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Einleitung

Professor P. Martin Gusinde hat vor Jahren in ausführlicher Weise die Geschichte
der ethnographischen Forschung im Tal des Araguaia geschildert. Dies geschah im Rah¬
men eines Überblicks über die Leistungen deutschsprachiger Feldforscher in Südamerika -
quorum pars magna fuit 1 . Deshalb mag der folgende kleine Beitrag ihm zugedacht sein.
Ich habe an anderer Stelle die gegenwärtige Kenntnis (oder Unkenntnis) beleuchtet, die
man von den Karajä hat. Ich möchte darauf nicht zurückkommen, es sei denn mit dem
Ausdruck der Sorge darüber, daß eine fatale Neigung sich zeigt, bei der Aufzählung
dringender Forschungsaufgaben in Südamerika diejenigen Stämme zu vernachlässigen,
die längst „bekannt“ sind, von denen man aber im Grunde doch Entscheidendes nicht
weiß. Die reichen Notizen William Lipkinds von den Karajä sind zum kleinsten Teil
veröffentlicht - zudem vorwiegend nicht unmittelbar von ihm selbst - und mein halb¬
jähriger Aufenthalt zusammen mit meiner Frau in der Regenzeit 1954-1955 im Auftrag
des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung war
zu kurz, als daß nach heutiger Einsicht in die Problematik der Forschung wesentlich
mehr als die Beseitigung einiger „ethnographischer Irrtümer“ und die Klärung einiger
Besonderheiten, die Füllung einiger Lücken erwartet werden konnte

1

2 .

1 Gusinde, Martin : Beitrag zur Forschungsgeschichte der Naturvölker Süd¬
amerikas. Archiv für Völkerkunde, Bd. 1, 1-94. Wien 1946. Das Araguaiagebiet : 30-35.

2 Vgl. Dietschy, Hans : Das Häuptlingswesen bei den Karajä. Mitteilungen aus
dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, Bd. 25, 168-176, Hamburg 1959. Dazu :

Dietschy, HaNS : Le système de parenté et la structure sociale des indiens Carajä.
Communication présentée au 6e Congrès International des Sciences Anthropologiques et

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
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Um eine solche Klärung geht es bei der vorliegenden Arbeit - in gewissem Sinne

freilich auch um eine ethnographische „Neuigkeit“. Mit ihrer Darlegung möchte ich kurz
einige grundsätzliche Gedanken und den Ansatz zu einer vergleichenden Studie verbinden,
die dann aber erst noch geschrieben werden müßte (ob ich selber dazu komme, ist mir

fraglich). Das Hauptgewicht aber soll auf der Deutung eines schwer zugänglichen Bildes
aus der Mitte des letzten Jahrhunderts liegen.

1. Varianten und Konstanten

Ich beginne mit einer Überlegung zur Spielbreite der kulturellen Varian¬

ten innerhalb der Stammesgesellschaft der Karaja. Meine Absicht ist aber
nicht, in üblicher Weise die Tatsache zu unterstreichen, daß, ganz allgemein

gesprochen, die Übereinstimmung im Verhalten der Glieder einer Gesellschaft

bei den sogenannten Primitiven nicht von vornherein strenger ist als bei uns.

Diese Tatsache sollte heute nachgerade bekannt sein.
Es wäre übrigens aufschlußreich, die verschiedenen menschlichen Ge¬

sellschaften im Sinne der Informationstheorie nach dem Grad der Unsicher¬

heit des zu erwartenden Verhaltens der einzelnen zu vergleichen. Robert
Anderson hat die Verminderung der Varianten als Maß der kulturellen Inte¬

gration infolge eines historischen Prozesses vorgeschlagen, und Anthony
Leeds bewegt sich in seiner Einleitung zu einem Symposion über die Ent¬

wicklung des indianischen Gartenbaus in Südamerika in ähnlicher Richtung 3
.

Ich bin nicht sicher, ob die größere oder geringere „Freiheit“ im Ausdruck ohne
weiteres als Maß der geringeren oder größeren Ausgeglichenheit und Leistungs¬

fähigkeit benützt werden kann. Eher lassen sich danach vielleicht Grundformen
menschlichen Ausdrucks unterscheiden. Jedenfalls ist in jedem einzelnen Fall
eine entsprechende Untersuchung nötig, und außerdem sollte der Einfluß der

qualitativen, semantischen Information besser geklärt sein als dies der Fall
ist. Was die Karaja betrifft, so habe ich mehrmals auf die große Spielbreite

der Ausdrucksformen in den Mythen, Riten, den gegenseitigen Darbietungen

(„prestations“) überhaupt hingewiesen
4
, und ich könnte überdies die Sprech¬

weise hinzufügen. Diese Spielbreite ist den Bewohnern eines einzigen Dorfes

Ethnologiques, Paris, août 1960 (ms.). Zum Stand der Akkulturation der brasilianischen

Indianer und speziell der Karaja vgl. Ribeiro, Darcy : Culturas e Linguas Indigenas do

Brasil. Educaçào e Ciências Sociais, No. 6, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais,

Rio de Janeiro 1957, speziell 77.
3 Anderson, Robert : Reduction of variants as a measure of cultural integration.

In : Gertrude E. Dole and Robert L. Carneiro (ed.) : Essays in the Science of Culture

in Honor of Leslie A. White, 50-62, New York 1960. Leeds, Anthony : Introduction. In :

JohannesWilbert (ed.) : TheEvolution of horticultural systems in native SouthAmerica.
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Caracas 1961. Zur Informationstheorie vgl.

Shannon, Claude E. and Weaver, Warren : The mathematical theory of commu¬

nication. Urbana 1949. Ferner als Überblick : Cherry, Colin : On Human Communi¬

cation. New York-London 1957.
4 Dietschy, Hans : Geburtshütte und „Männerkindbett bei den Karaja. Ver-

handl. der Naturforschenden Gesellschaft Basel, Bd. 67, Nr. 2, 114-132, Basel 1956, 124.

Dietschy, Hans : Le système de parenté ... a. a. O. (Anm. 2).
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schon eigen, und sie kann nicht kurzschlüssig, wie das heute zum guten Ton
gehört, auf moderne Folgen des Kulturkontaktes zurückgeführt werden.

Was uns, abgesehen vom Gesagten, jetzt vor allem beschäftigen soll,
das sind .jene kulturellen Varianten, die auf verschiedene Weise eine und die¬
selbe Sozialstruktur zum Ausdruck bringen, eine Struktur, die ihrerseits kon¬
stant bleibt - möglicherweise über die Stammesgesellschaft der Karaja hinaus.
Diese ist zunächst durch die gemeinsame Sprache umschrieben, die sie von den
umwohnenden Stämmen isoliert. Ihr Gebiet erstreckte sich einst längs des
Araguaia über einen schmalen Streifen von 1000 km Länge hinweg, und sie
setzte sich aus drei Hauptgruppen zusammen, den Schambioä im Norden,
den Schavajé und den eigentlichen Karaja im Süden, wobei die zuletzt ge¬
nannten wiederum nach ihrem Wohnsitz weiter im Norden oder weiter im
Süden unterschieden werden. Unter diesen Umständen muß man sich auf
kulturelle Variationen von Gruppe zu Gruppe gefaßt machen. Unsere Frage
zielt aber wie gesagt nach einem gemeinsamen Nenner in der Gesellschafts¬
struktur, der zudem über die Karaja hinausgreifen und ein größeres Gebiet
abgrenzen lassen würde.

Solche Überlegungen sind nicht neu. So hat Claude Lévi-Strauss
bereits einen strukturellen gemeinsamen Nenner in Zentralbrasilien festzu¬
stellen versucht, und Louis Dumont ist ihm für Indien gefolgt. Edmund
R. Leach hat etwas Ähnliches für Burma unternommen 5

. Ihnen fühle ich
mich verpflichtet, ohne sie meinerseits auf mein Vorgehen verpflichten zu wol¬
len. Mit diesem Hinweis schließe ich die theoretische Überlegung für einmal
hier ab.

2. Männerhäuser und Pfahl

Wir wenden uns greifbaren Dingen zu, genauer gesagt, einer Erscheinung,
die in den großen Karajä-Dörfern gut sichtbar ist : dem Männerhaus. Wir be¬
ginnen unserem Programm gemäß mit den Schambioä, die heute als Stamm
nicht mehr vorhanden sind. Also sind wir genötigt, einen Forscher des letzten
Jahrhunderts zu Rate zu ziehen. Francis de Castelnau hat uns eine Be¬
schreibung und zwei Bilder hinterlassen. Der Atlas von Castelnau ist in den
Bibliotheken schwer zu finden. Überdies bereiten die beiden Tafeln 8 und 9,
die uns besonders angehen, Schwierigkeiten der Deutung.

Für einen Kenner ist es nicht schwer zu bemerken, daß die Tafel 9 vom
Zeichner Champin in Paris erfunden worden ist (unsere Tafel 1). Den Masken
fehlt die untere Hälfte, nämlich der Palmfaserrock, und die Tanzbewegung
verrät reine Phantasie. Schon Eürenreich hat das bemerkt. Wenn man aber
diese Tafel 9 mit der Tafel 8 (unsere Tafeln 2 und 3 a) vergleicht, die ein
typisches Dorf zeigt, so erkennt man sogleich, daß der Graphiker zur Erleuch¬
tung des europäischen Bücherfreundes in Tafel 9 daraus einen Ausschnitt mit

5 Lévi-Strauss, Claude : Les structures sociales dans le Brésil Central et Oriental.
Jetzt in : Anthropologie structurale, 133-145, Paris 1958. Dumont, Louis : Les mariages
Nayar comme faits indiens. L’Homme, t. 1, Nr. 1, 11-36, Paris 1961. Leach, E. R. :
Poipcatsysl terns of highland Burma, London 1954.
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Maskentänzen hat zeigen wollen, ohne eine Unterlage dafür zn besitzen. Von
Tafel 8 ist dagegen im Text ausdrücklich bemerkt, daß sie auf Grund einer

(1844 angefertigten) Skizze des Expeditionsarztes Dr. Weddell angefertigt sei.
Diese Tafel ist also vertrauenswürdig, sie stimmt überdies mit der Beschreibung
des Dorfes im Tagebuch von Castelnau überein. Erst in einem weiteren Dorf
erfuhr der Forscher, daß die „objets curieux“ für mysteriöse Tänze zu be¬

stimmten Zeiten als „bonnets“ gebraucht würden. Krause hat demnach wohl
recht mit seiner Meinung, daß Castelnau nie Tänze gesehen hat. Aber das

berührt die Zuverlässigkeit von Tafel 8 nicht 6 .

Castelnau spricht von einer langen Linie von etwa hundert Hütten auf
dem Strand, vor denen, näher dem Ufer, sich zwei größere Bauten befanden :

erstens eine -wie die Tafel zeigt (unsere Tafeln 2 und 3 a)- halbkreis- oder huf¬
eisenförmige senkrechte Palmblattwand („une enceinte de murs de paille,
fermée de trois côtés“) mit Masken darin und „Schildwachen“ mit Lanzen da¬

bei ; der Forscher deutet sie als Tempel für Gottheiten. Zweitens ein unvoll¬
endeter Bau, nur aus - wie die Tafel zeigt - konisch angeordneten Stangen
bestehend, über die ein Mittelpfahl emporragt. Er ist gekrönt mit Zweigen,
die noch ihre Blätter tragen. Castelnau vermutet eine Ratshütte.

In dieser Beschreibung sind zwei Dinge nicht gesagt. Zunächst erfährt
man den (für unsere Zwecke später wichtigen) Umstand nicht, ob sich das

Dorf am rechten oder am linken Ufer befand. Auf der Tafel 8 (unsere Tafel 2)
sehen wir indessen Indianer ihr Kanu mit Stangen von rechts nach links vor¬

anstaken - und da man dies gegen die Strömung tut, muß es sich um das linke
Ufer handeln. Der zweite Gegenstand, der in der Beschreibung fehlt, ist der
Stumpf eines weiteren Pfahls zwischen der Konushütte mit Mittelpfahl und
dem halbkreisförmigen Windschirm mit Masken. Unsere Tafel 3 a, ein Aus¬

schnitt aus Tafel 8, zeigt in der Vergrößerung den Pfahl etwas deutlicher.
Hinter ihm steht ungeschickterweise einer der Lanzenträger. Diese Anordnung
der Zeichnung läßt den Pfosten nicht auf den ersten Blick erkennen. Wir
werden gleich sehen, worum es sich handeln mag.

Ehrenreich fand 1888 die halbkreisförmigen Windschirme, die als

Maskenhütten und Männerhäuser dienten, bei den Schambioa nicht mehr,

dagegen in den kleineren Dörfern der eigentlichen Karajä. Er erwähnt, daß

deren größere Dörfer hausähnliche Maskenhütten besaßen. Krause hat 1908 die
Masken-Windschirme nicht mehr gesehen, und auch mir sind sie unbekannt

geblieben (imUnterschied zu denGeburtshütten, von denen Krause nur hörte) 7 .

In den kleinen Dörfern gab es zu meiner Zeit gelegentlich gar keine Masken¬

hütten. In Crisosto, wo wenigstens eine leere stand, erklärte mir ein Mann,

sie seien ihrer zu wenig im Dorf, dafür besuchten sie eben die größeren Dörfer,

6 Castelnau, Francis de : Expédition dans les parties centrales de l'Amérique

du Sud, t. 1, 436-437, 449, Paris 1850. 2me partie: Vues et scènes recueillies pendant

l’expédition (les planches lithographiées par Champin), pl. 8, 9, p. 7, 8, Paris 1852.

Ehrenreich, Paul :Conti ibuiçôes para a etnologia do Brasil. Traduçào de Egon Schaden,

introduçào e notas de Herbert Baldus. Revista do Museu Paulista, n. s., vol. 2, 7-135,

Säo Paulo 1948, 72. Krause, Fritz: In den Wildnissen Brasiliens, 333. Leipzig 1911.

7 Vgl. Dietschy : Geburtshütte, a. a O. (Anm. 4).
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um Feste mitzufeiern. Tatsächlich sind Amphiktyonien von mehreren Dörfern
für die eigentlichen Karajä charakteristisch 8 - Crisosto, nahe der Tapirape-
mündung, gehört zu S. Isabel. Herbert Baldus hat also in seinen „kritischen
Bemerkungen zu einem brasilianischen Thema“ in dieser Zeitschrift mit
Recht darauf hingewiesen, daß oft keine Maskenhäuser vorhanden sind 9 .

Dennoch bleibt die Bedeutung von Haus und Platz für die Männerschaft latent
bestehen, wie die folgenden Ausführungen noch deutlicher zeigen werden.

Abb. 1. Schema des Karajä-Dorfes Hawalomahädü (S. Isabel) mit dem Männer¬
platz : kleines Männerhaus für die Gäste, Pfahl, Konushütte, Großhaus.

Es scheint, daß seit Castelnau niemand mehr über die Konushütte
mit Mittelpfahl und den Pfahlstumpf berichtet hat. Anderseits wissen wir seit
Lipkind, daß es bei den Schavaje und den eigentlichen Karajä zwei Arten
von „Männerhäusern“ gibt, das gewöhnliche Maskenhaus (idjasso-hätö , „Gei¬
sterhaus“) und das „Großhaus“ (häto-hekä), beide wirklich den Männern Vor¬
behalten, wobei das zweite nur beim allgemeinen Totenfest errichtet wird.

8 Vgl. Dietschy : Häuptlingswesen, a. a. O. (Anm. 2), 172, 173, 174.
9 Baldus, Herbert : Kritische Bemerkungen zu einem brasilianischen Thema.

Anthropos 49, 305-309, Freiburg 1954. Dazu Haekel, Josef : Neue Beiträge zur Kultur¬
schichtung Brasiliens, Anthropos 47 (1952) 963-991 ; 48 (1953) 105-157, speziell 122-146 ;
49 (1954) 309-310, Freiburg.
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‘Riö'Araguai a Abb. 3. Die Spitze des Pfah¬
les auf dem Männerplatz von
S. Isabel mit der Gabel und
den beiden Zugstricken.

Abb. 2- Die Anordnung des Männerplatzes von S. Isa¬
bel nach einer Zeichnung von ArutÄnÄ (vgl. Abb. 1).

Dieses Fest dient zugleich als Anlaß der Durchbohrung der Unterlippe beim
Knaben wie der einige Jahre später erfolgenden endgültigen Aufnahme
ins Männerhaus. Ich selber habe zwar nicht das Glück gehabt, das Groß¬

hausfest zu sehen. Aber mehrere Gewährsleute gaben mir eine Schilderung des

Großhauses, der Konushütte und des vollständigen Pfahles auf dem Männer¬

platz hinter der Dorfzeile von S. Isabel (siehe die Rekonstruktion in Abb. 1

und die Abb. 2 und 3). Hier befand sich sogar ein wesentlich gleicher, etwas
niedrigerer Pfahlstumpf, wie ihn Castelnau auf seiner Tafel 8 wiedergegeben
hat (vgl. Tafel 3 a und b). Meine Photographie (Tafel 3 b) zeigt einen Mann
darauf sitzend. Über die Rolle der Bauten äußert Castelnau, wie wir gesehen
haben, nur Vermutungen. Lipkind hat wie ich deutliche Auskünfte erhalten, die
ich bei einer früheren Gelegenheit zusammenfassend darzulegen versucht habe 10

.

3. Der gemeinsame Nenner

Wenn wir die Daten nebeneinander halten, können wir bei aller Vorsicht
die folgenden schematischen Modelle des Schambioä-Dorfes nach Castelnau,
des Schavaje-Dorfes nach Lipkind und des Karajä-Dorfes der Südgruppe

auf Grund meiner eigenen Erkundigungen entwerfen (Abb. 4-6). Bei den

Karajä im allgemeinen gibt es drei Männergruppen mit ihren Anführern, die
idjoe („Mannschaften“). Die Zugehörigkeit geht vom Vater auf den Sohn über,

und man sollte die Tochter eines Mannes derselben Gruppe heiraten. Die Endo-

gamie der idjoe, wenn sie eingehalten wird, erleichtert dem Mann das übliche

Wohnen im Dorf und Haus der Gattin. Die endogame Tendenz der „Mann¬

schaften“ spaltet virtuell zwar ein Dorf in drei verwandtschaftsmäßig be¬

ziehungslose Fraktionen auf, der vorwiegend matrilokale Wohnsitz läßt die

Drittel aber wieder im selben Dorf aufeinander angewiesen sein, und beide

Anordnungen zusammen isolieren in ihrer Konsequenz die Dörfer voneinander,
setzen sie einander entgegen.

Anläßlich des erwähnten Toten- und Initiationsfestes, das von den idjoe

im Federschmuck (nicht in Masken!) durchgeführt wird, haben die drei Grup¬

pen folgenden Standort : bei den Südkarajä (Abb. 4) die Mannschaft fluß¬

aufwärts (A) im „Großhaus“, die „Flußabwärts-Mannschaft“ (B) bei der

10 Dietschv : Häuptlingswesen, a. a. O. (Anm. 2), 172-175.
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à 4

Abb. 4. Schema des Karaja-Dorfes mit Abb. 5. Schema des Schavaje-Dorfes mit
den Bauten des Männerplatzes. Unten die den Bauten des Männerplatzes. Unten die
hypothetische Kreisform. hypothetische Kreisform.

Konushütte mit Mittelpfahl, die laut Angabe nur „zum Schmuck" dient, die
Mannschaft der „eigentlichen Verwandten" oder „eigentlichen Bewohner"
(C), d. h. der Häuptlinge, Priester und der NahrungsVerteiler am Totenfest,
beim großen Pfahl, schließlich die Gäste (X) aus den bestimmten andern Dör¬
fern, die zur Amphiktyonie gehören, im eigentlichen Männer- und Maskenhaus,
das nach dem Fest als einziges übrig bleibt, abgesehen offenbar vom Stumpf
des Pfahles, der nachher als Wahrzeichen daneben steht. Denn der Pfahl aus
jatobd-Holz (Algarroba, Hymenaea sp. - heute wird ein weicheres Holz ge¬

braucht) soll 15 m hoch sein. Der Durchmesser des Stumpfes läßt immerhin
auf eine beträchtliche Höhe schließen, auch wenn die Angabe übertrieben sein
sollte. Dieser Pfahl dient einem agonalen Ritus : er wird umgerissen, und zwar
so, daß an seiner Spitze eine Holzgabel befestigt wird, von deren Winkel ein
Strick zu den Einheimischen, von deren einer Zinke ein anderer Strick zu den
Gästen gespannt wird (Abb. 3). Die beiden Parteien versuchen, den Pfahl nach
ihrer Seite umzureißen. Um die Gabel anzubringen, muß natürlich ein Mann
am Pfahl hinaufklettern. In der Bezeichnung der Gabel, ho-clju-dú oder ho-
tju du, mag das Grundwort tjuú, „Sonne", mit der Reverentialendung -du
stecken. Nachgeholt werden muß noch, daß zwischen den vier mit Bauten und
Pfahl markierten Aufenthaltsorten der drei Gruppen und der Gäste nach der
Zeichnung meines Gewährsmannes Arutaná sich je zwei kürzere Pfosten mit
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besonderen Namen befinden, also sechs an der Zahl, bei denen sich „die Väter"
(offenbar der Initianden) aufhalten (siehe Abb. 2). Der große Pfahl scheint

heutzutage nicht jedesmal errichtet zu werden. Am Tauziehen schließlich ist
auf der Seite der Einheimischen derjenige beteiligt, der auch die Initianden
geißelt, indem er als bloße „Stimm"-Maske - d. h. mit verstellter Stimme -
den „Herrn der (guten) Totengeister“ spielt.

Die Schavaje von Wari-wari (Abb. 5)
kennen keine Amphiktyoniegäste. Daher fol¬
gende Variation: die Flußaufwärtsleute (A)
im „Großhaus", die Flußabwärtsleute (B) im
gewöhnlichen Männerhaus, die „eigentlichen
Bewohner“ (C) auf dem Weg, der vom einen
zum andern Haus führt. Konushüttemit Mit¬
telpfahl und großer Pfahl werden von Lip-
kind nicht erwähnt.

Von da aus können wir auf die Ordnung
bei den Schambioä schließen (Abb. 6), die
ebenfalls die Amphiktyonien nicht gekannt
haben sollen: beim Masken-Windschirm die
Aufwärtsleute (A), bei der Konushütte die Ab¬
wärtsleute (B), beim Pfahl die „Einwohner“
(C). Das Großhaus scheint zu fehlen, derMas-
kenverschlag würde an seine Stelle treten.
Wenn schon die Schambioä wie die Karajä
Pfahl und Konushütte besaßen, mögen auch
die Gruppen entsprechend verteilt gewesen

sein. Das ist aber eine bloße Vermutung,
Sicheres können wir nicht wissen. Die Scham¬

bioä warten dafür mit einer besonderen Va¬

riation auf. Der Männerplatz mit seinen Bau¬

ten und dem Pfahl befindet sich, vom Fluß
aus gesehen, vor den Hütten, am Ufer, wäh¬
rend bei den Karajä die Regel ist, daß das

Männerhaus, immer vom Fluß aus gesehen,

hinter den Wohnhütten sich verbirgt, die sich zeilenartig dem Ufer entlang

ziehen. Vielleicht spielt bei der abweichenden Schambioä-Anordnung mit, daß

es sich um ein Stranddorf der Trockenzeit handelt.
Gleichwohl, am Grunde der Verschiedenheiten gibt es Übereinstimmun¬

gen. In allen Fällen finden wir die drei Standorte, die den drei Männergruppen

entsprechen, nur im Falle der Amphiktyoniegäste einen vierten. Sie sind in einer

geraden Linie angeordnet. In allen Fällen stoßen wir auf die gerade Zeile der

Wohnhütten längs des Flusses und auf den Männerplatz in einiger Distanz,

davor oder dahinter. Diese Geradlinigkeit ist eine Besonderheit der Karajä,

und auf den ersten Blick ist es nicht möglich, einen gemeinsamen Nenner zu

entdecken mit den andern Stammesgesellschaften des weiteren Gebietes, mit

deren kreisförmigen, um den Zeremonialplatz mit seinen Bauten gruppierten

Abb. 6. Schema des Schambioä-
Dorfes mit denBauten desMän¬
nerplatzes. Unten die hypothe¬
tische Kreisform.
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Dörfern. Hier darf man sich aber an einen der geistvollen theoretischen Kunst¬
griffe von Lévi-Strauss erinnern. Wenn wir die gerade Linie der Wohnhütten
zu einem Kreis mit dem Männerplatz als Mittelpunkt schließen, also den um¬
gekehrten-Weg als Lévi-Strauss 11 einschlagen, wenn wir dasselbe mit der
Linie der Standorte auf dem Männerplatz tun (Abb. 4-6 unten), so haben wir
eine gemeinsame Basis für den Vergleich gewonnen. Dazu kommt die Tatsache,
daß der Gedanke der Dreiteilung - neben der Vierteilung und Zweiteilung - die
Indianer Zentralbrasiliens vom südlichen Mato Grosso bis zum Zusammenfluß
von Araguaia und Tocantins zu verfolgen scheint

11

12 . Ich kann an dieser Stelle
nur darauf hinweisen, da mir daran liegt, daß wir die inhaltlich authentische
Tafel 8 von Castelnau hier und jetzt nicht aus den Augen verlieren.

4. Kulturelle Variationen

Aus demselben Grunde mag hier nur der Ansatz zu einer vergleichenden
Studie über den mit zwei Tauen von zwei Parteien hin- und hergezogenen und
schließlich umgerissenen Pfahl gegeben werden. Denn um diese Dinge im
Verein handelt es sich : den Pfahl, das Tauziehen, das Umreißen - um das
Hinaufklettern nur als Vorbereitung (keiner meiner Gewährsleute legte Ge¬
wicht darauf).

Da muß zunächst gesagt werden, daß einer von ihnen, Maloaré, mir er¬
klärte, die gefährliche „Belustigung“ mit dem Pfahl hätten die Karaja von
einer „andern Rasse“ in Goias gelernt, mit der sie früher in Feindschaft gelebt
hätten. Es können damit wohl nur die Scherente gemeint sein, die für ihren
10 m hohen und 40 cm dicken heiligen Pfahl am „Großen Fasten“ durch
Nimuendajus Bericht bekannt geworden sind 13

. Aber um eine einfache
Übernahme handelt es sich offensichtlich nicht, sondern um eine eigenwillige
Verarbeitung der Idee. Wohl steht der Pfahl der Scherente zwischen den Stand¬
orten der beiden konkurrierenden Sportgruppen, die Wettrennen mit bemalten
Klötzen durchführen. Aber er wird - das ist hier wesentlich - erklettert, von
der Spitze aus wird ein Gebet um Feuer an die Sonne gerichtet, es werden Weis¬
sagungen von Totenseelen erlangt, aber auch - durch Vermittlung eines Ster¬
nes - vom Sonnengott selbst. Der Pfahl, der „Weg zum Himmel“ heißt, wird
schließlich umgelegt und ins Wasser geworfen. Keine Rede von einem Tau¬
ziehen zwischen zwei Parteien, keine Betonung des Umreißens. Bei den Karaja
mag die Bezeichnung der Gabel eine Beziehung zur Sonne andeuten, und ge¬
wiß spielen ja die Toten eine Rolle beim Fest. Aber das Klettern ist nicht wich¬
tig - nicht ein Schamanenbaum steht vor uns -, sondern das agonale Umreißen.

11 Lévi-Strauss, Claude : Les organisations dualistes existent-elles ? Jetzt in :

Anthropologie structurale, a. a. O. (Anm. 5), 147-180, speziell p. 168. Dazu Dietschy,
Hans : Umwelt, Bevölkerungsdichte und Gesellschaftsform im Amazonasgebiet. Kor¬
respondenzblatt d. Geograph.-Ethnol. Gesellschaft Basel, 8, 6-16, speziell 13.

12 Dietschy : Umwelt, a. a. O. (Anm. 11), 10. Dietschy : Häuptlingswesen,
a. a. O. (Anm. 2), 176. Dietschy : Système de parenté, a. a. O. (Anm. 2).

13 Nimuendajû, Curt : The Serente. Publ. Fred. Webb Hodge Anniversary Pub¬
lication Fund, vol. V, 97-98, Los Angeles 1942.
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Dieses entspricht den Begrüßungstänzen und Ringkämpfen bei der Ankunft

{rähämena) von Amphiktyoniegästen und bringt im Verlauf des Festes ein

weiteres Mal Dorfbewohner und Dorffremde in rituellen Gegensatz 14
.

Das agonale Umreißen erinnert schließlich an den Zweikampf der mythi¬
schen „zwei Gewaltigen", Teloira und Sakriwä, die den Untergang der ersten

Karajä-Epoche und unwillkürlich einen Neubeginn herbeiführen : Nach einer

Ausfahrt der Dorfbewohner in drei Kanus - wir sind gewiß auf der richtigen
Spur, wenn wir sie mit den drei „Mannschaften" zusammenbringen, die z. B.

beim Fischfang in Wettstreit zu treten pflegen - töten die beiden die alte

Frau, die unterdessen hinter das Geheimnis der Maskentänze gekommen ist,

versenken ihren Kopf in einer Grube, entzünden in dieser ein Feuer, in das sie

alle Dorfbewohner werfen, und schließlich erschießen sie sich im Zweikampf
gegenseitig. Zwei übriggebliebene Knaben heiraten zwei Zwergpapageien, die

„Urmütter" der zweiten Karajä-Epoche - eine mythische Situation, die im
Ritus des üblichsten Maskentanzes (zwei Masken begegnen zwei Mädchen)
wiederholt wird, wie ich anderwärts gezeigt habe 15

.

Aber in diesem Erneuerungsmythos geht es um das Feuer, nicht um einen

Pfahl, um das Bogenschießen, nicht um das Tauziehen. Nicht der Baum wird
in das Feuer geworfen, sondern der Mensch.Darum müßte hier die vergleichende
Studie einsetzen. Für den heiligen Pfahl oder Weltbaum, der ja auch in der

Konushütte der Karajä erscheint, liegen genügend Angaben vor. Neuerdings
ergänzt sie Rafael Girard mit bisher unbekannten Angaben aus dem Putu-
mayogebiet, die aber sehr abweichen : Der Pfahl der Omagua, Cocama und der

nach Girard darin von ihnen beeinflußten Yagua, der mit begehrten Dingen
behängt und dann umgehauen wird (ist da nicht europäischer Einfluß am

Werk ?) ist nicht dasselbe wie der Pfahl; der beim Erntefest derWitoto-Gruppe
horizontal angebracht wird und als Tanzpodium dient. Er steht nach Girard
in Zusammenhang mit dem Mythos des Ausreißens des ersten Baumes als der

Vorbedingung für das Wachsen der Nahrungspflanzen - einem Mythos, den

z. B. auch die Kaduieu kennen 16.

14 Dietschy, Hans : Rähämena. Blaukreuzkalender 1958, Bern 1957. Dietschy,
Hans : Note à propos des danses des Caraja. Bulletin de la Société Suisse des América-

nistes, vol. IX, Nr. 19, 1-5, speziell 1, Genève 1960.
15 Dietschy : Note, a. a. O. (Anm. 14), Ehrenreich : Contribuiçôes, a. a. O. (Anm.

6), 81. Baldus, Herbert : Ensaios de Etnologia Brasileira, 216-219, Säo Paulo 1937.

Dasselbe bei Baldus, Herbert : Karajá-Mythen. In : Tribus 1952-53 ; 210-211. Stutt¬

gart 1953.
16 Girard, Rafael: Indios selváticos de la Amazonia Peruana, 32, 81, 91, 119,

136, 184, 195. México 1958. Von den Yagua hat noch gar keine Angaben Fejos, Paul :

Ethnography of the Yagua. Viking Fund Publ. in Anthropology, Nr. 1, New York 1943.

Zu den Kaduieu : Baldus, Herbert : Die Jaguarzwillinge, 104-105 (nach Lric-Loukotka,
Kassel 1958. Zum heiligen Pfahl vgl. Haekel, Josef : Zur Problematik des heiligen Pfahles

bei den Indianern Brasiliens. Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas

(1954), vol. 1, 229-243, Säo Paulo 1955. Krickeberg, W., Trimborn, H., Müller, W.,

Zerries, O. : Die Religionen des alten Amerika, Register s. v. Pfahl, Stuttgart 1961.

Eliade, Mircea: Das Mysterium derWiedergeburt, 128-134, Zürich 1961. Herrn Kollegen

Dr. Zerries danke ich für einige Hinweise. Der Pfahl der Karajá ist nirgends erwähnt.

Zu den umgerissenen Pfählen im Heiligenkult der Caboclos Amazoniens vgl. Galváo,



464 Hans Dietschy Anthropos 57. 1962

Das Tauziehen aber ist in der Literatur stiefmütterlich behandelt. Im¬
merhin führt auch hier eine Spur in das Gebiet des oberen Amazonas und seiner
Zuflüsse 17

. Die Taue am Pfahl der Karajä, diese Kombination von Pfahl
und Tauziehen, dient nicht einem marternden Rundtanz (Prärieindianer) oder
dem kreisenden Herabschweben (altes und modernes Mexiko), nicht dem rin¬
genden Heranziehen des Gegners an den Pfahl (axairspSa des alten Griechenland)
oder dem mythischen Quirlen der Schöpfergötter (Altindien), sondern eben
dem agonalen Umreißen anläßlich eines Initiations- und Totenfestes in der
Regenzeit. Mit dieser Kennzeichnung möchte ich für einmal das Weiterfragen
ruhen lassen. Es mag uns hier genügen, daß eine über hundertjährige Zeich¬
nung aus dem innersten Brasilien ihren Platz in unserem Wissen gewonnen hat.

Eduardo : Vida religiosa do caboclo da Amazönia, Boletim do Museu Nacional, n. s.,
Antropologia nr. 15, 3, Rio de Janeiro 1953. Wagley, Charles : Amazon Town, 189,
New York 1953.

17 Nimuendajü, Curt : The Tukuna. Univ. of California Publ. in American Ar-
chaeology and Ethnology, vol. 45 ; 55, Berkeley-Los Angeles 1952. Becher, Hans :

Die Surära und Pakidäi. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg,
26, p. 65, 112, 113. Hamburg 1960. - Nach Abschluß dieser Arbeit kamen mir Photo¬
graphien von Claudia Parrella Andujar (Säo Paulo) zu Gesicht, welche dieAufrichtung
des Pfahls der Karajä zeigen.
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