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Mitten im Lande Brasilien, dem flachen
ma13ig gro.13ten Staat von Südamerika, 
liegt die gro.13te Binneninsel der Welt, 
die Ilha do Bananal. Sie ist 500 km lang 
und wird vom Rio Araguaya umflossen. 
Hier in diesem Urwaldgebiet, Tausende 
von Kilometern von den grol3en Stadten 
des Landes entfernt, hausen Indianer
stamme, die zwar mit ihren- hochzivili
sierten Landsleuten in den Stadten ge
legentlich in Kontakt treten, im übrigen 
aber in zeitloser Idylle dahinleben. 
Erwin von Dessauer, selbst gebürtiger 
Südamerikaner, ·erzahlt hier, wie es ihm 
gelang, bei den Carajás und den Tapi
rapé Fu.13 zu fassen und mit ihnen Freund
schaft zu schliel3en. Ein kleiner Tapi
rapé-Knabe mit Namen Vaniní hat ihm 
dabei geholfen. Die Aufzeichnungen und 
eindrucks·vollen Fotos, die der Verfasser 
von diesen Tagen im Urwald mitbrachte, 
halten sein starkes Erle·bnis dieser pa
radi·esischen Welt fest. Mit seinem klei
nen Freund geht ·er zur Jagd und zum 
Fischfang, durchstreift den Urwald und 
nimmt vom Morgen bis zum Abend am 
Leben der Indianer teil, deren Alltag 
seit Urzeiten unverandert blieb. 
»Lange Zeit nach meinem Aufenthalt«, 
so schlie.13t der Verfasser seinen Bericht, 
»traf ich einen bekannten Archaologen, 
dem ich von den unbeschwerten Wochen 
bei den Tapirapé ·erzlihlte. Ich sagte ihm, 
ich ware das Gefühl nicht losgeworden, 
daB ich vor Christi Geburt gelebt hatte.« 
»Sie haben ganz richtig ~efühlt«, meinte 
er, »Sie lebten sogar viele tausend Jahre 
vor Christus.« 
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•.. mit 
unb'efangenem 
Blick 

wendet sich die »neue reihe< des Prestel-Verlags 

dem unmittelbaren Erlebnis der Welt zu. In 

diesen Bandeo haben Augenzeugen ihre Beob

achtungen niedergelegt, die sje jo allen Teilen 

der Erde gesammelt haben. So bunt wie die 

Welt soll diese Reihe in ibrem Inhalt sein und 

in ihrer Form so überrascbend, wie es das Le

ben zuweilen selber ist. 
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Buchdruckerei AC Passavia, Passau 196o 

Eine Reise zu den Tapirape 

Der Flug 

Es ist noch früh im Morgengrauen, als sich die Maschine der REAL 

vom Boden des Flughafens Santos Dumont lost, zu dem weiten, 
wochentlichen Flug zum Rio Araguaya, zwischen den Staaten Goyaz 
und Mato Grosso. 

Un ter uns zieht das schlafende Rio vorbei, und langsam verloschen 
seine langen Lichterreihen. Stunde um Stunde fliegen wir über das 
unendliche Land, über Berge und Weiten. 

Eine Stadt nach der anderen kommt und. geht: Uberaba, Uber
landia. Es ist kalt auf den Flugplatzen in über tausend Meter Hohe 
über dem Meer. Wir sind im Juli, mitten im Winter hier auf der 
südlichen Halfte der Erdkugel. 

Immer wieder hebt sich unsere Maschine von neuem: Goyania, 
Anápolis, dann die neue Hauptstadt Brasilia, Uruassú, Paraná am 
Rio Tocantins, Porto Nacional, Christalandia. 

Und dann beginnt die letzte Etappe unseres Fluges. Ich bin in 
der Führergondel vorne bei dem Piloten. Dicht braust die Maschine 
ü ber die groBte Binneninsel der W el t, die Ilha do Bananal, mi t ihren 
über dreihundert Kilometem Lange. Die Sonne steht blutrot im 
Westen hinter dünnen Wolkenschleiern. Neben uns brummen die 
Motaren ihr eintoniges Lied. 

Unter uns, am westlichen Lauf des Araguaya, tauchen ein paar 
Hauser auf. Die Sonne ist inzwischen untergegangen, schattenlos 
liegt die Erde vor uns. 

Der Pilot macht für uns noch einen kleinen Abstecher über den 
FluB bis zu einer groJ3en, gelbweiBen Sandbank. Ganz dicht fliegen 
wir über dem Wasser dahin, dann dreht er in steiler Kurve und geht 
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erneut in Richtung auf den Ort. Wieder tauchen die Hauser auf und 
bleiben hinter uns zurück. Mir gedrosselten Motoren gleiten wir 
immer niedriger und setzen bei starker Dammerung auf dem Flug
feld auf. Es ist ein schmaler Streifen, der durch den Wald geschlagen 
ist, lang und breit genug zum Landen. 

Nach dreizehn Stunden Flug sind wir an unser Ziel gekommen: 
Sta. Therezinha. Die Maschine rollt aus, dreht sich um die eigene 
Achse und bleibt in Startrichtung für den kommenden Morgen. 
Die Türen werden geoffnet und es schlagt uns eine \Veiche Luft ent
gegen, die nach Blüten und Urwald duftet. 

Da stehst Du zum erstenmal vor uns, Vaniní, wie eine Gestalt aus 
dem Marchen. Deine braune Haut leuchtet weich im letzten Tages
licht. Scheu blickst Du uns aus Deinen schwarzen, mandelformigen 
Augen an. Fast bis auf die Schultern reichen Deine dunkelbraun
schwarzen, glatten Haare. Du gibst uns die Hand, so selbstverstand
lich, als ob Du uns erst vor kurzem gesehen hattest. 

Ne ben Dir steht ein alterer Indianer Deines Sta1nmes. Er betrach
tet uns milltrauisch aus seinen Fuchsaugen. 

Unser Gepack wfrd auf einen alten Lastwagen gepackt. Ein etwas 
wackeliges Fahrzeug, das aber noch brav seinen W eg la uf t. Vaniní 
ist zu Fufi vorausgegangen. Wir anderen sind alle auf dem Lastauto 
verstaut. In einer Biegung holen wir ihn ein, und ich mache ihm ein 
Zeichen, mitzufahren. Wie ein Reh lauft er dem Auto nach, voll
kommen schwerelos. Ich fasse ihn bei der Hand und helfe ihm auf 
den fahrenden Wagen. Er ist leicht \Vie ein Vogelchen. Nun sitzt er 
neben mir und sieht verstohlen um sich. Er spricht leise mir dem 
alteren Indianer in seiner Sprache - Tapirape. Es klingt weich und 
glucksend. 

Mittlerweile sind wir vor das kleine Hotel gekommen. Es liegt ca. 
anderthalb Kilometer vom Flugplatz. entfernt, hoch über dem lin
ken Ufer des Araguaya. Es ist vollkommen Nacht geworden. Die 
wenigen elektrischen Birnen, die vereinzelt durch den Ort hangen, 
wetteifern mir den Glühwürmchen und den Hunderten, Tausenden 
von blinkenden Sternen über uns. Der Lastwagen halt, das Gepack 
wird in die Halle getragen. Ich sehe mi ch na ch dem kleinen Indianer 
um. Er ist laudos verschwunden wie ein Spuk, verschluckt von der 
tropischen Nacht. 
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Vor SonQenaufgang am nachsten Morgen sind wir wieder draufien 
auf dem Fl ugf eld, um den Rückstart na ch Rio zu sehen. Als die ersten 
Strahlefl' des jungen Tages über dem Horizont aufzucken, rast das 
Flugzeug dicht über uns hinweg im letzten Grufi für lange Zeit. 
Mehr und mehr verebbt das Brummen der Motoren in der riesigen 
Glocke des Himmels, bis es ganz in der W eite erstirbt. 

Zum Lago Tapirape 

Langsam steigt der Tag immer hoher. Von Stunde zu Stunde wird 
die Luft drückender, und der schwarze Sand von Sta. Therezinha 
brennt unter unseren Füfien wie Feuer. 

Wir schlendern durch den kleinen Ort, es gibt viele schone Ge
sichter mir starkem Indianereinschlag. Kleine Kinder balgen sich 
und bei unserem Naherkommen starren sie uns mir ihren groBen, 
pechschwarzleuchtenden Augen an. Dort sitzt ein Mann, ganz ver
tieft mir seinenPapageien,die sich zartlich an seinGesicht schmiegen. 

Von hier aus müssen wir die letzten sechsunddreillig Kilometer 
mir einem .Boot fahren. Wir haben Glück, daB wir für den gleichen 
Tag eines finden. 

Nach dem Mittagessen bringen wir unsere Sachen hinunter zum 
Flufi und . verstauen alles in dem grofien, geraumigen Fahrzeug. 
Mattsilbrig glitzert das Wasser. Dicht vor dem Platz, zu dem wir 
gehen, tanzen Hunderte von gelbblauen Schmetterlingen über dem 
feuchten Sand. Immer wieder lassen sie sich wie berauscht in bun
tem Wirbel an der gleichen Stelle am Ufer nieder. 

Endlich ist es soweit ! 
Der Motor springt an, und wir gleiten hinaus auf die hellocker

farbene Piache. Das Wasser ist warm und weich, ein stetiger Gegen
wind lafit ~aum die Hitze des Tages verspüren. Leise platschert die 
Bugwelle und riesige Wolken ziehen über uns am Himmel dahin. 

Die erste Flufibiegung verdeckt uns den Blick auf Sta. Therezinha. 
Jetzt ist nur der stille Flufi vor uns, kein menschliches Wesen ist zu 
sehen ... lm seichten Wasser vor grofien Sandbanken <losen einige 
Jaburús, Riesenstorche, auf ihren dünnen Beinen. Kleine Schwalben 
spielen dicht über den Wellen an steilen Uferboschungen, auf denen 
schlanke Palmen und vereinzelt gro.Be Baume stehen. 
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Vor uns, weit den Flu.13 hinauf, taucht ein winziges Pünktchen auf. 
Beim Naherkommen sehen wir, da.13 es die canoa der franzosischen 
Schwestem vom kleinen Jesu ist, die im Tapirapedorf wohnen. 
Vaniní ist bei ihnen im Boot. Man sieht nur seinen Kopf mir dem 
langen, schwarzen Haar. Wir fahren dicht an ihnen vorbei, grüfien 
hinüber, und so verschwinden sie wieder langsam im Sonnenglanz. 

Nach drei Stunden Fahrt liegt der Araguaya breit wie ein See vor 
uns. Wie der Wegweiser zum Lago Tapirape steht mitren im Flufi 
die kleine Felseninsel. Von hier haben wir nur noch ein kleines Stück 
zu fahren. 

Die Sonne steht schon tief im Westen, als wir unser Boot im Hafen 
der Fazenda festmachen. Das Haus, in dem wir wohnen sollen, ist 
einfach aus Lehm gebaut mit einem grofien Palmblatterdach. Der 
Boden aus fesrgetretener Erde, die zwei Türen, die tagsüber auch 
als Fenster dienen, aus alten Brettern gezimmert. 

Joao, der Alteste der Tapirape, der auf einer Bank vor dem Haus 
auf unsere Ankunft gewartet hat, kommt uns enrgegen. Er geht 
vollkommen nackr und tragt Bogen und Pfeile mit sich. Ich habe 
das Gefühl, als ob wir uns schon sehr lange kennen würden. 

Spater kommen noch andere seiner Stammesbrüder. Katzenhaft 
bewegen sich ihre dunkelbraunen, athletischen Leiber. Sie tragen 
fast alle langes Haar und haben beim Gehen eine schwerelose Be
wegung, die fast wie ein Dahinschweben anmutet. Genau wie bei 
Vaniní. In diesem Augenblick komme ich mir vor, als wenn ich 
zurückschaute in eine für uns lange, lange verlorene glückliche 
Zeit. 

Es ist inzwischen dunkel geworden. Unser Gepack ist ins Haus ge
bracht. Die heifie, ermüdende Schwüle des Tages ist einer angeneh
men, frischen Kühle gewichen. Gespenstisch flackert das offene 
Herdfeuer, undein winziges, qu~lmendes bllampchen erhellt dürf
tig den offenen Raum, der für die Mahlzeiten bestimmr ist. In ihm 
steht ein alter Tisch mir einer wackeligen Bank und einigen Srühlen. 
Man kann ja auch mit so wenig glücklich sein. 

Hierher führt keine Strafie, nie hort man das Hupen von Autos. 
Nur viele schmale Indianerpfade sind die einzigen Wege. Sie sind 
so schmal, daB man auf ihnen nur hintereinander gehen kann. Die 

A1if dem Weg zu den Tapirape 
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einzige breite, fahrbare Strafie ist der FluB. Man lebt wie in der Ur
zeir und zahlt die Scunden nach der Sonne. 

Ich kann noch immer keine Ruhe finden, alles isc zu neu, zu gro6 
um mi ch. Ich gehe no ch einmal vor die Tür, als alles schon in ciefscem 
Schlaf liegc. Über mir funkelc die Milchstra.Be, und von weicher grü6t 
das südliche Kreuz herüber. 

Zwei Kauzchen rufen sich abwechselnd vom Walde her ihren 
weichen Ruf zu, es klingt wie >Wo-wo-io<, und eine Grille zirpt 
einsam und verzweifel t. 

Spac lege ich mich in meine Hangematte und schlafe mit dem 
beseligenden Gefühl ein ... nun wirklich einmal freí zu sein. 

Auf der Fazenda 

Drau6en ist ein strahlender Tag. Über allem liegt noch die Kühle der 
Nachc. Eben kommt die Sonne über den Horizonr. Ihre Strahlen be
rühren die grofien, gelben Blüten des Genipapobaumes, der dicht 
beim Haus steht. Jeczt beim Tageslicht sehe ich, dafi aufier unserem 
noch einige andere weiter entfernt liegen, die genauso gebaut sind 
wie das, in dem wir wohnen. 

Gleich neben unserem Haus wachst ein Zitronenbaum, übersat 
von wei.Ben, wachsartigen, süfiduftenden Blüten. Hinter ihm liegen 
zwei ineinandergehende Umzaunungen, in denen nachts die Rinder 
schlafen. Darum herum srehen dunkle Mangueiras und hohe Apfel
sinenbaume, und ganz hinten am Zaun wuchern dichte Bananen
stauden. 

Wir gehen hinunter zum See, zu dem Platz, an dem wir gestern 
ankamen. Auf einer umgestürzten canóa, einem Einbaum, sitzt ein 
Madchen und wascht, und dahinter trankt der kleine Neger Domin
gos sein mageres Pferd. Blühende Canjeirana-Baume stehe.n am 
Ufer. Wie Hunderte gelber Konigskerzen stehen die Blütenstande 
gegen den blauen Himmel. 

Etwas weiter liegt eine Halbinsel mit dichtem Wald. Von seinen 
Baumenhangen braune, dornigeLuftwurzelninsWasser. Man kann 
kaum unterscheiden, wo sie in den Wasserspiegel eintauchen. Über 
uns pfeift ein gelbschwarzer Corupiao-Vogel seinlustiges Lied, und 
ein paar grüne Papageien fliegen kreischend über den See. 
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Vor uns im trüben Wasser spielen braune Fische mir leuchrend 
roten Flossen, und quergestreifte Scalare rudem ruckartig hin und 
her. 

Plotzlich ein klatschendes Aufwirbeln im Wasser. Ein Tucunare, 
Pfauenaugenbarsch, ist auf der Jagd. Blirzschnell schiefien die klei
nen Fische in ihre Versrecke. Sein grofier, dunkler Korper schatter 
vorbei, nur der leuchrend gelbe Punkt dichr vor der Schwanzflosse 
blinkr auf. Dann ist wieder Stille über dem See. 

Tock, Tock, Tock ... ein gleichmafiiger, heller Klopfton schallt 
über die Wasserflache von der anderen Seite. Tock, Tock, Tock, 
Tock ... es klingt wie das Ticken einer Uhr. Was kann es nur sein? 

Kaum vom dichten Buschwerk zu unterscheiden, am anderen 
Ufer, fahrt eine canóamit zwei Indianern. Im Takt bewegen sich ihre 
schmalen, blattformigen Ruder. Jedes Mal, wenn sie es nach hinten 
durch das Wasser gezogen haben und wieder nach vorne bewegen, 
schlagen sie bei der Neigung des Ruders mit dem langen Stiel gegen 
die Bootswand, was diesen Ton hervorruft, der den Flüssen im 
Innern so eigen ist wie dem Winde das Rauschen. 

Über dem Land brütet die Sonne. Joao, der Sohn auf der Fazenda, 
geht lachend an uns vorbei zu seiner Arbeir. 

Gleich hinrer der Küche im Hof srehen zwei halbwüchsige Kinder 
vor dem pilao, dem grofien Morser, der aus einem Baumsramm ge
arbeirer ist, und entschalen Reís. Es ist eine mühselige Arbeir. Immer 
wieder srofien sie in gleichmafiigem Takr den schweren, eisenharten 
HolzsroBel in die Verriefung, in der die Korner liegen. Von Zeir zu 
Zeit lassen sie den Reís durch ihre hohlen Hande rieseln. Der leise 
Luftzug rreibr die Spreu wie einen durchsichtigen Schleier zur Seire. 
Gierig picken die warrenden Hühner jedes herausspringende Korn
chen auf. Eine schwarze Muttersau walzr sich grunzend an ihnen 
vorbei, quiekend folgen ihr die runden Ferkelchen. 

Unrer den Baumen, an einem hohen Gesrell, reibr sich ein mageres 
hochbeiniges Schwein. Zum Schutz gegen die saúvas, die Blatt
schneider-Ameisen, isr auf diesem Gesrell ein hangender Garren, 
in dessen fetter Urwalderde die kleinen Pflanzchen hoch über dem 
Boden gedeihen. 

Von Hühnern und Küken umgeben sitzt drau.13en im Hof der 
kleine Neger Domingos zusammen mit einer alten Frau, die eben-
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falls auf der Fazenda arbeitet, und verzehrt gemeinsam mir ihr das 
einfache Essen. 

Mittag ... es ist die heifieste Stunde des Tages. Langsam senkt sich 
einelahmende Ermüdungüber Menschen und Tiere, und allessucht 
den kühlenden Schatten zur Ruhe. 

joao Tapirape und der vergessene Faciio 

Joao, der alte Tapirape, kommt in den ersren Tagen mich besuchen 
und bringt eine wunderschone Borduna, eine Keule. Sie ist etwas 
übereinenMerer langund aus hellem, sehr hartemHolz geschnirzr. 
Das Griffsrück ist glatt, nach vorne wird sie etwas dicker und isr mir 
Einkerbungen verzierr. Sie ist in der Hand der Eingeborenen eine 
sehr gefahrliche Waff e. 

Nachdem der Handel abgeschlossen isr, gehen wir zusammen 
hinaus in den Hof zu meiner Hangematre, die ich im Schatten der 
grofien Mangueira, Mangobaume, aufgehangr habe. Ich schlieBe 
noch die wackelige Tür hinter mir mir einem gebogenen Drahr. 

Joao, der immer ganz nackr geht, nur mir schoner, schwarzer Be
malung aus dem Fruchrsaft des Genipapobaumes, sitzr neben mir 
auf einem Bankchen lange Zeir schweigend. Dann versuchr er mir 
eine Geschichre zu erzahlen, die ich ganz falsch versrehe. Ich hore 
immer etwas von einem Facao, einem Buschmesser, das er gerne 
haben mochre, und denke, daB er aufier der Kaufsumme für die 
Borduna noch ein Buschmesser haben will. Er srehr dann auf und 
gehr forr, kommr aber bald wieder, sichtlich nervos, und serzr sich 
wiederum auf das Bankchen. So bleibr er eine geraume W eile 
schweigend sirzen. 

Es beschafrigr ihn erwas inrensiv. Dann fangt er wieder an von dem 
Facao zu sprechen. Endlich versrehe ich ihn und merke, was er sagen 
will. Er hatte, als er mir die Borduna gab, seinen eigenen Facao an 
die Wand im Zimrner gleich neben die Türe gesrellr und vergessen, 
ihn m irzunehmen. Er war zu takrvoll, um alleine und ohne mein 
Wissen die Tür zu unserem Zimmer aufzumachen und sich sein 
vergessenes Messer herauszuholen, was für ihn ein leichtes gewesen 
ware, unbemerkr den Draht von der Tür zu losen. 

Seitdem war Joao mein bester, ehrlichster Freund, und ich habe 
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spaternoch viele solcher kleiner Gesten hei seinem Stamm heohach
ten konnen. 

Auf Tracajáfang 

Heute wollen wir dieNachtdraufienauf einer Sandhank imAraguaya 
hleiben, um Tracajás, kleine Wasserschildkroten, zu fangen und 

ihre Eier zu suchen. 
Die canoa gleitet kaum horbar dahin, gleichmafiig tauchen unsere 

Ruder ins trage Wasser. Plotzlich ertont voruns ein starkes Prusten, 
das sich nach einiger Zeit wiederholr und naher kommt. Es sind 
botos, Flu.íldelphine. Sie spielen neugierig um unser Boot. Immer 
wieder rauchen sie auf zum Lufrholen. Lustig blitzen ihre Auglein. 
Hier erzahlt man sich im Volksmund, dafi sie sich badenden 
Frauen nahern, um mit ihnen zu buhlen. 

Um für uns zum Abend einige Fische zu fangen, biegen wir in 
einen ruhigen Seirenarm des Flusses. Es wimmelr hier von Piranhas, 
Raubfischen. Man wirft den Koder aus und schlagt krafrig mit der 
Angelrure auf das Wasser. Durch das Gerausch angelockt, kommen 
sie herangeschossen und beillen sehr bald. Man muB die Schnur vor 
den rasiermesserscharfen, dreieckigen Zahnen schützen, indem man 
einen dünnen Drahr zwischen Angelhaken und Angelschnur be
fesrigc. Die Piranhas sind schone, farbige Fische, ca. zwanzig Zenti
meter lang, der Rücken schwarzgrau, die Seiten weifilich und der 
Bauch orangerot, doch die Augen haben einen hinterhalrigen, ge

meinen Ausdruck. 
Die erste Piranha zappelt wild an der Schnur, man hort deutlich 

das Knirschen der Zahne auf dem Draht. Vorsichtig muB man den 
Haken losen, \VÜtend bei.Bt sie um sich. Es dauert nicht lange, bis wir 
genuggefischr haben und weiter zur Sandbank rudern. In der glim
menden Asche eines Feuerchens braren wir sie knusprig. 

Es ist inzwischen ganz Nacht geworden. Unendlich still isr es. 

Weit drüben vom anderen Ufer flackert ein gro.Bes Feuer aus dem 
Carajádorf. Sie ranzen durch die Nacht -Aruaná! 

Der Flufi gluckert leise dicht neben uns vorbei. 
Bine aufgescheuchte Mowe torkelt mir hohlem Schrei durch den 

Raum. Über uns funkeln die Sterne. 
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Hoch steht schon der Mond hin ter den W olken und taucht alles 
in fahles, silbriges Licht, als wir erwachen. Die scheuen Tracajás 
haben sich schon an Land gewagt. Sie harten die Kopfe aus dem 
Wasser gehoben und bewegungslos ins Dunkel gelauscht. Dann 
kamen sie ruckweise, Schritt für Schritt ans Ufer, gruben tiefe Hoh
len in den Sand und legren bis zwanzig Eier hinein. Daraufklopften 
sie die Stellen flach mir ihren Panzern. Kaum sichtbar sind die Spu

ren, wo sie sich wieder ins Wasser gleiten líe.Ben. 
Langsam wechselt die bleifarbene Nacht zur Dammerung. Ein 

dumpfer Schrei schwingt vom Walde herüber über den FluB. Ein 
zweiter folgt, ein dritter. Die Brüllaffen sind erwacht. Mehr und 
mehr schwillt ihr Singen mitdem zunehmendenLicht desTages an, 
und ihre Stimmen vereinigen sich in einem betaubenden Orgeln. 

Golden farbt die Sonne den Sand mir ihren ersten Srrahlen, und 

der weite Himmel spannt sich darüber mit zartgrauen Wolken. 
Der Morgenwind tragt einen weichen, modrigen Duft vom Ur

wald zu uns. Langsam gleitet eine kleine, verlassene Wasserhya
zinrhe mir den dahinziehenden Fluten kreisend in die Ferne. 

Die Windhose 

Draufien brütet die Warme. Ich hin im Haus nút einer Arheit he
schaftigt. Es will nicht so recht von der Hand gehen. Immer wieder 
fange ich an, und immer wieder fallen mir die Augen zu. Es ist so 
still und drückend, auch drau..Ben in der Natur. Es ist, als müsse 

irgend etwas geschehen. 
Da - mir einem Mal hin ich hell wach. Ein eigentümlicher, pf eif en

der Larm erhebt sich drauBen. Sofort hin ich vor der Tür und sehe 
eine Naturerscheinung aus nachster Nahe. Vor mir fangr alles an 
sich zu drehen. Blatter, Holzstückchen kreisen immer schneller und. 
schneller um eine unsichthare Achse. Bine Windhose ist im Ent
stehen. Wie in einen Schlund zieht sie alles, was auf ihrem Wege auf 
dem Boden liegt. Angstlich gackemd eilen die Hühner davon. 

Jetzt beginnt sie sich in Richtung auf eines der Hauser zu bewegen. 
Ein Ha uf en trockener Palmblatter wird überfahren. Wild wirbelnd 

steigen sie in kreisender Bewegung in die Hohe. Es ist ein unheim

liches Schauspiel. 

13 



Das brausende, saugende Gerausch verstarkt sich immer mehr. 
Wie ein kreisender, grauer Schlauch steigt die Windhose in die 
Wolken, um sich dort trichterformig zu erweitern. Ganz klein tan
zen schon hoch in den Lüfcen die grofien Palmblatter. 

Nun fahrt sie direkt auf das Haus zu, erreicht es, ist in der Mitte. 
Die Blatter des Daches werden wild hin und her gerissen. Sie wirken 
wie langes Haar, das durch einen Sog senkrecht nach oben steht. 
Einige werden abgerissen und jagen den anderen nach. Es ist der 
reinste Hexensabbar. Bleigrau ist die Farbe des Tages geworden. 
Glücklicherweise bleibt sie nicht lange über dem Haus. Mit dem 
gleichen saugenden Heulen zieht sie weiter. 

Zehn Minuten spater erlischt langsam ihre zerstorende Wut. Die 
rotierende Bewegung nimmt ab, und nun speit sie alles an sich 
Gezogene wieder zurück auf die Erde. 

bn Carajá-Dorf 

Gut eine Viertelstunde geht man vom Hause der Fazenda, bis man 
zum Carajádorf gelangt, das am Ufer des Rio Araguaya liegt. 

An einem gerodeten Waldstück führt uns der Weg entlang. Es 
soll spater im Jahr angezündet werden, um neues Weideland für 
das Vieh zu liefern. Wirr liegen die riesigen, gefallten Baume durch
einander. Vereinzelt sind noch die Kronen grün mit ihren vielge
formten Blattem. Doch die tagliche grofie Hitze wird schon dafür 
sorgen, sie auszudorren bis zu dem Tage des Brennens. 

Durch einen sandigen, schmalen Pfad geht es weiter bis zu einer 
grofien Wiese, auf der einzelne Baume stehen. Ein grofier, weitaus
ladender Jatobá wachst mitren unterihnen. Seine schotenformigen, 
eigentümlichen, steinharten Früchte hangen anden Zweigspitzen. 
Weiter entfernt zur Linken erhebt sich dichter, undurchdringlicher 
Wald, nicht sehr hoch. Ein Zeichen, dafi hier in der Nahe das Ufer 
des Flusses ist. Aus der dunklen Blatterwand leuchten einige gold
gelbe Baume. Es sind gelbe Ipe in vollster Blüte. Ihre groBen, glok
kenformigen Blüren stehen so dicht in Büscheln, dafi man nur ihre 
tiefgelbe Farbe sieht. Die grünen Blatter sind vollkommen verdeckt: 
Ein weicher, süfier Duft umgibt sie, und beim Naherkommen ist's 
wie ein f ernes Brausen von den honigsuchenden Insekten. Un ter den 
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Stammen ist der Boden übersat mit grofien, gelben, abgefallenen 
Glocken. Wie geht die Natur verschwenderisch mit diesem Wunder 
um! 

Nach einer letzten Biegung des Weges taucht vor uns das Carajá
dorf auf. Es liegt erhoht auf dem sandigen Ufer des Flusses. Vor ihm 
ziehtruhigmit seiner leichttrüben Farbung das Wasser dahin. Wir 
sind ja jetzt im Winter in der Trockenzeit. Von Tag zu Tag falle das 
Wasser mehr, bis dann wieder spater im Jahr die neuen Regen ein
setzen, um weite, flache Strecken mit den lehmfarbenen Fluten zu 

bedecken. 
Im Dorf gibt es keine Hauser, sondern nur hüttenartige Gestelle 

aus dicken Pfahlen. Lose sind über ihnen die Bambusstabe, die die 
Dacher bilden, aneinandergebunden. Darauf ist ein wirres Durch
einander von Hausrat, Efiwaren und Topfen. Dazwischen sitzen 
kleine grüne Papageien, und ein zahmer Urubú, ein Aasgeier, tliegt 
hin und her und sucht sich die Reste, die bei den Mahlzeiten für ihn 
abfallen. Unter den Gestellen liegen Matten, die aus Schilf gefloch
ten sind, auf dem Sand. Auf ihnen spielt sich das halbe Leben der 
Carajá ab. Die einzelnen Familien leben immer getrennt. 

Auf offenen Feuern stehen rufigeschwarzte Topfe, in denen das 
Essen brodelt. Kinder, Hunde und Schweine laufen hin und her. 

Die Carajá sind, wie alle Indianer, sehr tierliebend. So haben sie 
die mannigfaltigsten Jungtiere von ihren Jagdzügen mit ins Dorf 
gebracht, die friedlich mit ihnen zusammen le ben. Eine noch nicht 
flügge Rohrdommel steht wie versteinert in Schreckstellung, ohne 
sich zu rühren. 

An einem der Gestelle schwebt hoch in der Luft an einem lan
gen Stock, um vor den ewig hungrigen, mageren Schweinen sicher 
zu sein, ein grofies Bündel trockener Maiskolben. 

Der Chef der Tribu, des Stammes, ist ein gro.Ber, gutgewachsener 
Indio, Jose Ricardo. Wie alle anderen Carajá hat auch er auf seinen 
Wangen rechts und links das Stammeszeichen, zwei tatowierte 
Kreise, die noch mit dem schwarzen Saft des Genipapo von Zeit zu 
Zeit nachgezogen werden. Aufierdem bemalen sie sich auch die Ge
sichter mit schonen schwarzen Linien und Arabesken. 

Die Frauen rauchen viel aus einer Pfeife, die sie sich selber aus 
einer harten Frucht eines Baumes machen. Das lnnere der Frucht 
wird herausgebohrt, der Teil des Stengels durchlocht und dient so 
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als Mundstück. Die grofie Offnung der Pfeife ist nach vorne gerich
tet, mir dem Finger wird der glimmende Tabak immer wieder fest
gedrückt oder mir einem brennenden Span aus dem Feuer neu an
gefacht. 

Die Mutter des Hauptlings ist gleichzeitig die alteste Frau im Dorf. 
Wie gegerbtes Leder wirkt die Haut ihres Gesichtes. Auch sie hat die 
Stammesringe auf den beiden Wangen, doch sind sie durch das 
hohe Alter schon sehr herabgesunken. Sie hockt oft auf der 
Erde vor dem brodelnden Kessel und rührt mir einem Stock in 
der kochenden Suppe. Ihr Alter ist kaum zu schatzen. Ihr groBtes 
Vergnügen aber ist ihre gcschwarzte Pfeife, und man kann ihr keine 
grofiere Freude bereiten als mir etwas Tabak, den sie dann geniefie
risch raucht und dabei sinnend über den weiten Flufi schaut, anden 
sich so viele, viele Erinnerungen ihres langen Lebens knüpfen. 

Eine ihrer kleinen Enkelinnen ist ein lustiges, immer zu Spafien 
aufgelegres Madelchen, das im Dorf bei den leichten Arbeiten hilft 
oder mir den kleinen Buben unten am Wasser spielt und mir ihnen 
in der canoa herumrudert. 

Vor einem anderen Hüttengestell ist eine Carajáfrau mit dem 
Zubereiten von Jatobá beschaftigt. Es sind die grofien, schotenfor
migen Früchte, die wir auf unserem W ege an dem gleichnamigen 
Baum hangen sahen. Die sehr harte Schale wird zerschlagen und 
nach ihrer Entfernung das beigefarbene Mehl mir in Wasser aufge
losrer Rapadura, Rohrzucker, vermischt. Es ist ein sü.Bes, aromati
sches Getrank, das bei den Kindern besonders beliebt ist. 

Einige Carajá waren in der Nacht auf der Jagd und harten zwei 
gro.Be Ariranhas, Riesenflu.Bottern, erlegt. Nun spannen sie die gro
fien Haute mit zugespitzten Staben. Eines der beiden Tiere hatte ein 
noch blindes ]unges. Jammerlich, wie ein kleines Kind, schreit das 
sammetweiche, hilflose Geschopfchen nach seiner roten Mutter. 

Frauen kneten Ton für ihre Topfereien. Dort klopft eine andere 
auf einer breiten Rinde, um Bast für ihre typischen Rocke herzu
stellen. W enn der Bast in langen, breiten Streif en getrocknet ist, 
bemalen sic ihn mir gro.Ben Ornamenten aus schwarzem Genipapo
saft und dem roten Urucú. 

Dagegen werden nur von den Mannern alle Federarbeiten her
gestellt. Sie sind darin von einer erstaunlichen Geschicklichkeit und 
haben ein angeborenes Feingefühl für Farbzusammenstellungen. 
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Nie habe ich irgendeine Kombination gesehen, die das Farbemp
finden gestort harte. Jeder Gegenstand, und sei er noch so klein, 
wird noch zum Schlufi mit bunten Federbüschelchen verziert, die 
ihm eine freudige Note ge ben. Bogen und Pfeile, au.Ber sie seien zum 
personlichen Gebrauch, Rasseln, Kamme, alles bekommt diese 
kleine, bunte Betonung mit Federchen. 

Aber besonders schon sind ihre Kopfputze für die Tanze, die 
Loriloris, die sie mit den Federn aller bunten Vogel verzieren. An 
einem dünnen Bastgeflecht, das sehr grofimaschig in Beutelform 
geflochten wird, befestigen sie kleine Federbüschelchen bunter 
Papageien und weiller Reiher dicht nebeneinander. In der Mitre, in 
Scheitelhohe, stehen einige gro.Be Schwanzfedern senkrecht aufge
richtet, die sich beim Tanz in gleichma.Bigem Rhythmus auf und ah 
bewegen. So findet man schneeweifie aus Reihern, rosa aus dem 
kleinen Ibis, blaugelbe oder rotblaue aus Ararafedern oder wieder 
andere, die aus allen bunten Federn vieler Vogel zusammengesetzt 
sind, die die leuchtendsten in den Farbzusammenstellungen sind. 

]ose Ricardo, der Hauptling, harte mich ins Dorf rufen lassen. Er 
wollte mir zeigen, wie der grofite Süfiwasserfisch der Welt, der 
Pirarucú, verarbeitet wird. 

Es ist noch dammrig, als ich mich auf den Weg mache. Vollkom
men schattenlos und fremd steht die sonst so freundliche, sonnige 
Landschaft um mich. Kein Lufthauch regt sich, die ganze Natur ist 
nochin tiefstem Schlaf. Kein Vogelgezirp oder Raschelninden trok
kenen Blattern und Grasern. 

Auch über dem schlafenden Carajádorf liegt noch die Kalte der 
Nacht, als ich lange vor Sonnenaufgang hinkomme. Vom Flufi 
steigen wogcnde Nebelschwaden auf. Es herrscht überall noch tiefe 
Stille. Sogar die sonst so wilden, angriffslustigen Hunde gahnen ver
schlafen und dehnen ihre steifen Glieder. Kein Mensch ist zu sehen. 
In ihre Strohmatten eingerollt, liegen sie bündelgleich unter den 
Hüttengestellen. Nur zwei sind schon munter. Sie hocken schwei
gend dicht nebeneinander mit dem Rücken gegen ein Feuerchen. 
Vorne bedeckt sie ein gro.Bes Tuch. Man sieht nur ihre Kopfe, es ist 
ein sehr lustiges Bild. Hinrer ihnen um das Feuer warmt sich ein 
Schwarm Hunde an der Glut. So sitzen sie stumm eine lange Zeit. 
V orne das Paar, dahinter die Hunde. 
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Jetzt bewegt sich etwas unter einem Tuch, das vor ihnen über den 
Sand gebreitet ist. Ein winzig kleines nacktes Madclchen kommt 
hervorgekrabbelt. Mit seinen Schlitzauglein lugres um sich, noch 
halb verschlafen, hockr sich in den Sand und lafit sein Bachlein lau
fen. Dann schlüpft es zu Vater und Mutter unter das warmende 
Tu ch. 

Jetzt schicktdieSonne ihre ersten fahlen Strahlendurch dasCarajá
dorf. Von allen Seiten fangt es nun an, sich im Dorf zu regen. Hier 
tauchr eine Gesralt auf, dore eine andere. Sie recken und dehnen 
sich, enrfachen die glimmende Asche zu neuer Glut, und vereinzelt 
gehen sie zum Baden anden Flu.13. Joaquim, ein kleiner Bub mir 
wilder Mahne, kommt von dort zurück, nackt und pudelna.B. Zir
ternd vor Kalte srellt er sich dicht an die Flammen, bisergerrocknet 
isr. Langsa1n steigt die Sonne immer hoher,und mir ihren warmen
den Srrahlen belebr sie wieder die Menschen und die Tiere. 

Nun beginnt ein emsiges Leben im Carajádorf. Jeder bar irgend 
erwas zu run, um die Zeir zu verrreiben. Es werden die angefange
nen Arbeiren vom Tag vorher wieder aufgenommen. 

Eine India isr besonders geschickt im Modellieren. Sie har unrer 
einem grofien Tontopf einen dicken Brocken Ton vom Tag vorher 
versreckr gehalten. Jetzt giefit sie vorsichrig Wasser darauf und be
ginnt ihn langsam wieder weich und geschmeidig zu machen. Sie 
kneter ihn lange durch, bis er gefügig genug wird, um mir ihm ar
beiren zu konnen. Wie spielend gleiren ihre geschickren Finger, die 
sievon Zeit zu Zeir anfeuchrer, über die silbergraue Masse, und lang
sam enrsrehen Formen, Figürchen und Tiere, ganz roh gearbeiret, 
aber so treffend, so charakteristisch für das Typische des Tieres, da.13 
man sofort erkennt, um welches es sich handelt. Kleine ]arares, 
Tracajas, Tucane, Gürteltiere, ein kleines Mannchen und daneben 
eine Frau mit enorm vergrofiertem Hinterteil. Sie hat schon eine 
ganze Menge zum Trocknen im Schatten srehen, ehe sie sie in die 
Glur des Kochfeuers zum Brennen legt. Oft lafit sie sie auch nur an 
der Lufr trocknen, ohne zu brennen, blo.13 sind sie dann nicht so halt
bar und konnen leicht brechen. 

Neben ihr sitzt eine Frau auf einer Binsenmatte, die feine Baum
wollfaden auf eine Spule aufwickelt. Sie will damit spater ihr kleines 
Madelchen an Armen und Beinen mit Manschettcn und Quasren 
verzieren. Sie knorer geschickt die Faden zusammen, und es ent-
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stehen unrer ihren Handen wahre Kunsrwerke an Knüpfarbeiten. 
Der Baumwollfaden hat, solange sie damit arbeitet, eine weilllich
graue Farbung, aber er soll, wenn die Arbeit fertig ist, dunkelrot 
leuchren. 

Diese Farbe bereitet eine andere Frau. Sie knier vor einer Menge 
trockener, raschelnder, braunlicher Kapseln, bricht sie mit den 
Fingern auseinander. Heraus fallen kleine, runde Kernchen von 
einem leuchrenden Ror. Es ist Urucú, was an den gleichnamigen 
Strauchern wachsr und die Hauptschmuckfarbe fast aller Tiefland
indianer ist. 

Dann legr sie die Kerne in eine tonerne Schüssel und wascht und 
reibt mit den flachen Handen den leuchtend roten Schmelz von den 
Kernen. Es ist ein leichr fettiges Pulver, das sehr intensiv einfarbt, 
ein Farbstoff, der fasr nie ganz wieder entfernt werden kann. Aufier
dem hat er einen ganz speziellen Geruch, der aber auch allem, was 
die Indianer umgibr, anhaftet, seien es nun die Menschen selber 
oder ihre Gebrauchsgegenstande. Es ist ein leichr süfilicher Duft, 
der schwer zu definieren ist, der einem aber sofort alle Erinnerungen 
wachruft, sobald man ihn in noch so kleinen Dosen verspürt. Urucú 
und Indianer ist fast ein und derselbe Begriff und gehort unzertrenn
lich zueinander. Mit Urucú bemalen sie sich auch die Korper, um 
gegen die überaus lastigen Mokitos geschützt zu sein. 

Die Frau, die die kleinen Figürchen modellierte, nimmt nun von 
der roten Urucúfarbe und beginnt, damit das Typische an ihren 
Tierchen mir einigen geschickten Strichen starker zu betonen. Sie 
hat ein kleines Topfchen der Farbe vor sich auf dem Boden stehen, 
und mir einem von der Erde aufgelesenen Holzchen als Pinsel zeich
net sie ihre Linien und Punkte. Daneben hat sie noch ein anderes 
Schüsselchen mir schwarzem Genipaposaft, mit dem sie dunkle 
Stellen auf die Korperchen malt. Diese einfachen, unverbildeten 
Menschen sind so stark in ihrer Ausdrucksform. Nur das Wesent
liche wird hervorgehoben, das andere wird alles forrgelassen. So 
arbeiten sie den ganzen Tag unermüdlich an ihren kleinen Kunst
werken. 

Diese Sachen verwenden sie zum Tausch und bekommen dadurch 
viele Dinge durch die fahrenden Handler, die in ihren grofien, 
schweren Handelsbooten den Flu.13 auf und ab fahren. Dinge, die sie 
sonst nie gesehen harten, wie Nadeln und Stoffe und Garne. 
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Jch gehe hin un ter zum Flufi. In einer gro.Ben canoa liegt der Pirarucú, 
den Jose Ricardo am Tage vorher gefangen harre. Es ist ein machtiger 
Fisch, wohl an die zwei Meter lang, mit einem kleinen, langgczoge
nen Kopf, aber um so grofierem Maul. Kreisrund ist es und weit auf
gesperrt. Die grofien Schuppen umgeben ihn wie ein gleich
mafiiges Muster. Sein grofier Korper liegt in dem Boot wie ein 

braunschwarzes Torpedo. 

In der schwülen, brütenden Mittagshitze stehr der Pirarucú unbe
weglich dicht unter der Wasseroberflache. Laudos nahen sich die 
Carajá mir ihren schwanken, schmalen Fahrzeugen. Vorne, direkr 
an der Spitze, sreht ein Mann, hoch aufgerichret, mir der Harpune im 
Anschlag, und spahr über das Wasser. Sobald er einen Fisch ausge
machr hat, der wie ein dunkler Schatten im Wasser srehr, kommen 
sie angeschlichen mir unhorbaren Ruderschlagen wie die Katzen 
bis auf Schufinahe. Dann erfolgt ein kraftiger, sicherer Wurf, die 
Harpune schiefit durch die Luft, und wild baumr sich der gerroffene 
Fisch auf, schlagr um sich, da.13 das Wasser zu kochen anfangr, aber 
er sitzr fesr an dem Haken, denn die Lanze isr mir einem dicken 
SrrickausLianenbastmitdemSchützeninVerbindung.Esenrspinnr 
sich ein wilder Kampf, aber der Mensch bleibt Sieger. 

Jose Ricardo und sein Ziehkind, der kleine Ja vahe, bringen die canoa 
an Land und zerren den riesigen Fisch aufs Trockne. Von allen Seiten 
kommen die Schweine vom Dorf gerannr, um auf die Abfalle zu 
warten. Sogar der zahme Urubú streicht dichr über dem Boden da
her und landet mit einigen unbeholfenen, eckigen Sprüngen. 

Mit einer Axt offnen sie den Fisch. Zuersr entfernen sie die loffel
grofien Schuppen auf dem Rücken, die rauh wie eine Raspel sind, 
und losen mir einem scharfen facao die lederdicke Haut ab, die ihn 
wie ein Panzer umgibr. Seine Zunge besteht aus einem harten 
Knochen mit aufsrehenden, kleinen Zahnchen, wie eine Reibe, die 
auch von den Indianern als solch : für den Guaraná verwendet wird, 
einer Frucht mir starkem Koffeingehalt. 

Der kleine ]avahe zerreilt sein weillrotes Fleisch geschickc mit 
einem grofien Messer in lange Srreifen. Den fetten Brusrreil hat er 
zur Seite gelegt. Unbeobachtet schleicht sich ein kleines Schwein 
heran und blickt wie fasziniert auf das grofie Stück Fleisch. Plotzlich 
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packt es zu und rast damit zum FluB. Der kleine Ja vahe sieht es, wirft 
sein Messer fort und jagt hinterher, daB seine langen, schwarzen 
Haare fliegen. Er erwischr das Sch\veinchen am Schwanz und ent
reifir ihm den Raub. Dann kehrt er als Sieger, das Fleischstück 
schwingend, wieder zurück zu seiner Arbeit. 

Aber auch das Schweinchen ist nicht müfiig, es hat sich durch sei
nen ersten Mifierfolg nichr einschüchrern lassen. Es dauert nicht 
lange, da pirschr es sich von neuem wieder Schritt für Schritt heran. 
Diesmal scheint es mehr Glück zu haben. Mir seiner Diebesbeute 
nimmt es den Weg ins Land hinein. Der kleine Ja vahe, diesmal mit 
einem Knüppel bewaffnet, den er schnell ..tufraffte, mit Riesensatzen 
hinrerdrein. Einen Haken nach dem anderen schlagt das quiekende 
Schwein, um abzulenken und Vorsprung zu gewinnen. Es zittert um 
seinen geraubten Fisch. Doch der Abstand zwischen den beiden wird 
immer geringer. Jetzt hort man einen dumpfen Schlag mit dem 
Knüppel und ein wildes, verzweifeltes Aufquietschen, und dann hat 
Ja vahe seinen Fisch zum zweiten Mal gerettet. 

Nach dem Zerlegen tragen sie die in Streifen geschnittenen Stücke 
zum Trocknen, wo sie, gesalzen, hoch über dem Araguaya wie die 
Wasche an der Leine hangen. Spater kommen Aufkaufer von den 
grofieren Handelsplatzen und rauschen sie von den Indianern gegen 
wichtige Dinge, wie Zucker, Salz, Tabak und kleine Liebhabereien. 

Doch oft brin gen sie ni ch t nur für diese braunen Menschen die wich
tigsten Dinge, sondern versuchen auch, von Zeit zu Zeit un ter ihren 
Waren alkoholische Getranke einzuschmuggeln, die von dem SPI, 
dem Indianerschutz, verboten sind, verkauft zu werden. Aber ihre 
Skrupellosigkeit bringt es immer wieder fertig, dieses Feuerwasser 
- Cacha<;a - un ter die Eingeborenen zu bringen. Sie trinken es nicht 
in kleinen Mengen, sondern setzen gleich die Flasche anden Mund. 
Es isr dann ein schwarzer Tag für das Caraj ádorf. Heure ist es wieder 
geschehen. Ich beobachte es aus der Ferne, es ist ein rrauriger An
blick. Es ist, wie überall auf der Welt, immer das gleiche, zuerst Ver
brüderung, danachSchlagereien, die oftsehr gefahrlich seinkonnen. 
Zum Glück wurden sie hier noch rechtzeitig getrennt. Es endete nur 
mit einem blauen Auge und einem tiefen Schnitr in der Backe. 

Die Frauen suchen dann das Weite mit ihren kleinen Kindern. Von 
früher her kennen sie schon die Folgen. Bine sitzt weinend bei uns 
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und halt ihr Kleines im Arm. Ihr Mann ist unter den Saufern. Auch 
die Mutter mit dem kleinen Madelchen ist hier, die neulich mir 
ihrem Mann unrer dem Tuch am Feuer im Morgengrauen gesessen 
harte. Die Kleine hüpft in ihrer unbefangenen Jugend herum und 
spielt mir einem langen Stock am Flu.Bufer. 

Da kommt auch der zahme Urubú vom Dorfe herübergeflogen. 
Er landet unbeholfen und geht suchend um uns herum. Die Kleine 
spielt indessen lusrig am Wasser weiter mir ihrem Stock. Jetzt hüpft 
der Urubú in eckigen Sprüngcn auf sie zu und kommt immer naher. 
Nun hat sie ihn auch gesehen, er mu.B für sie riesenhaft erscheinen. 
Es \Vird ihr immer unheimlicher, je naher der gro.Be Vogel heran
rückt. Sie schlagt mir dem Stock nach ihm, aber der schwarze Teufel 
la.Bt sich nicht einschüchtern. Nun ist er so dicht heran, da.B er nach 
ihr picken kann, und z'vickt das arme Kleine mit seinem gro.Ben 
Schnabel kraftig in die FüBe. Hilfeflehend ruft es weinend nach der 
Mutter. Sie kommt eilends gelaufen und verjagt mit einem Tritt 
den lastigen Qualgeist. Dann nimmt sie ihr Kleines auf den Arm und 
kommt zu uns zurück. Der Schreck ist bald vergessen unter der 
mütterlichen Fürsorge, und es spielt und hüpft wieder wie vorher 
und lacht uns mir seinen kleinen Perlenzahnchen an. 

Wir sitzen noch eine lange Weile, bis sich die Unruhe im Dorf 
wieder gelegt hat. Aber es bleibt ein merkwürdiges Gefühl in uns 
allen zurück, ein Gefühl, das uns deutlich das Vordringen der ande
ren Menschen in ein Gebiet zeigt, in dem früher nur der saubere, 
nackte Kampf um die Erhaltung des Lebens herrschte. 

Der Morgenweg zum Araguaya 

Wieder kommt ein neuer Tag von Osten herauf. Wie oft bin ich nun 
schon um diese Zeit den gleichen Weg hinüber zum Flu.B gegangen. 
Das trockene Grasraschelt, und der Sand knirscht leise unter meinen 
Schritten. 

Dicht vor dem Wald auf der Wiese steht der gro.Be Cajúbaum. 
Seine kleinen, unscheinbaren Blütchen locken Tausende von Insek
ten an. 

Ich bin sehr leise herangekommen und setze mich dicht am Sta mm 
unter sein lichtes Blatterdach. Über mir huschen und hüpfen wie 
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farbige Blitze eine Unzahl kleiner Vogel durch die z,veige. Grüne, 
gel be, blaue, rote. Dazwischen zwei grauwei.Be Kardinale mir flam
mend roten Kopfchen und ein lustiger gelbschwarzer Corupiao. Es 
ist ein W ogen und W echseln der Far ben. Dicht ne ben mir schie.Bt 
ein surrender, schwarzer Schatten vorüber, verharrt plotzlich in 
stehendem Schwirrflug eines Nachtschwarmers vor einer Blüte. 
Stützengleich weit spreizen sich die langen, dunklen Schwanzfedern 
des Gabelschwanzkolibris. 

Über de1n Horizont ist die Sonne aufgegangen. Schrag fallen die 
Schatten der Baume durch den lichten, sandigen Wald. Ein dump
fer, brausender Orgelton erfüllt die Luft. Hunderte von schwarzen 
Strichen jagen handbreit, suchend über dem Boden hin und her. Das 
Brausen gleicht einer Hymne an den neuen Tag. Es ist das Frühlied 
der erwachten Hummeln. 

Neben mir reckt sich ein bizarr geformter Baum, blattlos. Eine 
seiner gro.Ben grünen Knospen ist über Nacht aufgebrochen. Wie 
der Kopf eines Urweltvogels steht die riesige wei.Be Blüte gegen den 
blauen Himmel. Weit reckt sich der dünne Stempel aus einem Ge
wirr von goldgelben Staubfaden. 

Aus dem dichten Unterholz ragt ein hoher Xixá-Baum. An seinen 
dünnen, zerbrechlichen Asten hangen zahllose seiner samtgleichen 
roten und grünen Fruchrkapseln. 

Steiler neigt sich jetzt der Weg zum Flu.B. Vor mir liegt glitzernd 
imMorgenlichrder Araguaya. Vonseinen trübbraunlichen Wassern 
umspült sind gro.Be Steine langs des Ufers. Drüben stehen dichte 
Büsche im leuchtend wei.Ben Sand, und vereinzelt flammen lichtgelb 
die Blütenkronen des lpe-Baumes aus dem dunklen Grün des Wal
des. Übcr die Wasserflache kommt von weither das klopfende Ge
rausch eines rudernden Indios. Zerrissene Schaumfetzen gleiten mit 
den Wirbeln an mir vorbei. Ich lege mich auf einen überfluteten 
gro.Ben Stein dicht am Ufer. Weich umspült mich das lauwarme 
Wasser. 

Spater gehe ich weiter hinunter zu einem umgestürzten Baum, 
der seine Aste tief ins Wasser versenkt. Ein gro.Ber Fisch grast in allcr 
Ruhe bedachtig die Algen, die an ihnen wachsen. Gleichma.Big offnet 
und schlie.Bt sich das breire Maul, und er gleitet auf und ab an den 
Zweigen. 

Ein zirpender Ton ist über mir. Auf der au.13ersten Spitze einer 
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dünnen Ranke sitzt ein winziger Kolibri. Nur einen kurzen Augen
blick verweilr er, dann schiefir er wieder pfeilschnell davon. 

Erwas Eigentümliches ziehr mir der Stromung minen im Flufi 
dahin. Es mu rer an wie ein gro.Bes, knorriges Srück Holz. N un weicht 
es ab und kommr langsam in die Richtung geschwommen, in der 
ich stehe. Es kann kein Baum sein ! Fasr ohne Bewegung kommr es 
naher. Jetzr wird es deutlicher. Es isr ein sehr gro.Bes ]acare, ein Kai
man. Eben noch sehe ich die Augen und die Nasenlocher über der 
Wasserflache. Jerzr kann ich den riesigen Kopf mir den leuchrend 
gelben Augen unter Wasser erkennen. Ich srehe vollkommen be
wegungslos. Nun ist es ganz dichc bis ans U fer gerudert, zogert ecwas 
und versinkt langsam, ohne in dem trüben Wasser wieder aufzu
tauchen. 
Langsa1n schlendere ich hinüber zum Carajádorf. Weifie Wolken 
segeln über den blauen Himmel. Der Flufi ist wieder etwas weiter 
abgesunken in den letzten Tagen. 

Ich setze mich ans Ufer unterhalb des Dorfes und sehe über die 
glitzernde, silbrigbraune Wasserflache. Es ist ganz srill um mich, nur 
das leise Glucksen der ruhig dahinziehenden Fluren isr das einzige 
Gerausch. 

Da kommen mir ihren kleinen, selbstgeferrigren Bogen und Pfei
len Joaquim, der kleine Carajá mir den langen, dunklen Haaren 
und der breiren, lusrigen Nase, und der kleine ]avahe vom Dorfe 
herunter. Leise kommen sie immer naher und treten behutsam in 
das seichre, opalisierende Uferwasser. Ihre schleichenden Schritte 
wirbeln den weichen Schlamm auf. Katzenhaft he ben sich die Füfie, 
und oft srehen sie sekundenlang vollkommen unbeweglich wie er
starrt auf eivem Bein. Die Sonne spielt auf der goldbraunen Haur 
ihrer nackten Glieder. Jeder kleinste Teil ihrer Korper ist Spannung 
und Aufmerksamkeir. In den Handen halten sie die Bogen mir den 
kleinen Pfeilen im Anschlag und suchen in allen Ritzen und Ver
stecken nach kleinen Fischen, um sie zu erlegen. Immer wieder hort 
man das Aufschlagen der Pfeile ... rock, rock. In jeder ihrer Bewe
gungen spiegelt sich die uralte Tradition ihrer Jagerahnen. 

So spielen sie eine lange Zeir im Wasser herum, immer wieder 
suchen sie und schiefien, man hort immer wieder das rock ... tock 
der einschlagenden Pf eile. 

Auf der Fazenda 
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Da kommt eine groíle canoa über den Fl ufi gerudert. Es sind einige 
Madchen aus dem Dorf. Die haben ihre langen Haare in einem 
dicken Knoten zusammengedreht, der genau oben auf dem Kopf 
sirzt, die rypische Haartracht der Carajá. 

Die beiden Buben, die durch das·Iange Spielen mit ihren Bogen 
und Pfeilen ermüdet sind, la uf en ihnen enrgegen. 
· JoaquimziehtdasGeweiheineskleinenHirsches aus dem Wasser, 

das dort an einem Strick befestigt lag. Die letzten Fleischreste soll
ten die Piranhas davon abnagen. 

Die canoa kommt ans Ufer, und die beiden Buben steigen ein und 
rudern zusammen mit den Madchen wieder zurück zu ihrem Dorf. 

Auf diese Art spielen alle kleinen Indianerbuben, die an Flüssen und 
Seen wohnen, tagaus, ragein von der frühesren Jugend an mir Har
punen, Bogen und Pfeilen. Nackt im hellen Sonnenglanz liben sie 
sich von·morgens bis abends, bis diese Waffen für sie wie ein Teil 
ihrer selbst geworden sind und sie sie meisrerlich handhaben kon
nen, um in spateren Jahren gute Ernahrer ihrer Familien zu sein. 

Bei den Tapirape 

Das Tapirapedorf liegt nicht sehr weit von der Fazenda entfernt, 
man geht gemütlich zwanzig Minuten. Ein schmaler, ausgetretener 
Indianerpfad führr über moorigen Boden und mündet in ein schat
tenloses Stück, auf dem nur vereinzelte niedrige Baume und Büsche 
stehen. An ihren Asten hangen in etwa zwei Meter Hohe über dem 
Boden noch trockene Büschel von Gras und Schlamm. Bis hier also 
ist das Wasser in der Regenzeit gestanden. Das ganze Land um uns, 
das nun trocken und ausgedorrt in der Mittagshitze brütet, war 
überflutet durch den Fluíl und bildete einen grofien See. Jetzt er
kennen wir es an diesen Wassermarken. 

Rechts erhebr sich ein kleiner Hügel. Weiter vor uns dehnt sich 
der Wald der Tapirape. Er ist licht, und der schmale Weg führt in 
Windungen hindurch. 

Es ist wesentlich angenehmer und kühler zwischen den Stammen 
und un ter dem teilweise dichten Laubdach. Sonnenflecke liegen wie 
Goldstücke auf dem schmalen Pfad und zittern auf den grofien, 
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grünen Blattern der Büsche. Hin und wieder brummt eine gro.Be 
Hummel oder ein anderes Insekt an uns vorbei. Auf einem Stein, der 
durch ein Loch in den Zweigen in praller Sonne liegt, dost eine Ei
dechse in ihrem zartgrünen Schuppengewand. 

Plorzlich raschelr es im Gebüsch. Ein kleiner, dunkler Schatten 
huschr dicht vor uns auf den Weg aus dem Blattergewirr. Es ist ein 
Tierchen, das aussieht, als oh ein flacher Helm auf Beinchen über 
den Boden rollre. Ein Gürteltier- ein Tatú. Vollkommen harmlos 
und unbefangen trottet es daher. Da sieht es uns, stutzt, und husch ... 
ist es wieder im Grün verschwunden. 

Der Wald wird immer lichter und durchsichtiger. Schon hort man 
vereinzelre Hunde klaffen, und ein leichter Duft nach Rauch liegr in 
der Luft. Zwischen den Baumen tauchen die Hauser des alcen Dorfes 
auf. 

Im Halbkreis, vor einem gro.Ben Platz, der von aller Vegetation 
gesaubert ist, stehen sie vor uns. Es sind fünf. Sie sind lang und breit. 
Ihre Wande, die aus Lehm aufgerichtet sind, haben keine Fenster, 
dafür eine normalbreite türartige Óffnung, die nur an der unteren 
Seite mir ungefahr dreillig Zentimeter hohen dünnen Srammen ab
geschirmt ist, die dicht nebeneinander fest in den Boden einge
rammt sind, um die frei herumlaufenden Schweine nicht in die 
Hauser eindringen zu lassen. Das weit ausladende Dach ist mit dich
ten Palmblattern belegt, die das Innere vollkommen wasserdicht 
halten. In jedem Haus wohnen drei Familien zusammen. Eine im 
rechten Teil, die andere im linken Teil und die dritte in der Mitre. 
Diese einzelnen Wohnteile sind durch keinerlei Markierungen von
einander getrennt. Der Gesamteindruck strahlt irgendwie ein Ge
fühl von Geborgensein aus, behabig und breit liegen die Hauser 
um den Platz. 

In der Mitre des Dorfes steht die gro.Be Casa Aruaná,dasVersamm
lungshaus für die Manner. Es dient eigentlich allen Zwecken. Seine 
Bauweise ist verschieden von der der Wohnhauser. Wandelos, nur 
auf Pfosten steht das ungefahr sechs Meter hohe und wohl an die 
fünfzehn Meter lange Palmblatterdach über dem Boden. Unter ihm 
hangen die beiden Tanzmasken, die aus Stroh gearbeitet und 
reich mir bunten Papageien- und anderen Federn geschmückt sind. 
An einer Langsseite liegt eine alte canoa, die nicht mehrin Gebrauch 
und ein beliebtes P latzchen für alle zum Arbeiten ist. Hier in diesem 

Haus machen die Manner früh am Morgen ihre Bogen und Pfeile, 
schnitzen Speere mit hartenKnochenspitzen und drehen ihreBogen
sehnen aus cip6. Abends, wenn die Nacht hereingebrochen ist und 
nur noch die Sterne vom schwarzen Himmel leuchten, treff en sie 
sich um ein kleines Feuer, bald in dem Haus, bald vor ihm auf dem 
freien Platz, um die Erlebnisse des Tages untereinander auszu
tauschen. Au.Berdem ist es der Schlafplatz der unverheirateten 
mannlichen Jugend. Dicht übereinander hangen einige Hange
matten, die die braunrote Farbung des Urucú haben und auch die
sen typischen Indianergeruch ausstrahlen. 

In einem sechsten Haus, das abseits vom Dorfe hinter niederen 
Büschen versteckt steht, wohnt der frühere Hauptling, Antonio 
Perreia, zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern. 

Gleich hinter dem Dorf steht das kleine Hauschen des franzosi
schen Paters und etwas weiter den Weg hin un ter das Haus der fran
zosischen Schwestern vom kleinen Jesu mir Küche, Kapelle und 
Schlafraum. Daneben ein kleines Haus für die Medikamente. Alle 
Bauten sind genau nach dem Muster der Tapirapehauser aufgeführt. 
Die Schwestern leben hier das gleiche, einfache, genügsame Leben 
zusammen mit dem Stamm und sind von den Indianern geliebt, als 
gehorten sie mir zu ihnen. 

Vanini 

Ich hin Vaniní. 
Vor vielen, vielen Jahren, als meine Murrer Micanto noch ganz 

klein war, lebte unser Stamm hoch aben in den Bergen, an den 
Quellen des Río Tapirape. Sie erzahlte mir, dafi sie vor den Hütten 
spielten und von dort weit, weit ins Land sehen konnten. Sie waren 
damals sehr glücklich. 

Ihre Mütter gingen zusammen in die Rodungen zum Arbeiten. 
Sie ernteten Bananen, Mandioca, Erdnüsse und Baumwolle und 
brachren sie zusammen in gro.Ben Berurás, den Tragkorben, ins Dorf 
zurück. 

Auch die schonste, dünne, geschmeidige Taquara, Bambus, gab es 
dort. Sie wuchs in dichren Büschen langs der Ufer des Flusses. Aus 
ihr machten die Manner die langen Pfeile. Es gab so reichlich Wild, 
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und die Manner gingen oft auf die Jagd und kehrten froh und zu
frieden von ihren Streifzügen zurück mit Hirschen, Wildschweinen 
und Mutúms, den grofien Baumhühnern. 

Es waren glückliche Jahre, und alle dachten, dafi es immer so sein 
müfite, bis eincs Nachts das Unglück über unseren Stamm herein
brach. Unser friedliches Dorf wurde von den Chavantes überfallen. 
Nach allen Seicen flohen die, die sich noch reccen konncen, in den 
dichten Wald. Viele andere wurden erschlagen und die Frauen ge
raubt. 

So kam ein kleiner Teil unseres Stammes auf der Fluchc bis hieran 
die Mündung des Rio Tapirape. Erst lebcen sie noch vereinzelc ver
steckt. Spacer schlossen sie sich in dem Dorf am Lago zusammen. 

Ich hin schon hier geboren. Meinen Vater kannte ich nur sehr 
wenig. Er starb bald, als ich noch ganz klein war. Micanto, meine 
Mutter, ist jetzt,vieder mir Timote verheiratet. Ich habe noch einen 
kleinen Stiefbruder, der aber noch nicht recht laufen kann. 

Sie wohnen in dem grofien Haus hier gleich gegenüber zusammen 
mit unserem Hauptling Marcos und seiner Familie und mit Pan tche
parine und seiner Frau. Sie ha ben den Mittelteil des Hauses. 

Ich selber schlafe in der Casa Aruaná, mit Corira, Tschampocui 
und Kaunehuaní zusammen. Tagsüber sind wir meistens unten am 
See und fahren ü her seine gli tzernde Flache zum Fischen und J agen. 

Unsere Bogen und Pfeile schnitzen wir uns selber. Schon in frühe
ster Jugend zeigten uns unsere Vater, wie man mit dem grofien 
facao, dem Buschmesser, umgehen mufi. Besonders gerne mache 
ich mir meine Pfeile. Ich nehme ein grofies Srück gerader Taquara 
und befesrige am Rück teil mir etwas Base und Bienenwachs zwei 
schrag gestellte gespleifite Federn, um dem Pfeil durch das Rotieren 
den ruhigen, geraden Flug zu geben. Die Spitze, die so leichr brechen 
kann, mache ich mir aus hartem Holz, aber nur ungefahr dreifiig 
Zentimeter lang. In die hohle Taquara stecke ich erwas schwarzes 
Bienenwachs, das ich vorher über einem Feuer aufgeweichr habe. 
Dann stecke ich die Pfeilspitze in die Taquaraoff nung, die mir dem 
Wachs gefüll t isr, und winde von aufien herum einen Srreifen dünnen 
Bastes. So verliert man nichr den ganzen Pfeil, wenn er bricht, denn 
die dünne Spitze aus Holz kann ich leichr erserzen. Wir machen viele 
Arten von Spirzen aus Holz. Glatte runde, leicht gezahnte, messer
formige, dann aus Knochen mit Widerhaken und solche, an die wir 

eine kleine runde Frucht ansetzen, in die zwei Locher gebohrt sind. 
W enn sie d urch die Luft fliegen, ge ben sie einen singenden Ton, und 
der gerroff ene Vogel wird nur beraubt durch den Anprall. 

Kaunehuaní ist ein guter Schütze, er zeigt, wie man den Bogen 
und Pfeil halten muB beim Schiefien. Cantide ist schon alter und hat 
grofie Kraft. Er braucht sie auch immer voll, um den Bogen zu 
spannen, aber dadurch kann er sehr weit schiefien. Einen zweiten 
Pfeil halt er mir der Hand, mit der er den Bogen spannt, um ihn 
sofort nachsenden zu konnen, wenn es notig ist. 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich zum ersrenmal mit 
meinen selbstgemachten Pfeilen und Bogen zum Fischen gegangen 
bin. Es muB sehr früh gewesen sein, denn ich sehe es anden Kleinen 
aus unserem Dorf, die den ganzen Tag mit ihren kleinen Waffen 
herumlaufen. Ich weifi nur, dafi ich sehr, sehr stolz war, als ich den 
ersten selbst erlegten Fisch mit nach Hause brachte. 

Gestern war ich mir Kaunehuaní und den beiden Buben von Marcos, 
Ananú und Mampura und A vantschuvió auf der anderen Seite des 
Sees. Der Wald ist von dem Wasser der Regenzeit noch über
schwemmt, und es wimmelc unter den Wurzeln und in den Lochern 
von kleinen Fischen. Wir haben alles durchsucht und viele kleine 
Fischchen geschossen. 

Da plotzlich ersrarrt Kaunehuaní, unbeweglich sreht er da und 
beobachtet, dann schleicht er wie eine Karze durch das seichte 
Wasser, kaum horbar, mit schufibereitem Bogen. Er hat im trüben 
Wasser ein kleines ]acare entdeckt. Unmerklich kommt er naher 
und spannt langsam, ganz langsam den Bogen. Seine Muskeln zei
gen sich am Arm, und man sieht, wie sein ganzer Korper Spannung 
und Krafr ausdrückt. Und ... rock ... verschwindet der Pfeil zwischen 
den Stammen. Das J acare schreir auf und schlagt wild um sich. Gleich 
hinter dem Kopfhat er es durch den Hals getroff en. Kaunehuaní ist 
mir ein paar Satzen bei dem verwundeten Tier und packr den Pfeil 
hin ten an der Seite der Federn. Er hebt das ]acare hoch, das noch um 
sich schlagt; es hat ein sehr zahes Leben. Es kann aber nicht mehr 
entkommen, der Pfeil sreckt zu tief im Hals. Srolz hebt Kaunehuani 
es in die Hohe. 

Noch ein paar schone Tucunares haben wir erbeutet, dann wollten 
wir zurück über den See. 
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Wir ruderten mit unseren Paddeln langsam auf das Wasser hin
aus, froh über unsere Beute. Da plotzlich sehen wir etwas Rundes, 
Gelbes vor uns schwimmen. »JabotÍ«, rufe ich den anderen zu. Es 
kann nur eine Landschlldkrote sein, die dort versucht, über den See 
zu schwimmen. 

Jetzt sausen unsere Paddeln durch das Wasser. Wie ein Pfeil schie.Bt 
unsere canoa dahin. Kaunehuaní, der vorne im Boot als erster rudert, 
nimmt die Jabotí aus dem Wasser und legt das gro.Be Tier vor sich auf 
den Rücken, damit es nicht fortlaufen kann. Da liegt es nun und 
versucht vergeblich, sich mit den Beinen und dem Hals, den es ganz 
lang aus dem Schild hervorstreckt, wieder in die richtige Lage zu 
brin gen. 

Wie schon war es für sie wohl noch im Wasser, als sie gemachlich 
dahinschwamm, ganz langsam, Meter für Meter. Mit uns kommt 
sie sicher schneller ans andere Ufer. Blo.B wandert sie nun in den 
Kochtopf. 

Dicht beim Hafen von unserem Dorf steht ein riesiger alter Baum, 
der mit seinen dicken Asten weit über das Wasser hinauslangt. Er 
steht an einer felsigen Uferboschung, die fast senkrecht in die Hohe 
ragt. Darin sind viele Hohlen, in denen tagsüber Hunderte von 
gro.Ben Fledermausen schlafen. Wenn wir sie aufscheuchen, fliegen 
sie aufgeregt hln und her, um sich danach wieder in den dunklen 
Winkeln neu aufzuhangen. 

Wir sitzen mit unseren Bogen und Angeln auf seinen dicken Asten 
über dem See und sehen unter uns im trüben Wasser die Fische 
schwimmen. Wie eine Schlange windet sich ein gro.Ber Puraque, ein 
Zitteraal, vorbei. 

Am Hafen, dem Badeplatz, tummeln sich die Kleinen im Wasser. 
Mampura kann noch nicht richtig schwimmen, er ist noch klein, 
aber er will es lernen. Er hat einen eisernen Willen. Immer wieder 
versucht eres unter Wasser, kommt aber bald pustend wieder mit 
dem Kopf hervor. 

Daneben schopft die Frau von Cantide Wasser in ihre caba~a. Nun 
ist sie voll, und sie stellt sie auf den Sand am Ufer hin. Dann nimmt 
sie ihren kleinen Sohn Tamura-í auf den Arm und geht mit ihm in 
den See. Der Kleine zappelt und schreit, er hat es nicht übermaBig 
gern, wenn er ins Wasser gesteckt wird. Er ist ja a u ch noch so klein. 
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Ein zahmes Wildschwein-Caitutu- steht im seichten Wasser. Es 
ist >Cánti <, die der jungen Frau von Macampetschoi gehort. Sie hat es 
selber gro.Bgezogen und nun lauft es wie ein Hündchen hinter ihr 
her. Lafit sich in aller Ruhe waschen und trottet nachher mit ihr 
zurück ins Dorf. Es ist schon fast erwachsen und schnüff elt mit sei
nem neugierigen Rüssel überall herum. Zum Glück ist es dort in 
einem curra!, einer Umzaunung, eingesperrt, sonst würde es alles 
aus den Hausern stehlen. 

Marcos hat uns sein Gewehr geliehen. Er ist sehr stolz auf sein Ge
schenk, das er von wei.Ben Freunden bekam. Es ist für uns eine gro.Be 
Auszeichnung, wenn eres uns einmal zum Jagen leiht. Ich will es 
ihm wieder bringen und gehe den Weg hlnauf. 

Im Gebüsch am Wege stehen Noa und Kaunehuaní wie verstei
nert und starren zu einem Baum hlnauf. Sie halten wieder ihre 
Bogen schufifertig in den Handen. Oben sitzt ein kleines graues 
Eichhornchen und lugt mit seinen grofien schwarzen Kugelaugen 
angstJich herunter. Sie schiefien hinauf, aber immer wieder sucht es 
Deckung hinter einem Ast. Nun versucht einer der Buben am 
Stamm hinaufzuklettern. Aber das Eichhornchen ist klüger und 
schon ist es vom Baum verschwunden. 

Vor mir lauft ein gro.Ber Lagarto, eine Riesenechse, mit waage
recht erhobenem Schwanz hoch auf seinen vier Beinen über den 
Weg und verschwindet raschelnd im Gebüsch. 

Ich hin so glücklich und mufi singen. Die irma Barita hat mich 
viele franzosische Lieder gelehrt. Ich singe sie so gern, und Kaune
huaní und Tschampocui konnen sie auch schon fast ganz. Am lieb
sten singe ich sie in der Nacht, wenn wir um das Feuer sitzen. 

Und dann kam mein gro.Ber wei.Ber Freund. 
Er wohnt schon ein paar Tage bei uns im Dorf. Ich bin viel mit ihm 

zusammen. Er zeigt mir seine Sachen, und etwas finde ich besonders 
schon. Er hat ein kleines schwarzes Kastchen, in das er hineinsieht, 
und dannhore ich >tock<, und er sagt,er harte michjetzt darin. Aber 
wie kann ich denn in dem Kastchen sitzen? 

Er lafit mich durch ein schwarzes Rohr gucken, und da sehe ich 
unser Dorf ganz klein, und da laufen die Hunde und Hühner, und 
ganz dahinten kommt unser alter Joao mit seinem etwas hlnkenden 
Gang vom See herauf. 
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Ob ich auch so klein hin, wenn er hineinschaut? 
Aber mein grofites Glück ist, wenn er mir eines der Kastchen um 

den Hals hangt und sagt: 
»Vaniní,jetzt schau hier herein, und wenn Du alles schon in der 

Mitte siehst, dann drücke hier auf den Knopf. Aber Du mufit das 
Kastchen ganz fest halten.« 

Oh, ist das schon ! Ich sehe alles, und dann drücke ich auf den 
Knopf. Es macht >tock<. Ich habe es auch ganz fest gehalten, wie er 
mir gesagt harte. 

Ich drücke wieder auf den Knopf, aber es macht nicht >tock<. 
Warum blofi? Hat irgendein boser Geist seine Hand im Spiel ? Ich 
gebe ihm das Kastchen lieber wieder zurück. 

»Schau, Vaniní, Du kannst erst wieder fotografieren, wenn Du 
hier gedreht hast.« 

»Forografieren, fotografieren« - ich hab ein neues Wort gelernt ! 
Nun darf ich ihn oft beim Fotografieren begleiten. 

»VaninÍ«, sagt mein grofier Freund eines Tages zu mir, »zeige mir 
doch Eure Hütten von innen, ich mochte gerne sehen, wie Ihr lebt.« 

Warum soll ich ihm den Wunsch nicht erfüllen, er gehort ja schon 
rrut zu uns. 

»Sieh«, sage ich ihm, »das ist das Haus von Marcos, unserem Haupt
ling. Er wohnt hier mit seiner Familie, mit Pantcheparine und Ti
mote, meinem Stiefvater. 

Ich will Dir alles genau erklaren. 
Unsere Eingange machen wir nicht so off en bis zum Boden, wie 

drüben auf der Fazenda, sondern stecken kniehoch kurze Pflocke 
zum Schutz in die Türoffnungen. 

Bück' Dich, die Tür ist niedrig, aber drinnen wirst Du sehen, da6 
es sehr geraumig ist.« 

Die Hunde beginnen zu knurren, als wir ins Innere der Hütte 
treten. Es ist sehr dammerig durch die fehlenden Fenster. Nur durch 
die Türoffnung dringt Licht in den Raum. Mir der Zeit gewohnen 
sich die Augen. und ich kann alles sehen. 

Es ist ein gro.Ber Raum, rechteckig, nur mit den vier Wanden und 
dem darüberstehenden, aus Plamblattern getlochtenen Dach. Zwei 
kreuzformig aufgestellte Balken geben dem Ganzen eine Stütze. 

»Schau«, sage ich zu meinem gro.Ben Freund, »das Haus ist, wie 
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auch alle anderen, in drei gleiche Teile geteilt. Hierwohn~n Pant
scheparine-Juliao, da in der Mitte meine Mutter Micantó mit Timo
te und am anderen Ende Marcos mit seiner Frau und den drei Bu ben. 

Das sind die Hangema tten, die die Frauen aus Baumwolle machen, 
aber das will ich Dir spater genau zeigen. 

Hier auf dem festgetretenen Lehmboden sind die drei Feuer
stellen, die wir nie ausgehen lassen. Wir legen zwei trockene Balken 
gegeneinander, und dazwischen glimmt scandig die Glut. Von Zeit 
zu Zeit schieben wir sie dichter aneinander, damit sie nicht ver
loschen konnen. Auch in der Nacht glimmt das Feuer weiter und er
warmt den Raum. Da - durch das Dach zieht der Rauch ab.« 

Ne ben uns an der Wand sitzt ein gro.Ber Vogel, der an einem Bein 
miteinemStrickangebundenist. Esisteinjunger Jaburú, einRiesen
storch, mit seinem langen Schnabel und seinen dünnen Stelzbeinen, 
der noch über und über mit weichem Flaum bedeckt ist. Hie und da 
piept er leise vor sich hin. 

»Hier an die Wande hangen wir alles Hausgerat, das sind cuyas 
zum Schopfen, caba~as zum Wasserholen, Pacutús, in denen wir das 
Mandiocamehl oder Amendoim, Erdnüsse, aufheben. Und hier 
Bogen und Pfeile und einige Bordunas, Keulen.« 

Dann gehen wir zusammen in den Teil, in dem Marcos wohnt. 
Seine Frau sitzt in der Hangematte und macht aus Baumwollflocken 
runde Scheiben, die sie vorsichtig in eine T artarugaschale legt. 

»Jetzt zeige ich Dir den Werdegang einer Hangematte. Es dauert 
lange, bis sie fertig ist. Drau.Ben im Wald auf der ro~a, der Urwald
rodung, wachst der Algodao, die Baumwolle. Die wei.Ben, weichen 
Flocken zupfen die Frauen aus den trockenen Kapseln. Dann werden 
sie in Tragen, den Berurás, die aus zwei Palmblattern geflochten 
sind, auf dem Rücken der Manner ins Dorf getragen und müssen 
erst entkemt werden. Das macht hier gerade Taaki. Es ist eine lang
weilige Arbeit, aber wir verwenden die Kerne für den Cauim, das ist 
ein sehr guter Brei aus Rapadura, Mandioca, diesen Kernen und no ch 
vielem anderen. 

Dann kommt das, was Du gerade hier siehst. Dadurch wird die 
spatere Arbeit sehr erleichtert, denn diese Baumwollscheiben wer
den in Watteschnüre gezogen und aneinandergezwirbelt. 

Nun gehen wir schnell ins andere Haus, da kannst Du sehen, wie 
Mariviz spinnt.« 
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Hier sitzen zwei Frauen in ihren Hangematten und spinnen. 
Gestern harte uns Raimundo, der mir seiner Carajáfrau drüben am 
Araguaya wohnt, gezeigt, wie er Spindeln schnitzt. Heute kann ich 
meinem Freund zeigen, wie die Frauen damit arbeiten. 

Mariviz halt die Spindel in der rechten Hand, an der der Baum
wollf ad en befestigt ist. Mir einer geschickten Bewegung der flachen 
Hand rollt sie die Spindel über den rechten Oberschenkel, daB sie in 
summendes Rotieren kommt. Dann fahrt sie mit der Rechten den 
Faden hinauf bis zur erhobenen Linken und wieder zurück und 
wickelt den gezwirnten Faden um den Hals der Spindel. Er ist ganz 
gleichma.Big in der Starke. lmmer und immer wieder macht sie 
diese gleichen Bewegungen. 

»Und jetzt gehen wir schnell in das dritte Haus, da webt gerade 
die Frau von Don1ingos an einer Hangematte.« 

Hier ist es sehr dunkel, nur dicht an der Tür, wo sie mit ihrer 
Arbeit auf dem Boden hockt, ist es heller. Zwischen zwei kraftigen 
Pflocken, die fest in den Boden gerammt sind, hat sie die starken 
Baumwollfaden in der Lange, wie di~ Hangematte werden soll, hin 
und her gespannt und knüpft jeden neuen Faden an querlaufenden, 
die von unten heraufgeführt sind, mit einem festen Knoten. Spater, 
wenn die langwierige Arbeit beendet ist, werden die grauweillen 
Faden 1nit Urucú rot gefarbt. Mir der Zeit bekommen sie einen rost
ro ten Ton. 

» Unsere Hangematten sind sehr bequem, und man kann herrlich 
darin schlafen. Wir decken uns nur, wennes kalt ist, mit einem Tuch 
zu, sonst liegen wir nackt darinnen. Dann haben wir doch auch 
immer ein kleines Feuerchen unter ihr am Boden, so brauchen wir 
es nur etwas anzufachen, wenn es wirklich einrnal kalt wird, und 
dann ist es so warm und schon darin, da.B tnan das Frieren gleich 
wieder vergessen hat. Aber tagsüber benützen wir sie auch als Sitze 
bei unseren Arbeitenim Haus. Man kann darin entweder sitzen und 
ausruhen oder wir legen uns in halber Drehung nach unten, so kann 
man bequem schnitzen oder andere Sachen machen, und die Spane 
fallen gleich un ter einem auf den Boden.« 

Unsere Augen haben sich mittlerweile andas Dunkel in der Hütte 
gewohnt, und da sehen wir, da.B noch andere Hausbewohner mit uns 
zusammen hier sind. 

Im Dorf der Carajá 
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Neben uns liegt ausgestreckt in seiner Hangematte Jase und 
schlürft aus einer Cuya, einer Schüssel, Cauím, die nahrhafte Speise. 
Seine Frau hatte sie zusammen mit Amendoim und Rapadura in 
Wasser gekocht. Er hat gerade eine kleine Pause in seine Arbeit ge
legt. Er ist dabei, Ohrringe zu machen. Auf einer Matte neben ihm 
am Boden liegen viele blaugrüne Ararafedern. An einem fünfzehn 
Zenrimeter langen, dünnen Taquarastabchen befestigt er sie in 
kleinen Büscheln, so dafi sie das ganze Stabchen umgeben. Dann ver
bindet er zwei gleich gearbeitete mit Baumwollfaden an einer Seite, 
da.B sie nebeneinanderhangen. Sie werden weiter über die Ohren 
gelegt, und dann hangen vor und hinter dem Ohr diese beiden bunt
befiederten Stockchen lang herab, was sehr lustig aussieht. Es ist nur 
ein kleiner Teil des Zierats, den wir uns machen, zum Schmücken 
für die Tanze. Jase ist darin sehr geschickt. 

Weiter hinten im Dunkeln liegt eine langliche, halbgewolbte Er
hebung, die vollkommen glatt ist und wie gemauert wirkt. 

»VaninÍ«, fragt mich mein Freund, »was ist dies hier?« 
»Das ist ein Grab von einem der Familienangehorigen von Ipran

tschuí.« 
»Aber so mitten im Haus?« 
»Ja«, sage ich, » wir beerdigen unsere To ten in den Hausern. So sind 

sieimmernoch bei uns, und wir konnensie schützen vor den Geistern 
drau.Ben in der Nacht und den starken Regengüssen, wenn sie wie
derkomll?-en nach der langen Trockenheit.« 

»Und wie ist das Grab von innen beschaffen ?« 

»Wir machen in die Erde ein tiefes, rechteckiges Loch, das an den 
Seitenwanden vollkommen geglattet ist, und dann werden in sie 
drei Querbalken in halber Hohe eingelassen. Der Tate wird in seine 
Hangematte eingeschnürt und an diesen Querbalken mit dem Kopf 
und Fufiende angebunden. So hangt er ganz ruhig, als ob er schliefe. 
Dann werden über die drei Querbalken dünne Stabe in Langsrich
tung gelegt und über sie Bambusmatten und Tücher gebreitet. 
Dann erst wird die Erde über alles geschüttet und am Abend mir 
Wasser besprengt und mir den Handen glattgeklopfr. Mit der Zeit 
trocknet sie steinhart auf. So sind unsere Toten immer noch bei uns, 
und ihre Schlafraume sind geschützt, wenn die gro.Ben Regen kom
men. « 

Wir werden nun bald in ein neues Dorf ziehen, das unsere Manner 
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unten, gleich dicht am See, schon bauen. Spater wollen wir es uns 
auch ansehen. Und da sagte Marcos neulich, da6 er, wenn wir hin
überzogen, hier ein kleines Haus machen wolle für alle unsere 
lieben To ten, die in den alten Hausem schlummern, damit sie unter 
einem Dach zusammen geschützt seien. 

Heute will ich mit meinem Freund hinüber zu den Carajá gehen. Es 
ist schon spater Nachmittag. Der Himmel sieht nicht gut aus, es 
kann doch noch ein Unwetter kommen. Eigentlich ist es dafür noch 
zu früh im jahr. 

Als wir gerade dort sind, da hort man ein fernes Rauschen, das 
immer mehr anschwillt. Über dem Araguaya steht eine bleifarbene 
Wand, die sich langsam naherschieht. Das Rauschen wird immer 
starker und steigt langsam zum Orkan an. 

Wir hahen uns unter ein Vordach geflüchtet und sehen hier ge
schützt dem Schauspiel zu. 

Da peitscht die erste Bodes Toro, des Gewittersturms, dengroBen 
Mangobaum, fahrt in den Hof, wirhelt eine Wand von Stauh auf und 
wirft si ch ü her ein kleines Lehmhauschen. Mit unsichtbaren Fingern 
fa6t die Bo un ter die erstenPalmblatterund reillt sie mit einem Ruck 
mit sich in die Hohe. Ein Blatt nach dem anderen wird heraus
gerissen, lost sich ah und steigt in den Himmel, sich überschlagend. 
Andere segeln hreit und ruhig durch die Luft, bis sie wieder nach 
einer anderen Seite gerissen werden. 

Jetzt fallen die ersten Tropfen, das Brausen und Rauschen hat 
seinen Hohepunkt erreicht. Es prasselt herunter, was nur die Wol
ken fassen konnen. Üherall sind die Geister losgelassen. Das Wasser 
stromt schon in Rinnsalen über die trockene Erde. 

Der Sturm rast weiter. Er wütet in den Stangen der Hütten, hricht 
sie um oder reillt sie aus dem Boden. Matten fliegen davon, und alles 
verkriecht sich irgendwohin, um sich in Sicherheit zu bringen. 

Es dauert nicht lang, so schnell wie er kam, ist er auch wieder vor
über. Unser sandiger Boden saugt sofort das Wasser auf und ist wie
der trocken. 

Danach gehen wir zurück zu unserem Dorf. 
Auf dem Rückweg kommen wir an einem groBen, steinharten 

Termitenhaufen vorbei. Ich zeige meinem Freund, wie ich mich vor 
dem Angriff von Caitutus, den wilden Schweinen, rette. 

»Willst Du sehen, was ich mache, wenn Wildschweine kommen ?« 
sage ich zu ihm. 

Ich laufe, so schnell ich kann, auf den hohen Haufen zu und mir 
einem Sprung hin ich oben. 

»Mache es noch einmal, Vaniní. Willst Du ?« 
Und dann renne ich wieder auf den Haufen zu, und springe im 

Lauf hinauf und stehe ruhig oben und lache zu ihm hinüber. 
Er schaut mich erst sprachlos an und sagt dann: 
»Wie machst Du es nur, da.13 Du in vollstem La uf plotzlich auf so 

einer kleinen Spitze ruhig stehen kannst, ohne auf der anderen Seite 
wieder herunterzufallen ?« 

Ich verstehe nicht, was er meint, denn man kann doch gar nicht 
auf der anderen Seite herunterfallen, wenn n1an sich vor den 
Schweinen retten will. 

Heute hin ich wieder mit meinem weifien Freund zusammen ge
wesen. !ch hahe ihm zwei singende Pfeile geschenkt, die ich extra 
für ihn gemacht ha he. 

Er hat sich sehr gefreut und mir mit der Hand über das Haar ge
strichen. 

Aber ich will nicht, daB er mir dankt, denn es ist doch selbstver
standlich, dafi ich ihm etwas schenke, weil er so gut zu mir ist und ich 
ihn gern hahe. Er leiht mir ja auchimmer seine Taschenlampe des 
Nachts. 

Ich sagte ihm, dafi ich anders leben mochte. Das Lehen von Tapi
rape sei doch nur immer gleich: Jagen, Fischen und Urwaldroden 
und dazwischen in den Ahendstunden oder in der Nacht tanzen. Ich 
will etwas anderes machen! »Nimm mich mit zu Dir, bitte!« 

»Kleiner VaninÍ«, antwortet er mir, »es ist sehr schwer, Dir das zu 
erkaren. Du hist noch nie von hier fortgewesen. Du kennst noch 
nicht die Welt da drauBen. Sie ist gefahrlicher als all das, was Du um 
Dich siehst, von dem Du denkst, es sei nicht das, was Du ertraumst. 
Es würde für Dich sehr schwer sein, von hier fortzugehen, wo Du zu 
Ha use bist, wo Du Deine Brüder und Schwestern hast und wo Deine 
Heimat ist. Du würdest vor Sehnsucht nach Deinem Dorf, nach 
Deinem See und nach den glitzernden Sternen über Dir des Nachts 
sterben. Bleibe hier ! Aber ich verspreche Dir, da.13 ich eines Tages 
wiederkommen werde, und dann wollen wir zusammen den Flu6 
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hinauffahren und die wilden Ti ere an seinen Uf ern helauschen und 
andere Indianerstamme sehen.« 

Du wirst nicht wiederkommen, denke ich mir immer wieder, und 
ich mochte doch so gerne fort von hier und Neues kennenlernen. 
Ich habe in Sta. Therezinha doch den gro.Ben Vogel, den aviao, ge
sehen. Wie gerne mochte ich mit ihm fliegen und wissen, wo sein 
Nest ist und seine jungen. In mir ist eine solch wilde Sehnsucht. 

Heute hin ich so aufgeregt, denn ich darf \virklich fort. Es kam ein 
Padre, der zu den Mogitíre den Araguaya hinunter reisen will. Er 
spricht nicht ihre Sprache. Er will mich und Corira mitnehmen, da
mit wir ihm helfen, denn unsere Sprache ist ganz ahnlich wie ihre. 

Corira hat sich sein Haar ganz kurz schneiden lassen. Mein grofier 
Freund sagt mir, er hatte es nicht machen sollen, denn nun sahe er 
aus wie irgendeiner. Ich darf es noch nicht machen lassen, weil ich 
noch nicht alt genug hin. 

Die Schwester hat mir ein paar Sachen genaht, die ich mitnehmen 
darf. llnmer wieder mufi ich hin un ter zum See la uf en, wo das Motor
boot liegt, mit dem wir fahren werden. Es ist grofi und hat ein Haus 
darauf. Man kann auf ihm hin und her laufen, ohne da.B es gleich 
umkippt. 

Unsere Abfahrt kommt irnmer naher. Jetzt ist es mir doch nicht 
ganz geheuer. Ich fühle ein so eigenartiges Würgen im Hals. 

Unten am See sitzen alle, alle aus dem Dorf, um uns zu sehen, 
wenn wir abfahren. Ich gehe zu einem jeden und ge he ihm die Hand. 
Meine Mutter Micanto weint so sehr, als ich bei ihr hin. 

Etwas abseits sitzt mein gro.Ber Freund auf dem Sand. Ich gehe zu 
ihm und frage ihn: 

»Bise Du hose mit mir?« 
»Nein«, sagt er, »a her sehr traurig, da.B Du fortgehst.« 
Ich gebe ihm schnell die Hand, und da wu.Bte ich, da.B ich ihn eines 

Tages wiedersehen würde. 
Nun laufe ich hinüher zum Boot und gehe über das Brett hinauf, 

das zwischen Ufer und Bordwand liegt. Corira ist schon da. Dann 
springt der Motor an und langsam ziehen wir hinaus auf den See. 
Das Ufer wird irnmer kleiner, viele blinkende Augen sind auf uns 
gerichtet, aher ich will nicht traurig sein, sondern an die Zukunft 
denken. 

Das Boot entschwindet langsam unseren Blicken. Vaniní, mit sei
nem langen, dunklen Haarschopf steht oben auf dem Dach der 
Kajüte in dem kurzen Hoschen, das ihm die Schwester noch schnell 
vor der Ahreise nahte, und um die Schultern hat er ein Handtuch 
gelegt, seinen gro.Bren Schatz. Er wird immer kleiner und klciner. 

Ich gehe hinüher zu Micanto, die immer noch haltlos weint. Sie 
liebtihrenBuhen über alles.IchlegedenArm umsie und sage ihr: 

»Micanto, er kommt bald wieder zu uns zurück. Ich hin dessen so 
sicher. Er weifi ja noch nicht, wie die Welt da draufien aussieht und 

. . . 
w1e s1e ist.« 

In der Nacht hin ich sehr traurig. Ich mu.B immer wieder an Vaniní 
denken und an seine gro.Ben Hoff nungen, mir denen er auszog. Ich 
hange um ihn. Welche Enttauschungen wird er erleben und \velchem 
Spott wird der arme Bub mir seinen langen, schonen Haaren in der 
Zivilisation ausgesetzt sein. Ein Naturkind, das freí wie ein Vogel in 
dieser paradiesischen Umgebung aufgewachsen ist, wird angestarrt 
werden wie ein Tier im Zoologischen Garren. Und ich bitte für ihn, 
da.B eines Tages das Heimweh und die Sehnsucht ihn zurückbringen 
mogen anden Ort, an dem er verwurzelt ist und wo er wirklich 
glücklich war. 

Bine Nacht im Tapirape-Dorf 

Einem Brillan ten gleich blitzt am klaren Nachthimmel der Ahend
stern. Als stille, schwarze Schatten stehen die Hauser im Dorf. Aus 
ihren off enen Türen dringt der rotliche Schein der Feuer ins Dunkel 
und spielt zuckend über den glattgesauberten Platz. 

Ich sitze in meiner Hangematte in der Casa Aruaná. Leise pendelt 
sie hin und her, und der schwache, kühlende Luftzug la.Bt mich trau
menund an all die vielen, neuen Eindrü cke denken. !ch warte auf die 
Manner, die um diese Stunde immer hier zusammenkommen. 

Laudos huschen schon dunkle Gestalten aus ihren Hütten durch 
die Nacht und setzen sich um das kleine Feuerchen auf dem Platz. 
Sie hocken auf kleinen, selbstgezimmerten Bankchen oder liegen 
aufBambusmatten im Kreis. Einer hat sich ein Bündel loser Palm
blatter mitgebracht und mache es sich daraufhequem. Sie rauchen. 
Sie halten ihre kleinen Pfeifchen, die Petihuahuas, zwischen den 
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Zahnen. Wie die benachbarten Carajá machen sie sie auch aus der 
gleichen Frucht mit der Offnung nach vorne. Einer blast in die Glut, 
um ein paar Halme zu entzünden und das Pfeifchen neu anzufachen. 
Funken sprühen auf, und das rorliche Licht der Flammen spielt für 
Momente zuckend über die nackten, braunen, ebenmafiigen Korper 
und.lafit für Augenblicke die glanzenden, schwarzen Augen auf
leuchten. Sie erzahlen sich die Erlebnisse des letzten Tages in ihrer 
weichen, glucksenden Sprache. 

Es sind ungefahr zehn, die auf dem Boden kauern. Nur einer 
spricht, die anderen horen ihm zu. Hin und wieder ein bejahendes 
>Tschang<. Nur halblaut sprechen sie. 

Dicht neben Marcos ha be ich mich zu ihnen gesetzt. Es tut mir so 
leid, da.B ich ihre sch were Sprache nicht verstehen kann. Aber irgend
wie habe ich das Gefühl, dafi von ihnen eine gute Kraft ausgeht. 
Dann schweigen sie wieder für lange Zeit. 

Joao, der Alteste, sitzt auf seinem Bankchenganz nahe demFeuer. 
Er raucht ununterbrochen aus seiner Petihuahua. lmmer wieder 
halt er sich einen brennenden Span an die Pfeifenoff nung und saugt 
fest daran. Dann blast er den Rauch mir starkem Gerausch und 
Nachdruck nach rechts und links, gegen die Geister. Es hort sich fast 
so stark an, als spuckte er den Rauch nach den Seiten. 

Nun fangt er an zu erzahlen. Seine weiche, monotone Stimme 
schwebt über den Liegenden. Nur hie und da am Ende des Satzes 
hebt er die letzte Silbe, dafi es wie ein leichter Quiekton klingt. Das 
macht den Ausdruck der Sprache so frohlich. Unermüdlich ist er 
mir seinen Geschichten. Sicher sind es alte Überlieferungen, Marchen 
oder Begebenheiten aus grauer Voi;-zeit, die er als Altester weiter
gibt an die Jüngeren, in diesen Stunden, die alle Eindrücke vom Tage 
wegwischen und sich nur auf seine W orte ausrichten. 

Jetzt bedauere ich es doppelt, daB ich die Sprache nicht verstehe. 
Es liegt so viel Warme und Darstellungskraft in seinen Worten, die 
an mir wie eine fremde Melodie vorbeirauschen. Alle horen schwei
gend zu, keiner unterbricht ihn auch nur mit einem Wort. 

So sitzen wir lange im Dunkel und lauschen. Des alcen Joao Er
zahlungen platschern dahin, und unmerklich verrinnen die Stunden. 
Die Sterne ziehen ruhig auf ihrer Bahn. Ein Kauzchen schreit. Es ist 
tiefe, stille Nacht. 

Arbeitstage bei den Carajá 
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Nun steht einer leise auf und verschwindet ohne Grufi laudos ins 
Dunkel. Bald folgr ein zweiter, ein dritter. Zum Schlufi sind wir nur 
noch ein paar, die Joaos Geschichten lauschen. 

Da sagr plotzlich Marcos ganz leise zu mir: 
»Wenn Du müde bist, gehe ruhig schlafen. Du brauchst nichts zu 

sagen.« 
Es klingt so viel Verstehen aus seinen Worten. Er wollte damit 

sagen, es solle durch den Aufbruch eines einzelnen nicht die Freude 
aller am Zusammensein gestort werden. 

Ich war durch das angespannte Zuhoren langsam müde gewor
den, denn hie und da hatte ich doch ein Wort verstehen konnen. Ich 
war ihm so dankbar, dafi er mich auf die Moglichkeit, unbemerkt zu 
verschwinden, aufmerksam machte. Er mufite mir seinem überaus 
feinen Gefühl für andere gemerkt haben, daíl ich müde war. Hier
hatte ich wieder einen Beweis, dafi ihnen nichts enrgeht und dafi sie 
die Regungen eines jeden empfinden wie alle unverbildeten Narur
volker. So war es beiMarcos auch, wenn er durch den Wald ging mir 
seinen gleichmafiigen,schnellen,kurzen Schritten.Es war,als nahme 
er die Schwingungen der Natur in sich auf wie ein Empfangsgerat. 

Schliefilich gehe auch ich. Über mir glitzert durch ein grofies Loch 
ím Dach der Casa Aruaná der Sternhirnmel. Auch das Kauzchen 
schreit noch hin und wieder. 

Neben mir hangen wie Fledermause, eingerollt in ihre Hange
matten, Kaunehuaní und Tschampocuí. Unter ihnen glimmt das 
kleine Feuerchen. Es ist wieder eine kalte Nacht. 

Lange liege ich noch in Gedanken, bis ich einschlafen kann. Ein 
leises Gerausch la.Bt mich aufsehen. Ich liege ganz still und sehe um 
mich. Es ist schon hoch in der Nacht, und die Kühle wird sehr emp
findlich hier drau.Ben unter dem offenen Dach. Das Feuerchen war 
vollkommen heruntergebrannr, nur die beiden glimmenden, ge
geneinandergestellten Holzstücke strahlteri eine schwache Warme 
aus. Über sie gebeugt hockt Kaunehuaní mit seinem wirren Haar
schopf, nackt. Er zittert am ganzen Korper vor Kalte. Kleine Holz
stückchen und Stroh hat er auf den glimmenden Teil gelegt und 
blast aus vollen Lungen darauf. Schon springen ein paar Fünkchen 
auf, und jetzt züngelt ein Flammchen hoch. Er blast weiter, bis das 
Feuer hell auflodert. Ein magerer Hund, der dicht bei der Glut ge
legen harte, weicht langsam zurück. Es wird ihm schon zu heill. Das 
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Feuer erhellt den ganzen Raum. Dunkel heben sich die beiden 
Hangematten vom Blaccerdach ab. Tschampocui streckt ein Bein 
heraus zum Feuer hin, aber jeczt züngeln die Flammen so hoch, da.B 
sie seine Wade streifen. Schnell zieht eres wieder in sein Gehause 
zurück. Dann klettert auch Kaunehuaní erneut in seine Hangematte 
und wickelt sich wieder wie eine Fledermaus ein. Vorher sah ich 
noch seine leuchccnden, schwarzen Augen zu mir herüberblirzen. 
Langsam verebben die gro.Ben Flammen, und alles sinkt in die ge
wohnte Dunkelheit zurück. 

Kaum ist wieder Ruhe in der Hütte, fangt schon ein Hahn zu 
krahen an. Sie haben hier eine Unzahl von Hahnen mit fürchterlich 
lauten Stimmen-oder sind sie nur so laut durch die Stille der Nacht? 
U m vor kleinem Ra ubzeug sicher zu sein, fliegen Hühner und Hahne 
bei zunehmender Dammerung auf die Dacher. Nun sitzen sie da 
o ben in Sicherheit und lassen ihre Stimme überlaut erschallen. Einer 
beginnt, und schon ancwortet ein zweiter. Ein dritter folgt, und in 
kurzer Zeit horr man sie von allen Seiten krahen. Es dauert immer 
viel zu lange, bis sie sich beruhigt ha ben; denn kraht einer noch ein
mal, fangen sie alle wieder von vorne an. Und dieses gleiche Konzert 
wiederholt sich jede Nacht einige Male. 

Als der Morgen anbrichr, es isr noch nichr sehr hell, hore ich ein 
gleichmafiiges Geraschel unmittelbar neben meiner Hangemarre. 
Marcos sitzt dicht neben mir auf dem Boden; er ist schon früh ge
kommen, um an seinem angefangenen Pacutú, einem Indianerkorb, 
weirerzuflechten. Durch die Nachtfeuchtigkeit ist das dünne Stroh 
wieder fle.xibel geworden und la.Be sich leicht biegen. 

Ich sehe ihm von oben aus zu. Mir geschickten, schnellen Griffen 
legt er einen Strohhalm an den anderen auf den Boden und flicht 
sie dabei ineinander. Es ergibt sich dabei ein gleichmafiiges Muster 
in kleinen Quadraten, das sich immer neu wiederholt. Die einzelnen 
Halme werden so fest ineinandergefügt, da.13 man mit einem fert~
gen Pacurú sogar Wasser schopfen kann. Er ist hier gerade beim An
legen des Bodens. Spater wolbt sich der Korb rund nach o ben und 
sieht von a u.Ben aus wie eine dicke, runde Flasche. Die Óffnung o ben 
wird mit aufgeschlitztem, feinem Bambus kreisrund umgeben und 
mir Stroh so dichr und fest geflochten, da.13 sie wie ein massiver Rand 
aussieht. Zu guter Letzt werden noch kleine, bunte Büschel von 
Federn an die Srellen gehangt, aus denen der Tragstrick, der auch 
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aus Pflanzenfasern gedreht ist und einen bequemen Griff bildet, 
herauskommt. 

So arbeitet er bis kurz vor Sonnenaufgang und hangr den ange
fangenen Korb unter das Dach bis zum nachsten Morgengrauen. 
Durch diese Art, mit dem nachrfeuchten Stroh zu arbeiten, bleiben 
die Korbe weich und biegsam. 

Inzwischen sind auch die anderen aus ihren Hausern gekommen, 
und jeder sitzt oder sceht bei irgendeiner Tatigkeir. Lianenbast 
wird zu Bogensehnen gedreht, Knochen werden zu nadelscharfen 
Speerspitzen geschnitzt und mit festen Baumwollfaden an den 
Schafren befestigt, neue Spitzen an die Taquarapfeile mir wildem 
Bienenwachs gesetzt und neue Bogen hergesrellt. 

Macampetschoi sitzt gemütlich in der alcen canoa wie Pan mit der 
Hirtenflote. Er arbeitet an einem Kamm. Zuerst harre er einen Bam
bus fein sauberlich zerschlissen und kleine, gleichma.Bige Stabchen 
daraus gemacht. Dann nimmt er ein Stück dünnes Holz, das die 
Lange des Kammes haben soll, und bindet mir feinen Baumwoll
faden die Bambusstabchen senkrecht nebeneinander daran. 

Nun sitzt er da und füllt mir einem langen Faden die Srabchen so, 
da.B er ihn einmal vorne, einmal hinten durchzieht. Dadurch ent
steht eine fesre Flache, wenn der Kamm fertig ist, die man gut in der 
Hand hal ten und mir den Zinken der vorstehenden Bambussrab
chen das Haar kammen kann. Oft farben sie noch die geflochrene 
Flache mit bunten Ornamenten aus weifier Erde und rotem Urucú, 
und oben an den Ecken hangen immer zwei bunte Federbüschel. 

So arbeiten sie lange, bis die Sonne hoher gesriegen isr und sie . 
schrag im Oseen steht. Dann gehen sie zur eigentlichen Arbeit des 
Tages über. Sie ziehen hinaus, stundenlang, im Gansemarsch einer 
hinter dem anderen - vorneweg die Hunde, dann der Mann und 
Ernahrer der Familie mit Bogen und Pfeilen und einer Axr über der 
Schulter. Dahinter die Frau, die ein Kleines seitlich auf der Hüfre 
reiten har, entweder frei oder in einem Tragtuch geschützt, das über 
ihre Schulcer geschlungen ist. In der Hand tragt sie einen schwarzen 
Kochtopf oder Pacutú mit einem gebratenen Fisch und Mandioca
mehl, der farinha, und dahinter kommt noch ein kleiner Bub oder 
ein Madel zu Fufi. 

So gehen sie gemeinsam auf ihre ro~as, ihre Rodung im Urwald, 
die sie in monatelanger, mühevoller Arbeit gerodet und mit vieler-
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lei Gewachsen und Erdfrüchtenzu ihrer Ernahrung bepflanzthaben. 
Bei Einbruch der Nacht kehrten sie zurück. 

Der alte]oao und die Hunde 

Eines Nacbts komme icb allein zurück ins Dorf. Es ist stockdunkel
Neumond. Gespenstiscb ragen die Baume des Tapirape\:valdes vor 
mir am nachtschwarzen Himmel. Icb sebe nur den Sandweg, der 
hinüberführt und in der Nacht wie ein etwas erhelltes Band wirkt. 
Sonst ist nichts zu erkennen. 

Da sebe ich plotzlich ein weiches, grünliches, phosphoreszieren
des Licht. Hier war doch sonst nichts Lebendes? 

Je na her icb komme, um so starker wird es. N un hin ich ganz dicht 
heran und stehe unmittelbar vor dem Eingang in den Wald. Tags
über steht hier, vollkommen unscheinbar, wie ausgestorben ein 
groBer Termitenhügel. Jetzt sehe ich, dafi ausgerechnet hier in di eser 
Einsamkeit ein reges Nachtleben herrscht. Aus all seinen vielen 
kleinen Eingangen strahlt grünliches, helles Licht hervor. Es wirkt 
fast feenhaft. Wie ein erleuchretes Hochhaus sieht es aus. Drum
herum hort man das Krabbeln und Knistem der fleilligen Termiten, 
des dem Tag abholden Gelichters. 

Nun gehe ich in vollkommener Dunkelheit durch den Wald, aber 
ich kenne schon jeden Schritt und jede Biegung. Immer naher 
komme ich dem Dorf. Vorsichtshalber reille ich mir eine Gerte von 
einem Busch, um mich gegen die vielen Hunde zu verteidigen. Wie 
gut, daB ich es tat ! 

Schon fangt einer an zu bellen, der meine Schritte gehort hat. Es 
folgt ein zweiter, und es werden immer mehr. !ch fühle in der Dun
kelheit, wie sie immer naher rücken. Einige erkennen mich, lassen 
sich aber durch die mageren, bissigen wieder mitreifien. Nun sehe 
ich ihre Augen funkeln, und mit gefletschten Zahnen rücken sie 
immer naher. Mein Rufen beachten sie nicht. Einige verstummen, 
die anderen wcrden immer angriffslustiger. Ganz geheuer ist mir 
die Sache nicbt. Sie sind so dicht, daB ich fast ihre Knochen klappern 
boren kann. So komme ich langsam zu meiner Hangematte in der 
Casa Aruaná. Aber immer wieder greifen sie an. Verschiedene lassen 
das dumme Gekla:ff, nur die anderen wollen nicht schweigen. Immer 

44 

wieder schreie ich sie an, aber jedesmal reagieren sie 1nit neuer 
Wur. Ich bin verzweifelr, weil ich nicht weill, wie ich sie zum Schwei
gen bringen kann. 

Da raucht in der Dunkelheir einSchatten ne ben mir auf. Er kommt 
laudos zu mir herüber an die Hangematte. Es isr Joao, mein guter, 
al ter J oao. Er kommt mir wie ein rettender En gel. Aber no ch immer 
bellen die Hunde. 

Ich sage zu ihm: »Joao, wie gut, daB Du kommst. Die Hunde wol
len sich nicht beruhigen.« 

»Schantihuahua, warte, ich will es Dir zeigen«, erwidert er mit 
seiner weichen Srim1ne, drehr sich in die Richrung, a us der die Hunde 
immer noch wie vvild bellen, und ruft in die Dunkelheit: »Pock, 
pock, pock, poiiüi- Tschawana!« 

Und augenblicklich schweigen die wilden Biester, wie durch eine 
Zauberformel zur Ruhe gebracht. 

Hocherfreut über seinen Erfolg, setzt er sich zu mir in die Hange
matte, und mir seinem etwasverqueren Porrugiesisch erzahlt er mir 
Geschichten, die ich meistens erraren mufi. Spat geht er mir seinem 
etwas hinkenden Gang vor die Casa Aruaná und verschwindet wie 
ein Scharten im Dunkel in Richtung auf das Haus, in dem er wohnt. 
Ich hin ihm so dankbar für seine Freundschaft. Seitdem kenne ich 
auch die Zauberformel, um die Hunde zum Schweigen zu bringen. 

Das Bemalen mit Genipapo und Urucú 

Iprantschuí liegt neben mir in der Hangematte und schnitzelt an 
den birnengroBen, kreisrunden Früchten des Genipapo herurn. Er 
entfernt die graugrüne Schale mit dem Messer. Dann schneidet er 
sie in der Mitte durch und zerreibt sie zwischen den Handen und 
schüctet alles in eine Cuya. Er hat schon eine ganze Schüssel voll. 

In aller Ruhe arbeitet er und la.Be sich durch nichts storen. Seitlich 
gedreht liegt er in der Hangematte, in der gleichen Stellung, in der 
sie alle liegen, wenn sie etwas zu schnitzen haben. Um seinen Hals 
liegen dünne Glasperlenschnüre in WeiB und Roe, die den warmen 
braunen Hautton noch starker akzentuieren. Diese Perlen bekom
men sie durch Tausch von fliegenden Handlern, die über die Flüsse 
fahren. Sein immer peinlichst gefettetes und gekammtes langes 

45 



Haar schillert fast blauschwarz. In den Obren hat er kleine Holz
pflockchen und einen Holzknopf in der Unterlippe, um das kleine 
Loch für den Lippenpflock zu schlieBen. 

Nun verdünnt er die schwarze, wasserige Masse mit noch einem 
billchen Wasser und vermengt sie mit etwas Holzasche. Dadurch 
wird die Parbe noch schwarzer und dringt besser in die Haut ein. 

Jetzt kommen auch die anderen Manner aus ihrcn Hausern und 
gehen mir ihrem weichen, federnden Gang übcr den Platz zur Casa 
Aruaná. Sie sind vollig nackt: heute ist gro13e Bemalung! 

Sie ha ben den Saft in ein kleines Schüsselchen gegossen, und jetzt 
suchen sie sich ein geeignetes Stabchen un ter den vicien Spanen, die 
am Boden herumliegen, als Pinsel aus. Es mul3 verhaltnismafiig 
breit und flach sein. Dann ziehen sie sich gegenseirig zuerst um Arme 
und Beine und Schultern breite Streifen. Vorsichtig, castend malen 
sie diese Bander. Immer wieder tauchen sie das Stabchen in die 
schwarze Flüssigkeit und legen die Farbe Stück für Stück langsam 
mir wahrer Hingebung auf allen Gliedern an. 

Der alre Joao ist ihr >Vormaler<. Es ist kostlich, ihm zuzusehen. 
Wie ihn Gott erschaffen hat, steht er da. Seine einzige Bekleidung 
sind seine bunten Perlenschnüre um den Hals und ein Baumwoll
faden, den er sich um die Hüften geknüpft hat, um ciaran seinen 
facao, sein Buschmesser, aufzuhangen. Es ist eine beneidenswerte 
und vor allem billige Bekleidung, die auch noch den Vorteil hat, 
da.B sie nie der Mode unterworfen ist. Er hac Bernardo schon fast fer
tig bemalt. Nur die schwarzen Streifen um die beiden Arme fehlen 
noch. 

Auf die Flachen, die ganz schwarz werden sallen, reiben sie sich 
mir der flachen Hand den Genipaposaft in die Ha u t. Sie machen aber 
auch wunderschone Arabesken und andere Verzierungen. So sa.B 
Marcos einma l über eine Stunde an der Be mal ung von Tscham pucui, 
den er von oben bis unten mir kleinen Pünktchen versah, die eine 
gleichmaBige Linienform innehatten. 

Da der Saft nur langsam in die Haut eindringt, dürfen sie nach der 
Bemalung mindestens einen halben Tag nicht haden, da sonst ein 
groBer Teil der Farbe wieder abgewaschen würde. Ist sie vollig 
trocken, hale sie fase zehn Tage; aber am schonsten und buntesten 
ist sie natürlich am ersten. 

Auf die Beine, bis herauf zum Knie, tragen sie eine gleichmaBige, 

dünne Schicht des leuchtend roten Urucú auf, das sie vorher mit 
Fett vermischt haben. Wie feinste, rote Saffianlederreitstiefel sieht 
diese Bemalung aus, bloB mit dem einzigen Unterschied, da.B 
durch die starke rote Farbe die gut geformten Beine noch starker 
betont werden. Iprantschuí geht wie bei einer Festlichkeit in vollem 
Ornar einher. Ob\.vohl er vollstandig nackt ist, wirkt er durch die 
Bemalung vollkommen angezogen. 

Die Gesichter bemalen sich die Ta pira pe nie im Gegensatz zu den 
Cara já, die oft\vilde und schone Linien überdas ganzeGesicht ziehen. 
Sie unterlegen die einzelnen Gesichtszüge so stark, da.B die beiden 
Kreise, das Stammeszeichen, noch mehr hervortreten. Heiratet da
gegen ein Tapirape hinüber in das Carajádorf, so verliert er seine 
Stammeszugchorigkeit, wie hier Raimundo, der, obwohl er bluts
ma.Big Tapirape ist, durch seine Prau Carajá geworden ist und auch 
drüben auf einer Sandbank im Araguaya lebt. Er darf sich das Ge
sicht bemalen. 

Die Tapirape tragen nur in den Ohrlappchen kleine Zierpflocke 
und in der Unterlippe einen kleinen Holzknopf. Wenn sie gerade 
geboren sind, wird den kleinen ]ungen die Unterlippe genau in der 
Mitre durchbohrt und ein winziges Holzchen eingeführt, das oben 
verdickt ist und am unteren Ende mir etwas Bienenwachs abgebun
den wird, damit es nicht herausrutschen kann. Wenn die Buben 
gro.Ber werden, bekommen sie auch langere Pflockchen, die oft 
eine Lange von fünfzehn Zentimetern ha ben. N achts beim Schlafen 
nehmen sie sie heraus. Spater, wenn sie erwachsen sind, wechseln 
sie die Lippenpflocke gegen flache Holzknopfe, um beim Arbeiten 
in der ro~a, im Urwald, durch das lange Stabchen nicht behindert zu 
se1n. 

Früher wurde ihr langes Haar am Hinterkopf mit einem Baum
wollfaden zu einem Zopfchen zusammengedreht. Heute tragen 
es leider nur noch einige Alte, da die Sirte bei der jüngeren Genera
tion durch den Kontakt mit der Zivilisation abhanden gekommen 
ist. 

An den Handgelenken tragen sie Armstutzen aus Baumwolle, 
die auch mir Urucú roe gefarbt werden und mir der Zeit eine rost
rotbraune Farbung bekommen. Manchmal sind sie mit langen 
Quasten verziert, an denen trockene Fruchtkapseln hangen, die in 
der Bewegung ein hohles Klappergerausch hervorrufen. 
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Unterhalb der K.nie tragen sie breite Bander, die auch mit Urucú 
eingefarbt sind und nach vorne eine Quastenverzierung haben. 
Diese Stutzen werden ihnen schon als ganz kleine Kinder angelegt. 
Sie werden sehr fest angezogen, um die W adenmuskeln zu starken. 
Von Zeit zu Zeir werden sie erneuert, indem sie direkr auf das Bein 
gehakel r werden. 

Am mannlichen Glied rragen sie einen kleinen, aus dünnen1 Bam
bus geflochrenen Sturzen, der wie ein Hütchen aussieht, den Penis
srulpen. Erdienr zum Schurze gegen ein in den Flüssen lebendes, aal
glattes, dünnes Fischchen, das sich alle Óff nungen des menschlichen 
Korpers zum Hineinschlüpfen aussuchr. Es kann wegen seiner 
Widerhaken kaum entfernt werden und rufr heftige Enrzündun
gen mir gro.Ben Schmerzen hervor, har oft sogar den Tod zur Folge. 

Bei allen primitiven Volkern isr die Geschlechrsreife mir einem 
Fest verbunden. Hier ist es das Anlegen des Penissrulpens, der in 
dieser Form nur von den Tapirape getragen wird. 

Die Frauen ha ben keinerlei ornamental e Bemalung auf ihren Kor
pern, dagegen überziehen sie den ganzen Leíb mir schwarzem 
Genipaposaft, wobei sie nur unregelma.Bige, hellere Srreifen da
zwischen freí lassen. In den Gesichrern ha ben sie manchmal schrage 
Dreiecke ratowierr, die sich von den Mundwinkeln über die Kiefer 
bis zu den Ohren hinziehen. 

Wildschweinbraten 

Gestern waren die Tapirape auf Caitutújagd. 
Im frühesten Morgengrauen sind sie zu viert losgezogen: Marcos, 

Pantscheparine, Bernardo und Timore. Mit ihren langen Lanzen, 
die vorne eine nadelscharfe Knochenspitze haben, mu.Bren sie srun
denlang laufen, bis sie in den Wald kamen, in dem die Wildschweine 
leben. Vomeweg immer die Hunde, die sie besonders zu dieser 
Jagd brauchen. Beim ersren Hellwerden trafen sie auf eine kleine 
Herde. 

Nun rreiben die Hunde sie auseinander, und dann beginnt ein 
Rennen und Jagen hinter den Tieren her, in rasendem Lauf. Sie 
müssen sie erst ermüden, bis sie sie mit den Lanzen stechen konnen. 
Es íst cine überaus gefahrliche Jagd, da es oft vorkornmr, da.B die 
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Herde, von einem wilden Keiler geführr, plotzlich kehrtmacht und 
sich gegen die Verfolger richtet. 

Man erzahlt, dafi sich einmal eine Herde un ter dem Baum nieder
lieB, auf den sich der Jager mit knapper Not gerettet hatte, und in 
ihrer blinden Wur den Stamm langsam mit ihren fingerlangen, 
spitzen, sichelformigen Hauern umlegte, um des Jagers habhaft zu 
werden. Ob es wahr ist, kannich nichc bezeugen, doch weiB ich, da.13 
Wildsch,veine viel gefahrlicher sind als alle anderen Tiere des 
Waldes. Sie greif en immer in Mengen an und sind sehr wendig und 
beweglich. Aber meine Tapirape harten Glück. Sie brachten drei 
schone Schweine mit nach Hause. 

Heute ist nun ein gro.Bes Fest. 
In der Casa Aruaná hingen die Schweine die ganze Nacht. Sie sind 

voll von Ungeziefer, und deshalb kriechen heure diese widerlichen 
caraparos-Zecken überall herum. 

Jetzt kommen die Manner, um die Tiere abzuhaucen und ausein
anderzuschneiden. Vorsichtig ziehen sie das Fell ab und spannen 
es kunsrvoll mir langen, zugespitzten Sta ben, die in die Rander der 
Haut gesteckt \Verden. So sreht es an einen Balken gelehnt, wie ein 
Schild, in der Luft zum Trocknen. 

Nun beginnr das Aufregendste an dem ganzen Fesr: das Braten 
des Fleisches. 

Gleich ne ben der Casa Aruaná stehr ein aus Lehm gebauter Brat
ofen. Es sind nur drei etwa sechzig Zentimecer hohe Wande, die 
rechteckig angelegt sind. Die cine Schmalseite ist freí gelassen, um 
genügend Luftzufuhr für die Glut zu ha ben. Darüber ist ein lufriges 
Dach auf einem wackeligen Gesrell aus dünnen Baumen, auf das 
zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen ein binsenartiges Gras gelegr 
ist. 

Über dem Bratofen liegen Balken aus grünem Holz und darauf 
ausgebreitet die gro.Ben Stücke der zerteilten Sch\veine. Sie hateen 
zuersr ein starkes Feuer in dem Herd gemacht, und nun isr er voll 
heiller, wei.13er Glut, die die notige Hicze ausstromt, um das Fleisch 
knusprig zu machen. 

Das ganze Dorf, jung und alt und alle Hunde stehen darum her
um und freuen sich schon an dem herrlichen Geruch, der von dem 
sich langsam rostenden Fleisch ausstromt. 

Doch da gibe es eine Panik! Durch die Hitze begann das Fett zu 
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schmelzen und in die Glut zu tropfen ... tip ... tip ... tip ... und 
plorzlich finges Feuer, und im Nu standen die bratenden Stücke in 
Flammen. 

Bei den Zuschauern ging es zu, als oh man mir einem Stock in 
einem Ameisenhaufen gestochert harre. Alles raste durcheinander 
und ri.B das brennende Fleisch vom Rosr. Ich ha be selten so eine Auf
regung gesehen, ging es doch hier schlie.Blich um alles. Aber zum 
Glück war das Feuer soforr wieder geloscht. Nun waren sie vorsich
tiger geworden und drehten das Fleisch ofter um, als es schlieBlich 
notig gewesen ware. 

Man merkte ihnen so richrig die Vorfreude an, wie síe da standen 
und zusahen. Joao harte wieder sein Bankchen mitgebracht und 
betrachtete alles von seiner >Loge< aus. 

Nun war es also soweit, und alle Dorfbewohner waren gekom
men, damit jeder sein Stück haben sollte. Der klcine Tamura-í sa.B 
dicht ans Bein seíner Mutter gedrückt, um sich zu schützen, und 
blickte mir seinen gro.Ben, kugelrunden Kinderaugen ernst um 
sich. Alle anderen sa.Ben im Kreis herum und freuten sich an dem 
kostlichen Mahl. Nun war es an den Hunden, gierig auf das Fleisch 
zu sehen. Bejammernswert standen <líese knochendürren Wesen 
neben ihren Herren und schnappten jedes Knochelchen, das ihnen 
zugeworfen wurde, mir Blirzesschnelle aus der Luft, bis nichts mehr 
übríg war. 

Spater am Abend sah ich Taaki, Iprantschuís Frau, versonnen in 
ihrer Türfüllung sitzen. Sie harte die Beíne an íhren Korper ange
zogen, die Arme darum verschrankt und sah verloren ins Weite. Ich 
glaube fast, sie traumte noch vom Wildschweinbraten. 

Ein Morgen am Lago Tapirape 

Licht farbt sich gerade der Himmel im Osten, als ich hinuntergehe 
zum See. Eigentümlich still srehen die Hauser der Ta pira pe im Kreis. 
Da und dore schwelt leichter Rauch durch die Palmblatter der 
Dacher. Schlafend sitzen die Hühner auf ihren Firsten. Auch Canti
des' groBer roter Arára, sein Papagei, ist noch nicht durch das Loch 
im Dach geklerrert, um sein morgendliches >Parea< der Sonne ent
gegenzuschreien. 
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Kein Vogel, keín Tier ist zu sehen, alles ist wie ausgestorben auf 
dem Weg. Rechts und. links bleiben die Baume hinter mir zurück. 
Vertraumr schlaft vor mir der See. Ich gehe die kleine Anhohe hin
un rer und serze mich auf die umgestürzte canoa am Ufer. Bewe
gungslos glasern liegt die weire Flache. Wie Spinnweben bedecken 
zarte Nebelschleier das Wasser. Der Himmel sreht merk\vürdig 
farblos über allem. Einer massiven, blauen Wand gleich, leuchtet 
der Wald vom anderen Ufer zu mir. 

Mir dem zunehmenden Licht lassen sich neue Details ahnen. Der 
Nebel beginnt weich hin und her zu wogen, verfliegt, verdichtet sich 
wieder, steigt auf, fallr. Es ist wie ein zarter Elfenreigen. Alles atmet 
tiefste Ruhe, als ob sich die Natur leise bewegte im Schlaf. Das starke 
Blau des Waldes wechselt hinüber zu blaulichem Grün. Auch der 
Himmel nimmt klarere Farben an. Ein dunkles Muhen schwingt 
über den See vom anderen Ufer, der Schrei eines groBen Wasser
vogels. 

Jetzt durchleuchten die ersten Strahlen den Himmel. Zwei dun
kelrote Aráras fliegen dicht nebeneinander über die Baume. Mit 
majestatisch-ruhigem Flügelschlag rudert ein schlohweiller Reiher 
über die lichter werdenden Nebel. 

Rechts den See hinauf ertont das gleichmaBige Tock-Tock-Tock 
eines Ruders. Es kommt immer naher. Eine dunkle Masse schiebt 
sich aus dem Ne bel. Es kommt wie eín Haus über den See gefahren. 
Nun kann ich es erkennen. Es sind zwei aneínandergebundene 
canoas. Zwischen ihnen aufgestapelt liegen trockene Palmblatter 
dicht über dem Wasser. Sie sind für die Dacher des neuen Dorfes be
stimmt, das im Entstehen begriff en ist. In den schmalen Spitzen der 
Boote sitzen Cantide und Bernardo und rudern mir ihren blatt
formigen Rudern, jeder an einer Seite. Sie waren schon früh aufge
brochen, um die Blatter zu holen. 

Sie kommen naher und begrü.Ben mich: »Bom día - bom día, 
como vae ?« Dann befestigen sie die canoas und gehen hinauf zum 
Dorf. 

Der Bau der neuen Hiiuser 

Da liegen nun die beiden canoas mir den Blattern, die sie von weit
her holten, und wartcn, bis sie hinüber zum neuen Dorf gebracht 
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werden. Als die Sonne hoher gestiegen war, kommen die Manner 
wieder zurück und tragen die Blatter in gro.Ben, raschelnden Bün
deln auf dem Rücken hinüber zu den neuen Hausern. Diesmal ist 
für jede Familie ein eigenes, grofies Haus geplant. 

Cantide und Bernardo gehen das kleine Stück vom airen Hafen 
zum neuen Platz und werfen hier die Blatter auf einen grofien Hau
fen. Einige Hauser sind schon im Rohbau fertig. Grofie, kreuzformig 
aufgestellte Balken bilden die Vorder- und Rückseite. Darü ber steht 
ein Dachstuhl aus dünneren Balken, an die aufgeschlitzte Bambus
stabe quer mit Cipo gebunden sind. Corira steht auf einer Leiter und 
befestigt den Bambus. Um die Hauswande vor den gro.Ben Regen zu 
schützen, verlangern sie mit kurzen Holzstaben die langen Dach
balken nach aufien hin in der Form, dafi das herunterrinnende 
Wasser die Wande nicht nassen kann. Das Dach selber machen sie 
aus den grofien Palmblattern, die sie dreifach übereinanderlegen 
und mit ihren langen Stielen an den Bambusstaben verknoten. Das 
fertige, vollkommen wasserdichte Dach sieht von unten aus wie ein 
Korbgeflecht. 

Dann ziehen sie die Wande aus Baumen, die mit geringen Zwi
schenraumen nebeneinander in den Boden eingelassen und o ben an 
einem Langsbalken befestigt werden. 

Pantscheparine hat neben seinem neu entstehenden Haus ein 
tiefes Loch in die Erde gegraben, bis er auf lehmigen Grund kam, 
und da holt er mit einem alten Kanister, den er irgendwann einmal 
von einem vorüberkommenden Handler tauschte, Lehmerde her
aus und hauft sie in seinem zukünftigen Haus auf den Boden. Ein 
grofies Gefafi Wasser hat er sich vom See geholt. Jetzt tritt er mit 
den Fil.Ben die Erde weich und vermischt sie mit etwas Sand. Es gibt 
eine halbweiche Masse, die man gut mit den Handen formen kann. 

Vorher hatte er innen und aufien an den Langswanden aufge
schlitzten Bambus mit Cipo, mit Lianenbast, so an den aufrecht
stehenden Baumen befesrigt, dafi sich Zwischenraume wie kleine 
Kastchen bildeten. Nun nimmt er die \.Veiche Lehmerde und füllt 
damit von unten her die >Kastchen<. Die übersrehende Masse wird 
mit den Handen abgesrreift und gegen die sich bildende Wand ge
schleudert, wo sie sofort fesr hangenbleibt. Es dauert lange, bis eine 
Wand aufgerichtet ist und er braucht viel Lehm dazu, aber es macht 
Freude, wenn man sieht, wie die Arbeit langsam fortschreiret. Mit 
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der Zeit trocknet diese Lehmerde zu einer steinharten Mauer auf, 
die die Einwohner vor allen aufieren Einflüssen schützt. 

Pantscheparine sagte mir, als ich ihm bei der Arbeir half, dafi er 
sein neues Haus auch voninnen etwas komfortabler gesralten will. 
Er wird ein kleines Fenster hoch unter dem überspringenden Dach 
anbringen. Es soll nur eine offeneLuke werden, aberdadurch ware 
es nichr so finster. Auch eine Zwischenwand solle es ha ben und einen 
Raurn, in dem er die gro.Ben Berurás, die Korbe mir den Mandioca
wurzeln und den Amendoim, den Erdnüssen, für die Regenzeit 
auf erhohrem Gestell aufheben konne. Es war also hier ein gewis

ser >Fortschritt< in der Enrwicklung des Hausbaus zu verzeichnen. 
Pantscheparine - wie oft horre ich ihn singen mit seiner machti

gen Stimme und mir seinern frohlichen Lachen, obwohl er wild 
und fast schreckenerregend aussieht mit seinem enorm dichren Haar 
und den etwas groben Zügen. Aber eines Tages, es war ganz am 
Anfang meines Aufenthaltes, rief er mich zu sich ins Haus und hangte 
mir einen Anhanger aus Bienen\vachs urn den Hals, in das die 
Schneidezahnchen eines kleinen Hirsches eingelassen waren. Eigen
handig knotete er mir den Faden der dünnen, weillroten Perlen
schnur um, sah mich mit seinen treuherzigen Augen an und sagte 
in seinem recht holprigen Portugiesisch: »Nicht abnehmen!« Ich 
war sehr stolz auf dieses Zeichen spontaner Freundschaft. 

Auf der Ro~a 

Gleich nach Sonnenaufgang gehen wir hinaus auf die roc;a, die Ur
\Valdrodung. Es ist noch recht kühl von der Nacht. An der Spitze 
unseres Zuges laufen die Hunde, dann folgen im Gansen1arsch hin
tereinander Marcos, Rairnundo, der Tapirape-Carajá, Iprantschuí 

und ]ose und etwas weiter zurück Joao. 
Lang zieht sich der sandige Weg hin! N ur vereinzel t stehen knor

rige Baume und einige schüttere Palmen im Land. Es ist nur ein 
monotones, gleichmafiiges Rascheln der nackten Fil.Be zu horen. 
Gut eine Stunde dauert es, bis wir anden Wald kommen. Inzwi
schen ist es auch wesentlich warmer geworden. 

Dicht am Waldesrand haben sie ein Depor von Erdnüssen ange
legt. Auf einem erhohten Gestell stehen die gro6en Tragkorbe, 

53 



Berurás, zum Schutze gegen die Wildschweine. Hier zwischen den 
Baumen ist es sehr viel angenehmer zu gehen, eine kühle Waldluft 
umgibt uns das letzte, lange Stück bis zur Rodung. In standigen 
Windungen zieht sich der Weg durch den Wald. 

Wieder vergeht eine Stunde, bis wir an Ort und Stelle sind. An 
einem Bach, ü ber den ein Baum als Brücke liegt, wird kurz gerastet 
und etwas Wasser getrunken. Dann geht es wieder weiter, bis wir 
an die ro~a kommen, neben der noch ein Stück Urwald umgeschla
gen werdcn soll. Ein kleiner Schuppen steht hier, und dahinter dehnt 
sich mitten im tiefen W ald ein Stück urbar gemachtes Land. Hier 
wachsen riesige Bananenstauden, Baumwollbüsche, Mais, Mandio
ca, Zuckerrohr, Feijao und Amendoim - schwarze Bohnen und 
Erdnüsse. 

Wir gehen zuerst zu einer freien Stelle zwischen Bananenstauden, 
an der die Manner anfangen mit den Handen in der trockenen Erde 
zu wühlen. Nach einiger Zeit kommt ein gro.Ber Zweig mit dicken, 
gelben Bananen zum Vorschein, die sicher fünfunddrei.Big Zenti
meter lang sind. Wegen der Wildschweine und zum Nachreifen 
ha ben sie sieso versteckt. Jeder nimmt sich ein paar zum essen, und 
dann geht es an die Arbeit. 

• 

An vielen Stellen schallt durch den Wald das dumpfe Schlagen 
ihrer Axte. Halb oder ganz nackt stehen sie vor den Baumen, und 
mit einer unwahrscheinlichen Sicherheit treff en sie immer genau 
die gleiche Stelle, so dafi die roten Spane des Holzes durch die Luft 
fliegen. Ein starker Duft von dem Saft der angehackten Baun1e ver-
breitet sich, und langsam wird die Bresche immer tiefer und tiefer. 
Braun leuchten die wunderbaren Korper in der Sonne, und das 
grünliche Licht spielt über ihre kraftigen Muskeln. 

Aber sie fallen nicht etwa einen Baum nach dem anderen, son
dern sie hacken in einer bestimmten Richtung alle kleineren an. 
Zum Schlufi wird ein gro.Ber, breit ausladender so geschickt umge
legt, dafi er in krachendem Sturz alles, was ihm im W ege steht, mit 
zu Boden reifit. Es ist dann ein immer wieder neues Brechen und 
Bersten, Aste fliegen durch die Luft, Blatter wirbeln auf, und im 
Niedersausen bildet sich eine Staubwolke, die sich erst langsam 
wieder verzieht. 

Glühhei.B brennt die Sonne vom stahlblauen Himmel. Es ist kurz 
vor Mittag. Sie machen eine kleine Pause, gehen durch den Wald a uf 
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fast unsichtbarem Pfad zu einer klaren, kühlen Quelle. Dort schop
fen sie Wasser in einen grofien Kürbis und baden in dem seichten 
Tümpel. Ich hade mit - es erfrischt wunderbar. 

Am frühen Nachmittag sind sie fertig. Das Waldstück ist gerodet. 
Alles liegt wirr durcheinander, wo vorher tiefer Friede im Urwald 
herrschte. 

Nun mufi die Sonne das ihre tun. Tag für Tag brennt sie auf die 
gefallenen Stamme und dorrt Laub und Zweige aus. 

Monate spater gehen die Manner zum Abbrennen des trockenen 
Waldes hinaus. An vielen Stellen legen sie gleichzeitig Feuer. Es 
knattert und prasselt und rast mit riesigen Flammen über die Lich
tung. Dicke, schwarze Rauchschwaden ziehen hoch und steigen in 
machtigen Saulen in den Himmel. Funken werden steil in die Lüfte 
geschleudert. W eit, weit kann man den Rauch über das Land hin 
sehen wie riesige braunschwarze Fahnen, die sich langsam in der 
Ferne verlieren. 

Noch tagelang schwelt und glimmt es überall auf der Lichtung. 
Kleine Flammchen züngeln immer wieder auf, und dünner Rauch 
steigt aus den verkohlten, geborstenen Stammen. Nur die grofiten 
halten stand. Hoch in der Luft liegen sie wie Tore, imSturz auf ihre 

. Riesenaste gestützt. 
Wenn die ersten Regen fallen, gehen die Manner erneut hinaus 

zur Aussaat, und kraftvoll schief~en die jungen Trie be aus der frisch 
rnit Asche gedüngten Erde. 

Auf dem Weg zurück ins Dorf wird wieder kurz an dem Bach. über 
dem der Baum als Brücke liegt, gerastet und gegessen. Mandioca
mehl aus einem Pacutú und kleine Fischchen, die sie aus dem Morast 
im Wasser mit einem Strohsieb fischten. Sie werden in die glim
mende Asche gelegt und halb roh mit etwas Salz und Pfeffer ge
gessen. Immer stehen die mageren Hunde wartend herum. Kleine, 
schwarze Schweifibienen summen aufgeregt um uns und setzen 
sich immer wieder auf die feuchte Ha u t. 

Es ist so still und dunkel im Wald, nur hie und da ein Rascheln in 
den Zweigen und das Murmeln des Baches. Grofie, gelbe Blüten 
des Ipe ziehen langsam auf seinem Lauf dahin. 

Nach dem Wald kommen wir wieder ins freie Gelande. 
Die Manner sind schwer bepackt mit ihren gro.Ben Berurás, die 
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hoch und spitz über ihre Kopfe hinausragen. Diese Tragkorbe sind 
aus Palmblattern geflochten, mit zwei Schulter- und einem Stirn
riemen aus Cipo. Trotz der schweren Lasten gehen sie wie Uhr
'verke mit ihren kurzen, federnden Schritten, fast in laufendem 
Trotc.WindungumWindungdesWeges, einer hinter de1n anderen. 

Die Sonne brennt unerbittlich vom wolkenlosen Himmel. Die 
Luft steht zitternd über dem ausgedorrten Land. 

Fast unhorbar lauft Schritt für Schritt die Reihe der nackten, 
braunen Menschen über den kochenden Sand dahin. Das dürre 
Gras am Wegsaum sirrt im Takt durch die Berührung ihrer gleich
mafiig schreitenden Füfie. 

Kein Lüftchen rührt sich, es ist, als ob hier die Nanir ihren Atem 
anhielte. Der Schweifi tickt in sich immer wiederholenden Tropfen 
über das Gesicht. Es ist so trocken und hei.B, da.B er auf dcm Boden 
gleich verzischt. 

Ein leiser, heiller Luftzug weht herüber. Ich bebe meinen Stroh
hut an, und er dringt trotz der Hitze un ter den Rand wie ein kühler 
Hauch. 

So zieht die Menschenreihe stundenlang dem Dorf zu. 
Da tauchen die ersten Hauser zwischen den Baumen auf. Ein 

dumpfer Ton dringt durch die Luft. Micanto sreht vor dem gro.Ben 
pilao der Schwestern und entschalt Reís mit wuchtigen Stofien des 
Kloppels. Dann geht sie und lafit den Reís von einem Gcfa.B in das 
andere d urchdie L uft gleiten. Sie trennt >die Spreu vondem W eizen <, 

wie in der Bibel. 
Im Dorf gibt es eine Neuigkeit ! 
Mariviz hat ein Madelchen geboren. 
Als sie fühlte, dafi ihre Stunde gekommen war, ging sie mit den 

anderen Frauen hinunter zum See. Nach der Geburt kam sie alleine 
wieder zurück. Nun liegt sie im Haus in ihrer Hangematte. Das Kind 
war kaum zwei Stunden alt, als ich es sehen durfte. Es ist ihr zweites. 

Von o ben bis unten mit Urucú rot bemalt, liegt es neben der klei
nen, glücklichen Mutter. Sie halt ein Bambusstabchen in der Hand, 
das an einem Ende schwarz verkohlt ist. Mit dieser Asche und etwas 
Spcichel behandelt sie den Nabel des Neugeborenen. 

In einem anderen Teil der Hütte liegt ]ose, behaglich in seiner 
Hangematte ausgestreckt. Sein kleines Bübchen schlaft ruhig neben 
ihm. Sein Lippenpflock steckt wie ein Holzchen in der Unterlippe. 

]ose hat ein Bein in den Scho.B seiner Frau gelegt. Sie ist gerade da
bei, ihm ein neues Knieband zu hakeln. 

Daneben steht Taaki vor dem pilao und stampft Mandioca. Sie 
laflt sich durch alles nicht aus der Ruhe bringen. 

Und der kleine Tamura-í sitzt am Boden mit seinen groflen, fra
genden Augen zwischen den schlafenden Hunden. 

Pantscheparine singt wieder. Von weitem hort man seine volle 
Stimme. 

Wild und fremd klingt sein Lied durch die Dammerung, die sich 
leise über das Dorf breitet. 

Es ist kein weiches, melodisches Singen, eher ein gutturales, ge
pre.Btes Ausstofien der W o rte. 

Sicher singt er sein Lied anden Abendstern, der funkelnd auf dem 
samtblauen Himmel steht. 

Ich liege schon lange in meiner Hangematte im Dunkeln, als die 
Manner zum Tanzen kommen. 

In silbriges Licht taucht ein kleiner, fahler Mond das schlum
mernde Dorf. 

Au.Berhalb der Casa Aruaná lagern sie sich um das glimmende 
Feuer. 

Nun sebe ich, wie zwei dunkle Gestalten zu den Strohmasken 
gehen, die etwas von mir entfernt unter dem Dach hangen. Zuerst 
binden sie sich einen dichten Bastrock um die Hüften, der ihnen bis 
halb zu den Waden reicht. Dann setzen sie sich die gro.Ben Masken, 
die mit bunten Ararafedern geschmückt sind, auf die Kopfe. Sie sind 
in den Masken vollkommen versteckt, nur die Beine sind zu sehen, 
bis zu den halben Waden. 

Nun treten sie in das sparliche Mondlicht auf den gro.Ben Platz vor 
der Casa Aruaná und beginnen einen monotonen Gesang, der sich 
immer und immer wiederholt. Dabei fangen sie an, mit den Füfien 
aufzustampfen und mit ganz kleinen Schritten sich vorwartszube
wegen. 

Es ist ein eigenartiges Schau~piel. 
Das Stroh der Masken und der Bastrocke raschelt weich im Takt 

zu dem atonalen Gesang. 
Zuerst beschreiben sie kleine Kreise, dann immer grofiere, und 
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nun geht es in weitem Hin und Her über den Platz zwischen den 
Hütten. 

lmmer und immer wieder kommen und gehen sie eine fast nicht 
endende Zeic. Manchmal zogernd, dann wieder fast laufend. 

Plorzlich bricht das Singen ab, und sie kommen zurück zu mir ins 
Dunkel und hangen die Rocke und Masken an die Stangen für die 
Nachsten, die tanzen werden. 

Dann gesellen sie sich zu den anderen, die um das Feuerchen lie
gen, und das nachste Paar kommt und wiederholt das Vorherge
hende. So geht es eine lange Zeit durch die Nacht. 

Im Morgengrauen liege ich lange wach, und alles Geschaute zieht 
nochmals an mir vorbei, ich habe das Gefühl, als lebte ich in eincr 
lange vcrgangenen Zeit. W o ist die Technik? W o ist der Fortschritt? 
Alles isc von nlir abgeglitten. 

Da lafit mich ein leises Brummen aufhorchen. Von weit aus der 
Himmelsglocke tont es zu mir herunter und nimmt stetig an 
Scarke zu. 

Ich trete vor das Haus, da sehe ich, hoch oben über mir, als win
ziges Pünktchen, das grofie viermotorige Flugzeug irgendeiner 
Fluggesellschaft, das in gerader Linie - Richtung Belem - jeden 
Donnerstag ü ber uns hinwegzieht. Das einzige, das hier die Gegend 
überfliegt. Ein fast unwirklicher Grufi von irgendwoher! 

Der Ausjl.ug zum Fischsee 

Heute ist ein Sonntag. 
Ich hatee den Kleinen versprochen, mit ihnen zum Fischen zu 

gehen. Auf der anderen Seite des Lago Tapirape liegt weiter ins 
Land hinein ein kleiner, stiller, blauer See. 

Es sind auch heute alle wieder dabei: Ananú, Mampura, Avan
tschuvió und diesmal auch Emicua, das einzige groBere Madchen 
im Dorf. Heute kommt auch die Frau meines Freundes mit. Es ist 
ein herrlicher, strahlender Tag. 

Ich sage den Kleinen vorher: »lhr nehmt Eure Bogen und Pfeile 
mit und schie5t drüben auf der anderen Seite einen Fisch, die Angel
haken und die Angelschnur habe ich.« 
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Wir gondeln alle los in der gro.Bren canoa, nur Avantschuvió fahrt 
mir der kleinen alleine hinterher. Es geht bei dem Gewicht nur 
langsa1n vorwarts. An der Canóaspitze sitzt Mampura mit n1einem 
Strohhut. Er verschwindet fast darin und siehc aus wie ein Fliegen
pilz. Der kleine Knirps A vantschuvió rudert wie besessen und fliegt 
bald an uns vorbei und ist auch vor uns an der anderen Seite ange
kommen. 

Wie wir drüben sind, merken sie, daB sie ihre Bogen und Pfeile 
vergessen ha ben. Einer hatte sich auf den anderen verlassen, und so 
waren sie am Ufcr liegengeblieben. Jetzt noch cinmal hinüberfah
ren, um sie zu holen, will niemand. So sage ich: 

»Wer als erster vonEuch eincn Fisch mitder Hand fangt, bekommt 
einen Bonbon.« 

Sie sind ja alle wild auf dieses Zuckerzeug, und wie die Mause sind 
sie nach allcn Seiten verschwunden und suchen im übcrschwemm
ten Wald in allen Wasserlochern und unter den gro5en Wurzeln, 
unter denen sehr haufig kleine Fische ihre Verstecke haben. 

Es sieht zu reizend aus, wie diese kleinen, braunen Korper hin 
und her krabbeln wie die Katzen mit ihren grazilen Bewegungen. 
Mampura immer hin ter her mit meinem Strohhut. 

Und tatsachlich, nach ungefahr zehn Minuten kommt Avan
tschuvió triumphierend mit einem kleinen Fisch in der Hand zu mir 
gelaufen. Ich hatte es nie für moglich gchalten, da.13 sie in so kurzer 
Zeit Glück gehabt harten. Natürlich kassiert er sofortseinenBonbon, 
und dann geht es weiter zum See. 

Zuerst durch Gestrüpp, dann weicht der Wald zurück, und der 
Weg führt durch Schilf und Rohricht. Vor uns la uf en die drei nack
ten Knirpse und hinter ihnen Emicua, alles im Gansemarsch. Sie 
gehen so schnell, da.B wir uns beeilen müssen, um ihnen zu folgen. 

»lst es nicht bezaubernd«, sage ich zu der Frau meines Freundes, 
»wie diese kleinen Kerle sich bewegen, vollkommen frei und gelost 
schreiten sie dahin, als ob sie schwebten. Bis in die kleinste Faser sind 
ihre Korpcr durchtrainiert. Sie machen keine Bewegung zu viel.« 

»Hase Du beobachtet, wenn Du sie auf den Arm nimmst, ja, schon 
die kleinscen Kinder, wie sie soforc irgendeinen Halt mir den Beinen 
suchen, um sich anzuklammem. Wenn ich dagegen an die wei.Ben 
Kinder denke, sie wissen ja oft nicht mehr, daB sie überhaupt Beine 
ha ben.« 
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»Schau, da vorne, als erster, der Alteste von Marcos, Ananú. Er 
wird wahrscheinlich spater mal dcr Haupding des Srammes sein. 
Obwohl er noch so jung isr, sieht er doch heure schon vollkomrnen 
ferrig aus. An seinem wunderschon gleichmafüg gcformren Korper 
merkr man, da.B er irgend envas Überlegenes in der Abstammung 
hat, so wie er sich ganz leicht in den Hüften be\vegt.« 

» Und rrotzdem, wenn ich die Kinder zum erstenmal so gehen 
sahe, tippte ich auf Mampura, den jüngeren Bruder, als geborenen 
Führer. Seine Muskularur bewegt sich dermaBen streng und exakt 
abgegrenzt, er har erwas viel Starkeres im unbewuBren Ausdruck, 
was zeigr, da.B er seinem Bruder charaktcrlich ·weit übcrlegen ist.« 

»Und dann der dritte, der kleine Avantschuvió, mir seinem bild
schonen Korperchen. Der ist keine Herrschernatur ! Sieh, wie er 
seinen kleinen Hinterteil in so weichem Rhythmus hin und her be
wegt. Auch sonst ist er wie ein kleines Karzchen. Er wird einmal ein 
vorbildlicher Familienvater werden wie sein Or:ikelJose. derimmer 
stolz mir seinem Bübchen an der Hand über den gro.Ben Platz im 
Dorf geht und rührend für seine Familie sorgt.« 

Mir solchen Betrachtungen kommen wir dem See langsam irn
mer naher. Vor uns tut sich eine ruhige, blaue Wasserflache auf, 
Schilf und Mimosenbüsche stehen am Ufer. Es ist wie ein gro.Ber 
Garren. Hier ist eine gure Stelle zum Fischen. Das Ufer ist leicht ab
fallend, und davor im Wasser schwimmt ein dickes, verfilzces Polster 
aus Wasserhyazinthen und anderen Gewachsen. Hier stehen eigent
lich immer gro.Be Fische versteckt und lauern auf Beute. Das 
schwimmende Polster ist so dicht, da.B es das Gewicht der Kinder 
gut aushalt und nur leicht gibt es nach unter ihren federnden 
Schritten. 

Emicua ist die crste, die eine gro.Be Traira fangt. Kaum hat sie den 
Koder ins Wasser geworfen, als der Raubfisch zubeifit. Sie hat leider 
Pech, denn als sie ihn herauszieht und durch die Luft schleudert, 
lost sich der Haken beim Aufschlagen, und mit einem Sprung ist er 
weg durch ein Loch zwischen den Pflanzen. 

Trairas sind gro.Be Raubfische, die lange Zahne im breiten Maul 
haben. Sie sitzen irnmer dicht unter dem Ufer auf der Lauer. 

Erst die zweite ziehen wir heraus. Dann folgen noch sechs andere 
und verschiedene Piranhas, die wir aber als Koder verwenden. Wie 
schon ist die orangefarbene Brust dieser Bestien. 
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Der See vor uns strahlt in seiner blauen Ruhe. 
Langsam, ohne sich storen zu lassen, zieht ein gro.Bes ]acare vor

bei, keine zwanzig Meter entfernt bleibt es lange ruhig licgen und 
augt zu uns herüber. Man sieht nur seine kleinen Augen und die 
Nase, sonst isc es unter dem Wasserspiegel. 

Wir gehen gut um die Halfte des Sees und versuchen immer wie
der an einer anderen Stelle zu fischen. 

Da stofien die Buben an einer morastigen Srelle auf eine kleine 
Sucurí, die sich durch den weichen Moder windet. Ihr glatter, brau
ner Korper schiebt sich langsam, gerauschlos aus dem Sumpfhervor 
wie ein glanzendes, kontinuierliches Flie.Bband, dick und rund, um 
ein Stück weiter in der warmen Feuchrigkeit wieder zu verschwin
den. Der Dickc nach zu scharzen mu.B sie wohl an die drei Meter 
lang sein. 

Inzwischen ist es kurz vor Mittag geworden. Die Sonne brennt 
fast senkrecht herunter vom Himmel, und die Buben sind durch das 
Herumlaufen und Fischen müde geworden. Mit unserem Bündel 

Fische gehen wir den gleichen Weg zurück zu den canoas. 

Nachdem wir auf der anderen Seite des Sees im kleinen Hafen ange
kommen sind, tollen wir lange im Wasser herum. Es ist herrlich er
frischend nach der ausdorrenden, sengenden Hitze. 

Ich srehe tiefer im See und diene für die Buben als Sprungbrett. 
Avantschuvió will immer wieder von meinen Schultern aus sprin
gen. Ich tauche tief unter und nehme ihn bei den Handen. So steigt 
er mir auf die Schultern. BeimAufstellen gebe ich ihm einen Ruck, 
und er fliegt durch die Luft und verschwindet mit einem Plumps. 
Er schwimmt wie ein Fisch. Kaum, dafi ich mich hinstellen kann, er
scheint unter dem trüben Wasser sein kleines Kopfchen von neuem 
vor mir. Seine langen Haare umspielen es wie ein sch warzer Schleier. 
Er taucht auf und quietscht vor Vergnügen. Er ist glatt wie Gummi. 
Und so mufi ich ihn immer und immer wieder hüpfen lassen, bis 
ich selber ganz aufier Atem bin. 

Die ]ungen schwimmen alle ausgezeichnet gegen die Alren, die 
keine Gelegenhcit harten es zu lernen, da sie an keinem See lebten. 

Aber sie schwimmen vollkommen ohne Stil, doch sehr schnell. 
Genauso geschmeidig, wie sie auf dem Land gehen, sind sie auch im 
Wasser. Wennsie baden, wasdieJungeneigentlichdenganzen Tag 
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über tun, schwimmen sie fast nur unter Wasser. Sie legen lange 
Strecken zurück, und man weill nie, wo sie wieder in dem trüben 
Wasser, in dem man ja nicht weit sehen kann, auftauchen, da sie 
dauernd die Richtung andern. Wir haben oft Fangen gespielt, aber 
ich habe sie nie erwischt, weil sie immer ganz woanders heraus
kamen. 

Der ganze Stamm ist sehr sauber, sie baden mindestens zweimal 
am Tag, wenn nicht noch ein dritees Mal zu Miteag. Dagegen gehen 
sie nie in der Nacht hinunter anden See, wahrscheinlich aus Furcht 
vor den Geistern, die uro diese Stunde überall herumstreichen und 
spuken. Schon in der starken Dammerung vermeiden sie es. Und 
wenn sie uro diese Stunde einmal nach Hause kommen sollten, 
singen sie ihre eigenartigen Lieder laut und aus vollem Hals, uro 
sich zu zerstreuen. 

Die Nacht ist ja auch der Tummelplatz allen lichtscheuen Ge
sindels. Grillen zirpen vereinzelt. Ein Kauzchen zieht mit seinem 
unhorbaren, weichen Flug schateenhaft über den Himmel, lafit sich 
in einem entferntenBaumniederund schreit: Wo-wo-io, Wo-wo-io. 
Zackig schieJ3en Fledermause vor denSternen hin und her, und in der 
Kühle der Nacht knistert und raschelt es in manchen Baumen. Die 
unermüdlich arbeitenden Saúvas - die Blattschneideameisen. Sie 
sind eine groJ3e Plage in den zivilisierten Gegenden. Über Nacht 
konnen sie einen groJ3en Baum vollstandig kahlfressen. Dann hort 
man das Schneiden ihrer Zangen wie ein Knistern und Schaben, und 
es ist wie ein Rieseln über dem ganzen Baum. In langem, langem 
Zug ziehen sie zurück zu ihrem Bau auf der glategetretenen, ge
wundenen Strafie. Jede mit einem Stückchen grünen Blartes zwi
schen den machtigen Schneidezangen. Schirmhaft hoch erhoben 
tragen sie sie, oft hundertmal so groB wie sie selber. Die anderen 
streben hastig zurück zu dem Baum, um neues Material für ihre 
Pilzgarten zu holen. Und auch die gefürchteten Giftschlangen sind 
auf der Jagd. Dicht am Weg liegt cine Cascavel aufgerollt und rasselt 
zornig mir ihrer Klapper am Schwanzende. Es ist ein barrer, feind
licher, sirrender Ton, dcr nicht abreillt. 

Mitderweile sitzen die Manner geborgen um ihr kleines Feuer 
auf dem Dorfplarz und rauchen und schwatzen. 
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Amindua 

Wie oft hatee es nun schon ausgesehen, als ob eine Entspannung 
kommen wollte. Riesige, dunkle Wolkenberge standen drohend 
im Norden. Unaufhorlich leuchteten des Nachts die Blitze am Him
mel, und ganz leise grollten die Donner in weiter Ferne. 

Heure ist es den ganzen Tag sehr dunkel. Es liegt eine drückende 
Schwüle in der Luft. Die Sonne hat sich nicht blicken lassen. Bleigrau 
bezieht sich der Himmel um Mittag von allen Seiten. Heute muB 
cine Encladung kommen! 

Ich hin in der Küche des Schwesternhauses und ordne einige 
Sachen. In den nachsten Tagen mufi ich zurück in die Zivilisation. 
Es fallt mir sehr schwer. Wie gerne hin ich hier gewesen und wie 
glücklich habe ich mich gefühlt! 

Bei mir sitzen die drei kleinen, nackten Bürschchen: Ananú, 
Mampura und A vantschuvió, und sehen interessiert zu, was ich 
treibe. Es ist sehr dunkel geworden. 

Mit einem Mal hort man ein fernes, gleichmafiiges Rauschen, das 
von Minute zu Minute immer lauter und starker wird. Eine dunkel
graue Wolkenwand kommt in Windeseile auf uns zu. Wie mit der 
Faust schlagt der erste Windstofi auf die Baume des Waldes, sie 
biegen sich achzend unter dem Druck. Und dann braust die erste 
Bo über uns hinweg. Wild wird der Staub aufgewirbelt, und er
schreckt flattern die Hühner in Deckung. Eiskalt weht uns der 
Wind an, schwer fallen die ersten groJ3en Tropfen und zerspringen 
im Staub wie reife Früchte. Die Dacher der Hütten singen im sau
senden Wind. 

Und dann ist es, als ob alle Schleusen des Himmels geoffnet 
warcn. Es sind formlich Wasserfalle, die aus den tiefhangenden 
Wolken herabstürzen. Vor den Hütten schiefien schon Bache über 
den Weg. Wie ein trockener Schwamm saugt die dürstende Erde 
dieFluten in sich.Blitze erhellen dieDunkelheit, undDonner schmet
tern dazwischen, dafi die Luft erzittert. Die ganze Natur ist in Auf

ruhr. 
Die Temperatur ist immer weiter abgesunken. Eiskalt dringen 

die Regenboen durch die Stabe der Küchenwand. Und dann setzt 
etwas ein, was ich hiero ben am Araguaya, im Hcrzen Brasiliens, nie 
vermutet hatee. 
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Es hagelt! 
Zittcrnd vor Kalte sitzen die nackten Knirpse nebcn mir. Es 

hagelr immer weiter. Die weiBen Eiskomer hüpfen auf dem Boden 
und rollen in kleine Vertiefungen. Endlich hort der Hagel wieder 
auf, aber die cisige Kalte bleibt zurück. Der Regen trommelt 
weiter auf das Blatterdach. Überall sind Flecken wei13er Hagel
korner. 

Jetzt la.Br der Regen langsam nach und es wird wicder heller. Die 
Hauprgewalt des Unwetters ist vorübergezogen. Es ist ein berau
schender Dufc in der Natur nach nasser, feuchter Erde. Alles atmet 
neue Frische und Kraft nach den langen, langen Hitzewochen, die 
alles welken liefien. 

Noch falle ein weicher Regen vom Himmel, aber das Schlimn1ste 
ist vorbei. 

Da laufen die drei Knirpse vor die Tür, aufgeregr bücken sie sich 
und sammeln die weifien Korner in ihre kleinen, braunen Handchen. 
Begeistert kommen sie zu mir ins Haus gelaufen, strecken sie zu mir 
hin und rufen 'ein über das andere Mal: »Amináua-Amináua -Eis 
Eis!« Und dann lutschen sie mir Behagen die kleinen Hagelkorner. 

Als sic wieder zu mir in die Hütte kommen, sind sie eiskalt ge
froren und von den letzten Regenschauern vollkommen nafi. 

Schnell fache ich das Feuer starker an und setze sie im Kreis darum 
herum. Noch zitternd hocken sie, dicht aneinandergeschmiegt, 
aber aus ihren kleinen, schwarzen Augen. leuchtet ein Glück und 
eine Dankbarkcit für solch gro.íles Geschenk des Himmels. Wie ver
klart blicken sie in die züngelnden Flammcn, und immcr wicdcr 
hore ich ganz leise ihre Lippen flüstern: »Amináua -Amináua!« 

Draufien ist es jetzt ganz herrlich. Die Kalte ist langsam von der 
in Wochen in der Natur aufgespeicherten Warme zugedeckt. Die 
Eiskorner sind zergangen, strahlende Frische steht vor der Tür. Es 
ist eine Freude, tief Arem holen zu konnen. Auch mich durchrieselt 
das gleiche Glücksgefühl wie meine kleinen Freunde. Wenn nur 
nichr der Zeitpunkt meines Scheidens so dicht vor mir sründe! 

Ich gehe hinüber zum Wald, an allen Zweigen hangen gro.Be 
Tropfen, vom Boden steigt eine angenehme Warme auf, der Weg 
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ist weich und elasrisch, nich t mehr so hart und staubig wie durch die 
letzten Wochen. Von überall horr man das Tickcn der Tropfen, die 
von den Baumen fallen. Der Wald lebt. Wehmürig gehe ich den 
alten Weg, den ich so oft gegangen bin und anden sich so viele Er
innerungen knüpfen, schone und traurige. Ich gehe noch einmal 
über die Wiese hinüber zu unserem Badeplatz. Das nasse Gras 
schlagt miran die Beine. Dore srehe ich lange und sehe über den 
See. 

Ein Prusten schallt über das Wasser, ein Delphin schopft Luft. 
Kleine Fischchen springen dichc am Ufer nach Mücken. Einige 
Scalare rucken mir ihren langen, feinen Segelflossen unter einemAst 
hin und her. Auf dem haben wir so ofc nach dem Baden gesessen. 

Dann senkt sich die Nacht, meine letzte, über das Dorf. 

Ausklang 

Heute ist mein Abreisetag. 
Das ganze Dorf isr in Bewegung. Zum Abschied hat mich Marcos 

noch cinmal mir Genipapo bemalt. Schwarze Srreifen um die Arme, 
auf der Brusc und auf dem Rücken. 

Dann gehen wir den Weg hinunrer zum Hafen. Hier liegen die 
beiden canoas, mit festen Staben aneinandergebunden. Auf ihnen 
ruhr das ganze Gepack, dichr über dem Wasser. Jetzt stofien wir ab 
vom Ufer und ziehen hinaus auf den See. Ich mufi so sehr an Vaniní 
denken.Sowares auch fürihn,als ermitCorira und dem padrefort
fuhr. Aber er wufite, dafi das, was er zurücklie.13, seine Heimar blieb. 
lch lasse nur meine Sehnsucht dort. 

An der Spirze rudern Raimundo und Macampetschoi, hinten 
Marcos, Domingos und Timore. Srunde um Stunde fahrcn wir den 
Araguaya hinuntcr. An Raimundos Sandbank, wo cr mir seiner 
Carajáfrau wohnt, halten wir kurz und sehen uns sein neugeborenes 
Tochterchen an. Es ist erst einige Tage alt. 

Dann gehr es weiter. Manchmal lassen wir uns von der Stromung 
treiben, laudos gleiten dann die flachen Einbaume dahin, nur leise 
gurgelc das Wasser unter ihren Kielen. 

Zu Mictag machen wir eine lange Rast schon weit unten im Flufi. 
Der Sand am Ufer ist so heill wie Feuer. Einer schiefit ein kleines 



Jacare, und wir fischen viele Piranhas. In der Asche werden sie ge
braten. Danach noch ein erfrischendes Bad neben den canoas im 
stromenden FluB, und die letzte Etappe beginnt. 

Bei Dunkehverden langen wir in Sta. Therezinha an. 
Es ist schon dunkle Nacht, als Marcos und ich zum kleinen Hotel 

hinaufgehen. Sparlich leuchten die einzelnen elektrischen Lampen, 
genau wie vor Wochen bei unserer Ankunft. Da fühle ich plotzlich, 
wie sich ein winziges Handchen in meine Hand schiebt. Es ist der 
kleine Mampura, der sich nicht trennen will. Ich halte ihn fest bei 
dem Handchen und drücke es leicht von Zeit zu Zei t, er ist gl ücklich. 
Mit seinen kurzen, energischen Beinchen stapft er ne ben mir durch 
den Sand. Hinein in die off ene Veranda des Hotels, ohne Scheu, das 
kleine, nackte, braune Bübchen mit seinem langen Lippenpflock. 
Alle sehen ihn verwundert an. 

Nun bin ich \vieder zurück in der Zivilisation. Um mich ist ein 
Haus, ein Bett, ein Zimmer. Es kommt mir .alles ganz seltsam vor. 

Am nachsten Morgen gehe ich hinaus zum Flugplatz. Ich traue mei
nen Augen nicht, fast das ganze Dorf ist zu FuB hierhergekommen, 
un1 mich noch einmal zu sehen. Selten habe ich Freundschaft so 
stark gefühlt wie hier. Es wird mir schwer, von diesen einfachen, ehr
lichen Menschen zu gehen. 

Das Flugzeug rase dicht über sie hinweg. Ich sehe sie alle stehen 
und zu uns heraufblicken. Dann verwischt sich alles in der Feme. 

Viele Wochen sind inzwischen vergangen. 
Ich horre, da.B Vaniní in sein Dorf zurückkam. Er hat es vor Sehn

sucht nicht lange da drau.Ben ausgehalten. 
Ich sehe ihn in seiner canoa über die glitzernde Flache des Sees 

rudern und hore sein Singen weit, \Veit herüberschallen: »Parea -

Schantihuahua!« 

Lange Zeit danach treff e ich einen bekannten Archaologen, dem 
ich von den freien, unbeschwerten Wochen erzahle. 

Ich sage ihm, ich harte die ganze Zeit hindurch das Gefühl nicht 
loswerden konnen, als ob ich vor Christi Geburt gelebt harte. 

»Sie haben das ganz richtig gefühlt«, meinte er, »Sie lebten sogar 
viele tausend Jabre vor Christus.« 
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l)ie Z\Veite lleise 

Fahrt ~um Río Araguaya 

Seitdem sind drei Jabre vergangen. 
Ich wollte zu den Tapirape zurückkehren, doch die wochent

liche Flugverbindung nach dort ist aufgehoben. Wie also nach Sta. 
Therezinha kommen? Es ist ein weiter Weg bis dahin. 

In Rio treff e ich alte Freunde, die eine Reise dorthin planen, aber 
es ist ein wochenlanges Warten mit standigem Hinausschieben. End
lich heifit es: Ende Mai sollen \Vir fahren. 

Bis Goyania, der neuen Hauptstadt des Staates Goyaz, fliege ich 
alleine voraus. Mit gleichmafügem Brummen zieht die Maschine 
ihre vorgeschriebene Bahn. Zwischen Rio und Sao Paulo das alte 
gewohnte Bild. Grünbewaldete Berge und ebenes Land scheinen 
durch die zerrissenen Wolken. Dann kreisr sie in das gro.Be Lande
karusse11 von Sao Paulo ein, und nach einigen Runden setzt sie mit 
den Radern auf der langen, zementierten Piste auf und rollt bis vor 
die Haupthalle des Flugbahnhofes. Startbereit stehen hier Flug
zeuge aller Typen. Kleine, gro.Be, internationale Superkreuzer, 
alle mit bunter Bemalung. Es ist in der strahlenden Sonne ein frohes 
Bild. 

Dreijahre sind seit meiner ersten Landung vergangen. Auch drei 
Jabre in der Technik. Eine Caravelle der Fluggesellschaft VARIG 

wird eben nach Buenos Aires abgefertigt. Wie bei einem gro.Ben 
Kafer schlie.Bt sich automatisch des Rückteil mir der Treppe~ und 
nach kurzem fangen die beiden Düsenaggregate mit pfeifendem, 
zischendem Gebrüll an zu rotieren. Langsamdreht sich dermetal
lene Riese und schiebt sich in Richtung Startbahn. Ein Donnern 
drohnt über das weite Feld. Es ist ein Hollenlarm, der den beiden 



Turbinen mir dunkler Rauchfahne enrstromr. Nun bewegr die Ma
schine sich schneller und immer schneller über die weire Bahn, 
losr sich vom Boden, ziehr die Rader ein und schiefit wie ein silber
ner Pfeil hinauf in den Himmel. 

Moderne Technik, was wirst du noch bringen? Und ich will zu 
den Menschen, die noch wie in der Urzeir leben und denen doch so 
vieles des Neuen schon selbstverstandlich ist. Jahrhunderte der 
langsamen Entwicklung haben sie in einem Tag übersprungen. 
Ihnen ist das Flugzeug schon ebenso vertraut wie unseren Vor
fahren die Postkutsche. 

Sao Paulo - Goyania in durchgehendem Flug. Unter uns Weiren, 
Weiren in srrahlender Sonne. Links rauchr Uberlandia auf, ver
schwinder wieder. Nach einigen Srunden kommen wir an. Es ist 
zwolf Uhr mittags. 

Rosrrot blickt die Erde zu uns auf. Über uns blauer Hímmel, 
weille Wolken, Sonne und Warme. Die Farben leuchten in der 
trockenen Luft des brasilianischen Hochplateaus. Wekher Kon
rrast mir Rio, mir seinem regnerischen Wetter bei unserem Abflug! 

Goyania, die neue Hauptstadr des Sraares Goyaz, wurde erst im 
Jahre 1934 gegründet. Kreuzformig durchzichen zwei grofie >Aveni
das< das Zentrum, die A venida Goyaz und die Avenida Anhangeira. 
Die übrigen Strafien sind nur numerierc. Gro.Be, weit ausladende 
Flamboianrs stehen in langenZeilen langsder Hauser. Es isteineStadr 
mir standiger Entwicklung. Besonaers das am 2i. April 1960 ein
geweihte Brasilia mit dem neuen Federaldistrikt, das nur einige 
hundert Kilomerer enrfernr liegt, macht sich da sehr bemerkbar. 
Es herrschr ein überaus emsiges Treiben auf allen Scral3en. 

Nach einigen Tagen des Wartens fahren wir endlich zu dritt mit 
dem Jeep los. Es isr schon spar am Abend, als wir an der letzten 
Tankstelle Brennstoff nehmen, dann geht es hinaus in die Dunkel
heir. Die hellen Scheinwerfer spielen vor uns her im monotonen 
Rollen der Rader. Hie und da springt ein Zaun ins grelle Licht, der 
ein einfaches Haus umgibt, und sinkr so schnell wieder zurück in das 
schwarze Nichts, wie er auftauchre. 

Die Stunden vergchen, es ist, als glitten wir auf einem hellen Band 
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durch die dunkle Nacht. Es ist so schade, da.13 man nichts sehen kann. 
Nur die knorrigen Baume am Stra.13enrand lassen ahnen, da.13 da
hinter ein gro.Bes Land liegt. W eit vor uns blirzr ein Licht auf. Es ist 
eine Tanksrelle in einem kleinen Ort. Aus der off enen Tür kreischt 
Tanzmusik mit voller Lautstarke in das Dunkel. Es ist noch vor 
Mitternacht. Nach kurzem Halten steht wieder die Stille des samte
nen Himmels mit seinen blinkenden Sternen über uns. Die Milch
stra13e spannt sich in weitem Bogen und tief im Norden, nach der 
anderen Seire gedreht, steht der grofie Bar. 

Die StraBe steigt in \Veiten Kurven in die Serra Dourada. Zerklüf
tete, zerrissene Felsen. Da streicht vor uns durch das Licht der 
Scheinwerfer wie ein grauer Schatten ein riesiger Wolf. O~ne sich 
um uns zu kün1mern, verschwindet er zwischen den Steinen. Es ist 
einc kalte Nacht. 

Gegen halb zwei Uhr morgens biegen wir in die ersten Strafien 
von Goyaz Velha, der alten Hauptstadt des Staares, ein. Sie wirkt wie 
ein Blick zurück in die Vergangenheit. Alte Hauser im Kolonialstil 
mit schweren breiren Dachern liegen dicht nebeneinander. Wie 
ausgestorben wirkt alles. Kein Mensch, kein Lebewesen ist zu sehen. 
Wir biegen in den Hauptplatz ein. Eine grofie Kirche srehr breit vor 
uns. Alles schlafr, auch die Lastwagen, die vereinzelt auf den StraBen, 
verhangen mit dicken Zeltbahnen, warten. Die schwachen elek
trischen Birnen der Beleuchtung unterstreichen das Abgestorbene 
noch starker. 

Nach einigem Suchen finden wir das kleine Hotel. Die Tür steht 
off en. Am Ende des Ganges weitet sich ein Raum. Dort sitzt in einen 
alten Mantel wie ein Bündel eingerollt ein Wesen, das anscheinend 
die Nachrwache halt. Nach langem Rütteln und Rufen gibt es end
lich Laut und antwortet auf unsere Fragen nach Unrerkunft: »Zim
mer 15 im ersten Stock«, dreht sich herum und schlaft inder gleichen 
Stellung weiter. 

Danút ist uns aber nicht gedient. Wir ziehen dem Wesen seine 
Umhüllung fort und mir grofier Mühe gelingt es uns, es auf die 
Beine zu srellen. Im Zimmer 1 im Erdgescho.B, das es uns dann her
richtet, sehen wir erst, da.B wir die ganze Zeit in einer feinen Staub
wolke gefahren sind, die uns und das ganze Gepack von oben bis 
unten mir einer rosrroten Schichc überzogen har. Von jetzt an wird 
sie unsere srandige Begleiterin sein bis zu dem Ufer des Araguaya. 



Am nachsten Morgen geht es schon um sieben Uhr weiter. Goyaz 
Velha liegt hinter uns. Die Luft ist noch kühl von der Nacht. 

Die Landstra.13e ist zu einem Landweg geworden. Unsere rostrote 
Staubwolke zieht wie eine lange Raupe hinter uns her. Es geht hin
auf aufHohen und hinunterin Taler. Gro.13blattrige, niedrige Baume 
stehen am Weg, und harres Gras zieht sich weit ins steinige Land. 

Da schallt wie ein abgerissenes, ruckartiges Lachen ein Schrei zu 
uns. Er steigt stufenfonnig in die blaue, klare Luft, bricht plotzlich 
ab, um wieder zum Ausgangston zurückzufallen. Jetzt antwortet 
weiter enrfernt das gleiche, eigenartige Lachen. Es geht eine Zeit 
in dauerndem Wechsel, bis beide Stin1men wieder: ganz verstum
men. Es sind zwei Seriemas, Schlangenstorche, die sich ihr Lied ge

genseitig zurufen. 
Unsere Rader rollen weitcr und immer weiter auf der staubigen 

Stra.Be. Gestochen klar steht am fernen Horizont eine niedrige 
blaue Bergkette. Der Weg führr wieder hin un ter in ein Tal. Ein Bach 
zieht sich in weiten Windungen dahin. In seinem feuchten Grund 
w·achsen hohe Buritypalmen. Steil aufgerichtet stehcn sie wie srille 
Saulen ncbeneinander mir ihren riesigen, breiten Blartern und 
schwer hangenden Fruchtbündeln. Der Weg führt durch den Bach. 
Er ist hier ein breiter Wassertümpel und anden Randern dicht mit 
tropischen Wasserpflanzen bedeckt. Kleine Fische schie.13en bei unse
rem Nahen nach allen Seiten in die grünen Verstecke. 

Die Sonne isr hoher gestiegen, und die Luft steht zitternd über dem 
Land. Die Morgenkühle ist lange von der hei.Ben Erde aufgesogen. 
Vor uns auf der Stra.13e schwankt eine Staubwolke. Zwei langgezo
gene, schrille Tone dringen aus ihr, ohne Anfang, ohne Ende. Wir 
fahren daran vorbei. Zwei gro.Be Ochsenkarren mit riesigen, schei
benformigen Holzradern, von1 Staub eingehüllt, sind es, aus deren 
Achsen der singende Ton schallt. Ein Kranz gro.Ber Holznagel ver
zierr die schweren Rader, die sich kaum merklich drehen. Sie 
qualen sich mühselig über die hei.13e StraBe. Vier Joch wei.13er Zebu
ochsen sind vor jeden Karren gespannt. Mir ihrem langsamen, 
schweren Gang schwanken sie wie im Takt hin und her zum ewigen 
Gesang der Rader. Dann sind auch sie vorüber. Nur das monotone 
Singen schwingt noch lange durch die Hitze. 

Die Stra.13e dehnt sich wie Gummi. Mir einemmal hort sie voll
kommen auf und gleicht kilometerweit dem Bett eines Wildbaches. 
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Mühevoll schwankt dann der Jeep durch tiefe Locher und über 
gro.13e Steine. Dann ist sie wieder streckenweise glatt und gut, um 
genauso schnell sich wieder zu verlieren. So geht es bis zum Dunkel
werden. 

Am nachsten Morgen sind wir über die letzten Hohenzüge ge
klettert und kommen in das flache Land am rechten Ufer des Rio 
Araguaya. Die Strafie wird immer schlechter. Weite Strecken srehen 
hier in der Regenzeit tief unter Wasser. Nur ganz langsam zieht es 
sich jetzt in der Trockenzeit zurück. Oft müssen wir vor dem Jeep 
auf der überschwemmten Sera.Be hergehen und mit einem Stock 
die Tiefe der Wasserlocher messen. Dann kommen wieder Stellen, 
die fast unüberwindlich scheinen. Der Wagen qualt sich durch die 
unergründlichen Fahrrinnen. Aber irgendwo findet er immerwie
der einen kleinen f esten Halt, an dem er sich aus dem Morast her
auszieht. 

So kommen wir nur langsam zu unserem Ziel: Aruana. Im Dam
mern fahren wir durch die wenigen Strafien des Orces, und da liegt 
der FluJ3 vor uns in seiner ganzen ruhigen Breite im verloschenden 
Licht des schwindenden Tages. Ein riesiger, alter, blatterloser Baum 
steht wie ein Wachter hoch über dem steilen Ufcr. 

Die Fahrt auf dem Flufl 

Neunhundert Kilometer Reise auf dem Flufi liegen nun vor uns. 
Unser Fahrzeug ist ein groBes Boot mit Verdeck und einem schwe
ren Dieselmotor. 

Es dauert wieder Tage, bis die ganze Last versraut ist. Denn Zeit 
spielt hier keine Rolle. Ob es nun heute ist, oder morgen, oder in 
einem Monat, das ist vollkommen gleichgültig. Dann, eines Mor
gens, springt der Motor an, und das Boot zieht hinaus auf das ruhig 
dahinstromende Wasser. Langsam verschwindet Aruana mir dem 
kahlen Baum hinter dem Grün der Ufer. 

In riesigen Windungen und Kurven stromt der Flufi dahin. Er 
kommt zu uns aus der Ferne und sinkt zurück ins Endiose. Die letz
ten, anstrengenden Tage sind durch das Neue wie weggewischt. Die 
endiose W eite mit dem immerGleichen und doch standig W echseln-
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den steht um uns. Wir sitzen stundenlang oben auf dem Verdeck 
und sehen in das offene Buch der Natur. Grüne Ufermauern aus 
hangenden Pflanzen gehen über in zerrissene Steihvande, hinter 
denen sich dichter Urwald dehnt. Riesige, blühende Baumkronen 
in Braunrot, Silbergraugrün und Gelb leuchten wie Farbkleckse da
zwischen auf. Dann wieder sind die Ufer niedrig, so niedrig, dafi die 
knorrigen, verkrüppelten Baume in der Regenzeit tief im dahin
stromenden Wasser stehen. 

Weiter den FluB hinunter, in der Hohe der Ilha do Bananal zieht 
eine gelbweille Sandbank nach der anderen vorüber. Auf einer 
steht nlit ihrem zartrosa Gefieder eine Gruppe von Colheireiros, von 
Loff elreihern. Sie stelzen d urch das seichte Wasser auf ihren d ünnen 
Beinen und durchsieben es mit ihren breiten, loffelartigen Schna
beln. Durch unseren Motor aufgescheuchr, erheben sie sich und 
schweben kurz darauf wie rosarote Pfirsichblürenblatter vor dem 
strahlend blauen Himmel. 

Eisvogel schieBen wie schillernde Blirze über die glatte Flache 
dicht am Ufer. Mit ihrem weichen, federnden Flügelschlag zer
teilen graue Ricsenreiher, Maguarys, die weiche Luft, die eckige 
Brust wic den Bug eines Schiff es nach vorn gedrückt, und auf einem 
hohen, kahlen Baum sitzen, reif en Früchten gleich, schneeweille 
Reiher. 

Ab und zu hort man das Platschen grofier Fische oder das pru
stende Atmen der Delphine, der Botos. Mit lautem Schreien kom
men zwei Hyazinthararas direkt auf uns zugesreuert, erkennen uns 
im letzren Augenblick und biegen scharf nach links ab. Alre Tarta
rugas, Schildkroren, sonnen sich dicht über dem Wasser auf umge
stürzren Baumen. Mit einem Plumps verschwinden sie bci unserem 
Naherkommen. EineCapivara,ein Wasserschwein,ziehtgemachlich 
vom Ufer hinauf, bis das grüne Buschwerk sie deckt. Ein gur drei 
Meter langes ]acare augt zu uns, lafit sich über den heifien Sand glei
ten und verschwindet wie ein Schatten still in den Fluten. Dichr vor 
einer anderen Sandbank liegen ruhig im seichten Wasser elf ]acares. 
Wie schwimmende Holzstücke sehen ihre Augen und die Nasen
locher aus, die über der Flache auftauchen. Es ist ein Muttertier mir 
seinen Jungen. Ganz dichr kann ich herankommen. Die gelben 
Augen der Alren sind srarr auf mich gerichret. 
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Abends aber, wenn die Sonne sich, in allen Farben leuchtend, zur 
Nachr rüsret, legen wir an der nachsren Sandbank das Boot fest. 
Tiefe Srille steht dann um uns, wenn der Motor versrummr. Nur die 
Natur singt und flüstert in der Dammerung. Vom anderen Ufer 
klingt das schwere, metallcne Hammern groBer Frosche. Es hangt 
am Gezirpe der Miriaden Grillen wie an einem unsichrbaren, sir
renden Faden. Fledermause huschen in ihrem zackigen Flug wie 
schwarze Papierfetzen über die verloschenden Farben der Damme
rung. 

Wie eine azurfarbene Glocke steigr aus dem Osren die Nacht. Die 
ersten Sterne tauchen flimmernd aus dem tiefen Blau. Im Tiefflug 
jagen aufgescheuchte Mowen über ihren Nestern im noch warmen 
Sand, und von allen Seiten singt und geigt der Mato in Millionen von 
Stimmen und Gerauschen. Es ist auch die Srunde der gro.Ben Mos
kiros, Muri~ocas, die einem das Leben schwer machen, doch zum 
Glück nur bis zur volligen Dunkelheit. 

Spat in der Nachr, wenn der abnehmende Mond alles in sein fahles 
Lichr rauchr, wie mit flüssigem Silber überzieht, springen und plat
schen die Fische im seichten Wasser der Sandbank. Mir dem ersten 
Leuchten des neuen Tages streicht eín kühler, frischer Wind aus dem 
Osten über den leise gurgelnden Flufi. Er tragt in sich den Duft der 
schlafenden, feuchten Erde, bis die jungen Strahlen der aufgehen
den Sonne alles wieder in ihr helles Lichr hüllen. 

ImDorf 

Seit einigen Ta gen hin ich nun schon wiederim Dorf. Es liegt auf dem 
erhohten Ufer dicht am See und isr in seiner neuen Anlage anders 
als das alte, das weiter im Land hinrer Büschen versreckt war. Die 
Hauser sind gro.Ber, haben Türen aus Bambusstaben und zum 
Teil kleine Fenstcrluken und überdachte, offene Raume für den 
Tag und stehen weiter auseinander. Es hat nichr mehr das Gebor
gene, Zusammengehockte, im Kreis Aufgestellre wie früher. Die 
Casa Aruana ist etwas kleiner und liegr nicht mehr ganz im Mittel
punkt. 

Auch die Menschen sind erwas verandert, man merkt es besonders 
anden K.indern. Sie sind groBer geworden, ja zum Teil schon er-
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wachsen. Aber es herrschr noch die gleiche Herzlichkeir im Dorf 
wie vordem. 

Bis zum gro.Ben Fesr der Bananen sind es nur noch einige W ochen. 
Es mufi dazu noch viel vorbereitet werden. 

Es fehlen neue piloes, die gro.Ben Morser zum Zerstampfen der 
Mandioca und Entschalen des Reises. Vor vier Hausern sitzen nun 
seit ein paar Tagen die Manner und schlagen aus einem ungefahr 
einen Meter langen Pequistamm mir ihren facoes ein Gebilde, das 
wie ein riesiger Eierbecher aussieht. Die gel ben Spane fliegen nur so 
nach allen Seiten. Dann bringen sie auf der oberen, glatten Seite, 
wenn die Fonn von aufien gerundet ist, einen handbreiten Wulsr 
Lehm im Kreise an, und die runde Flache in der Mi tte wird mir Holz
stückchen angefüllt und entzündet. Ein blaulicher, feiner Rauch 
steigt auf, und das glimmende Feuer hohlt langsam den Stamm bis 
zu einerTiefe v:on annahernd fünfzigZentimetern. Drei Tage wahrr 
das Brennen. Der durch den Lehmring geschützte Rand wird nichr 
angegriff en. Danach schaben sie die verkohlten Reste heraus, und 
der pitio ist fertig. 

Marcos und Cantide sind in der Casa Aruana und arbeiten an den 
beiden gro.Ben Tanzmasken, die die Cara grande, den Gott, der 
ihnen die Nahrung spendet, darstellen. 

Es ist eine gro.Be, halbmondformige Holzplatte, fünfzig Zenti
meter hoch und siebzig Zentimeter breit, die einen erhohten Nasen
rücken hat, quadratische Augenlocher und einen mir spitzen, aus 
Knochen geschniczten Zahnen besetzten Mund. Tagelang kleben sie 
rote und gelbe Ararafederchen mit kleinen Klümpchen schwarz
braunen Bienenwachses in flachigen Ornamenten darauf, verstar
ken die Augen o ben und unten mir je einem Stück Perlmutter, han
gen un ter das Kinn den langen, weifien Lippenpflock und umgeben 
die Maske mit einem Streifen dünner Bambusfasern, die dick mit 
wei.Ber Erde, >terra branca<, bestrichen sind. Um diesen Screifen 
lauft ein Band grünroter Papageienfedern, die kunstvoll mit ein~m 
Baumwollstrick zusan1mengefügt sind, und hinter diesem Band · 
stecken in kurzen Bambushaltern lange, rote und blaue Arara
schwanzfedern wie die Strahlen einer bunten Sonne. Unter den 
Augen stehen wie zwei gro.Be Blumen Ohrzierden aus gelbroten 
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Federn mir einem kreisrunden Mittelstück aus Muschel. Sie sind an 
dünnen Stabchen befestigt, die durch das Brett gebohrt sind und mir 
einer langen blauen Baumwollquasre behangen. 

Nun schvvebcn sie fertig, mit einem Tuch verdeckr, hoch unter 
dem Da ch an einem Pflanzenf aserstrick. Ein starker Duf t na ch 
Bienenwachs stromt von ihnen aus. 

Es sind herrliche Tage. Über den blauen Himmel ziehen wie Watte
ballen gro.Be, weifie W olken. Es ist alles in die gleifiende Helle der 
Sonne geraucht. 

Ein groBer Pequibaum steht in voller Blüte. Unter seinem Stamm 
im Gras liegen sie, abgefallen wie gro.Be, gelbe Sterne. Aus seinen 
Zweigen schallr ein Jubeln und Singen starengroBer, schwarzer 
Vogel. Es ist ein Zwitschern und Trillern in der weichen Luft, daB 
man meinte, die kleinen Herzen müfiten zerspringen. 

Ich liege traumend in der Hangematte. Die Sonnenflecken spielen 
in zitternden Ringen durch das dichte Laub. Der See liegt wie ein 
glanzender Spiegel unbeweglich. Alles schlaft in der schweren Luft 
des Mittags. Da gaukelt ein grofier, bunter Schmetterling \vie trun
ken durch die Luft, kom1nt in seinem schwingenden Flug immer 
naher, umkreist mein Gesicht wie suchend und setzt sich unbe
schwert auf meine linke Wange. Ich fühle das Krabbeln seiner 
Fü.Bchen und das zarte Tasten seines Rüssels auf meiner Haut. Dort 
sitzr er lange, ohne sich storen zu lassen. Von Zeit zu Zeit klappt er 
seine grofien Flügel auf und zu. Es ist wie ein G;ufi aus dem Paradies. 
Plotzlich flattert er auf und verschwindet unversehens hinter den 
Baumkronen auf Nimmerwieder:sehen. 

An einem anderen Tag fahre kh mir den Kindern nach der gegen
überliegenden Seite des Sees zum Fischen. 

Die canoa gleitet ruhig durch das stille Wasser. Vor mir rudert 
Avantschuvió, der jetzt cin kraftigcr, gutgewachsener, freundlicher 
Junge ist, mit seiner blattformigen Paddel, hinter mir Ananú, der 
alteste Sohn von Marcos. Er ist bildschon geworden und sieht seíner 
Mu rrer wie aus <lem Gcsicht geschni tten ahn lich. Er ha t im mer noch 
das Besondere an sich wie früher. Ihre braunen Korper leuchten in 
der Sonne, und ihre langen, dunkelbraunschwarzen Haare ge ben al
lem etwas Marchenhaftes. Kerzengerade ist ihre Haltung und alle 
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ihre Bewegungen vollkommen ausgewogen. Sie haben ihre kleinen 
Bogen und Pfeile bei sich, die sie aus dem Holz der mir stahlharten, 
schwarzen Stacheln bewachsenen Tucumpalme machen. 

Die canoa hat vorne einLoch, durch das das Wasser wie eine kleine 
Quelle hereinsprudelt. Das ist weiter nicht tragisch. Ananú stopft es 
spater mit einem Lappen und der Spitze meines Messers immer 
wieder geduldig zu. Der Wald ist zum Teil noch überschwemmt. 
Die Baume und Büsche stehen knietief im Wasser. In bizarren Ara
besken und Linien spielen die Reflexe auf dem schillernden Spiegel. 

Die Buben haben einen sechsten Sinn für Jagen und Fischen. Mir 
ihren Pfeilen ziehen sie kleine Koderfische zwischen den über
schwemmten Wurzeln hervor. In jedes Loch wird geschossen. Mir 
macht es immer wieder grofie Freude, ihnen zuzusehen, wenn sie 
mit meiner Angel fischen. Mit grofier Sicherheit werfen sie den 
Koder z\vischen die Büsche im Wasser, wo kurz zuvor ein Tucunare 
mit seinem Schwanz die Flache aufwirbelte. Es dauert nicht lange, 
und schon hangt er an der Angel von Ananú. Wie ein Hund schüt
telt er sich mit schnurrendem Gerausch, um den Widerhaken abzu
werfen. Seine langen Stacheln an den Rücken- und Seitenflossen 
sind steil aufgerichtet. Dann folgt eine Traíra, die Zahne wie ein 
Hundegebifi hat und dazwischen Piranhas über Piranhas mit ihren 
orangeroten Bauchen. Base knirschen ihre messerscharfen Zahne 

auf dem Stahldraht. 
Ein gro5er, weifier Reiher streicht ah. Ein Eisvogel larmt über den 

See. Vogel singen in den Baumen. Wie ein hohler Flotenton klingt 
der pessimistische Ruf der Tau be: huuuuuuu ... 

Spater sind wir wieder auf der anderen Seite des Sees. Die Buben 
platschen vor mir durch das seichte Wasser. Immer wieder schieBen 
sie ihre Pfeile in die dunklen Ritzen und Locher. 

Da bleibt Ananú aufmerksam vor einem Haufen von Zweigen 
stehen und augt uriverwandt hinein. Bei meinem Naherkommen 
zeigt er mir einJacare, das sich darunter verborgen halt. Man kann 
nur das gelbe Auge und ein Stückchen vom Kopf sehen. Es ist mir 
überhaupt schleierhaft, wieso eres entdecken konnte. Es mu6 etwa 
anderthalb Meter lang sein. Ananú kommt mit seinem kleinen 
Bogen dicht heran und schie5t ihm in die rcchte Seite. Das J acare 
bewegt sich nur leicht, bleibt weiter in seinem Versteck. 

Ananú sagt zu mir: »Gehen wir lieber, es kann ein Muttertier 
sein, die sind gefahrlich !« 

Nach dem Mittagessen fahren wir wieder an den gleichen Platz. 
Mit uns kommt Kaunehuaní mit seiner Harpune, der jetzt schon 
verheiratet ist. 

Natürlich ist das J acare fort. Da entdeckt es cirka zehn Meter wei
ter entfernt Avantschuvió im Wasser. Jetzt schleicht Kaunehuaní 
ganz langsam und gerauschlos Schritt für Schritt heran. Sein ganzer 
Korper isr gespannteste Aufmerksamkeit. Immer naher kommt er, 
und nun steht er wie eine Statue im Sonnenlicht mit hocherhobener 
Harpune, nimmt langsam den Arm zurück und lafit den Schaft mir 
der eisernen Spitze, die an einem Tau hangt, ins Wasser sausen. Wild 
schaumt es auf durch die wuchtigen Schwanzschlage des getroffenen 
Tieres. Kaunehuaní springt zurück und zieht es am Tau hinter sich 
her. Der zackige Schwanz erscheint in wilden Bewegungen, und da
zwischen blitzt das GelbweiB der Bauchseite auf. Ein gut gezielter 
Schlag mit demfacao totet es. Jetzt erst sehenwir, dafi es kein Mutter
tier war, sondern da6 Piranhas ihm einen Fufi abgefressen haben. 
Der kleine Pfeil Ananús steckt ihm noch in der Seite. 

Es ist am spaten Nachmittag. Der Himmel hangt wie ein massiv
blaues Tuch über der Landschaft. Dicht am sreilen Seeufer steht ein 
groBer Baum, über und über mit kleinen, reifen Früchten behangen. 

Ich sitze unter ihm und warte. Bald müssen die Tucane einfallen. 
Jeden Nachmittag kommen sie um die gleiche Stunde. Die Sonne 
steht schon schrag, und ihre Strahlen durchleuchten hell die Z\veige. 
Da kommr ein dunkler Punkt über den See. Man hort den Flügel
schlag, vier-, fünfmal rasch hintereinander, dann ein kurzes Schwe
ben, wieder die vier, fünf Schlage, wieder das kurze Ausschweben, 
das typische Fluggerausch derTucane. Der groBe, gelbrote Schnabel 
ist weit nach vorne gestreckt, der weifie Brustlatz und das Blutrot 
des Schwanzes leuchten hell auf. Er lafit sich auf dem Baum nieder 
und hüpft von Ast zu Ast. 

Schon folgen einige andere. Immer wieder das gleiche Gerausch, 
die raschen Flügelschlage, das kurze Ausschweben. Und dann kom
men sie hintereinander über den See, fünf, sechs, sieben auf einmal. 
Schliefilich zahle ich fünfzehn im gesamten. Sie stehen mit ihrem 
bunten Gefieder vor dem blauen Hintergrund des Himmels wie 
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leuchtende Farbtupfen. Die riesigen gelbroten Schnabel knabbern 
anden Früchten, die Schalen rieseln nach allen Seiten auf die Erde 
herunter. Es ist eine Farborgie, begleitet von dem standigen Schnar
ren ihrer Stimmen. Ohne mich zu bewegen, sitze ich und sehe sie 
dicht über 1nir hin und her hüpfen: ein herrliches Bild. 

Dann streichen einige ab, und nach kurzer Zeit steht der Baum 
wieder einsam in der Abendsonne. 

Die Tage vor dem Fest 

Heute ist zum erstenmal die feine, silberne Sichel des zunehmenden 
Mondes im Westen zu sehen. In der Vollmondnacht soll das Ba
nanenf est sein. 

Kurz nach Dunkelwerden kommen die Manner vor der Casa 
Aruana zusammen. Sie sitzen im Kreis. Der alte Joao, wie immer, 
auf seinem kleinen Bankchen, von dem er sich nie trennt. Canchanió 
liegt auf seinem steifen, grofien Pumaf ell - der onc;a parda - am 
Boden, die anderen sitzen nebeneinander auf einem Baumstamm. 
Zwischen ihnen glimmt ein kleines Feuer. Von Zeit zu Zeit legt 
einer der Manner kleine Stückchen Holz hinein oder verschwindet 
im Dunkeln in Richtung Casa Aruana. Man hort, wie er e.inige 
trockene Blatter aus dem überhangenden Dach reifit. Dann flf!ckert 
das Feuer wieder hell auf, sein rotlicher Schein beleuchtet grell die 
darumsitzenden Gruppen. Die Hunde, die dicht bei der schwachen 
Glut gelegen haben, weichen zurück und lagern sich dann wieder, 
weiter entfcrnt. Doch so rasch, wie das Feuer aufgeflammt, sinkt es 
wieder in si~h zusa1nmen. Verschiedene Manner greifen nach dicken, 
brennenden Strohhalmen und entzünden damit ihre Pfeifen. Man 
hort dann das saugende Gerausch am Tabak und das Ausspucken 
nach den Seiten ün Dunkeln. Leise sprechcn sie zusammen. 

Heute sind sie zusammengekommen, wie auch alle anderen 
Abende. Doch heute ist der Tanz vor dem Einholen der Mandioca
wurzeln für das Fest. Zwei Manner stehen auf und verschwinden 
langsam im Dunkel der Casa Aruana. 

Einige Minuten ist es vollkommen still, dann ertont ein Ruf, der 
von einem zweiten beantwortet wird. Er klingt wie der Hetzruf der 
Hunde. Er wiederholt sich vier-, fünfmal in immer schnellerer Folge 
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und geht über in ein monotones Singen, das der erste anstimmt und 
der zweite sofort im gleichen Tonfall und in gleicher Starke beant
wortet. Es ist, als ob das Echo unmittelbar auf den Ruf folgte. 

Plotzlich stehen sie nackt Seite an Seite vor uns und halten sich mit 
den Armen un1 die Schultern umschlungen. Leicht nach vorne ge
neigt, stampfen sie fest den Takt mit dem rechten Fu6, mir dem 
linken gleichen sie das Gewicht aus. Der Tanz rollt nun wie ein Uhr
werk ah, das vollkommen gleichmafiig lauft. Gesang und Tanz sind 
wie aus einem Gufi. Man kann sie sich gar nicht voneinander ge
trennt denken. Hie und da wechseln sie die Worte, aber das Stamp
fen bleibt standig das gleiche. So geht es lange Zeit. Es ist wie ein 
Bild aus derfrühesten Zeit der Menschengeschichte, wenn die Flam
men des Feuers auflodernd die wundervollen, ebenmafiigen, tan
zenden, n.ackten Korper in ihr rotes Licht tauchen. Vollkommen in 
ihren Tanz vertieft, singen sie ihren einfachen Rhythmus mit un
erhorter Prazision und Ausdruckskraft. Dabei bewegen sie sich nicht 
vom Platz; es ist ein Stampfen immer aufder gleichen Stelle. Plotz
lich bricht das Singen ab und verebbt zusammen mir dem Tanz in 
einem immer leiser werdenden Brummen, bis es ganz erlischt. 

Jetzt tanzt ein neues Paar. Diesmal ist es der alte Joao zusammen 
mit dem alten Canchanió. Sie haben sich unter das rechte Knie Bein
rasseln angebunden aus Wildschwein- und Capivaraklauen. Man 
hort das trockene Rasseln bei jedem Aufstampfen. Es ist rührend, 
den beiden Alcen zuzusehen. Sie treten bei jedem Schritt ein wenig 
nach vorwarts und durchqueren so langsam die halbe Casa Aruana. 
Dann tanzen sie mit den gleichen Bewegungen rückwarts zum Aus
gangspunkt. Es ist ein weiches Hin- und Herschreiten. Die Stimmen 
sind voll auf den Takt abgestimmt. Auch sie tanzen lange. 

So geht es bis tief in die Nacht. Über uns flimmern die Sterne. Die 
Milchstra.Be ist von unwahrscheinlicher Klarheit; das südliche Kreuz 
leicht geneigt im Süden,ihm gegenüber der Wagen, mit der Deichsel 
nach oben. Bine Sternschnuppe zieht ihren Streifen quer über den 
halben Himmel. Verloren nur schreien einige Nachtvogel, sonst 
hort man nur das gleichma.Bige Stampfen und den Takt des Sing
sangs. 

Spater liegt das Dorf für einige Stunden in schlafender Ruhe. 
Gegen drei Uhr morgens aber ertont der Ruf von Marcos, der alle 
Manner neu zum Tanz sammelt. 
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Sie stellen sich paarweise gegenüber in zwei Reihen auf, und es be
ginnt ein Gemeinschaftstanz. 

Auch die Frauen sind aus den Hausern gekommen. Es war kalt in 
der Nacht. Sic stellen sich ceils nackt, tells in Tücher gehüllt, um 
die beiden Feuer, die nun starker auflodern. Mo-í, die Frau von Panr
cheparine, isr auffallend gro.13, sie sreht dicht vor den Flammen, ihr 
schoner, kraftiger Korper ist hell erleuchrec. 

Das Singen und Stampfen beginnt mir der gleichen Kraft wie vor
her, in nicht endender Folge. Ganz leise singen die Frauen am Feuer 
mit, kaum harbar sprechen sie die Worte. Plotzlich untermalen sie 
den Gesang mir einer vollen atonalen Folge von Tonen. 

Der Tanz dauert weit über eine Stunde. Auch die Kinder sind aus 
den Hausern gekommen. Sie sitzen um die Feuer oder schlafen zu
sammengerollr auf dem Boden. Einige junge Frauen habcn ihre 
kleinen Kinder im Arm oder auf der Hüfre sitzen. Sie srehen still 
vor dem Feuer und begleiten den Gesang der Manner mit ihren 
warm und voll klingenden Stimmen. 

Die Nacht weichr unmerklich, schon beginnt der Tag zu grauen. 
Der Frühwind srreichr kühl über das Dorf und den See, als endlich 
die Stimmen schweigen und sich alles in die Hauser zurückzieht. 

Die Sonne war noch nicht sehr hoch über den Horizont gestiegen, 
da crecen die Manner, die die ganze Nacht ranzten, aus ihrenHücten. 
Auf ihren Rücken haben sie die grofien Beruras, die Tragen, die aus 
Palmfasern geflochten sind, mir denen sie die Mandiocawurzeln 
heimtragen werden. Den ganzen Tag arbeiten sie drau.13en auf den 
Pflanzungen. Erst spat am Nachmictag kehren sie, vollbeladen mir 
den schwercn Wurzeln, ins Dorf zurück. 

Einige Nachte spater wiederholt sich der Tanz. Diesmal sallen die 
grünen Bananen für das Fest eingeholt werden. 

Der gleiche Rhythmus der Lieder der Manner um die Feuer und 
der gleiche langgezogene Singsang der Frauen tonen durch die 
Nachr bis zum Morgengrauen. Die Sichel des Mondes leuchtet heller 
und gro.Ber über den singenden, tanzenden Menschen. 

Achr Manner kommen am spaten Nachmictag zurück mir den 
sch weren Beruras voller grüner Bananen: Lasten bis zu sech.zig und 
achtzig Kilo. Hoch unrer dem Dach in den Hausern der beiden 
Hauptlinge Marcos und Pantcheparine hangen sie nun, mit Imbira-
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schnüren befestigr, in schweren Bündeln zum Reifen. In ungefahr 
einer Woche, nachdem die Manner von der Wildschweinjagd zu
rückgekommen sind, sallen sie beim grofien Fesr verwendet wer
den, bis dahin müssen sie reif sein. 

Heute durchtanzen sie ·wieder die ganze Nacht. Es ist der rituelle 
Beginn der groJ3en Wildschweinjagd, die fünfTage wahren soll. 

Die Luft über dem Dorf vibriert im Takre des Gesanges und 
Stampfens. Der wachsende Mond überzieht alles mit seinem silbri
gen Licht. Das rhyrhmische Getone der Frauenstimmen schlagt 
wie eine dumpfe, volle Glocke dazwischen. Wieder geht es bis in den 
grauen Margen, wieder triff r der Frühwind die Menschen noch am 
Feuer. Ohne auszuruhen gehen sie auf die Fahrt. 

Sechs canoas srofien ab vom Ufer, sie sind schwer beladen mit 
Hunden, Hangematten, Bogen und Pfeilen, einigen Gewehren, Pa
cutús mit Mandiocamehl,Bananen und nicht zuletzt Kindern.Kaum 
handbreit liegen die Rander über dem Wasserspiegel. Es ist voll
kommen windstill. 

FünfTage wollen sie fortbleiben. Es isr ein Abschied, so eindring
lich wie fürs Leben. Weinend stehen einige Frauen am Ufer. Fünf 
Tage ist für sie, die solch inniges Zusammenleben führen, eine lange 
Zeir. Noch lange sehen sie den immer kleiner werdenden canoas 
nach, bis die Biegung des Sees sie verschluc kt hat. 

Jetzt ist das Dorf wie ausgesrorben. Schon früh am Abend kommt 
alles zur Ruhe. Die Türen sind verschlossen, es ist eine lautlose Stille. 
Die Casa Aruana steht verlassen und dunkel vor dem Wald, kein 
Feuerchen blinkt, es liegt irgend erwas Drückendes, Lahmendes 
über allem, die unbewu.13te Angst vor den Cayapó, den Erzfeinden 
der Tapirape. Das Wort wird kaum ausgesprochen, aber es hangt 
wie eine Drohung über dem schlafenden Dorf. Nur der Mond zieht 
seine stille Bahn, Nacht für Nacht gro.Ber und voller. Es ist nicht mehr 
lange bis zum grofien Fest. 

Dann, genau nach fünfTagen, kommen sie zurück. Im Dorfist den 
ganzen Tag schon grofie Unruhe. Immer wieder sehen die Frauen in 
die Richtung, aus der ihre Manner kommen sollen. 

Da schallt plotzlich von weitem der dumpfe Ton eines Kuhhornes. 
Sie sind also nicht mehr weit. Einige kommen zu Fu.13 über Land 
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zurück. Die anstrengende Jagd hat sie mager gemacht. Sie sind 
müde, lassen es sich aber nicht anmerken. 

Dann tauchen die canoas auf, die Manner rudern angestrengt. Je 
Z\.vei und zwei sind mit quergelegten Staben zusammengebunden. 
Auf ihnen liegen ganze Ha uf en von groílen Teilen schwarzgeraucher
ter Schweine und der ganze restliche Hausrat, den sie mirnahmen. 
Sie sroBen ans Ufer, die Hunde springen als ersre an Land. 

Nur Marcos kommt alleine mit seinen beiden Buben Ananú und 
Mampura míe leeren Handcn zurück. Die Jagd hatte fast mir einem 
gro Ben Ungl ück geendet. Der Wind, der Banseiro, war heure auf dem 
See sehr stark und gefahrlich fürdie riefim Wasser liegenden canoas. 
Bei einer Wendung schlug sein Boot, das auch mir einem anderen 
seitlich zusammengebunden war, voll Wasser und fing augenblick
lich an zu sinken, mir der schweren Lasr der zehn erlegren Schweine. 
Ananú, der Altere, schwamm an Land, doch Mampura, der Klei
nere, hiel t sich vor Angst an den Haaren seines Vaters fest und drück
te ihn unrer Wasser. Dabei ging alles verloren: die zehn Schweine 
rurschten ins Wasser und alles Hab und Gut und auch sein liebes 
Gewehr, das er stets in der Hand hiel t. Ja fase ware sein eigenes Le ben 
und das seines Bu ben verlorengegangen. Er kommr gedrückr nach 
Hause, aber alle sind froh, dafi sie wenigsrens ihren Hauptling 
wiederhaben. 

Nun sind sie also wieder zurück, aber an ein Ausruhen wird nicht 
gedacht. In der Nacht tanzen sie im silbrigfahlen Licht des Mondes. 
Es ist wieder Leben in alles eingezogen. Bis zum Vollmond sind 
nur noch einige Tage. Zwischen das langgezogene Rufen der Frauen 
mischen sich die Jagdschreie und Hetzrufe der Manner. Sie singen 
auch wicder durch die ganze Nacht. 

Die Bananen sind nun in den Hausern gereift. Goldgelb leuchten 
sie auf den braunverraucherten Palmblattern der beiden Dacher. 
A uf Rosten liegen jetzt Tag und Nacht über schwelenden Feuern die 
schwarzen Stücke der erlegcen Schweine. Auf dem Boden davor die 
mageren Hunde mit sehnsüchtigen Augen. 

Es sind herrlich klare Tage. Ein heiller Wind weht von Norden. 
Durch den See kommt einer der Hunde, der auf der Jagd zurück
geblieben war, zurückgeschwommen. 

Am Nachmittag haden sie alle, bevor sie sich mit Genipapo und 
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Urucú bemalen. Vor jeder Hütte stehen sie und ziehen sich gegen
seirig Linien und Arabesken auf die nackten Korper. Marcos bemalt 
Ananú mir den Zeichen der Tracajá. Eine breite Kreislinie um die 
Brust, die durch ein kleines, offenes Quadrat in der Mitte des 
Rückens, der Brust und der Arme unterbrochen ist. Dann schlieBen 
sie mit grünen, frischen Palmblatrern die vordere, offene Wand 
der Casa Aruana, um vor den Augen der Fraucn das >Geheimnis< 
der Cara grande zu verbergen, das sie nie sehen dürfen. 

Auch diese Nachr, die lerzre vor dem groBen Fest der Bananen, 
tanzen sie mir nur wenigen Srunden Ruhe. 

Das grojJe Fest 

Nun beginnt das groBe Fest, das sie wochenlang vorbereitet ha ben. 
Im Haus von Marcos und Pantscheparine scehen sie hoch unter 

dem Dach und reichen die riesigen,andiedreiBig Zencimerer langen 
goldgelben Bananen, die in der Reife langsam anfangen schwarz zu 
werden, zum Boden herunter. Sie legen sic bereit, um sie gleich nach 
dem Fest in die Casa Aruana zur Verteilung zu rragen, zusammen 
mir den anderen EBwaren. 

Jeczt gehen die Manner hinüber zur Casa Aruana. Tancanima und 
Iankemetenhuaní sind schon dort, sie werden die Rollen der Cara 
grande verkorpern. 

Zuerst ziehen sie ein rotes Kleid über den nackten Korper. Dar
über wird ihnen ein raschelnder Blatterrock gebunden, zweiein
halbmal um die Hüften. Er ist aus gro.Ben, grünen, zusammen
geflochtenen Palmblattern gemacht, die von ihren harten Stielen 
gerrennt sind, und hangt ihnen bis zur halben Wade herab. Hierauf 
binden sie sich ein rores Tuch um den Kopf, straff un ter dem Kinn 
verknotet. Vor dem Gesicht, besonders der Stirn, wird ein dicker, 
brauner Imbiraring befescigt, der als Trager für die wunderschone, 
groíle Maske dient, die mit langen Schnüren daran festgebunden 
wird. Um jedes ihrer Handgelenke werden vier gespleillce, dünne 
grüne Palmstreifen stramm gewickelc und mir einem Knoten ver
knüpft. Darauf drückt man ihnen den gro.Ben, mir Federn verzierten 
Schaubogen in die Hand mir je zwei Pfeilen, deren Spitzen mit 
Wachsklumpen geschützt sind. 



Die sechs Manner, die die beiden Masken durch das Dorf geleiten 
werden, sind frisch mit schwarzem Genipapo bemalt und 1nit feuer
rot leuchrendem Urucú anden FüBen bis zur halben Wade. Die 
beiden Hauptlinge, Marcos und Panrscheparine, ha ben noch ober
halb der roten Farbe einen Ring weicher, weiller Flaumfedern mit 
Harz angeklebt. 

Jetzt treten beide ruhig aus der Casa Aruana hervor und stellen 
sich rechts und links mit einer Zierlanze in der Hand auf. Hinter 
ihnen folgen langsam die beiden Gottmasken und srehen eine Zeit
lang still. Es ist ein wundervolles Bild: die wie versteinert srehenden 
Führer ne ben den in allen Farben strahlcnden Masken in der leuch
tenden Sonne. Die Luft ist erfüllt mit dem Singen und Jagdgcschrei 
der Manner, die sich im gro.Ben Haus versreckt halren. Ploczlich ver
stu1nmen sie. 

Nun srofit die eine Maske einen langen, nicht endenwollenden 
schrillen Schrei aus und neigt sich, von links nach rechts sich drehend, 
leicht in den Hüften nach vorne. Dann folgt die zweite Maske mit 
dem gleichen schrillen Ton in den gleichen Bewegungen. Alle sind 
wie gebannt, es herrscht eine lautlose Srille. 

Jetzt trennen sie sich und trippeln mir kleinen, hüpfenden Schrit
ten hin ter ihren Führern, Marcos und Pantscheparine her zu deren 
Hausern. Dort angekommen, stofien sie, genau wie vorher, den 
gleichen schrillen, durchdringenden Schrei aus mit den gleichen 
Bewegungen, zuerst die eine Maske, dann ein wenig weiter entfernt 
die andere. Das Stroh der Rocke raschelt bei jedem Schritt. 

Da tritt Mo-í, Pantscheparines Frau, aus der Tür ihres 1-lauses und 
stellt sich dicht vor die Masken. Diese führen vor ihr den gleichen 
Schrei aus, die gleichen Bewegungen. Dann die gleiche Ehrung vor 
Marcos' Frau. Ruhig treten die beiden Frauen zurück in ihre Hauser. 

Nun trippeln die beiden Masken hinter ihren Führern wieder 
zurück zum Ausgangspunkt und stellen sich dort ruhig rechts und 
links wartend vor die Casa Aruana. Die beiden Führer verschwinden 
hinter der grünen Wand. Man hort wieder das Singen der Manner, 
vermischt mit Jagdschreien. 

Dann treten langsam und feierlich auf jeder Seite je drei Manner 
dicht nebeneinander hervor und gehen bis zur Mine des Plarzes. Ein 
siebenter, geschützt mir einer dicken Bambusmatte und Pumafell, 
der on~a parda, stellt sich dicht hinter die sechs, die den Weg flan-
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kieren. Jetzt setzt sich der ganze Zug singend in Bewegung und geht 
bis zum erstenHaus. Dort stellensie sich auf, und die beiden Masken, 
die etwas entfernter gefolgt sind, stofien wieder ihre durchdringen
den Schreie aus und gleiten, sich drehend, mit den schweren Masken 
bis dicht zum Boden. Darauf schiefien sie ihre beiden Pfeile gegen den 
Mann, der die on~a darstellt. So geht der Zug in gemessenem Schritt 
von Haus zu Haus und führt das gleiche Spiel fünfmal auf. 

Beim zweiten Haus springt plotzlich eine mit einer Hangematte 
vermummte Gestalt hinter einer Ecke hervor, die den Brzfeind, den 
Cayapo, darstellt.Sie greift, ein Gewehr schwingend, die beiden Gott
masken und die onc;a mir wilden Gebarden an, wird aber immer 
wieder verscheucht. Die Gotter sind starker und stets auf seiten der 
Tapirape. Bei den anderen Hausern tauchen andere Cayapo auf, 
grofie und kleine, die sich immer wieder mit wildem Geschrei auf 
die Masken stürzen, doch immer wieder abgeschlagen werden. So 
geht es von Haus zu Haus im immer gleichen Ablauf, erst die Zere
monie, dann die Angriff e der Cayapo. 

Nach dem letzten Haus bricht plotzlich eine Horde von Ver
mummten in den bizarrsten Verkleidungen aus dem Gebüsch. 
Der Korper ist bei einem in ein gro.Bes Tuch gehüllt, vor seinem Ge
sicht hangt ein Bündel Maiskolben, ein anderer hat grüne Zweige 
senkrecht auf dem Kopf stecken, der Rest istvollkommen unkennt
lich in die dunkelbraunen Hangematten gehüllt, nur die nackten 
Beine sind zu sehen. Jetzt geht ein toller Wirbel los mit Angreifen 
und Zurückschlagen, mir Keulen und Lanzen. 

Inzwischen trippeln die beiden Masken tanzend in ihren rascheln
den Gewandern und von den sechs Mannern geführt unter standi
gem Singen und Tanzen zurück auf den Platz vor der Casa Aruana. 
Um sie herum ist das wilde Durcheinander, in das auch die Zu
schauer mit einbezogen werden. Besonders werden die Frauen aufs 
Korn genommen und ihnen eine hollische Angst eingejagt. Der 
Staub wirbelt in Wolken auf. 

Dann tanzen die sechs Manner auf das Gemeinschaftshaus zu und 
verschwinden langsam unter seinem Blatterdach. Ihnen folgen die 
beiden Gottmasken.Die wilden >cayapo<hingegen hüpfen und sprin
gen auf einem Bein \Vild im Kreis durcheinander zu einer lustigen 
Melodie, die sie singen. Plotzlich reiBt das Lied ab, und sie halten ein 
in ihren Bewegungen. Genauso plotzlich fangt es wieder an, und sie 



hüpfcn und springen mit der gleichen Wildheit und Ausgelassen
heit wie vorher. Das geht so eine geraume Zeit. 

Da schleicht einer der sechs Manner, die die Masken begleitet 
haben, unbemerkt und vorsichtig aus der Casa Aruana zu der tan
zenden Gruppe, packt einen der Cayapo um den Leib und schleift 
den Zappelnden ins Dunkel des groBen Ha uses. Die anderen hü pfen 
und singen weiter zur gleichen Meloclie. Immer wieder brechen sie 
abrupt das lustige Lied ab, verweilen einen Augenblick still, um 
genauso unvermittelt wieder neu zu beginnen. Einer nach dem 
anderen wird weggefangen und in das Haus gctragen. Manchmal 
verteidigen sie sich sehr, und es sind oft wilde Raufereien, bis auch 
der letzte fortgeholt ist. In der Casa Aruana entk.lciden sie sich alle 
wieder, abcr im1ner verdeckt, damit die Frauen das > Geheimnis< 
nicht sehen konnen. 

Nun werden die schweren Beruras mit den reifen Bananen und 
dem seit Tagen bratenden Wildschweinfleisch aus den Hausern von 
Marcos und Pantscheparine nach der Casa Aruana gerragen und 
dort in der Mitre aufgestellt. Auch ein grofier Tontopf mit ungesüB
tem Cauím aus Erdnüssen und ein anderer mit einem Brei aus fein
geschabtem Wildschweinfleisch, das mir den kleinen, roten Pfeffer
schoten, der Pimenta malagueta, sehr scharf gewürzt ist. Doch ehe 
es an die Verreilung der Früchte geht - es ist doch das grofie Fest der 
Bananen -, legen Marcos und Panrscheparine zum Dank ein kleines 
Stück Frucht in den geoff neten Mund der Gottmaske. Isr sie doch 
die schützende Hand, die über allem ruht und ihnen Speise und 
Trank verschafft. Es ist eine rührende Geste. 

Dann werden alle am Tanz Beteiligten und samtliche Zuschauer 
mir fünf oder sechs grofien Bananen beschenkt, die inzwischen von 
auBen schwarz geworden sind. Man i.Bt sie, indem man die leder
artige Haut an der Spitze abbeillt und wie aus einer Tu be Stück für 
Stück des Fruchtfleisches herausdrückt. 

Auf dem Cauím in der groBen, irdenen Schüssel schwimmt eine 
kleine >cuya<, die halbe, harte Schale einer Kürbisfrucht, mit dcr man 
den wohlschmeckenden Brei schopf t und gleich daraus trinkt. Den 
anderen Brei des Schweinefleisches illt man entweder mit den Fin
gern oder mit einem Loffel. 

Jetzt ist die ganze Casa Aruana voller Menschen, die herumsitzen 
oder -liegen. Sie ha ben eine eigene Art zu essen, sie mischen nie an 
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einem Tag mehrere Speisen durcheinander wie die Menschen in der 
Zivilisarion, sondern essen stets nur eine Art, entwedcr Bananen 
oder Fleisch oder Fisch. Sogar die Anrwort der kleinen Kinder ist oft 
verblüffcnd, wenn man ihnen >rapadura<, Rohzucker, schenken 
will, den sie so lieben: »lch kann nicht, hab Fisch gegessen.« Es ist 
dann nichcs zu wollen, sie nehmen es nicht an, erst am Tage darauf. 

Langsam verlaBt nun ein Zuschauer nach dem anderen das Ge
meinschaftshaus, und auch die >Schauspieler< gehen zurück in die 
Ha u ser. Am N achmittag liegt das Dorf wie verlassen in tiefster Ruhe. 
Auch in der Nacht, es ist die letzte vor dem Vollmond, ist es sehr 
still, alle schlafen traumlos nach den langen Anstrengungen. Nur 
der alte Joao, der den ganzen Tag über geschlafen hat, tanzt nachts 
stundenlang seinen Stampftanz zusammen mit Iprantschuí, be
gleitet von seinem monotonen Singen vor der Casa Aruana. 

Am Abend vorher waren einige der grofieren Buben losgezogen, 
um Burityblatter im Urwald zu holen. Die Sonne steht schon hoch 
am 1-Iimmel als sie zurückkommen mir Singen und Geschrei. Ganze 
Bündel der leuchtendgrü.t1en, gefiederten Blatter ha ben sie bei sich. 
Sie legen sie in die Casa Aruana unrer Singen und Tanzen, geführt 
von Pantscheparine, der eine Schmucklanze in der rechten Hand 
halt. Dann treten die vier, immer Pantscheparine an der Spitze, aus 
dem grofien Haus und machen einen Kreisrundgang. Ein kleines 
Bübchen, in einer winzigen Aruanamaske, Palmrock mit hohem, 
korbartig geflochtenem Palmblatthelm, trippelt wie ein Zwerg 
neben der Reihe der Schreitenden, bis sie wieder hinter der grünen 
Wand verschwinden. Danach legen sie die frischen Blatter vor das 
Haus in die Sonne zum Trocknen. 

Aber auch die Frauen sind nicht müBig in der Zwischenzeit. Sie 
sind beim Bereiten des Beijú, der Mandiocafladen. 

Die Zubereitung ist folgende: Die in Wasser ausgewaschene, zer
riebene Mandioca setzt ein feines Starkemehl ab, die Tapioca. Sie 
wird getrocknet und in kleinen Kürbissen aufgehobcn, die mit 
Bienenwachsstopseln verschlossen sind. Mit einem glimmenden 
Holzspan wird dieser zugeschmolzen. In einer grofien irdenen 
Schüssel wird es mit im pilao zerstofienen Erdnüssen, Amendoim, 
ve1 rührt, das durch ein handgemachtes Sieb, die peneira, gedrückt 
ist, und mit sehr wenigWasser angefeuchtet.Ineinemflachen Ton-



gefa.B wird diese Masse bei geringem Feuer langsam in gro.Ben· Fia
d en getrocknet und bildet ein brotartiges, weillgraues Geback, 
das sehr gut schmeckt und au.Berdem sehr nahrhaft ist. 

Vor Pantscheparines Haus sitzt Mo-í auf dem Boden und siebt 
eifrig die zersto.Benen Erdnüsse. Das kleine Affchen schaukelt ne ben 
ihr in der Hangematte hin und her und lugt um sich. Es haBt Hühner. 
Eines kommt zu dicht an ihm vorbei, es schie.Bt wie ein Blitz heraus 
und zerrt es am Sch,vanz. Entsetzt gackert das Huhn auf und rennt 
um die Ecke. Auch die schone, blaue Arara mu.Bte für das Fest ihren 
Tribut zahlen. Nur halb so gro.B wie vorher, sitzt sie un ter dem Dach 
mit ausgerupfren Schwanzfedern und schamt sich, so minderwertig 
und klein auszusehen. 

Am Spatnachmittag tont wieder das Kuhhorn vom Walde her. Jetzt 
waren die Manner gleich nach Mittag losgezogen, um Burityblatter 
zu holen. Reichbeladen kom1nen auch sie zurück. Mit ihren schwe
ren Bündeln gehen sie sofort in die Casa Aruana und legen alles auf 
dem Boden nieder. Dann stellen sie sich in1 Kreis und singen im 
Chor. Ihre Lanzen und Zierbogen halten sie dabei in Handen. Dann 
verlassen sie das Haus. Nur zwei halb"vüchsige Burschen stül pen sich 
die zusammengeflochtenen, lang herunterhangenden, grünen, fei
nen Blatter über die Kopfe, nehmen sich bei den Handen und la uf en 
singend im langen Ha use hin und her. 

Bei tiefstehender Sonne beginnt der gro.Be Rundtanz. Marcos und 
Pantscheparine, die beidenHauptlinge, kommen aus dem Haus, mit 
ihren Zierbogen in Handen, ihnen folgen zwei gro.Be Aruanafiguren 
mit hohen, korbartigen Kopfhüllen und raschelnden Palmblatt
rocken in trippelndem Schritt. Langsam gehen sie im Kreis herum, 
gefolgt von den jeweiligen Anhangern der beiden Führer. Dann 
treten die beiden Aruanas zurück unter das Dach ins Dunkle. Es 
beginnt ein Rundgang hintereinander, der langsam zum Stampf
tanz im Kreise wird. Immer schneller und schneller laufen sie zu 
einer bestimmten Melodie, da..B hoch der Staub aufwirbelt. Eine 
lange Zeit bewegen sie sich so im Kreis, dann verschwinden sie alle 
wieder im Haus. Jetzt hort man standig Schreie, Jagdrufe, das Kuh
horn und das Stampfen des Doppeltanzes. 
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Beim Hausbau 

und in Erwartung des groflen Pestes 













Nun kommen sie wieder aus dem Haus, paarweise umfaBt wie 
stets, und tanzen lange Zeit ihren Stampftanz. Danach gehen sie 
'vieder zurück in die Casa Aruana. Zum SchluB nehmen sie kleine 
Bündel der Burityblatter mit nach Ha use, um für ihre Kinder die 
korbartigen Mützen für den nachsten Tag zu flechten. 

Heute ist nun endlich die Vollmondnacht, die lang ersehnte. Wie 
eine honigfarbene, riesige Scheibe steht der Mond am Himmel. 
Sterne sind kaum wahrzunehmen, sie sind fast alle von seinem Licht 
ü berdeckt. Alles steht unwahrscheinlich greifbar nahe in der sil brig
grünblau durchleuchteten Luft. Nur der rotliche Schein der Feuer 
geistert über die am Boden hockenden dunklen Menschen und ver
liert sich im Sand. 

Sie tanzen heute die ganze Nacht. Im Wechselgesang hort m an 
durch viele Stunden das gleichmafiige Drohnen der aufstampfenden 
Füfie. Sie tanzen in zwei sich gegenübergestellten Reihen. Plotzlich 
verstummen sie. Tiefes Schweigen herrscht über dem Platz. 

Da kl ingt wie ein grofies Gebet an den Mond eine \veiche, leise 
Stimme auf. Sie singt über die lauschenden Menschen, legt sich wie 
eine weiche Hülle über alles, vermischt sich mit den silbernen Strah
len des Mondes wie zu einem feinen Gewebe. Man kann nicht m ehr 
unterscheiden, wo es beginnt, wo es endet, es steigt auf zum Himmel 
und lost sich dort in ein Nichts aus kristallenen Tropfen auf. Dann 
schwingt die Stimme zurück \Vie eine weiche, volle Glocke und 
schwebt aus in immer leiser werdenden Tonen. Gut eine Stunde 
wahrt dieses eindringliche Singen aus dem Dunkel. Der Mond zieht 
ruhig seine Bahn über den Menschen. Es ist der alte Joao, der hier 

. sein grofies Lied singt. 
Um die Feuer vor der Casa Aruana bleibt alles eine Zeit schwei

gend. Dann setzt wieder ein dauerndes Kommen und Gehen ein. 
Die Frauen, die mit ihren kleinen Kindern herumsitzen, warmen 
sich an der Glut, einige Kinder schlafen oder spielen. 

Nun setzt erneut der Wechselgesang n1it dem Tanz ein. Diesmal 
in der Casa Aruana. Ein grofies Feuer brennt in ihrer Mitte, und sein 
flackerndes Licht wirft die gespenstigen, gro.Ben Schatten der tan
zenden Manner auf die grüne Palmblattwand. Es ist ein Singen und 
Stampfen und Hin-und Herlaufen,vermischt mitjagdschreien und 
Hundebellen. Die Stunden verstreichen, der Mond steht schon tief 



im W es ten, als alles verstummt. Immer blasser und durchsichtiger 
wird seine Scheibe. Ein zartes Rosa spielt über dem Oseen, und sanft 
steigt der neue Tag herauf. 

Als die ersren Strahlen der jungen Sonne den Wald am anderen 
Ufer des Sees berühren, ertont der dumpfe Ton des Kuhhornes, und 
langsam treten zwei Gestalten von jeder Seite aus dem grofien 
Haus, mit hohen, rohrenformigen Strohkorben über den Kopfen, 
oben reich mit bunten Federn verziert, in rauschenden, grünen, 
langen Burityblatterge,vandern. In den Handen halren sie grüne 
Zweige, die sie auf und ab bewegen. Sie gehen langsam in einem 
Kreis, gefolgt von grofien und kleinen Gestalten, alle in rauschenden, 
grünen Blattergewandern und den mit bunten Federn geschmück
ten, hohen, spitzen Korbhüten. Es sind die >Mutuns<, die Glück- und 
Lebensvogel. Lange singen und tanzcn sie im Kreise herum. 

Die Kleinen ziehen sich in die Casa Aruana zurück. Die GroBen 
beschreiben wciter ihren Kreis mit tiefem Brummen, die Kopfe 
leicht nach vorne geneigt. Jetzt zogern ihre Schritte, und langsam 
formen sie eine Reihe. An ihre Spitze tritt Pantscheparine mir dem 
gro Ben Zierbogen und Pfeil und singt sein Schlufilied. Darauf ziehen 
sie sich, einer dicht hinter dem anderen, unter das Blarterdach des 
grofien Ha uses zurück. 

Es dauert aber nicht lange, so treten wieder zwei der Mutuns er
neut aus der Casa Aruana. Mit hüpfenden Schritten gehen sie unter 
tiefem Brummen zu den 1-Iausem, in denen kleine Kinder sind. Sie 
stellen sich brummend vor die Türoffnungen und warten, bis die 
junge Mutter mir dem Kleinen auf dem Arm heraustritt. Dann neigt 
sich der erste ihm entgegen und blast es an, das gleiche wiederholt 
der zweite. Das soll das Kind vor Krankheiten schützen. So machen 
sie es vor jedem Haus, un1 wieder in der Casa Aruana zu verschwin
den. Kurz danach kommen sie wieder heraus und wiederholen das 
gleiche Spiel vor jeden1 Haus, ehe sie unter Brummen zum zweiten 
Male definitiv im Haus bleiben. 

Der Rest des Tages verlauft ruhig mit Ausruhen und Schlafen. 
· Abends sitzen sie wieder um das kleine Feuer. Ich liege lang ausge
streckt auf dem Boden, der Sand ist noch warm von der Sonne. 
Ne ben mir liegen Marcos und Ananú. Wir blicken hinauf zum Him
mel. Er ist übersat mir kleinen, dunklen Wolkchen, das Mondlicht 
malt um jedes einen leuchtenden Silberkranz. 

90 

Es ist Sonntag, die Sonne strahlt wieder erneut vom Himmel. Heute 
ist der Tanz der Tiere. 

Zuerst tanzen wieder die >Mtuuns<. Diesmal sind es nur zwei in 
der gleichen Verkleidung wie am Tage zuvor. Sie tanzen nebenein
ander mir Pfeil und Bogen in den Handen unter laurem Brummen, 
bis sie sich trennen und einzeln nach verschiedenen Richtungen hüp
fen. Dore bleiben sie vor den ersren Hausern srehen, bis bald eine 
Mutter mir ihrem Kind auf dem Arm ihnen entgegenkommt, die 
ihnen in einem irdenen Schüsselchen Wasser reicht. Sie nehmen 
einen Schluck und spucken ihn wieder aus. So geht es von einem 
Haus zum anderen, bis sie wieder zur Casa Aruana zurückkommen , 
in der sie versch\vinden. 

Dann folgt der Tanz der Piranhas und der der Emas, eines süd
amerikanischen Strau.Bes, die beide sehr ahnlich getanzt werden. 
Nur beim Zurückschreiten der Emas nach der Casa Aruana stürmt 
aus dem Wald eine Schar grofier und kleiner Emas, die sich dort ver
borgen hielt, hin ter ihnen drein und tanzt, der Grofie nach laufend, 
au.Ben um die Casa Aruana herum. Auf dem Platz davor bleiben sie 
brummend stehen, rascheln mir ihren Strohkleidern und bewegen 
sich aufgeregt hin und her. Dann springen sie wieder auf und la uf en 
der Grofie nach noch ein zweites Mal um das ganze Haus. Danach 
bleiben sie wieder in einer Gruppe stehen und brummen und be
wegen sich raschelnd hin und her, bis ein kleines nacktes Madchen 
aus einem der Hauser kommt und ihnen aus einem gro.Ben Tontopf 
Wasser zu trinken gibt. Zufrieden brummend und stark mir ihren 
Strohgewandern raschelnd treten sie zurück unter das Dach der 
Casa Aruana. Nur zwei gro.Be Emas bleiben zurück, die sich in Rich
tung auf die Hauser erneut in Bewegung setzen, jede zu einer ande
ren Seiie. Hier gehen sie brummend und raschelnd hin und her. 
Plotzlich springt ein kleines nacktes Madchen auf sie zu und ver
sucht sie zu fangen. Es beginnt eine wilde Jagd, aber die Kleine ist so 
wendig und geschmeidig, dafi sie die grofie Ema bald an ihren flat
ternden Strohenden erwischt und zu Boden zwingt. Hier bleibt sie 
wartend sitzen, und die Kleine lauft ins Haus, um ein Schüsselchen 
mir Wasser zum Trinken zu holen. Es sieht reizend aus, wenn das 
schlanke Korperchen sich hoch zur Ema hinaufstreckt, die in
zwischen wieder auf die Beine gekommen ist, um ihr den Schluck zu 
reichen. Danach kehrt die so bezwungene Ema zurück zu ihrem 
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Ausgangspunkt. Die gleiche Handlung wiederholt sich noch ein 
zweites Mal, bis auch dieses Spiel mit dem Verschwinden der Ema 
in der Casa Aruana sein Ende findet. 

Der grojJe Tanz Cauím-ó 

Cauím-ó ist das gro.Be Fest zu Ehren des Cauím, der Hauptnahrung 
der Tapirape. 

Scl).on am frühen Morgen werden die Kinder neu bemalt, breite 
schwarze Genipapostreifen über den ganzen Korper. 

Ananú, der Kleinste von Marcos, sieht bezaubernd aus. Seine 
Oberarme sind mit dem zartgrauen Flaum des Mergulhao, der 
Taucherente, beklebt, seine kleinen Beinchen mir dem schnee
weifien des Urubú rey, des seltenen Konigsgeiers. Er wird am 
Korper so befestigt, dafi an die betreffende Stelle eine dünne Schicht 
eines stark duftenden Harzes gestrichen und darauf der lose Flaum 
getupft wird, der sofort klebenbleibt. Das Harz erstarrt bald an 
der Luft und durch die Korperwarme und bildet eine fest haftende 
Schicht, die nur im Wasser loslich ist und wie eine Haut mitsamt den 
Federn wieder abgezogen werden kann. Alle Teile, die aus Baum
wollfaden gehakelt sind, wie Kniebander und Armstutzen, werden 
neu mit dem duftenden roten Urucú bestrichen und die Haare 
·mir Tracajáfett, das eine leuchtend gelbe Farbe hat, gesalbt und 
spiegelglatt gekammt. Dann werden ihnen noch die buntesten 
Schnüre kleiner Glasperlen um den Hals gehangt, die sie >contas< 
nennen. Wie kleine Glücksbringer sehen sie aus mir dem stark süB
lichen Duft des Urucú, der allen Gegenstanden und auch den 
Indianern selber anhaftet. 

Die Sonne ist etwas über den Zenit hinausgewandert, als der 
erste Tanz beginnt, der auch der einzige ist, an dem die Frauen teil
nehmen dürfen. 

Die Manner gruppieren sich in der Casa Aruana in einer langen 
Reihe und treten langsam auf den Platz hinaus. Dann bewegt sich 
der Zug mir Zierbogen und Lanzen in den Handen zum Haus von 
Pantscheparine. Er und Marcos, die beiden Hauptlinge, treten durch 
die niedere Tür ins Innere, die anderen bleiben wartend vor dem 
Haus stehen. Nach einer kurzen Zeitspanne kommen sie wieder 

92 

heraus, und der Zug setzt sich in Richtung auf das Haus von Marcos 
in Bewegung. Hier erfolgr das gleiche. Die Frauen stehen inzwischen 
nackt und wartend bei ihrenHausern. Zum Teil ha ben sieihreKlein
kinder auf den Armen. Jetzt gehen die Manner vvieder zurück zur 
Casa Aruana und stellen sich mir dem Gesicht in einer Reihe zum 
groBen Haus gewandt nebeneinander auf, ohne sich zu berühren. 
Dann beginnen sie zu singen und den Takt des Tanzes, mit dem 
rechten FuB starker auftretend, wieder neu anzugeben. 

Langsam kommen nun auch die Frauen, eine nach der anderen, 
und stellen sich hinter ihre Manner. Im gleichen Rhythmus wie 
diese tanzen, fangen sie an, die Arn1e leicht vorwarrs und rückwarts 
zu bewegen, wobei sich beim Vorsch\vingen ihre Fingerspitzen be
rühren. Mi t dem re ch ten Fufi treten sie etwas vor und zurück. Lange 
stehen sie so in zwei Reihen hintereinander und bewegen sich im 
gleichen Takt und zur gleichen Melodie im grellen Sonnenschein. 
Mir der Zeit verebbt a u ch dieser Tanz, und sie gehen zurück zu ihren 
Haus.ern, die Manner in die Casa Aruana. 

Dann treten wieder zwei Manner in der Verkleidung dér Mutuns 
unter dem gro.Ben Dach hervor und stampfen langsam mir Pfeil und 
Bogen in den Handen zu den Hausern der Hauprlinge. Vor jedem 
Haus tanzen sie zusammen, bis sie einen Schluck Wasser bekommen, 
~nd trippeln Schritt für Schritt zurück zur Casa Aruana. 

Marcos' weithinhallende volle Stimme sammelt die Manner 
zum letzten gro.Ben Tanz. Die Nacht hat sich unmerklich über das 
Dorf gesenkt, der Himmel ist tief schwarzblau, nur einige gro.Be 
Sterne blinken: Der abnehmende Mond ist noch nicht aufgegangen. 

Die Manner haben sich am Nachmittag neu geschmückt. Über 
das stark gefettete, spiegelglatt gekammte lange Haar liegen hell
grüne Bander aus Pa.lmblattern. Marcos und Cantide haben noch 
rote und blaue Araraf edern an den Reif gebunden, die ihnen lang 
über den braunen Rücken hangen. An den Spitzen sind kleine 
Büschel schneeweiBer Federn befestigt mit einem dunkelroten 
Federkern. Sie sehen aus wie zarte Blüten. Die Korper ha ben breite, 
schwarze Genipapostreifen, und die Füfie leuchten bis weit über die 
Fesseln wie halbhohe Saffianstiefel, feuerrot mir einer Mischung 
aus Urucú und Fett glatt bestrichen. Auch die Bander unter den 
Knien mir den langen Quasten, die vor dem Schienbein baumeln, 
und die Armstutzen haben eine neue rote Farbe. Vom Knieband bis 
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zur roten Urucúbemalung kleben auf dem Harzbelag um die 
Waden schneewei.Be Flaumfederchen. Sie sehen alle bezaubernd 
aus, '\ovie schillernde Tucane so bunt, und über allen liegt wieder der 
leicht süfiliche Duft des Urucú. 

Jetzt nehmen die beiden Hauptlinge ihre Zierbogen und Pfeile in 
die Hand und seo.Ben wechselseitig in rascher Folge ihren la u ten Ein
leitungsschrei aus: hau - hau - hau, der dann in Singen und Stampfen 
übergeht. Paarweise treten sie nun aus der Casa Aruana hervor, und 
es bildet sich ein Zug, der durch die Nacht sich langsa1n zu dem Haus 
des ersten Hauptlings tanzend in Bewegung setzt; das ganze Dorf, 
Frauen und Kinder folgen ihm. Vor dem Haus ist ein überdachter 
off ener Raum. In seiner Mitte, auf dem festgetretenen Lehmboden, 
steht eine gro.Be, ru.Bgeschwarzte, irdene Schüssel, angefüllt mit 
Wasser, das den >Cauím< symbolisiert. Tanzend und singend kom
men die Manner naher. Jetzt treten sie in den offenen Raum und 
stellen sich im Kreis um die gro.Be Schüssel am Boden. Immer zwei 
und Z\vei zusammen, den einen Arm über die Schulter des Part
ners gelegt. Ein kleines, flackerndes Ollampchen, das auf dem Boden 
sreht, erhellt dürftig ihre sehnigen, geschmückten Korper. Sdn 
kleines Licht versetzt alles in eine marchenhafte, unwirkliche Stim
mung. 

Der gro.Be Tanz beginnt: >Cauím-ó<. Wohl über eine Stunde 
dauert er, weit schallt das Singen durch das Dorf. Sie stampfen im 
Takt und treten dabei mit dem rechten Fu.B immer einen Schritt vor 
und zurück, es ist wie ein gleichmafiiger Wellenschlag. Acht Paare 
singender, tanzender Manner bewegen sich hin und her im Rhyth
mus einer gro.Ben, ungeschriebenen Ordnung. Der schwache Schein 
des Lampchens geistert über die tanzenden Korper, sie halten sich 
paarweise umschlungen, ihre schwarzen, glanzenden Augen blicken 
nach vorne, aus ihrem Mund klingen die weichen, vollen Worte, 
uralte Worte aus grauer Vorzeit, zur gleichen monotonen Melodie 
immer wiederkehrend und sich wiederholend: die Ehrung des 
Cauím. Ihre starnpfenden Fil.Be wirbeln den feinen Staub auf. Sie 
tanzen wie hinter einem zarten Schleier. 

Im Kr:eis stehen die Frauen darum, begleiten halblaut die Melodie 
der singenden Manner und "viegen sich leicht hin und her im Takt. 
Dann bricht der Tanz ab, nur die beiden Führer tanzen noch alleine 
weiter, bis auch sie \vieder still werden. Der Zug formt sich neu und 
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zieht weiter zum anderen Haus, zu Pantscheparine. Der Mond ist 
noch nicht über dem Horizont aufgetaucht, aber doch fühlt man 
sein verdecktes Licht in der dunklen Nacht. 

Jetzt bleibt der Zug vor dem Haus stehen, und die Hauptlinge 
treten als ersre durch die Tür. Die Tanzer alle folgen, danach die 
Frauen und Kinder. Der Raum isr gro.B und weir. In seiner Mitte 
steht wieder ein irdenes Gefa.B auf dem Boden, gefüllt mir Wasser -
Cauím. Wieder gruppieren sich die Tanzer paarweise im Kreis um 
die Tonschüssel. Ein starkeres Licht beleuchtet sie vom Boden her. 
Nach den Seiten hin yerebbt es schnell und macht den sch·warzen 
Wanden Platz. Vor ihnen stehen schemenhaft die braunen, schwach 
erhellten Gesichtcr der halblaut singenden Frauen. Leise wiegen sic 
sich im Takte. Schon lange tanzen die Manner wieder, ohne Hal ten, 
ohne Ruhen, hin und her, hin und her. Sie singen die weichen, vollen 
Worte in der gleichen monotonen Folge immer wieder. Ein kleiner, 
aus dem Schlaf aufgescheuchter grüner Periquito, ein Erdpapagei, 
verlierr sich zwischen den Fil.Ben der Tanzenden. Angstlich lauft er 
hin und her und wird sanft-unsanft ins Dunkel zur Wand ge
schubst. 

Der Mond ist auf gegangen. Wie ein si.irreales Bild in sil briggrünem 
Farblicht hangt die Türoffnung in der Wand, mit denHausern und 
Baumen draufien im Dorf. Das Haus wirkt wie eine Hohle. Kürbisse, 
Bündel von trockenem Mais und Flechtarbeiten sind in wirrem 
Durcheinander anden Wanden aufgereiht. Der Staub, der durch die 
tanzenden Fil.Be vom hartgetretenen Lehmboden aufgewirbelt 
wird, steht sichtbar in der Luft. Es ist stickig und heiB. Die Korper 
der Manner glanzen wie geolt. An den Wanden entlang, dicht an 
den Boden g~kauert, sitzen die Kinder mit gro.Ben, leuchtenden 
Augen. Andere liegen schlafend wie eingerollte Bündel. Dicht neben 
mir sítzt Ananú. Seine dunklen Augen hangen voll Stolz an der aus
drucksvollen tanzenden Gestalt seines Vaters. 

Es ist sehr spat als alles im Haus endet und der Zug in kleinen 
Schritten zur Casa Aruana zurückstampfr. Inzwischen gehen die 
Frauen zu ihren Hausern und holen kleine und gro.Be Schalen und 
cuyas mit Amendoim, Farinha, Mandiocamehl, Bananen und ande
ren Speisen. Eine gro.Be Schüssel aus Ton stellen sie zwischen die 
beiden Feuer, die rechts und links brennen. Es ist Cauím. Nun sitzen 
sie alle im Mondlicht und beschlie.Ben das Fest mit Essen. Weit nach 
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Mitternacht ist es, als die Feuer verloschen und sich tiefer Schlaf über 
das Dorf und die Menschen senkt. 

Im Morgengrauen kommen sie noch einmal zusammen. Wieder 
schwingr das wechselweise Singen über den Platz bis zum Sonnen
aufgang. Die Tanzer und alle Masken, die mit ihren groBen und 
kleinen Korbhüren und Strohrocken zum Schlufi neu aufgetauchr 
sind, verschwinden unter dem Dach des grofien Hauses. Noch ein
mal kommen sie hervor, gehen hinüber zu den Hausern und voll
führen dore zum letztenmal ihren Reigen, ehe die Casa Aruana sie 
für diesmal endgültig verschluckc. 

Ende 

Nun schliefit sich a u ch di es Bu ch. lst es wahr oder alles nur ertraun1r? 
Habe ich wirklich Tausende vonJahren zurücksehen dürfen? 

Da zieht wie ein winziges Staubchen, kometengleich, nach dem 
Süden eine Düsenmaschine hoch, hoch am Himmel ihre Bahn. Vor 
der aufgehenden Sonne blirzt sie einen Augenblick auf wie ein Dia
mant. Ihr weiBer Kondensstreifen '\Vachst rapide nach vorne, um 
sich weit hin ten im Blau des Himmels wieder im Nichts aufzulosen. 
Zwei Welten stehen sich gegenüber. Wie lange noch? 

Frühmorgens fahren wir dann den Araguaya mit der canoa hin
unter, Marcos, Leoncio, Cantide und ich. Die Sonne strahlt vom 
Himmel. Leise gluckert das ruhig dahinziehende Wasser gegen die 
Bootswand. Noch in vollem Fesrschmuck sitzt Marcos hinten am 
Heck und sreuerr mir dem lanzettenformigen Ruderblatt. Sein brau
ner Korper leuchrer im grellen Licht. Um die Waden hat er noch 
den weichen Flaum des lerzren Tanzes. Er deuter auf einen weitab
liegenden hohen Baum und sagt: »Dorr ist die Rede, die Hange
matte des Urubú Rey, des weifien Konigsgeiers.« Sie kennen alle 
Nesrer und Schlupfwinkel der Tiere in der Gegend. 

Dicht ziehen die Ufer an uns vorbei mir Büschen, Baumen, den 
stachelsrrorzenden Tucumpalmen und den weiBen Sandbanken. 
Gegen Abend sind wir am Ziel. 

Am nachsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, nehmen wir 
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Abschied. Er isr kurz, aber ich sehe in den Augen meiner Freunde, 
dafi wir zueinander gehoren. 

Wie eine farblose Krisrallscheibe liegt der Flufi bew·egungslos vor 
uns. Kein Lufrhauch krauselt ihn. Der Himmel sreigt aus seinem 
Wasser ohne Übergang. Die dunklen Ufer scheinen in der Lufr zu 
srehen. Es gibt kein Oben und kein Unten. Die canóa stofir ab vom 
Ufer, zieht hinaus auf den stillen, glatten Spiegel, nur nach rechts 
und links beginnt die hauchdünne Bugwelle die Ruhe mir einem 
feinen, dunklen Streifen zu durchschneiden. 

Ein letztes Winken. Ich srehe am Ufer und sehe ihnen nach. 
Noch lange durchdringt die Stille der gleichmafiige Klopfton der 

drei Ruder: rock - rock - rock - tock -, wie der Schlag eines grofien 
Herzens. Er wird immer leiser und leiser, bis die Weite alles vor 
meinen Augen verschwimmen lafit. 
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