batalha , wo er 
sei t 1906 lebte . Seine Adoptivmutter hieß: Nimoäh. Nach Lage der Dinge 
mußte ihm diese mehr sein als seine ihm völlig unbekannte wirkliche 
Mutter, die ihm im mystischen Dunkel seiner fernen Geburtsstadt schon 
zwanzig Jahre vor der Jahrhundertwende versunken war. Vielleicht 
empfand er damals wirklich erstmalig Zugehörigkeit und Verbundenhei t 
mit andern Menschen, nachdem er diese wertvol len Kreise der Urbevö l
kerung, die noch „Europens übertünchte Höflichkeit nicht kann te" 
!Seume), in engstem Zusammenleben kennengelernt hatte. Er soll sich 
tatsächlich, wie Professor E. Schaden berichtet, selbst für einen Indianer 
gehalten haben; „nichts konnte ihn mehr verbittern, als wenn er von ge
wissen lndianerstämmen, die ihn nicht kannten, als Zivilisierter und als 
Weißer angesehen und behandelt wurde." 

Wir können leider sein Leben nicht datenmäßig im einzelnen verfolgen. 
In immer neuen Reisen zu immer neuen Stämmen - die größtenteils völ-
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iig verschieden voneinander sind und unzählige Dialek:e sprec~.~n, -
wurde er zum gesuchtesten Forscher und s.a mn:'.ler für die europa1s.chen 
und später nordamerikanischen Museen fur Volkerkunde. So entriß er 

Nach dem Europa ·Urlaub 

der Vergessenheit und dem Verderben unzähli9.e we rtvolle Stücke für die 
Museen Dresden, Leipzig, Wien, Hamburg, Goteborg u. a. ~m das ord
nungsmäßige Verbleiben und Aufstelle n seiner Funde zu prufen, wu rde 
er von den europäischen Museen zum Besuch aufgefordert. So entschloß 
er sich 1934 zu einem Besuch Europas. Sehr begeistert soll er v?n dem 
technisierten Erdteil und von dem nazistischen Deutschland nicht g.e-
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wesen sein. Schon die Kleidungsfrage störte ihn, der seit Jahren das 
Adamskostüm gewohnt wa r. Er beschaffte sich von der Stange einen 
leichten Anzug, den er ohne alles andere trug und der dem abgehärte
ten Körper z. B. auch völ lig genügte, um sich auf der überfahrt an Deck 
Wind und Wetter auszusetzen . In Hamburg, wo er seine Nichte zum 
ersten und letzten Male sah-.,..- im Hotel von Reportern umlagert-, ver
spottete er sie wegen des kleinen Pelzkäppchens, das sie trug. Er w ar 
damals auch für wenige Tage 1n Jeno bei !:ein~r Stiefschwester (die wir 
leider nicht mehr befragen konnten), besuchte auch Coppanz mit seinem 
Gasthof; von einem Wiedersehen mit seinen Jugendfreunden, die er 
nach dreißig Jahren woh l auch nicht leich t wiederfinden konnte, ist nichts 
bekannt.Wohl aber verdanken wi r einen kurzen Bericht Frau L. Paul, der 
Witwe des bereits erwähnten Zahnarztes Dr. Erich Paul, der mit seiner 
Ehefrau damals eines Nachmittags zu Frau Richter, geb. Ludwig, eben 
der Schwester von CNU, geladen war zum Wiedersehen mit dem Mün- · 
del seines Vaters (des Stoy-Oberlehrers Paul), an das er aus seiner Kind
heit gewiß noch Erinnerungen hatte, wenn dies Zusammensein auch 
schon über dreißig Jahre zurücklag . Frau L. Paul schildert diesen Nach
mittag so, daß sie leider in einer andern Ecke des Zimmers sich nach 
Frauenart mit der Gastgeberin unterhielt, während ihr Gatte gar nicht 
genug von den Schilderungen des bra silianischen Gastes bekommen 
konnte und meinte, das sei der interessanteste Nachmittag seines Le
bens gewesen, zumal er als eh ema lige r Angehöriger der Marine auch 
allerlei von der Welt gesehen hatte. Frau L. Pa ul bedauert heute noch , 
sich nicht weiter an der Unterhaltung der Männer beteil igt zu haben ; 
damals wußte aber noch kaum jemand von der Bedeutung C. N. U' s, 
der etwas verlegen und li nkisch , der Kultur entw öhnt, wohl auch nach so 
vielen Jahren die Sprach e seiner „Urheimat" nicht mehr hundertprozen
tig meisterte. 

Seit Beginn des 2. Weltkrieges blieben die auch schon vorher spärlich 
gewesenen Briefe aus Brasilien an die Schwester aus, und a ll ihre Ver
suche nach 1945, der langen Abgeschlossenhei t Nazi-Deutschlands von 
der Welt, etwas von ihrem Bruder zu hören, schlugen fehl , so daß sie -
selöst auch schon eine Siebzigerin - alle Erinnerungen ve rbrannte, dar
unter auch die seinerzeit von Zahnarzt Dr. Erich Paul ihr übergebenen, 
an seinen Vater als Vormund gerichteten Briefe. Sie hatte ihren Brude r 
mit Recht als ve rl oren betrachtet: am 10. 12. 1945 war er auf einer neuen 
Forschungsreise im Gebiet der Tukuna, vor deren Strapazen ihn die 
erfahrensten Tropenärzte von Rio de Janeiro gewarnt hatten wegen 
des Gesundheitszustandes des Sechzigjährigen, in Santa Rita im Muni
cip Sao Paula de Olivenca verstorben. Die Gebeine wurden später in 
einer stilisierten Totenurne der Tupi-Guarani verwahrt und stehen zum 
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Gedenken an den Freund der Indianer im größ_ten Museum _des Staates 
Sao Paula in der gleichnamigen Hauptstadt, 1m Vorort lp1ranga , den 
er einst als Doi:.f bei seiner Hinkunft beschrieben hatte. 

Totenurne im Museu Poulisto 

Ansicht des Museu Poulisto 
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Von seinem Verhältnis zu den Indianern schreibt er in „Die Palikur-ln
dianer und ihre Nachbarn" (Göteborg 1926) nach einem fünfmonatigen 
Ausflug, nachdem er über ihre „Abstammung vom Faultier", ihren Totem
ismus, ihre Astronomie, ihre Sauberkeit und Hygiene, die Stellung der 
Frau, die außerordentlich große Schamhaftigkeit beider Geschlechter 
b.erichtet hat: 

„Als ich mich vor meiner Abreise von dem Häuptling verabschiedete, 
sagte mir dieser ins Gesicht, es sei noch nie ein Fremder zu den Pali kur 
gekommen, der sie so gut behandelt hätte wie ich." 

Weiter schreibt C. N. U. in einem Brief vom 2. 4. 1929 aus Barro do Cor
da Maranhäo an den Herausgeber seiner Arbeit über die Apinaye 
(Anth ropos - Wien 1929): 

„ Diese Apinaye gehören zu den liebenswü rdigsten Ind ianern, mit denen 
ich je zu tun gehabt habe, und die Erinnerung an den Aufenthalt unter 
ihnen bildet eine der angenehmsten meines Lebens." Dann schreibt er 
über die Angehörigen der bedeutenden Ge-Völker - über deren 
Sprachgruppe er Grundlegendes gearbeitet hat, wo er vor allem nach 
H. Baldus „ein Zusammenwirken verschiedenartiger Stammeshalbierun
gen bei gew issen Ge-Stämmen entdeckte, von denen man solche Kom
pliziertheit am wenigsten vermutet hätte" - das folgende: ,,In allen 
anderen Timbira-Horden sind diese Einrichtungen in mehr oder weniger 
vollständigem Verfall. Die Wichtigkeit dieses Stammes für die längst so 
notwendige Erforschung der G e-Kultur liegt also auf der Hand. Aber 
zwei Umstände erschweren besonders den längeren Aufenthalt in die
sem so interessanten Dorf: erstens die Schnapshändler, die wenigstens 
alle zwei Tage die Aldea heimsuchen ; zweitens die schon erwähnte 
maßlose Bettelei. Stellen Sie sich nur bitte einmal richtig vor, was es 
heißt, einen Monat lang oder noch länger inmitten einer Schar von drei
hundert Bettlern zu leben und diese bei guter Stimmung erhalten zu 
müssen! Mit den Schnapshändlern wurde ich übrigens schnell fertig: 
nachdem ich diese nacheinander mit der mir eigenen Unverfrorenheit 
und als ob ich das größte Recht dazu hätte, aus der Aldea hinausgewor
fen hatte, bekam alles ringsum Angst und getraute sich nicht mehr mit 
Schnaps zu kommen, so daß ich wenigstens die letzten vierzehn Tage 
vor ihnen Ruhe hatte. 

Eins habe ich hier glänzend erobert: die Freundschaft der Indianer. Und 
in dem Maße, wie diese zunahm, nahm auch die Bettelei etwas ab. Sie 

. fütterten mich fast tot ; sie gaben mir feierlich vor dem ganzen Dorf den 
Namen ihres verstorbenen Oberhäuptlings Kukaipo; ich wu rde, was 
bei anderen Stämmen gewöhnlich nicht zu geschehen pflegt, der erklärte 
Liebling der Frauen und Mädchen, die mich mit Schtmuck überluden wie 
einen Christbaum und Stunden darauf verwendeten, mich vom Kopf bis 
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zu den Füßen recht schön zu bemalen. Verheiratet wie die Apinaye 
haben sie mich glücklicherweise nicht. Immer wieder hieß es, ich soll da
bleiben, solle der Jugenc:lweihe beiwohnen, solle in eine ihrer Alters
klassen eintreten ... " 

Hören wir nun noch einiges über die Beurteilung C. N. U's und seiner 
Leistungen in der wissenschaftlichen Welt. Seine Arbeiten bringen ja 
nicht wie die oben skizzierten modernen, buntbebilderten kurzen Reise
beschreibungen (mit Fl ugzeug, Radio, Motorisierung etc.) interessante 
Erlebnisberichte, sondern der ohne jedes Studium au fgewachsene Je-

.,.,,, .. ~,,-····~·"'"'- -~-~==o----~, ..... 

ARS AMEIUCA~ 

L'ARCHtOLOGfE 

BASSfN .DE L'AMAZONE 

Ellt.A.~ XO#t:Ot1X$.!Ot.o 
~·~--"'-~'"_,,_""_ 

Eine Nimuendoju gewidmete Arbeit von E. Nordenskjöld 

nenser, der nur in der Jugend die Luft dieser Stadt geatmet und im übri
gen an sich selbst gearbeitet hatte, brachte es zu hochwissenschaft
!ichen Arbeiten . Ohne eine zeitlich geordnete Bibliographie geben zu 
wollen , erwähnten w ir schon seine Arbeit über die Erschaffung der Welt; 
es folgten unzählige Arbeiten über die einzelnen Stämme, ihre Sprache 
und Sitten, die größtenteils im „Handbook of South American Indians", 
zum Teil noch nach seinem Tode erschienen und von amerikanischer 
Hand bearbeitet wurden. So wird ihm im Vorwort zu Band III !Washing
ton 1948) von Ju!ian H. Steward (der ihn als Dr. Curt Nimuendaju be
zeichnet, so daß man annehmen könnte, er habe noch irgendwo die 
Ehrendoktorwürde erhalten) besonders für seine Mitw irkung und Fotos 
gedankt. Im Literaturverzeichnis nehmen seine Werke eine ganze Druck
seite ein: 30 Werke in vielen Sprachen und Zeitschriften . 
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Die Art seiner Forschungen brachte es mit sich, daß die Ergebnisse zum 
großen Teil in andere Länder verschickt in die Museen kamen und dort 
erst bearbeitet wurden. Desbalb befassen sich zahlreiche Arbeiten An
derer mit seinen Ergebnissen und berichten über ihn als Forscher. Be
sonders wird anerkannt (Rob . H. Lowie 1941 ), daß er den großen Stamm 
der Timbira aufgegliedert hat und auf Grund seiner historischen und 
ethnographischen Kenntnisse einen besonderen Stamm der Ost-Timbira 
abgetrennt hat, nachdem er schon vorher über die West-Timbira (Api
naye) gearbeitet hatte. 

Vor allem aber schreibt Erland Nordenskjöld, Göteborg, auch ein eifri
ger Brasilien-Forscher, in „L'Archeologie Du Bassin De !'Amazone", Paris 
1930, in einem riesigen C. N. U. gewidmeten Werk mit vielen Tafeln im 
Vorwort (übers. d . Verf.): 

„Wenn ich zugestimmt habe zur Aufstellung der Forschungsresultate im 
Amazonasgebiet, so hauptsächlich deswegen, weil das Museum von 
Göteborg, dessen ethnographische Abteilung ich leite, während der 
letzten Jahre in den Besitz der großen Sammlungen der Nachbarländer 
des Unterlaufes dieses Flusses gekommen ist, wo ein Brasilianer deut
schen Ursprungs, Curt Nimuendaju, im Auftrag des Museums wichtige 
Ausgrabungen gemacht hat .. . Die Ausgrabungen Nimuendajus haben 
das Göteborger Museum zum Besitzer der wahrscheinlich bedeutend
sten archäologischen Sammlungen aus dem Gebiet des unteren Ama
zonas gemacht, die außerhalb Brasiliens existieren, und, ein Punkt von 
größter Wichtigkeit, diese Sammlungen sind nach einer wahrhaft wis
senschaftlichen Methode aufgestellt. 

Meine Dankesschuld gegenüber CNU wird noch erhöht durch die Tat
sache, daß er mir wertvolle literarische Aufzeichnungen überlassen hat 
über die Kolonialgeschichte der Gebiete, in denen er seine Forschungen 
betrieben hat. Ich glaube, ich kann nichts besseres tun, als ihm dieses 
Werk widmen." Und weiterhin: „Diejenigen, die hier geforscht haben, 
sind nicht mehr oder nicht mehr sehr zahlreich. Keiner von ihnen, ich wie
derhole es, hat nach einer so systematischen Methode gearbeitet wie 
CNU. Dank ihm sind nicht nur bemerkenswerte Einzelheiten gesammelt 
worden, sondern die Grabungen sind nach einer wahrhaftwissenschaft
liChen Methode ausgeführt worden." 

Weiter lesen wir bei B. Meggers und Clifford Evans in „Archäologische 
Forschungen an der Mündung des Amazonas" (Washington 1957) im 
Vorwort: „Die ausgedehntesten archäologischen Forschungen im Ama
zonasgebiet sind die von CNU während der 1920er Jahre im Auftrag 
des ethnographischen Museums Göteborg ausgeführten. Die unver
öffentlichten Notizen sind herausgegeben von Stig Ryden, ergänzt durch 
eingehende Beschreibungen der Göteborger Stücke." Der schon er-
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w ähnte H. Leicht beschreibt aus Chancay an der peruanischen Küste 
Gefäße in der Form riesige r Eier, die an die Kunst des Amazonas 

~rinnern, die vielleicht sehr weit, wenn nicht über das ganze Gebirge 
herangeschleppt wurden" - - es sind das also Beziehungen zu dem 
von CNU und E. Nordenskjöld archäologisch erforschten Amazonas
gebiet. 

W. Gusinde-Washington (Archiv für Völkerkunde 1946), in dessen Ar
beit in einer Fußnote erstmalig der im Dezember 1945 erfolgte Tod 
CNUs erwähnt wird, schreibt : „ ... seine Vertrautheit mit der indiani
schen Psyche, seine unermüdliche Selbstaufopferung für die Klarstellung 
der ethnographischen Verhältnisse in Brasilien vor der Zersetzung durch 
das Europäertum sind persönliche Qualitäten von einmaligem Ausmaß; 
sie machen ihn zum bestbefähigten Feldforscher der Gegenwart in Bra
silien. Ein der Amerikanistik fernstehender Beurtei ler wi rd diese hohen 
Verdienste kaum zu übersehen imstande sein ." 

Professor Herbert Baldus*lvom Museu Paulista schreibt in einem Nachruf 
1946: „Kennzeichnend für CNU war die Art, w ie er vo r Jahren meine 
Bitte um autobiographische Angaben und ein Bild beantwortete (1939): 
,Eine Lebensgeschichte wollen Sie von mir? Sehr einfach: Ich bin 18~3 
in Jena geboren, habe keinerlei akademische Bildung genossen, bin 
1903 nach Brasilien gekommen, habe bis 1913 Sao Paulo und von da 
an Para als Standquartier gehabt, alles übrige ist bis heute eine fa7t 
ununterbrochene Folge von Streifzügen ... Eine Fotografie von mir 
habe ich nicht.' Die beigefügte Liste zeigt, daß von 1905 bis 1933 kein 
Jahr verging, ohne daß CNU bei Indianern war oder Ausgrabungen 
machte." 

Weiter beendet Professor Egon Schaden, Sao Paula, einen Aufsatz 
zum 15. Todestage von CNU: „Curt Unckel ist seinen Weg nicht aus 
Abenteuerlust gegangen, sondern wu rde getrieben von einem hur:iani
tären Idealismus und einem wissenschaftlichen Wissensdurst. Diesen 
idealen ist er bis zu den letzten Tagen seines Lebens treu geblieben. 
Sein Leben war in diesem Sinne ein erfü lltes Leben, das mit Erfolg einer 
hohen und edlen Aufgabe gewidmet war." So könnte man noch vieles 
über unseren Landsmann bringen . Wir wollen aber nur noch heraus
stellen, wie er ein Schrittmacher war für die heutigen Bestrebungen, die 
Naturvölker freizugeben und ihren eigenen Weg gehen zu lassen . 
Schon 1927 schrieb Feli x von Luschan im Schlußwort von „Völker, Spra
chen, Rassen": „ ... es gibt keine wilden Völker, es gibt nur Völker mit 
einer anderen Kultur als die unsere." 

*) siehe auch dessen Aufsalz über C. Nimuendoju in der Zeitschrift •Humboldt" Ober· 

see-Verlog Homburg 1962 
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Gerade heute, wo man das Sinnlose und Verbrecherische der Methode 
erkannt hat, mit denen der Europäer die Völker anderer Erdteile unter
drückt, ja ausgerottet hat, dürfte die Erinnerung an einen Jenenser wert
voll sein, der das Schicksal „wilder" Völkerstämme zu dem seinen 
machte, ihr Leben teilte und dabei Unschätzbares für die W issenschaft 
geleistet hat. Und w enn G. Kahla, Leipzig, in anderem Zusammenhang 
kürzlich schrieb: „Wi r müssen endlich die pro domo erfundene Eintei
lung in ,Kulturvölker' und ,Barbaren' über Bo rd w erfen", so hat CNU 
d ies längst den Forschern vorge lebt. 

In se inen letzten Tagen (6. 12. 1945) klag te CNU in einem Brief an Pro
fessor Herbert Baldus die blutrünstigen europäischen Vertreter an, 
denen das Leben eines India ners nichts gilt (hier der Parakanä am Rio 
Tocantins), die ein Ingenieur beim Eisenbahnbau mit modernen Waffen 
bekämpfen ließ. Professor Ba Id us endet seinen Nachruf : „Noch bis zur 
letzten Stunde beherrschte ihn das leidenschaftliche Gefühl für die sanft
mütigen Opfer unseres sogenannten „Fortschritts" und gegen seine 
stumpfsin nigen blutgeilen Bahnbrech,er. Dieses Gefüh l hatte ihm immer 
wieder Bitterkeit gegeben, aber auch tiefstes Glück, das zu werden , 
was er geworden ist: D er g r ö ß t e 1 n d i an e rforsche r a 11 er 
Zeiten." 

Und nun lese man in „Revue um die Welt", Nr. 4/61, im Bericht „ Atom
piraten", w ie auf Grund irgendwelcher dunkler Verträge die Indianer 
Brasiliens heute noch wie Sklaven den Monazitsand der von den An
den herabgeschw emmten Flüsse - hier des Rio Uraricoera - zusammen
kratzen müssen, damit er dann w egen seines Thorium- und Urangehal
tes per Flugzeug auf Ozeanriesen verfrachtet und nach USA transpor
tiert w ird . Bei allen Reisenden lesen wir dagegen von den hohen mora 
lischen Qualitäten der Indianer, d ie zum Teil mangels Lebenswillen Ge
burtenbeschränkung betreiben und aussterben wollen , wie einst die 
Herero Afrikas, w eil sie nicht in die Hä nde der Weißen fallen wollen 
Man lese im „lndianerbuch" von Eva Lips die Geschichte ihrer Hochkul
turen, die den Europäern zum Opfer fielen, und man versteht das W o rt 
des modernen Arztschriftstellers Peter Bamm : „Man bestand darauf, 
daß der Fortschritt dem Menschen diene. Dabei war doch gerade das 
menschliche Glück das, was vo n der Zivi lisation am sichersten zerstört 
wu rde." 

Und der berühmte Theodor Koch-Grünberg, gestorben 8. 10. 1924, („Am 
Roroima"), schreibt, schon schwerkrank, am 15. 9. 1924 in sein Tagebuch: 
„Mit den Rio-Branco-lndianern ist es zu Ende. Die wenigen, die noch 
leben, werden entrechtet und versklavt. Vorbei die harmlose Fröhlich
keit, die feierlichen Tänze, die lustigen Spiele in Vollmondnächten auf 
dem Dorfplatz. Wohl denen, die zur rechten Zeit gestorben sind ." Man 
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höre auch die indianische Trauer- und Tanzmusik - angeregt durch 
Longfellows „Hiawatha" -, in Dvoraks IX. Symphonie. 

Schließlich schreibt ganz neuerdings der englische Weltreisende Nico
las Geppy: „ . .. ihre letzte Stunde wird schlagen, wenn profltgierige 

In den le1zten Lebe11sjahren 

Geschäftsleute entdecken, welche Schätze die Erde hier birgt. Und mi t 
ihnen wird einer der letzten Reste dessen verschwinden, was Süd
amerika einst war: der Kontinent der glücklichen, heiteren Indianer, die 
ein friedliches, harmonisches Leben führten und eine hohe Moral be

saßen." 
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Die Welt CNUs versinkt also allmählich und was dem riesigen Land 
und seinen Ureinwohnern bevorsteht, ersehen wi r am besten aus dem 
Buch von Vageler: „Brasilien - Gigant der Zukunft" . Medizinisch inter
essant sind (F. W. Löwenstein „The Lancet 1961 ") Vergleiche zwischen 
zwei Stämmen am Amazonas, von denen der eine unter prim itivsten 
Verhältnissen ohne Bekleidung und ehelicher Verantwortung lebt, wäh
rend der andere seit vierzig Jahren mit Bekleidung, Einehe und neuen 
Ernährungsformen in die Zivilisation eingeführt worden ist: überall ist 
bei den ersteren der Blutdruck niedriger, auch bei zunehmendem Alte r. 

Zur Persönlichkeit und den Arbeiten CN Us seien noch - freilich etwas 
wahllos - folgende Streiflichter und Zitate gebracht: 

Ein Dominikaner-Pater (Missionar), der ihn 1940 im Urwald am Rio Ara
guaya traf, sagt, daß er als einziger morgens stets frisch rasiert war 
und das jederzeit und an jedem Ort. „Diese persönliche Pf1ege und 
Ordnung waren ein Teil seines ganzen Wesens, was sich auch in seiner 
Handschrift zeigte, der Verpackung von Schrift- und Drucksachen und 
in den von ihm gezeichneten Landkarten ." 

Josef Häkel (Anthropos Band 47) stellte fest, daß nach CNU bei einem 
Teil der Ge-Stämme das Vaterrecht (Sherente) herrsche, bei einem an
deren Teil das Mutterrecht {Timbira) . Er sagt weiter hierüber: „Es ist 
nicht leicht, die Grundzüge diese r Systeme, Gruppierungen und Zere
monien, die ein geschlossenes Ganzes bilden, herauszufinden ... Es sei 
in diesem Zusammenhang nur auf die grundlegenden Monographien 
von CNU hingewiesen .. . CNU beschrieb auch näher eine Mädchen
pubertätsfeier bei den T ukuna." Zu diesem Punkt schreibt auch Max 
Gusinde bei der Todesnachricht von CNU : „Das Erscheinen seines 
Hauptwerkes, ,The Eastern Timbira' (nach seinem Manuskript übersetzt 
von Dr. Rob. H. Lowie), hat er nicht mehr erlebt. Die Klarstellung der 
völkischen und sprachgeschichtlichen Eigenarten des Ge-Verbandes 
!Näheres siehe bei Eva Lips, d .Verf.) bew erte ich als seine bedeutsamste 
Forscherleistung; sie erst ermöglichte auch die gründliche Darstellung ." 
Weiterhin betont Käthe Hye-Kerdal : „Zwei Arbeiten über Wettkampf
spiele !Wien 1956) und Tanz als soziale Funktion (Kopenhagen 1958) 
bei den Timbira basieren hauptsächlich auf CNU." 

Weiter heißt es im „Staden-Jahrbuch III" : „ An Hand von CNUs Buch 
über die Timbira analysierte M. J. P. De Queiroz 1955 die Beziehungen 
zwischen der sozialen Organisation und der Mythologie dieser In
dianer." 

Der schon mehrfach erwähnte Herbert Baldus schreibt in einem Nach
ruf auf den lndianerforscher Max Schmidt : „Er glich freilich nicht der 
machtvollen und glänzenden Persönlichkeit, die sich in den Werken sei-
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nes großen Lehrers Karl von den Steinen widerspiegelt, und er hatte 
auch nicht den fanat ischen W illen , mit dem sich CNU so weit in das 
Leben der Indianer einordnete, daß er die schwierigsten Probleme ihrer 
Kultur besser verstehen lernte als je einer zuvor." !Zeitschrift für Ethno
logie 1951 .) 

Schließlich schreibt über CNU K. H. Oberacker jun. (Sao Paulo 1955): 
„ CNU gelang die unlösbar erscheinende Aufgabe der Befriedung der 
gefürchteten und unnahbaren Parintintin am Tokanti ns (1922) . .. er hat 
ein indianisches Leben selbst gelebt und nicht nur erlebt ... über vierzig 
Jahre lang hat er in der brasilianischen Wildnis unter den Urvölkern 
gelebt, auf alle zivi lisatorischen Errungenschaften verzichtet ... er ver
stand mit einer geradezu unfaßbaren Selbsthingabe und einem Ein
fühlungsvermögen sondergleichen, den Indianern ein Indianer zu sein." 

Und im Jahrbuch des Museums für Völkerkunde (Leipzig 1952) heißt es: 
„Im Jahre 1929 besuchte Herr CNU aus Para (Brasilien) im Auftrage und 
auf Kosten der Völkerkunde-Museen Leipzig , Hamburg und Dresden 
die nördlichen Ges-Völke r Ostbrasiliens, um dort weitere völkerkund
liche Forschungen, insbesondere über die Sozialorganisationen und 
religiösen Zeremonien, zu betreiben und Sammlungen für die drei Mu
seen anzulegen. Unser Museum w ählte aus der reichen Sammelaus
beute die Hauptsammlung von den Apinayes am Tocantins. Im Jahre 
1930 wurde Herr CNU mit einer neuen Expedition in diesem Gebiet 
beauftragt." (Wie w eit diese Sammlungen dem Luftkrieg zum Opfer ge
fallen sind, ist mir nicht bekannt.) 

Briefe CNUs liegen dort noch vor, deren Bearbeitung ich plane. 

Im N achruf des G öteborger Museums 1946 heißt es: 
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d~uckt ist. Sie sind auf äußerst genaue Beobachtungen gegründet, und 
die Kataloge, die er seinen Sammlungen beigefügt hat, sind von dem 
g leichen Geiste der Genauigkeit geprägt." 

CNU w ar auch Mitarbeiter an dem vierbändigen „Handbuch der Süd
amerikan ischen Indianer" von J. H. Steward, an dem seit 1940 über 
hundert amerikanische Forscher arbeiteten: „dabei wurde auch eine 
große von CNU gezeichnete Karte benutzt." 

In „Badische Nachrichten", Karlsruhe 1958, berichtet ein Korrespondent 
aus Säo Paulo mit der Oberschrift „ Der abenteuerliche Sachse Kurt 
Unckel" [„Abenteuerlich wie viele Sachsen"! !J von der Beisetzung der 
Urne in der Osterwoche 1958 im Museu Paul ista , von wo sie später in 
die Krypta der „neuen Universitätsstadt Säo Paulo" überführt werden 
soll . Weiterhin heißt es hier: „Mit dem lndianernamen ging er auch als 
einer der Großen in die Ethnologie ein, ohne daß jedoch irgend jemand 
von ihm einen Lebenslauf schreiben könnte. Persönlich unzugänglich und 
g leichsam ein Taubstum mer war ihm die Korresponde·nz mit dem Aus
land eine Last." 

Daß man ihn kaum als Abenteurer bezeichnen kann; wird jedem ein
leuchten. Mehr Verständnis erhalten wi r aus den Worten Egon Scha
dens: „ Die CNU gekannt haben, beschreiben ihn nicht als heiteren und 
offenen Menschen. Er w ird im G egenteil als finster, menschenfeindlich , 
schw eigsam und verschlossen geschildert; bei seinen Fahrten konnte Tag 
um Tag vergehen, ohne daß er ein Wort sprach . . . Es ist sehr leicht 
mög lich, daß ein vierzigjähriger Aufenthalt im brasilianischen Urwald 
nicht nur die physische Widerstandsfähigkeit untergräbt, sondern auch 
im Seelischen zur Melancholie führt. Niemand, sagt Goethe, wandelt 
ungestraft unter Palmen. 

Hervorgehoben w ird aber auch die liebensw ürd ige Art im Umgang mit 
denen, die er schätzte ; der Idealismus, die fast verw irrende Bescheiden
heit und die immer lebendige und gedankenreiche Art der Unterhalt
ung . 

Ein es steht jedenfalls fest: Sein humanitäres Ideal und sein wissenschaft
licher Forschungsdrang wiesen am letzten Tage seines Lebens noch d ie 
gleiche Stärke auf, die sie am Anfang seiner La ufbahn besessen hatten. 
W olle Gott, daß a lle Menschen am Ende ihres Lebens die gleiche Be
fri edigung wie er haben, die die völlige Hingabe an eine erhabene 
und ed le Idee verleiht!" 

Soviel aus den wen igen Q uellen, die etwa~ über seine Persön lichkeit 
b ringen können. Seinen kaum bekannten Lebenslauf hoffen wi r mit un
serer Arbeit immerhin etwas erhell t zu haben. - Ober seine Zusammen-
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arbeii· mit CNU berichtet auch die Selbstbiographie des schon erwähn 
ten: Robert H. Lowie: Ethnologist. A Personal Record . 1959 Berkeley, 
Seite 121-125. 

Wenn wir nun von C.N.U. Abschied nehmen, so hoffen wir, daß er 
unter den selbst erwählten, neuen Lebensbedingungen sein Glü ck ge
funden haben möge. Wir können nur stolz sein , daß er seine Jugend
eindrücke in unserer Stadt aufgenommen hat, die ihn fo rmte, und daß 
er so der unsere war. Von seinen Vorfahren wissen wir, wie gesagt, so 
gut w ie nichts. - W ir wissen nur, daß er allein stand in seine r Jugend 
„gegenüber den unfaßbaren Angsten, die aus der Tiefe des Menschen 
aufsteigen und nur vom Klang der mütterlichen Stimme besänftigt wer
den können", w ie es heißt bei Andre Schw arz-Bart in „Der Letzte der 
Gerechten". 

Aber wir si nd überzeugt, daß, als er im Krei se se iner neuen treuen 
Freunde starb und das brechende Auge über sich das „Kreuz des Sü
dens" und den strah lenden „ Skorpion" erblickte [vielleicht win kte ihm 
vom nördl ichen Horizont her auch der vom Aq uötor gesehen umgekehrt 
liegende, w eit auseinander gezogene „ Himmelswagen" einen letzten 
Gruß der Heimat zu), damals doch vor seinem geistigen Auge aufleuch
tete, was ihm seine freudenarme Jugend verschönt hatte, w as uns mit 
ihm verbindet, was wi r alle lieben: 

,,Auf den Bergen die Burgen, 

im Tale die Saale . . . " 

Zu danken habe ich außer den G enannten: Professor Eva Li ps-Leipzig, 
Mus. f . Völ ke rkunde Lei pzig und Dresden, Professor Gerhard Kahlo
Leipzig, Dr. Georg Künzel-Lei pzig, Professor Dr. Hoffmeister-Sonne
berg, Oberbü rgermeiste r a. D. Dr. Dr. Otto Wagner-Jena rt J, Dr. Wan
dersieb-Jena rtJ, den Evangelischen Kirchengemeinden Jena, Gotha, 
Urach, Stuttgart, dem Freunde Maxim ilian von Propper-Hambu rg, meinem 
Schulfreund Dr. Eugen George-Säo-Paulo, meinem Bruder Dr. Hans 
Ca ppeller-Weimar, Dr. Oskar Mü ller-Rostock, Dr. Ernst Lincke-H amburg, 
Dr. Horn-Gotha, Professor Dr. Struck-Jena, den Badischen N euesten 
Nachrichten in Karlsruhe, Stadtarchiv Gotha und last not least meiner 
Frau - die alle bei dieser Gemeinschaftsarbeit mithalfen . 

(Literaturhinweise auf W unsch vom Verfasser, der seinerseits für Hin

w eise, Anregungen, Erinnerungen dankbar ist.) 



Die Einweihung eines G edenksteines bei Jena ist zum Sommer 1963 
vorgesehen. 

Verfasser: Fritz Cappeller, Bad Sa lzungen 

(geb. Jena 12. 12. 1891) 

Naditrag: 

Auf die . Pressestimmen« meldete sich am 25. 6. 1963 Friedrich Artmann 
aus Berlin-Lankwilz. der bis 1901 in der Bank von Julius Elkan am Eich
plalz lernte. Er saß bei Stoy auf der Schulbank neben Curt Unckel. 
.Wir schlugen unsere Schlachten mit Bleisoldaten, später a ls Trapper 
und Indianer. Ich bekam dann später auch noch eine Karte aus Bra
silien. Damals tendierte Curr mehr nach Ru ss land und hat sich auch 
mit dem Russischen beschäftigt. • 

Lelzteres erklärt sich zweifellos daraus, daß seine Stiefschwester ja 
einen russischen Vater gehabt hatte und daß d ie Tante, die später 
die Erziehung der beiden Stiefgeschwister übernahm, eben zu diesem 
Zweck aus Petersburg nadi Jena zurückgekehrt war. 

36 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://biblio.etnolinguistica.org




