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OTTO ZERRIES 

DUALORGANISATION UND WELTBILD 
BEI BRASILIANISCHEN INDIANERN 

Seit der damals (1938) grundlegenden Arbeit von Josef Haekel "Zwei
klassensystem, Mãnnerhaus und Totemismus in Südamerika" ist das 
Auftreten von Dualorganisationen in der Sozialverfassung südamerika
nischer Indianer immer wieder erõrtert worden, vor allem von Lévi
Strauss (1944, 1952, 1956), der selbst eines der kompliziertesten Systeme 
dieser Art, das der Bororo am Rio Vermelho an Ort und Stelle stu
dieren konnte (Lévi-Strauss, 1936). 

Eben dieses Beispiel hat ihn jedoch spãter mit dazu veranlasst, die 
ursprüngliche Existenz von Dualorganisationen in Frage zu stellen (Lévi
Strauss, 1956), hinter denen er eine weitaus fundamentalere Dreitei
lung der sozialen Gemeinschaft gerade bei zentral- und ostbrasiliani
schen Võlkern vermutete (Lévi-Strauss, 1952, S. 310). Er hat sich dabei 
die Kritik von Maybury-Lewis (1960a) zugezogen, der diese These weit
gehend entkrãftet hat und dessen Ansichten der Verfasser zuneigt, ohne 
an diesem Ort in den Meinungsstreit einzugreifen und die mit dem 
Begriff der Dualorganisation verbundenen vielfãltigen theoretischen Pro
b1eme seinerseits anschneiden zu wollen. Es scheint jedoch angebracht, 
eine neue Bestandsaufnahme des einschlãgigen Materiais vorzunehmen 
- nachdem die Haekels ein Viertel jahrhundert zurückliegt - um so 
eine breitere Basis für künftige Untersuchungen zu schaffen, und hier 
die einen weiteren Leserkreis vor allem interessierenden weltanschau
lichen Aspekte solcher Dichotomien herausstellen zu kõnnen. Dabei 
ist bemerkenswert, dass mit nur ganz wenigen Ausnahmen Berichte 
über Dualorganisationen bei südamerikanischen N aturvõlkern sich auf 
brasilianische Indianerstãmme beziehen. 

ln den meisten der heute noch existierenden elf eingeborenen Kul
turarealen Brasiliens, wie sie Galvão ( 1960) neuerdings aufgestellt hat, 
lassen sich ein oder mehrere Beispiele hierfür finden; manche Areale 
sind in ihrer sozialen Struktur geradezu vom Dualdenken bestimmt. 
Beginnen wir unseren überblick mit dem Areal XI, Nordostbrasilien, 
in dem noch einige Restgruppen der sog. Tapuya-Võlker leben. Hier 
wurde von W. Hohenthal 1947-1949 nach einem Vorbericht von 
Rowe (1952) hei den Fulnio von Aguas Belas (Pernambuco) e1ne 
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nahezu echte Dualorganisation festgestellt, die sich in Ost-\i\'est
Hãlften einschliesslich 5 patrilinearer Clane dokumentiert, deren Ur
sprung in einer Schõpfungsmythe erklãrt wird. Diese Organisation 
spielt eine wichtige Rolle im sozialen Leben der Fulnio und kon
trolliert die zeremoniellen und religiõsen Tãtigkeiten in eindrucks
voller Weise. Leider liegt die von Hohenthal angekündigte Monogra
phie über die Fulnio noch nicht vor, aus der nãhere Einzelheiten zu 
entnehmen wãren. Inzwischen ist jedoch eine solche aus der Feder von 
Estevão Pinto (1954) erschienen, in der die soziale Verfassung ausführ
lich erõrtert wird (l. e., p. 116 ff). Dabei stehen allerdings die 5 pa
trilinearen matrilokalen exogamen Stammesgruppen im Vordergrund, 
die nach einem komplizierten Schema die Heiraten regeln. Nur iro 
Mythos von der Entstehung dieser Stammesgruppen lassen sich Spu
ren einer Dualorganisation finden (l. e., p. 119 ff), die mit zweien 
dieser fünf Gruppen in Verbindung gebracht werden kõnnen, und 
zwar mit der Schweinesippe (Waledaktoá) einerseits und der Enten
sippe (Faledaktoá) andererseits, deren Angehõrige sich gegenseitig ais 
Brüder betrachten. Dies geht darauf zurück, dass in weit entfernter 
Zeit der Schõpfer (Sewlihoklá) zwei Sõhne hatte, Faledato und Wale
dato (1. e., p. 179 ff). Dem ersten teilte der Schõpfer alle schlech
ten Dinge zu: Hunger, Krieg und Trockenheit, dem zweiten aber die 
guten Dinge: Sattheit, Friede und Regen. Faledato, der bõse Geist, 
will sich die Herrschaft der Welt aneignen und sucht deshalb durch 
die ihm verliehenen Mittel seinen Bruder Waledato auf einer gemein
samen Wanderung umzubringen, was jedoch misslingt. Faledato muss 
die überlegenheit Waledatos anerkennen, was sich heute noch in der 
Stellung der Schweineleute ais "Grossvãter" der Entenleute, die ihrer
seits die "Enkel" der ersteren sind, ãussert. Nachdem die Rangordnung 
so klargelegt ist, beschliessen die beiden Brüder umzukehren. Faledato 
nimmt dabei den Weg nach Norden, Waledato nach Süden. Beide ver
breiten dabei die ihnen gemãssen bõsen bzw. guten Erscheinungen. 
Schliesslich einigen sie sich auf einen Ort zwischen Hitze und Kãlte, 
den "heiligen Ort" Yatilya (Aguas Belas). Dass den Entenleuten dabei 
der Norden, den Schweineleuten dagegen der Süden zufãllt (1. e., p. 
119 ff), widerspricht der von Hohenthal überlieferten Ost-West-Ein
teilung der Hãlften bei den Fulnio. - Wir begegnen hier erstmalig 
dem mythischen Brüderpaar, das in der Mythologie der südamerika
nischen lndianer eine so grosse Rolle spielt und hãufig die Protagoni
sten der Stammeshãlften stellt. 

Im Jahre 1951 und 1952 untersuchte Hohenthal (1954) ferner die 
Shucuru-lndianer der Serra de Ararobá (Pernambuco). Nach den hier 
bereits vorliegenden Ergebnissen haben die Shucuru die Erinnerung an 
eine frühere Dualorganisation bewahrt. So sind sie in eine Art Hãlf
ten geteilt, die "Sonne" und "Mond" genannt werden (1. e., p. 125 ff). 
Sie sind dementsprechend nach Osten und nach Westen orientiert. 
Diese Einheiten sind heute agamisch, oh sie früher einmal eine Kon
trolle der Heiraten ausübten, konnte nicht festgestellt werden. Der 
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VERBREITUNG DER DUALORGANISA
TION innerhalb der brasilianischen Kultur
areale und im übrigen Südamerika. 

Legende: 
1 - XI siehe Text; 
1 - 22 siehe ent.spr. Nr. der Tabelle Verbrei
tung im Andengebiet (nach Haekel, 1939, 
s. 453). 

Schan1ane ist mit der Sonne liiert, der Hãuptling mit dem Mond. Mit 
der Sonne assoziierte Eigenschaften sind Hitze, Dürre, Krankheit und 
Krieg, mit dem Mond hingegen sind Wasser, Donner, Nahrungsüber
fluss und Gesundheit verbunden. So existiert ein Dualismus "gut-bõse", 
ãhnlich wie hei den Fulnio, doch besitzen die Shucuru im Gegensatz 
zu jenen keine Mythe mehr von Bedeutung, die sich auf eine solche 
Konzeption bezieht. Ausser dieser Hãlfteneinteilung weisen die Shu
curu noch Reste einer einstigen patrilinearen Clan-Verfassung auf, die 
vielleicht einmal exogame Einheiten waren. Innerhalb der Hãlftenein
teilung gibt es namlich noch vier nach den Himmelsrichtungen orien
tierte Untergruppen. Die Sonnenhãlfte wird von der Ostgruppe kon
trolliert, die Mondhãlfte hingegen von der Westgruppe; zur ersteren 
gehõrt noch die Südgruppe, zur letzteren die Nordgruppe. Theore
tisch sollte demnach der Hãuptling ein Mitglied der Westgruppe, der 
Schamane ein Angehõriger der Ostgruppe sein, jedoch ist die alte 
Sozialordnung der Shucuru bereits weitgehend in Verfall geraten. 
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Von dem Stamm der Camacan traf Nimuendaju 1938 noch etwa ein 
Dutzend ·Oberlebende an, die mit anderen Restgruppen eine Reser
vation in der Nãhe der alten Wohnsitze nõrdlich des Rio Pardo be
wohnten (l'vfétraux-Nimuendaju, 1946, S. 548). Von ihnen erfuhr. er, 
dass hei den Klotzrennen zwei Parteien Wadyé und Waná einander 
gegenüber standen, die sich durch ihre Kõrperbemalung unterschieden 
(l. e., p. 550). Diese Hãlften waren aber weder exogam noch ver
erbte sich die Mitgliedschaft darin in irgend einer Form; vielmehr 
bestimmte die Mutter die Zugehõrigkeit des Kindes zu einer der bei
den Parteien, wenn es herangewachsen war. Eine der wichtigsten l\11 y
then ist auch hier die von den beiden ungleichen Brüdern Sonne und 
Mond, jedoch muss eine mõgliche Beziehung zu den beiden Hãlften 
offen bleiben, zumal die Bedeutung ihrer Namen (Wadyé, Waná) nicht 
überliefert ist. 

Das Areal X (Tietê-Uruguay) wird von verschiedenen Gruppen des 
südlichen Ge-Stammes der Kaingang eingenommen, die fast alie patri
lineare, exogarne I-Iãlften besitzen. f'Iach einem Studium der Kain
gang-Horde von Guarita (Rio Grande do Sul) hat H erbert Baldus 
(1955, S. 376 ff.) die verschiedenen Angaben darüber koordiniert. Da
nach lauten die Namen der Hãlften überall Kame und Kanyerukre 
bzw. nur Kadnyeru unter Weglassung des Suffixes Kre= Abkõmmling. 
Man wird in die Hãlfte des Vaters hineingeboren und heiratet in die 
der Mutter. Bevorzugte Verbindungen sind die mit dem Kind der Va
terschwester oder des l'vlutterbruders, also die sogenannte Kreuzcousi
nenheira t. Die Stammeshalbierung macht sich nicht wie bei anderen 
Ge-Võlkern in einer entsprechenden Anordnung der Hütten bemerk
bar, wohl aber begrãbt man bisweilen, so hei den Kaingang von Gua
rita, die Angehõrigen der Ka1ne-Hãlfte im westlichen, die der Kanyeru
kre im õstlichen T eil des Friedhofes. Auch lagerten sich früher hei den 
I-Iorden von Nonoai (Rio Grande do Sul) und lvahy (Paraná) die Kame 
in1 Westen und die Kanyerukre im Osten des Tanzplatzes um ein 
Feuer. Die Beziehung der Kanyerukre zum Osten spiegelt sich am Him
mel wieder: \.vie sie beim Tanz aus õstlicher Richtung kommen, so 
geht die Sonne, ihr Urvater, im Osten auf; denn die Sonne war einst 
ein Kanyerukre und der Mond ein Kame, wie die Kaingang von Gua
rita erzãhlen. Beide lebten unter den ersten Menschen, denen es aber 
durch die Sonne zu heiss wurde, weshalb sie diese nach Osten wegschick
ten. Auch der Mond stõrte sie nachts durch seine Helligkeit beiro 
Schlafen, weshalb sie ihn ebenfalls, und zwar nach Westen, weggehen 
liessen. Vor ihrem Weggang sagte die Sonne zu ihren Kindern: "lhr 
seid Kanyerukre und sollt nur Kame heiraten." Sonne und Mond lehr
ten ihre Kinder die Heiratsordnung und die Personennamen, die je
weils zu Kanyerukre bzw. Kame gehõren. Diese Namen sind grõssten
teils der Flora und Fauna entnommen, jedoch konnte Baldus nicht 
bestãtigt finden, was Ni'muendaju (1914, Seite 374) von den Kaingang 
der lva hy-Region erfahren haben will, nãmlich, dass die ganze Natur 
in die beiden exogamen Hãlften aufgeteilt sei. Man versicherte ihm 
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in Guarita vielmehr, die Tiere und Pflanzen selbst kõnnten nicht 
Kame Oder Kanyerukre sein. Auch überliefert Nimuendaju (1. e., p. 375) 
umgekehrt Kaiíeru als der Mondhãlf te und Kame als der Sonnenhãlfte 
zugehõrig, was aber auf einem Irrtum beruht. Dies geht schon aus N i
muendajus eigenem Bericht hervor, der besagt, dass Kafieru hei den 
Kaingang vom I vahy als feurig und rasch entschlossen, aber unbestãn
dig, von Kõrper schlank und leicht; Kame hingegen als schwerfãllig 
von Kõrper und Geist, jedoch als ausdauernd angesehen wird - Eigen
schaften, die besser auf Kaiíeru=Sonne und Kame=Mond passen. Of
fensichtlich steht Kanyerukre und damit die Sonne in der Meinung der 
Kaingang hõher als Kame bzw. der Mond, wie schon aus der Schõp
fungssage der Kaingang ersichtlich ist, die Telemaco Borba (1904 hei 
Nimuendaju 1914 und Métraux 1946, Seite 473/74) überliefert. ln ihr 
stehen sich zwei Brüder, Kame und Kayurukre, als Exponenten der 
gleichnamigen Gruppen in einem gewissen Antagonismus gegenüber: 
Kayurukre macht die nützlichen, Kame die dem Menschen feindlichen 
Tiere; beider Entschluss, clie gefãhrlichen Jaguare zu tõten, scheitert 
an der Angst und der Ungeschicklichkeit Kames. Nach Baldus (1955) 
ist die Sonne mit ihrer stãndig runden Form, der Mond durcj} seine 
lãngliche Sichel mit den Nachkommen auf Erden verbunden, denn die 
Kõrperbemalung der Kanyerukre besteht aus kleinen Scheiben bzw. 
Tupfen, die der Kame aus Streifen, was auch Nimuendaju (1914) be
stãtigt. Selbst die kleinen Kinder werden schon mit den Zeichen ihrer 
Hãlf te im Gesicht bemalt, so z. B. wenn sie ein Trauerhaus betreten, 
um sie· dadurch vor dem toten Geist zu schützen. Auch tritt hei allen 
Begrãbnissen der Kaingang von Guarita die Stammeshalbierung der
art in Erscheinung, dass der hintere Trãger des Sarges stets von der 
Hãlf te des oder der Verstorbenen und der vordere Trãger von der an
deren Hãlf te genommen wird. 

Ausser den Stammeshãlften hat Nimuendaju (hei Métraux, 1947, Seite 
149) hei den Kaingang von Paraná noch eine Einteilung nach drei, ur
sprünglich sogar vier Klassen herausgefunden, in die heide Hãlften 
jeweils unterteilt sind. J ede Klasse ist durch eine hesondere Kõrper
hemalung gekennzeichnet, die eine Variante der Bemalung der hetref
fenden Hãlfte darstellt. Den Mitgliedern werden bestimmte, z. T. von
einander abweichende E~enschaften zugeschriehen, nach denen ein Va
ter f ür seinen Sohn die Klasse auswãhlt, die er für geeígnet hãlt. Der 
Schamane giht ihm dann einen dazu passenden N amen. 

Eine ãhnliche Unterteilung der Hãlften fand Baldus (1937, S. 4~ ff.) 
hei den Kaingang von Palmas, wo anlãsslich eines Totenfestes die 
Einweisung in eine der vier U ntergruppen erfolgt. Hier stehen sich 
Kaiíeru und Kamé als die heiden offenbar jeweils führenden U nter
gruppen der heiden Hãlften gegenüber, die selhst keine Namen tra
gen, sondern nur die Bezeichnung für "Freund" und "Zwei". 

Im Areal VI (Tocantins-Xingu) sind vor allem die zentralen und 
nordwestlichen Ge-Stãmme beheimatet, die fast alle Dualorganisatio
nen aufweisen. 
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So fand Nimuendaju (1942, S. 16 ff.) hei dem zentralen Ge-Stan1m 
der Sherente eine Einteilung in eine nõrdliche und eine südliche Halfte, 
Sdakra und Siptato, die entsprechend in der Dorfanlage verankert und 
einmal mit dem Mond, zum anderen mit der Sónne verbunden sind, 
ohne dass ihre Angehõrigen indessen ihre Abstammung von dem he
treffenden Himmelskõrper ableiten. Bei Sonnenfinstern~ssen "singt" 
daher die Siptato-Phratrie, hei Mondfinsternissen die Sdakra-Phratrie. 
Die Sonne enthüllt sich visionar den Angehõrigen ihrer Halfte durch 
die Planeten Jupiter und Venus tagsüber, der rviond den Mitgliedern 
der seinigen des Nachts durch den Planeten Mars und die Pleiaden . 
Sonne und Mond sind ein mannliches Gestaltenpaar in der Mytholo
gie dieses Stammes. 

Die Phratrien der Sherente hahen exogamen Charakter, sie sind pa
trilinear und patrilokal und haben ausserdem je 4 (früher nur 3) Clane, 
insgesamt deren also 8 bzw. 6. Jeder Clan hetrachtet den Clan der 
komplementaren Phratrie, deren Wohnungen ihm in Nord-Süd-Rich
tung auf dem Hufeisenhogen der Dorf~nlage gegenüherliegen als seine 
"narkwa", d. h. als die soziale Gruppe, mit der ihn im Zeremonial
lehen ein reziprokes Verhaltnis verbindet. Wenn z. B. jemand stirbt, 
so wird der Betreffende von den Angehõrigen seines narkwa-Clanes 
heerdigt. Auch das Verhaltnis der beiden Halften als solches zuein
ander ist vielfach reziprok hestimmt. Nach der Jagd, die auf das Wa
kedi-Fest folgt, legen die Sdakra ihre Beute nach links, die Siptato nach 
rechts ab, worauf ein zeremonieller Austausch der Jagdbeute erfolgt 
(N imuenda ju 1942, S. 19). 

Die Mitglieder der Sdakra-Phratrie bemalen sich an beiden Seiten 
des Kõrpers mit vertikalen Reihen von kurzen, horizontalen schwarzen 
Linien, die der Siptato-Halfte dagegen mit Reihen schwarzer K.reise 
(l. e., p. 17). Nach Oliveira (1913, S. 392) tragen die Mitglieder der 
Sidecran(=sdakra)-Gruppe an Fest-Tagen ein klammerfõrmiges Zeichén 
auf der Wange, m. E. ein Abbild des Halhmondes. 

Wichtiger als Phratrien und Clane sind hei den Sherente heutzu
tage die vier Mannerbünde und eine Frauengesellschaf t (N imuenda ju 
1942, S. 59 ff.). Aber auch hier macht sich das duale Denken bemerk
har: Jede Gesellschaft ist hei den Klotzrennen in zwei einander ent
gegentretende Parteien aufgeteilt. Die Zugehüt-igkeit zu einem solchen 
Team ist von lehenslanglicher Dauer. Jede Gesellschaft hat ausserdem 
2 Anführer und auch 2 Diener von jeder "Halfte". Auch wenn sonst 
im Zeremonialleben Personen paarweise auftreten, so gehõrt immer 
die eine der Siptato-, die andere der Sdakra-Halfte an. Die Siptat0-
Phratrie beansprucht hei gemeinsamen Veranstaltungen den Vortritt. 

Nach Oliveira (1913, S. 392) hat jedoch die Sidakran-Halfte den Vor
rang vor der anderen (Siptato), erstere gilt ais die altere und vorneh
mere, die zweite als die jüngere und (an Mitgliedern) zahlreichere (1. e., 
p. 546). Diese Abweichung liesse sich daraus erklãren, dass Oliveira 
(1. e., p. 542) S'dacró (oder Sidacró bzw. Sedacró) als "Licht oder Hitze 
der Sonne" überliefert, wodurch die Sdakra-Phratrie ais die mit der 
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Sonne verbundene und deshalb bedeutendere erscheint, doch bringen 
weder Oliveira (a. a. O.) noch Nimuendaju (1929, S. 127J 128) s'dacró 
bzw. stakró (=Sonnenhitze) mit der Hãlftenbezeichnung sidecran bzw. 
sdakra in Verbindung, für die von keinem der Autoren eine Erklãrung 
angebot6n wird. Siptató soll nach Nimuendaju (a. a. O.) mõglicher
weise "Erhalter" bedeuten. Was die Sdakra-Hãlfte anbetrifft, so bestã
tigt Maybury-Lewis (1958, S. 131), der 1955/56 eigener Feldforschung 
unter den Sherente nachging, deren Verbindung zum Mond, da er ais 
Synonym von sdakra den Namen Wairi überliefert, mit dem in der 
M ythologie der Sherente der menschlich gedachte Mondheld geführt 
wird. Zur Auflõsung des Widerspruchs zwischen Oliveiras und Nimuen
dajus Berichterstattung hinsichtlich des Vorrangs der Phratrien, bleibt 
noch die schwache Mõglichkeit, dass dieser in der Zeit zwischen Oli
veiras und Nimuendajus Feldarbeit (1896-1937) gewechselt hat (vergl. 
unten Bororo). 

Maybury-Lewis übt im übrigen Kritik an dem Bericht N imuenda
jus über die Sozialstruktur der Sherente (vergl. Maybury-Lewis 1958, 
S. 123 ff., 132 ff.; 1960b, S. 203/204), doch bezieht sie sich hauptsãch
lich auf seine überlieferung der Verwandtschaftsterminologie, die wir 
hier unberücksichtigt lassen wollen. 

Ein Feldforschungsbeitrag von Maybury-Lewis zur Soziologie der 
den Sherente nahe verwandten Akwe-Shavante steht noch aus (Maybury
Lewis 1960 a. S. 17), doch herrscht einer Vorbemerkung nach (May
bury-Lewis 1960 b, S. 201) dort ein Drei-Clan-System vor, das sich 
mõglicherweise aus einer Dualorganisation entwickelt hat. 

Die wichtigsten Stãmme der Nordwest-Ge sind die sog. Timbira, von 
denen sich eine Westgruppe, die Apinayé, abgespalten hat. Die Ost
gruppe besteht aus 15 kleinen Stãmmchen, von denen drei, die Ram
kokamekra, Apanyecra und Kencateye enger zusammengehõren und von 
den Neobrasilianern unter dem Namen Canella zusammengefasst wer
den. Ihnen hat Nimuendaju (1946) eine umfangreiche Monographie 
gewidmet. 

Der Stamm der Canella ist zunãchst einmal in 2 matrilineare, in der 
Theorie exogame Hiilften von gleichem Rang, Ko'ikateye und Hara
kateye eingeteilt (N·imuendaju 1946, S. 79 ff.). Entsprechend den in 
den beiden Namen zum Ausdruck kommenden Himmelsrichtungen, 
nãmlich Koi=Osten und Hara=Westen nehmen die beiden Hãlften 
den Ostteil und den Westteil des kreisfõrmig angelegten Dorfes ein. 
Sie sind einander võllig gleichgestellt. Abgesehen von der Heiratsrege
lung sind die Hãlften von geringer Bedeutung. Selbst die exogame 
Regel wird heutzutage - trotz Missbilligung von Seiten der Alten -
mehr und mehr vernachlãssigt. 

Ungleich wichtiger ist eine zweite Art Dualorganisation der Canella, 
die nach ihrer eigenartigen zeitlichen Beziehung als Regenzeit-Phra
trien bezeichnet werden (1. e., p. 84 ff). Die Canella teilen nãmlich das 
Jahr in zwei Teile, die Trockenzeit und die Regenzeit. Obwohl erstere 
die eigentliche Zeremonialsaison ist, treten die ausschliesslich zeremo-
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niell orientierten Phratrien Ka' und Atuk erst nach Ende der trocken
zeitlichen Zeremonialsaison wãhrend der Regenzeit in Erscheinung und 
beherrschen das Ritualleben, in dem sie wãhrend der Trockenperiode 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Ka'-Atuk-Organisation -
die übersetzung beider Namen ergibt keinen verstãndlichen Sinn - hat 
heutzutage nichts mit den beiden exogamen Phratrien zu tun; die Zu
gehõrigkeit zu einer der beiden Organisationen richtet sich nach be-· 
stimmten Namen, die ein Junge von einem Verwandten mütterlicher
seits, ein Mãdchen von einem solchen vãterlicherseits erhãlt. Es sind 
in den Ka' Atuk also beide Geschlechter vertreten. Die beiden Regen
zeitphratrien stehen einander ais komplementãre Hãlften, vor allem hei 
den Klotzrennen und den gemeinschaftlichen Zeremonialjagden gegen
über. Die Ka'-makra, d. h. die Angehõrigen der Ka'-Phratrie, tragen 
hierbei rote Kõrperbemalung, rot bemalte Klõtze usw., die Atuk-makra, 
die Mitglieder der anderen Phratrie dagegen schwarze Kõrperbemalung 
und schwarz bemalte Klõtze. Damit ist der beiden Gruppen zugrunde 
liegende Dualismus bereits angedeutet, in der nach eine-qi grossarti
gen, umfassenden Schema die ganze Natur aufgeteilt ist; jedes Ding 
in der Welt gehõrt entweder zu den Kamakra oder Atukmakra. Eine 
Aufstellung der wichtigsten, als einander antithetisch erfassten Phãno
mene gibt über das Wesen dieser Dualorganisation Klarheit: Ka'makra: 
Sonne, Tag, Trockenzeit, Feuer, Erde, Rot, rote Pflanzen und Tiere, 
Mais, Maniok; Atuk-makra: Mond, Nacht, Regenzeit, Feuerholz, Was
ser, Schwarz, schwarze Pflanzen und Tiere, Süsskartoffel, Kürbis. 

Nimuendaju vermutet, dass ursprünglich die Regenzeit-Phratrien mit 
den exogamen Stammeshãlften zusammenfielen, wobei er annimmt, 
dass das in der sozialen Ordnung verankerte Weltbild der Kaingang 
(von Ivahy), wonach jede Hãlfte des Universums einer der beiden exo
gamen Phratrien zugeteilt wird, einst auch für die Canella verbind-

' lich war. Wahrscheinlich waren die Ka'makra mit der õstlichen, die 
Atuk'makra mit der westlichen Heiratsphratrie identisch. Erstere trat 
vermutlich wãhrend der Trockenzeit, letztere wãhrend der Regenzeit 
im Ritual hervor. Schliesslich habe, so meint Nimuendaju, die zuneh
mende Bedeutung der Altersklassenorganisation, die mit der Trocken
zeit verbunden ist, auch die õstliche Ka'makra-Phratrie in die Regen
zeit verdrãngt, wo schon die Atuk'makra ihre Domãne hatte. 

Aber auch in dem Altersklassen-System selbst, das mit den Initia
tionszeremonien im Zusammenhang steht, macht sich der das gesamte 
Leben der Canella beherrschende Ost-West-Dualismus bemerkbar und 
führt zur Ausbildung einer dritten Dualorganisation. Die beiden akti
ven Paare der Altersklassen treten einander wãhrend der Trockenzeit 
in Wettkãmpfen gegenüber, und zwar haben zwei Klassen auf der Ost
und zwei Klassen auf der Westseite des Dorfplatzes, der gleichzeitig 
Festplatz ist, ihre bestimmte Position. Die beiden Paare drücken diese 
Ost-West-Besetzung auch in ihren Namen aus: sie tragen nãmlich genau 
die Namen der beiden exogamen, in der Dorfanlage ost-westlich orien
tierten Hãlften, nãmlich Koi-Kateye und Hara-Kateye. Ungeachtet des-
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sen fallen personell diese heiden Formen der Dualorganisation der 
Canella keineswegs zusammen, da jede der Altersklassen Mitglieder 
beider exogamen Hãlften umfasst. Dies hãngt mit dem Prinzip der 
Altersklassen zusammen, welches hesagt, dass alle diejenigen, die ge
meinsam initiert sind, für den Rest des Lebens eine feste Gemeinschaft 
bilden. So ist die gesamte mannliche Bevõlkerung des Stammes, die 
allein der Initation unterliegt, in Altersschichten aufgeteilt. 

Schliesslich und endlich existiert noch eine vierte, ehenfalls auf Mãn
ner heschrãnkte und vor allem wãhrend der heiden Initiationsphasen 
Ketuayé und Pepyé in Erscheinung tretende Dualorganisation hei den 
Canella; die von den vorhergehenden võllig unahhãngigen Festplatz
Phratrien (1. e., p. 87 ff). Es handelt sich hier um zwei Gruppen, die 
Koi'rumenkaca und die Hara-rumenkaca, deren Namen wiederum die 
antithetischen Beziehungen zu Ost und West bereits ausdrücken. Die 
Funktionen heider Platzgruppen-Phratrien sind rein zeremonieller Na
tur und heziehen sich weitgehend auf die heiden Initiationsphasen Ke
tuayé und Pepyé. So sind z. B. hei der religiõs orientierten Ketuayé
Initiation, deren Hauptzweck es ist, die Initianten mit den Totensee
len in Verhindung zu hringen, fast alle Ãmter zweifach, von je einem 
Vertreter der õstlichen und der westlichen Platz-Phratrie besetzt. Aus
serdem stehen sich beim Tepyarkwa, dem grossen Fest zwischen den 
zwei Initiationsphasen, die Angehõrigen der heiden Festplatzphratrien 
einander ais Gegner im Klotzrennen gegenüher. 

Neu gegenüher den hisher hehandelten Dualorganisationen der Ca
nella ist hierbei der Umstand, dass diese zwei Festplatz-Phratrien in je 
drei Unterahteilungen aufgesplittert sind, die - mit einer Ausnahme 
- Tiernamen tragen. Die sechs Platzgruppen sind anlãsslich der zwei
ten Initiationsphase ("pepye"), die vorwiegend sozialen Charakter hat, 
durch die unterschiedliche Kõrperhemalung ihrer Mitglieder gekenn
zeichnet. 

ln den gegenwãrtigen Untergruppen tauchen nach Nimuendajus An
sicht die überreste früherer totemistischer Clane auf, in die einst die 
exogamen Phratrien der Canella zerfielen. Einer ehemaligen Lokalisie
rung der Clane innerhalh des Dorfkreises, der architektonischen An
lage, entspricht die heutige Anordnung der einzelnen Versammlungs
hãuser einer jeden der 6 Platzgruppen auf der Peripherie des Dorfkrei
ses, die wiederum ungefãhr mit der Stellung der 6 Gruppen auf dem 
Festplatz, 3 im Osten mit der Bezeichnung Riesenschlange, Fledermaús 
und Aasgeier, 3 im Westen mit der Bezeichnung Gürteltier, Zwerg
papagei und "Fremder Stamm", übereinstimmt. 

Diese alten Totem-Clane hahen nach Nimuendaju ihren genealogi
schen Charakter verloren und nur noch ihre zeremoniellen Funktionen 
behalten: Die Mitgliedschaft in einer der 6 Gruppen hãngt, genau wie 
hei den Regenzeitphratrien, von der Erwerhung hestimmter (Personen-) 
Namen ah. So wie jeder Name im Stamm zur Ka'- oder Atuk-Organi
sation gehõrt, gehõrt jeder miinnliche N ame noch ausserdem zu einer 
der 6 Platzgruppen. 
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Ferner bestimmt der persõnliche Platzgruppenname die Mitgliedschaft 
in zwei Mannergesellschaften, entweder der in dem Falken- hzw. Ja
guar-Bund, oder in dem Enten- hzw. Aguti-(Goldhasen-)Bund (1. e., 
p. 77). Von diesen Mãnnergesellschaften stehen in der Endzere
monie der Fest-Saison die Tãnzer des Jaguar- und des Aguti-Bundes, 
bei einem anderen Fest ("pepkahak") die Laufer des Falken- und des 
Enten-Bundes im Klotzrennen einander gegenüher. 

Die Apinayé zerfallen in matrilineare und matrilokale Halften, in 
die Kol(o)ti- und Kol(o)re-Phratrie (Nimuendaju 1939, S. 21 /28). Die
se Namen bedeuten zwei verschiedene Arten von Kastanien: Sapu
caia-Nuss (Lecythis ollaria) und Pará-Nuss (Bertholletia excelsa). Die 
erstere Phratrie war früher in der nõrdlichen, die letztere in der 
südlichen Dorfhãlfte lokalisiert. Die Apinayé sprechen auch oft von 
Kolti und Kolre ais dem "oheren" und dem "unteren" Dorf, ungeach
tet der tatsachlichen topographischen Bedingungen. Der Sage nach wur
den die Kolti-Phratrie von der Sonne, die Kolre-Phratrie von dem 
Mond geschaffen. Sonne und Mond hahen auch die lokale Einteilung 
der Phratrien vorgenommen. N ach Aussage eines Gewahrsmannes stel
len die Apinayé-Dõrfer mit ihrem Kreis von Hãusern, dem zentralen 
Festplatz und den radialen Wegen die Sonne dar. Dem Vorrang der 
Sonne entsprechend, die im religiõsen Lehen eine grõssere Rolle spielt, 
stammen die Dorfhauptlinge stets aus der Kolti-Phratrie. Diese hean
sprucht auch im Zeremoniell den Vortritt. Die Mitglieder der Kolti
Phratrie sind hierbei durch rote, die der Kolre-Phratrie durch schwarze 
Kõrperbemalung charakterisiert. Sie treten einander hei den traditio
nellen Klotzrennen und hei Spiel und Sport als Parteien gegenüher. 

Kolti und Kolre sind reine Zeremonialorganisationen; die Zugehõ
rigkeit zu ihnen wird durch matrilinear ühertragene "kleine" und 
"grosse" N amen· bestimmt. Letztere werden zeremoniell verliehen und 
verpflichten den Trãger, hestimmte Rituale ahzuhalten. 

Die Phratrien der Apinayé sind keine exogamen Einheiten, sie hahen 
nach Nimuendaju (1939, S. 29 ff.) wenigstens heutzutage nichts mit dem 
Heiratswesen zu tun. Dieses werde vielmehr durch ein von ihnen võl
lig verschiedenes und unabhãngiges System von 4 exogamen hilatera
len Heiratsklassen, sog. kiyé geregelt, innerhalb derer die Sõhne der 
Vater-, die Tõchter der 1\f utterlinie folgen. Neuerdings hat Maybury
Lewis (1960 h, S. 191 ff.) herausgefunden, dass aus statistischen Grün
den - die Apinayé zãhlten 1937 nur 160 Personen und hatten ein strik
tes Heiratsverbot für Verwandte 1. und 2. Grades in der auf- und ab
steigenden Linie - das Kiyé-System der Apinayé nicht in der von Ni
muendaju (1939, S. 29 ff.) herichteten Art und Weise, auf die hier 
nicht naher eingegangen werden soll, zur Zeit seines Besuches die Hei
raten geregelt hahen kann. Die Analyse der Verwandtschaftstermino
logie legt seiner Meinung nach vielmehr auch hier die Existenz zweier 
exogamer Heiratsklassen nahe. 

Die Pau d'Arco, eine nach dem gleichnamigen linken Nehenfluss des 
Araguaya benannte Borde des Ge-Stammes der nõrdlichen Kayapó, ha-
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ben nach den Angahen Nimuendajus (hei Lowie 1943, S. 633 ff.; 1946, 
S. 490) exogame matrilineare und matrilokale Hãlf ten, die im Osten 
und Westen der Rundsiedlung lokalisiert sind und gleichzeitig als ohere 
und untere Hãlfte hezeichnet werden. 

Von den heute noch ungleich zahlreicheren Gorotire, einer anderen 
Kayapó-Horde im Gehiet des mittleren Xingu konnte Banner (1961, 
S. 17/18) angehlich keine Einteilung in Hãlften feststellen, obwohl N i
muendaju (hei Lowie 1943, S. 634) von einem Gefangenen dieser Horde 
in derselben Angelegenheit gleichlautende Auskünfte wie von den Pau 
d'Arco erhalten hat. 

Einer hrieflichen Mitteilung von Herrn Dr. A. Lukesch vom 18. 3. 
1963 verdanke ich sinngemãss folgende Angahen üher die von ihm an
getroffene Situation im Kayapó-Dorf Kuben-kra-kein, in dem die Ka
yapó noch fast unberührt nach ihren ursprünglichen Traditionen 
leben: Die Dorfgemeinschaft (Mãnner, Frauen und Kinder) hat zwei 
Hãlften, deren jede von einem Hãuptling angeführt ·wird. Im Mittel
punkt des kreisrunden Dorfes steht auf eine'm weiten Platz das Mãn
nerhaus. Um den Dorfplatz erhehen sich in einigen Reihen hinterein
ander die Hütten, deren Eingãnge zum Dorfplatz gerichtet sind. Die 
Hütten der heiden Hãuptlinge liegen einander gegenüher, sie hefin
den sich in der Mitte des innersten Halhkreises ihrer Dorfhãlfte. Die 
eine Dorfhãlfte hiess zur Zeit der Feldforschung Lukeschs (1953-1958) 
atóro-o-ngro = trockenes Palmstrohhlatt, die andere me-krã-grãgrã, d. 
h. Leute mit den grünen Kõpfen, was so viel wie "Ungeheuer" bedeu
tet. Erstere sind im Westen, letztere im Osten der Siedlung lokalisiert. 
Die Einteilung in zwei Dorfhãlften tritt vor allem durch die hei
den Hãuptlinge in Erscheinung, die mit grosser Autoritãt und vielen 
Kompetenzen ausgestattet sind. 

Nimuendaju (hei Lowie 1943, S. 634 /635) überliefert die Existenz 
von zwei Hãuptlingen auch von den Pau d' Arco, die ausserdem zwei 
Mãnnerhãuser hesitzen, je eines im õstlichen und im westlichen Halh
kreis des Ortes gelegen. Nach Banner (1961, S. 17) kann auch ein Goro
tire-Dorf zwei Mãnnerhãuser hesitzen. Zur Zweizahl des Hãuptlings 
und hisweilen auch des Mãnnerhauses hei den Kayapó passt die mythi
sche Aussage, dass zwei Brüder einst die Gründer der S.ozialorganisa
tion und die Erhauer des Mãnnerhauses gewesen sind (Banner 1957, 
S. 54). ln wieweit diese Brüder mit einem anderen mythischen Gestal
tenpaar, Sonne und Mond, zusammengebracht werden kõnnen, hleiht 
dahingestellt. 

Bei dem westlichen Ge-Stamm, den Suyá, die eigentlich hereits zum 
Areal V (Alto Xingu) gerechnet werden, aus dem sie aher gerade in 
der hier hehandelten Frage herausfallen, fand H . Schultz (1962 a, S. 
125; 1962 h, S. 5) neuerdings eine Einteilung der Dorfbewohner in 
2 Gruppen, die beide ihre eigenen Anführer hesitzen. 

Ein den Ge-Võlkern kulturell nahe verwandter Stamm in Ostbrasi
Iien sind die isoliertsprachigen Bororo, die früher weite Strecken des 
zentralen Mato Grosso innehatten und heute noch an den Zuflüssen 
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des oberen Paraguay und Araguaya wohnen. Wãhrend die westlichen. 
Bororo weitgehend unbekannt geblieben sind, wurden die Ostbororo 
oder Orarimugudoge mehrfach wissenschaftlich untersucht, so die Grup
pe am Rio Vermelho durch Lévi-Strauss (1936), diejenige am Rio das 
Garças durch die Salesianer-Missionare Colbacchini und Albisetti (1925, 
1942). Die Bewohner der Bororo-Siedlung Kejara am Rio Vermelho 
sind in zwei matrilineare, exogame Hãlften mit Namen Tugare und 
Cera eingeteilt. Die Bedeutung der beiden Worte konnte Lévi-Strauss 
(a. a. O.) nicht eruieren, jedoch werden hei den Bororo am Rio das 
Garças die beiden Phratrien mit Tugarege und Ecerae bezeichnet (Col
bacchini 1925). Linguistisch sind also die beiden Bezeichnungen in 
Kejara und am Rio das Garças miteinander identisch. Nach neuerer 
Definition (Albisetti 1953, S. 630) heisst Tugarege soviel wie "Pfeil
besitzer" und Ecerae soviel wie "Besitzer der Gesãnge". Die frühere Aus
deutung der beiden Hãlftenbezeichnungen als "stark" und "schwach" 
ist nach Albisetti und Venturelli (1962, -s. 444) unbedingt aufzugeben. 
Die exogamen Phratrien schreiben die Wahl der Ehepartner in gros
sen Zügen vor, wãhrend bestimmte Clane der einen Phratrie zu gewis
sen Clanen der anderen Phratrie hierbei in einem bevorzugten Ver
hãltnis stehen. Daneben sind die beiden exogamen Hãlften durch rezi
proke zeremonielle Verpflichtungen mit einander verbunden. So ver
traut man in Kejara hei der Initiation den Mãnnern der den Initian
ten entgegengesetzten Phratrie die Sorge für die entsprechenden Vor
bereitungen an. Das Tor des Mãnnerhauses, das der ,Klasse Tugare .. 
gegenüberliegt, heisst Cera und umgeke1!rt. Vor allem aber überneh-
men beim Tode eines Angehõrigen der Cera-Phratrie die Mãnner der 
Tugare-Phratrie die Leitung hei den Trauerfeierlichkeiten und umge
kehrt. Jedoch ist auch jeweils die eigene Phratrie des Toten zugegen, 
um ais Partner zu fungieren. Dabei handelt es sich vor allem um die 
Mariddo-Zeremonie, ein Wettlauf mit radfõrmigen Bündeln aus Palm
blattstengeln, der võllig dem Klotzrennen der Ge-Võlker entspricht. 

Die soziale Organisation der õstlichen Bororo findet ihren unmit
telbaren Niederschlag in der Anlage und Struktur des Dorfes selbst. 
Die Hãuser in Kejara sind in einem grossen Kreis um das Mãnner
haus angeordnet. Eine etwa von Westen nach Osten verlaufende Linie 
teilt das Dorf in zwei nahezu gleiche Teile: der südliche Teil wird 
von den !lãusern der Phratrie Tugare, der nõrdliche von denen der 
Phratrie Cera gebildet, desgleichen bewohnt am Rio das Garças die 
Phratrie Tugarege die südliche, die Phratrie Ecerae die nõrdliche Hãlfte 
des Dorfes. 

Abgesehen von der geographischen Zweiteilung des Dorfes Kejara 
in eine Nord- und in eine Südhãlfte durch die beiden exogamen Phra
trien glaubte Lévi-Strauss ( 1936, S. 271 /272) dort ein zweites Halbie-
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rungssystem entdeckt zu hahen. Eine zweite Achse von Norden nach 
Süden, etwa senkrecht zum Rio Vermelho sollte alie Bewohner noch 
in zwei andere Gruppen, nãmlich in die im Westen und stromah, 
und die im Osten und stromauf Wohnenden einteilen. Ein ãhnliches 
zweites, quer zum ersten verlaufendes Dualsyste'm schien auch hei den 
Bororo am Rio das Garças nach den Angahen Colhacchinis (1925) vor
zukommen, das ihr Dorf in eine ohere Hãlfte im Osten und eine untere 
im Westen zerlegen sollte. Aus der neueren Puhlikation von Colha
cchini und Alhisetti (1942, S. 31 ff.) geht jedoch hervor, dass die Zwei
teilung "ohen - unten" sich auf die einzelnen Clane hezieht, in die 
hier, wie auch in Kejara am Rio Vermelho, die heiden exogamen 
Phratrien zerfallen. ln einem spãteren Aufsatz hat Alhisetti (1953, S. 
628 /629) Lévi-Strauss korrigiert und klargestellt, dass "ohen" und 
"unten" in der Anlage des Bororo-Dorfes keine geographischen Begriffe 
im Sinne voo flussauf und flussah (Kejara) oder hergauf-hergah (Rio 
das Garças) darstellen, sondem mit Osten hzw. Westen verhunden sind, 
und dass die heiden Gruppen innerhalh der Siedlung des Clans in den 
hetreffenden Himmelsrichtungen wohnen. Mayhury-Lewis (1960 a, S. 
23) kommt das Verdienst zu, nochmals ausdrücklich auf den Irrtum 
von Uvi-Strauss hinsichtlich der angehlichen Ost-West-Halhierung des 
Dorfes Kejara aufmerksam gemacht zu hahen, den dieser noch in sei
nem spãteren Buch "Tristes Tropiques" aufrechterhalten hatte (vergl. 
Uvi-Strauss ·l955, S. 231, 247). 

Immerhin ist festzustellen, dass hei den Bororo ein zweites Dual
system vorhanden ist, wenn es sich auch auf eine kleinere soziale Ein
heit, den Clan, hezieht und nicht auf das ganze Dorf, wie hei den Phra-... 
trien Tugare und Cera. Ausserdem ist dieser zweite Dualismus mit den 
Gegensatzpaaren Ohen- Unten und Osten-Westen nicht erschõpft. So 
werden von den vier Clanen der Phratrie Tugare in Kejara drei in 
einen roten und einen schwarzen Unterclan desselhen Eponyms ge
teilt. Bei sechs von deri siehen Clanen der Phratrie Tugarege am Rio 
das Garças handelt es sich ehenfalls um drei schwarz-rote Paare, wohei 
sich "rot" mit "ohen" und "schwarz" mit "unten" deckt. Weiterhin ist 
mit dem Dualismus "Ohen-Unten" etc. hei den õstlichen Bororo ein 
Doppelhãuptlingstum verhunden. Am Rio das Garças ist eine Hãupt
lingswürde im unteren, eine zweite im oheren Teile des Hãuptlings
clans Badogeha (= Erhauer des Dorfes) der Phratrie Ecerae erhlich. 
Auch in Kejara ist mit dem ursprünglichen Vorhande~sein von zwei 
Hãuptlingsclanen, die "ohen" und "unten" hezeichnet waren, zu rech
nen. Die heiden Hãuptlinge am Rio das Garças sind die irdischen Stell
vertreter des Heroen Bakororo, der im Westen, d. h. "unten" wohnt, 
und des Heroen ltt.Ihore, der im Osten, d. h. "ohen" seinen Wohnsitz 
hat. Bakororo erscheint ais der altere und mãchtigere von heiden, dem-
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zufolge erhãlt auch sein irdischer Vertreter hõheren Rang. Die mit 
"ohen" und "unten'', d. h. Osten und Westen verhundenen Heroen 
gelten ais ein Brüderpaar und scheinen nach Colhacchini (1925, S. 189) 
auch Beziehungen zu Sonne und Mond aufzuweisen. Die Seele des 
Verstorhenen geht, je nachdem oh ihr Trãger der oheren oder unteren 
Clanhãlfte angehõrte, entweder nach Osten zu ltuhore oder nach We
sten zu Bakororo in ein separates Totenlarid. 

Aus der jüngsten Puhlikation der Salesianer-Missionare (Alhisetti
Venturelli 1962, S. 435/436, 443) geht hervor, dass die Verhindung von 
Osten=Ohen aus der Vorstellung des Bororo vom Totenland herrührt, 
wonach die Flüsse dort stets von Osten nach Westen fliessen, Osten 
also stets hõher gelegen sein muss. Dahei fãllt der hemerkenswerte Satz, 
dass das Dorf der Lehenden eine getreue Kopie der Toten-Dõrfer im 
Jenseits sei. 

V 

Heutzutage hat nun die Phratrie Cera in Kejara durch die Gestel-
lung der Hãuptlinge hõheren Rang, was sich u. a. durch das Privileg, 
Schwirrhõlzer herzustellen, ãussert. Früher jedoch sollen die heiden 
Hãuptlinge der Bororo am Rio das Garças aus zwei Clanen der Phra
trie Tugarege, einem nach Westen und einem nach Osten orientierten, 
genommen worden sein. Sie verkõrperten ehenfalls Bakororo und Itu
hore (Colhacchini und Alhisetti 1942, S. 136). Ein plausihler Grund für 
die Ahlõsung wird nicht angegehen. Was die Entstehung der heiden 
exogamen Hãlften anbelangt, so liegt hier hei den Ost-Bororo die Mõg
lichkeit einer ethnischen überschichtung hesonders nahe. Auch berich
tet eine ihrer üherlieferungen von einem einstigen Bürgerkrieg zwi
schen den Tugarege und den Ecerae. Lévi-Strauss (1955, S. 253/254) 
fasst den Antagonismus zwischen den beiden Phratrien weniger ais his
torisch-dynamischen Prozess, sondern ais hewusste, weltanschaulich-phi
losophische Antithetik auf. ln diesem Zusammenhang verweist er dar
auf, dass verschiedene Anzeichen eine ursprüngliche Verhindung des 
Zauberers und Medizinmannes mit der Tugare-Halfte des Totenprie
sters oder "Herrn des Seelenweges" mit der Cera-Phratrie nahelegen, 
- eine Vermutung, die ich selhst auch schon ãusserte (Zerries 1953, 
s. 300). 

Von den Karajá, einem ebenfalls isoliertsprachigen Stamm dieses 
Areais auf der grossen Insel Bananal im Araguaya wurden bei Redigie
rung der Forschungsergebnisse von Lipkind (1948, S. 186) irrtümlicher
weise patrilineare zeremonielle Hãlften üherliefert. Dietschy, der 1954-
1955 dort soziologische Studien hetreihen konnte (Dietschy 1957; Brief 
v. 4. 8. 1957), hat dies inzwischen korrigiert und festgestellt, dass es 
sich dabei nicht um Hãlften, sondern um drei endogame Mãnnergrup
pen handelt; unser Thema wird davon also nicht berührt. 

Indessen berichten Wagley und Galvão (1948, S. 171) von patrili
nearen Zeremonialhãlften der mãnnlichen Bevõlkerung bei den Tapi-
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rapé, den Tupi-Nachharn der Karajá. Jede dieser heiden Phratrien ist 
wieder in drei Altersgrade aufgeteilt. Es gibt hei den Tapirapé dem
nach sechs Gruppen von Jungen, Kriegern und ãlteren Mãnnern. Jede 
Gruppe trãgt den Namen eines Vogels; das Wort Vogel (wira) ist dar
üher binaus ihre allgemeine Bezeichnung. Wagley (1940, Anmerk. 11) 
nennt zwei Gruppen-Namen, den einer kleinen Papageien-Art und den 
einer Spezies weisser Wasser-Võgel. Die sog. Vogelgruppen leiten sich 
seinem Bericht nach von ãhnlichen Ahteilungen der Vogelwelt ah, in der 
einst der Kulturheros Anchopateri lebte: ln einer Mythe der Tapirapé 
heisst es namlich, dass dieser Heros - er ist der Gatte des Mondes, der 
Schwester der (mãnnlichen) gedachten Sonne - alle Võgel in zwei Grup
pen teilte. Nach der zweiten Zerstõrung der Welt durch einen Sintbrand 
blieben nur vier Vorfahren der heutigen Tapirapé in Vogelgestalt 
übrig: Zwei Jacu-Hühner (Penelope sp.), ein kleiner Papagei (Pyrrhura 
vitlata) und ein Mutum (Crax alector). Die beiden ersteren waren Mãn
ner, die beiden letzteren Frauen (vergl. Baldus 1937, S. 207, 219), die 
einander heirateten. Es liegt m. E. nahe, in diesen beiden Paaren die 
urzeitlichen Reprasentanten der beiden Phratrien zu erblicken, doch 
lãsst sich ein auch für unser Empfinden deutlicher Tierdualismus nicht 
erkennen. 

Jeder Phratrie gehõrt eine Hãlfte des Mãnnerhauses, und diese wie
derum ist in drei Sektionen für die Altersgruppen unterteilt. Die Gru?' 
pen tanzen bei verschiedenen Zeremonien gegeneinander an und be
wirten sich gegenseitig. Sie funktionieren aher auch ais Einheiten auf 
der Jagd und beim Roden der Pflanzungen; Baldus (1937, S. 171) nennt 
sie deswegen auch Arbeitsgruppen. Jedoch haben die Stammeshãlften 
der Tapirapé keine Bedeutung für die Heiratsregelung, die sich viel
mehr innerhalb von acht endogamen Festgruppen abspielt. Daher sind 
die "Vogel"-Gruppen auch keine lebenslãnglichen Verbindungen: wenn 
ein Mann zu alt wird, um am zeremoniellen und õkonomischen Leben 
teilzunehmen, scheidet er aus 'seiner Vogelgruppe aus und gilt auch 
nicht mehr lãnger ais mit ihr verwandt. 

Aus dem kleinen Areal VII (Pindaré-Gurupi), das e1n1ge weitere 
Tupi-Stãmme beherbergt, haben wir nur die mündliche N achricht von 
C. Estevão de Oliveira (hei Nimuendaju 1946, S. 82), dass die Tembe 
des Rio Acará patrilineare Hãlften besassen, die ost-westlich lokalisiert 
waren. 

Deutlich ausgeprãgt sind die Dualorganisationen hei den zentralen 
Tupi-Stãmmen des Areais IV (Tapajoz-Madeira). Die Munduruku des 
Tapajoz-Gebietes zerfallen in zwei streng exogame und patrilineare 
Phratrien, die "Roten" (Pakpekáne), die von der Sonne, und die 
"Weissen" (Riritáne), die vom Mond abstammen (Kruse 1934; 1952, 
S. 194 ff.). - Eine dritte Phratrie der "Schwarzen", wie Barbosa Rodri-
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gues (vergl. Schaden 1958, S. 138, Anm. 12) überliefert, hat es nach 
Kruse (1952, S. 1014) nie gegeben. - Die rote Hãlfte ist in fünfzehn 
bzw. vierzehn, die weisse in neunzehn Sippen (= Riwat) unterteilt, die 
nach Tieren und Pflanzen benannt sind, ohne dass hierbei eine duali
stische Tendenz klar erkennbar wãre. Ihre Mitglieder halten sich für 
mit ihren Eponymen verwandt, was sie jedoch nicht hindert, die be
treffenden Tiere und Pflanzen zu tõten hzw. zu essen. Die Sozialord
nung der Munduruku geht auf den Kulturheroen Karusakaibe zurück, 
der selbst zur Sippe des roten Arara-Papageien der roten Hãlfte zãhlt. 

ln einer früheren Arheit Kruses (1949, S. 315) heisst es, dass die 
mundurukúischen Mãnner noch heutzutage in ihrem Mãnnerhaus schla
fen, das eigentlich ein Wetterschirm ist und nach Sonnenaufgang schaut, 
streng getrennt nach Heiratsklassen und Clanen. Die Roten liegen, 
schaut man ostwãrts, rechts, die Weissen links, sind also m. E. nach 
Süden bzw. Norden orientiert. 

Das Mãnnerhaus Jiegt in der Mitte der Rundsiedlung, welche hier, 
sowohl wie hei den Sherente-Shavante, Kayapó und Bororo meiner 
Ansicht nach genau so die Sonne reprãsentieren dürfte, wie es hei den 
Apinayé und Canella ausdrücklich hezeugt ist. 

Der Tupi-Stamm der Parintintin am Rio Madeira zerfãllt ehenfalls 
in zwei exogame patrilineare Hãlften, die Mitú (Crax sp.) und Kwan
dú (Thrasaetus harpyia Linn.) benannt sind, d. h. nach einem Hüh
nervogel, dem Mutum, und der Harpye, dem gefürchteten Rauhvogel 
der südamerikanischen Wãlder (Nimuendaju 1924, S. 225; Dengler 1928, 
S. 123). Es ist für die Parintintin unhegreiflich, dass es irgend eine 
Person auf der Welt gehen kõnnte, die nicht entweder Mitú oder 
Kwandú wãre. Die Parintintin gehõren zur alten Indianernation der Ka
vahiba. Eine Gruppe dieses Namens, die Tupi-Kavahih, haben nach den 
Forschungen von Uvi-Strauss irn Jahre 1938 etwa fünfzehn matrilineare, 
zur Exogamie neigende Sippen mit Tier- und Pflanzennamen. Ausser
dem ist jedes Dorf in zwei Altersklassen, die "Jungen" und die "Alte
ren" mit meist zeremoniellen Funktionen aufgeteilt, welche auch hier 
eine Art Dualorganisation zu hilden scheinen (Uvi-Strauss 1948 a, S. 
303/304; 1958, s. 335). 

Das Areal III umfasst das rechte Ufer des Rio Guaporé und den 
Südteil des oberen Madeira-Beckens. Zu ihm gehõren u. a. einige Tupi
Stamme, von denen die Kepikirivat ehenfalls Hãlften hesitzen die hei 
zeremoniellen Ballspielen und wahrscheinlich auch hei anderen Gele
genheiten in Erscheinung treten (Lévi-Strauss 1948 h, S. 37 5). Hier wie 
im folgenden Fall handelt es sich aber offensichtlich um eine rein 
zeremonielle Dichotomie, welche die Heiratsordnung nicht herührt. 

Neuerdings entdeckte Girard (1958, S. 217 ff.) auch hei einer auf 
peruanischem Boden zwischen den Flüssen Curanga und Meniche woh-
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nenden Gruppe des Pano-Stammes der Kaschinaua eine Dualorgani
sation solchen Charakters. Oh sie allerdings der Masse des Stammes 
im brasilianischen Areal II (Juruá-Purus) gelãufig ist, muss offen blei
ben. Die peruanische Stam1nesgruppe ist in Hãlften geteilt, von de
nen die eine inubakoe = Sõhne des Tigers (= Jaguars), die andere dua
bakoe heisst, was sich nach Meinung der Gewãhrsleute auf die Schlan
ge=duno ais angenommener Vater dieser Hãlfte bezieht. Inubakoe wird 
von dem Schamanen, duabakoe von dem Hãuptling beherrscht, doch 
erstreckt sich die geistige Herrschaft des ·schamanen auch auf die dua
bakoe-Hãlf te', die weltliche des Hãuptlings umgekehrt auf die Hãlfte 
inubakoe. Früher belegte jede Hãlfte ein einziges grosses Gemeinschafts
haus. Bei den Maskentãnzen tragen die Angehõrigen der beiden Hãlf
ten unterschiedliche Tierverkleidung. Das Zeichen der Hãuptlingshãlfte 
ist die Schlangentãto}Vierung ihrer Angehõrigen. 

Die mit Tiger und Schlange assoziierten Phratrien der Kaschinaua erinnern an 
die Hãlften Puaná=Riesenschlange und Itciai-Jaguar, bei den Yaruro in Venezuela 
(vergl. Petrullo 1939), die jedoch ais matrilinea.re und exogame Einheiten auch der 
Heiratsregelung dienen. Puaná ist mit der Erde, ltciai mit dem Wasser ve.rbunden. 

Im ãussersten Westen des Kulturareals 1 Nordamazonien leben, eben
falls mit Teilen nach Peru übergreifend, die isoliertsprachigen Tu
kuna-Indianer, deren võlkerkundliche Erforschung wir vor allem Ni
muendaju verdanken, der ihnen u. a. eine umfangreiche Monographie 
(N imuendaju 1952) gewidmet hat. Aus ihr entnehmen wir, dass der 
Stamm in streng exogame patrilineare Hãlften zerfãllt, für die jedoch 
keine Namen zu ermitteln waren, so dass Nimuendaju (1952, S. 56; 
S. 60 ff.) sie mit A und B bezeichnet. Er meint, dass die Tukuna sich 
über die Existenz dieser Zweiteilung keine Rechenschaft ablegten, son
dern nur wüssten, dass Angehõrige bestimmter Clane nicht solche ge
wisser anderer heiraten dürften. Dem steht jedoch m. E. entgegen, dass 
sich die in einer solchen Dual-Beziehung zueinander befindlichen Leute 
ungeachtet ihrer versçhiedenen Clanzugehõrigkeit als "Brüder" anreden 
und behandeln. 

Weitere Gemeinsamkeiten ergeben sich auch aus der Tatsache, dass 
alie 21 Clane der Hãlfte ~ Vogelnamen, von 15 Clanen der Hãlfte A 
12 oder gar 13 die Namen von Bãumen tragen; 5 bzw. 6 dieser Bãume 
und damit die betreffenden Clane sind ausserdem auf Grund der See
lenvorstellung der Tukuna mit entsprechend vielen verschiedenen Land
tieren verbunden (1. e., p. 57). Einer von N imuendajus lnfom1anten 
schrieb die Einrichtung der Hãlften dem Kulturheros Dyoi zu (1. e., 
p. 58, 61, 129). Seine Version der Menschenschõpfung berichtet, wie 
Dyoi seine Leute von denen seines Bruders Epi trennte, iodem er 
erstere nach Osten (= Hãlfte A), letztere nach Westen (= Hãlfte B) 
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sandte. Dyoi selbst wohnt im Osten, Epi im Westen; ausserdem ist 
ersterer in gewisser Weise mit rechts, letzterer mit links verbunden. 
Die Ost-West-Orientierung lãsst sich auch bei einigen Riten der Tu
kuna beobachten: Die Kinder und Mãdchen der Hãlfte A wenden bei 
den Durchgangsriten ihr Gesicht stets nach Osten, die der Hãlfte B 
nach Westen. Wãhrend der Pubertãtsriten befand sich früher die Seklu
sionshütte eines Mãdchens der Hãlfte A stets an der Ostwand des H au
ses, die eines Mãdchens der Hãlfte B stets an der Westwand. 

Das andere Beispiel einer Dualorganisation im Areal N ordamazo
nien ist an seinem anderen Ende, in Brasilianisch-Guayana beheima
tet und ebenfalls von Nimuendaju (1926, S. 22 ff., S. 85 f.) überliefert. 
Die aruakischen Palikur sind in 7 Clane geteilt, die sich nach den 
beiden Friedhõfen Walabdi und Kwapi, auf denen sie ihre Toten be
statten, in zwei Gruppen von drei und vier Clanen aufspalten. Frü
her gab es noch vier weitere Clane, die z. Z. von Nimuendajus Besuch 
bereits ausgestorben waren. Die Trennung der Clane auf den beiden 
Friedhõfen, wo wiederum jeder Clan seinen besonderen Bestattungs
platz hat, geht nach Aussage der Palikur auf eine frühere Trennung 
auch der lebenden Bevõlkerung in Hãlften zurück. Die beiden Fried
hõfe werden auch als "unterer" und "oberer" bezeichnet. 

Auch hei den Jicaque der Montafia de la Flor in Honduras, die wie die brasi
lianischen Palikur zu den niederen Ackerbauern des tropischen amerikanischen 
Wald landes gehõren, überdauert die Einteilung des Friedhofes in eine Ost- und eine 
Westhãlfte mit zwei getrennten Eingãngen die in gleicher Weise lokalisierte Dual
organisation der Lebenden, die z. Z. von Chapmans Besuch 1955-1960 schon in 
Verfall geraten war (Chapman, 1962; S. 578-584). Auch hier ist Osten mit "Oben" 
und Westen mit "Unten" gleichgesetzt. 

Der andere reine Aruakstamm, der noch ausser den Palikur in Bra
silien eine Dualorganisation aufweist, ist der der Tereno, die zusam
men mit den Kaduveo das Areal VIII (Paraguai) ausmachen. Sie steht 
jedoch zu allen hier bisher behandelten Vorkommen im Gegensatz, da 
die beiden Hãlften endogam, nicht exogam sind (Oberg 1949, S. 27 / 28; 
Altenfelder-Silva 1949, S. 318/ 319). Die Dualorganisation der Tereno 
gehõrte zur Zeit von Obergs Feldarbeit (1946 /47) bereits weitgehend 
der Vergangenheit an, ais dieser Stamm noch im Gran Chaco sass. Doch 
waren die Einzelheiten den Informanten noch gelaufig. Die beiden 
Hãlften hiessen: Sukirikiono d. h. die "Sanften" und Shumono oder die 
"Wilden" - ein Antagonismus, der im Ritual seine markante Ausprã
gung erfuhr. Abgesehen von der Heira tsregelung waren die Hãlften in 
erster Linie Zeremonialeinheiten. Jede Hãlfte hatte ihren Hãuptling, 
so dass jedes Dorf von einiger Grõsse zwei Hãuptlinge besass. Ein sol
cher Hãuptling war der Zeremoniellanführer seiner Hãlfte, der Leiter 
ihrer Ratsversammlung und der Sprecher seiner Gruppe in Dorf- und 
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Sta1nmesangelegenheiten. Wãhrend des tãglichen Lehens waren die Mit. 
glieder der Hãlften weder in ihrem Hahitus voneinander unterschie
den, noch wohnten sie getrennt. Wãhrend des Zeremoniells ãnderte sich 
dies jedoch radikal: die "Wilden" (shumono) hatten nunmehr das Recht, 
den Angehõrigen der anderen Hãlfte zum Teil recht rohe Streiche zu 
spielen, welche die sanf ten Sukirikiono ertragen mussten, ohne ãrger
lich zu werden. Die durften sich nur durch Scherz und Witz zur Wehr 
setzen. Diese Freiheiten waren aher streng auf die Zeremonialperiode 
Oheocoti wãhrend der Erntezeit heschrãnkt; ansonsten waren die Hãlf
ten einander gleichgestellt. Im Ritual tanzten sie gegeneinander an; ihre 
Mitglieder unterschieden sich dabei durch die Kõrperbemalung. Die 
Shumono hemalten sich mit waagrechten Linien in schwarz und weiss, 
wãhrend die Sukirikiono eine Hãlfte des Kõrpers weiss, die andere 
schwarz anstrichen. Oberg ( 1949, S. 48 / 49) berichtet von einigen alten 
Tãnzen und Festen der Tereno zur Erntezeit, in denen die Dualorga
nisation zum Ausdruck kam; heute erinnert daran nur noch das Auf
treten von zwei Parteien, der "Zahmen" und der "Wilden" mit unter
schiedlicher Kõrperhemalung heim "bate pau", einem Tanz der hrasi
lianischen Folklore mit Wettkampfcharakter. Dahei kann aher jeder 
Tãnzer seine Seite frei wãhlen. Ausserdem zeigen die Tereno des Dor
fes Bananal die Neigung, sich nunmehr in zivilisatorisch hedingte Hãlf
ten, in Katholiken und Protestanten, zu organisieren. Altenfelder-Silva 
(1949, S. 353) nimmt an, dass die alte Einteilung der Tereno in Hãlf
ten ihre Rechtfertigung im Mythos von den Zwillingen, den heiden 
Yurikoyuvakei fãnde, doch dürfte dies ein Analogieschluss zu den Ver
hãltnissen hei den Kaingang usw. sein, denn in den Mythentexten der 
Tereno findet sich hierfür kein eigentlicher Anhalt, ohwohl die Zwil
linge durch Halhierung(I) eines Wesens entstanden gedacht sind. 

Damit ist unsere ühersicht üher die Dualsysteme hei hrasilianischen 
lndianerstãmmen heendet. Im Areal V, Alto Xingu, in dem Angehõrige 
der verschiedensten Sprachgruppen (Tupi, Aruak, Karaihen usw.) eine 
kulturelle Symhiose eingegangen sind, finden sich - mit Ausnahme 
bei den Suyá - keine Dualorganisationen; ehensowenig im Areal IX 
Paraná, das ausschliesslich von Guarani-Gruppen hewohnt ist. Auch 
von den heute ausgestorhenen Ost-Tupi sind solche Sozialordnungen 
nicht üherliefert; diese sind hei der Sprachfamilie der Tupi-Guarani 
vielmehr im wesentlichen auf die Zentral-Tupi (Munduruku, Parintin
tin usw.) heschrãnkt. Karaihen-Stãmme, von denen es allerdings in Bra
silien nur sehr wenige giht, haben unserer Kenntnis nach ehenfalls 
keine Dualorganisationen. Desgleichen hesitzen von der dritten gros
sen amazonischen Sprachfamilie, den Aruak, nur die hier genannten 
hrasilianischen Tereno und Palikur, allenfalls noch die Tukuna, deren 
Sprache man hisweilen eine Aruak-Verwandtschaft nachsagt, mit Si
cherheit Dichotomien der hier hehandelten Kategorie. 

Nach Baumann (1955, S. 333), der sich zuletzt nãher mit dem Dualismus
Prohlem hefasst hat, wãre der Nachweis einer stãrkeren Verhreitung der 
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Dualorganisation hei Aruak-Stãmmen, als hisher festgestellt, von he
sonderer Bedeutung für die kulturgeschichtliche Einordnung dieser Art 
Sozialverfassung, doch hat sich hisher diese Hoffnung nicht erfüllt. Die 
Aruak sind in Südarr.erika als Trãger von Hochkulturelementen hei 
Naturvõlkern hekannt geworden und nach Baumanns Ansicht gehõren 
zu diesen Elementen auch die Dualorganisationen. ln der Tat finden 
sich ausserhalh Brasiliens, vor allem in den andinen Hochkulturen, 
krãftige Spuren einer ehemaligen Dualverfassung, die wir hier ais aus
serhalh unseres engeren Themas liegend nicht hesprochen hahen. Ihrer 
hat sich hereits Olson (1933) naher angenommen und die einschlãgigen 
Belege zusammengestellt. Es klafft nach wie vor zwischen dem Anden
gehiet und Ostbrasilien, wo wir unter den Ge-Stãmmen und den unter 
ihrem kulturellen Einfluss stehenden Nachharn fraglos den Schwer
punkt des Vorkommens von Dualorganisationen im naturvõlkischen 
Bereich unseres Suhkontinentes zu suchen hahen, eine geographische 
und kulturgeschichtliche Lücke, für die sich weiter unten eine mõg
liche Erklãrung finden wird. 

Baumann (1958, S. 223) sieht ais eine der Hauptursachen für die 
Entstehung von Dualorganisationen eine ethnische überschichtung an, 
vor allem von Populationen aus dem Bereich früher Hochkulturen über 
Naturvõlker mit unilinearen Verhãnden. 

Dadurch entstãnde zwischen den Herren und den U nterworfenen zu
nãchst ein endogames Zweiklassensystem, das sich spãter in eine exo
game Dualorganisation wandle, wodurch die Integrierung des neuen 
Stammes hzw. Volkes bewirkt werde. Als klassisches Beispiel aus Süd
amerika dient ihm (Baumann 1955, S. 317, 329) unser zuletzt angeführ
tes Vorkommen von den Tereno mit den beiden endogamen Hãlften, 
von denen eine, die "Sanfte" wenigstens wãhrend der Zeremonialepoche 
noch deutliche Merkmale eines ehemals inferioren Stammesteils trãgt, 
was in geringerem Umfang auch hei einer Reihe anderer Dualsysteme 
in Brasilien beohachtet werden kann. Baumann (1. e., p. 329 / 330) führt 
namentlich noch das agamische "Oben-Unten" hei den Bororo ais 
mõglichen Ausdruck eines überlagerungsverhãltnisses an, das ich selbst 
bereits vermutete (Zerries 1954, S. 157). 

Lassen wir es bei diesen wenigen Bemerkungen zur kulturhistori
schen Stellung der Dualorganisation hei hrasilianischen lndianern vor
lãufig hewenden und fassen wir die weltanschaulichen Aspekte dieser 
Dichotomien nochmals zusammen, um daraus die entsprechenden 
Schlüsse gemãss unserer Themastellung zu ziehen (hierzu vergleiche 
Tabelle). 

Bei Durchsicht der Belege, soweit sie aussagekrãftig sind, fãllt auf, 
dass bestimmte Gegensatzpaare besonders hãufig auftreten. Dazu gehõ
ren in erster Linie hei fast allen Ge-Stãmmen, den Bororo, Shucuru 
und den Munduruku das Paar Sonne und Mond, mit dem hei den She
rente und Canella Tag und Nacht, hei den Canella und Apinayé die 
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Farhen rot und schwarz verhunden sind. Bei den Munduruku ist 
schwarz durch weiss ersetzt - wohl in Anspielung auf das hleiche Licht 
des Mondes. Die Shucuru, Kaingang, Canella und Bororo koordinieren 
die Sonne mit dem Osten, den Mond mit dem Westen; ohne direkten 
Hinweis auf die Gestirne sind Osten und Westen hei den Kayapó, 
Temhe und Tukuna ais Gegensãtze konzipiert. Mit Süden und Nor
den sind Sonne und Mond hei den Apinayé, Sherente, Munduruku 
und, zusãtzlich zu Ost und West, hei den Shucuru verhunden. Ausser
dem werden N orden und Süden noch hei den Fulnio und Bororo ais 
Gegensatze empfunden. Die Mythologie der Fulnio erwahnt zwar nicht 
ausdrücklich Sonne und Mond als gegnerisches Paar, doch sind - wie 
der Vergleich mit den benachharten Shucuru und die hier wie dort 
den heiden Kontrahenten zugeschriehenen Attribute (heiss und kalt, 
trocken und feucht) lehren, - mit ihm zweifellos diese einander kon
trãren Hau ptgestirne angesprochen, die auch hei den Canella und 
Kaingang mit den gleichen Eigenschaften ausgestattet sind. Dahei ist 
hemerkenswert, dass hei Shucuru, Fulnio und evtl. Bororo die Sonne 
und ihre Hãlfte niedriger, hei Kaingang, Sherente, Apinayé, Mundu
ruku und wohl auch Canella dagegen hõher bewertet werden als der 
Mond und seine Phratrie. Schliesslich ist auch das Gegensatzpaar 
"Oben-U nten" hei den Apinayé, Bororo und evtl. den Kayapó mit 
Sonne und lVIond assoziiert. Es kommt noch ohne diese Beziehung hei 
den Palikur vor. "Rechts-Links" erscheint hei den Sherente und Mun
duruku auf "Sonne-Mond", hei den Tukuna wenigstens auf "Ost
West" hezogen. 

Nach H. Baumann (1955, S. 316) verhirgt sich unter dem Deckman
tel der hier angeführten Dualismen hãufig der primãre Mann-Weih
Gegensatz. Diese'm entspricht im Makrokosmos besonders die Himmel
Erde-Polaritãt a1s Ausdruck einer Weltelternvorstellung. Für sie kann 
auch der Antagonismus Sonne-Mond eintreten, der in Brasilien weit 
prãgnanter hervortritt als der Himmel-Erde-Gegensatz "Oben-Unten", 
für den wir die Belege hereits zusammenstellten. Wir kõnnen diese 
noch etwas erweitern, wenn wir eine hestimmte Forrh des Tierdualis
mus berücksichtigen, in der Tiere des Himmels, d. h. der Luft, denen 
der Erde gegenüberstehen. Dies ist der Fall im Dualsystem der Tukuna, 
wo die Clane der einen Hãlfte Vogelnamen, die der anderen N amen von 
Landtieren hzw. Bãumen tragen, die ja ehenfalls erdgehunden sind. 
Hierher gehõrt wohl auch die Konfrontierung der Entenleute mit den 
Schweineleuten hei den Fulnio, hezeichnenderweise mit der mutmass
lichen Sonnen- bzw. Mondhãlfte komhiniert. Auch hei den Palikur 
mõchte Olson (1933, S. 402), wohl geleitet von der bereits vorhandenen 
Antinomie "Ohen-Unten" in den Eponymen der den heiden Hãlften 
zugeteilten Clane einen Dualismus "Vogel-Landtier" erkennen, der 
sich jedoch auf Grund der spãrlichen Unterlagen (Nimuendaju 1924, 
S. 23 /24) nicht eindeutig beweisen lãsst. Das gleiche gilt für die Clane 
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der roten und weissen Hãlfte hei den Munduruku (Vergl. Kruse 1952, 
s. 1014/1015). 

Baumann (1955, S. 316/318) findet seine Ansicht von der sexuellen 
Determinierung vieler Stammeshãlften im Zusammenhang mit der Welt
elternidee schon von Olson (1933) vorweggenommen. Danach (l. e., p. 
413) liegt der mit Himmel und Erde, Oben und Unten, Mãnnlich und 
Weiblich charakterisierte Dualismus ursprünglich jeder Dualorganisa
tion zugrunde, weil er am besten den Grundgedanken der Aufteilung 
des Stammes bzw. des Dorfes in Hãlften zum Ausdruck bringe, nãm
lich, dass die Verwandtschaft durch den einen Elternteil sorgfãltig zu 
unterscheiden sei von der Verwandtschaft durch den anderen Eltern
teil. 

Dieser Gedankengang wãre m.' E. etwa wie folgt zu interpretieren: 
Mãnnlich und weiblich ist der elementare Dualismus schlechthin, an 
ihm hat sich das Zweiklassensystem anfãnglich orientiert, d. h. er hat 
überhaupt erst die Aushildung eines solchen ermõglicht. Die nach Olson 
wichtigste Funktion der Phratrien, die Regelung der Heirat, richtet 
sich nicht nur nach dem natürlichen Gegensatz Mãnnlich-Weiblich 
hei der Auswahl des Partners, sondern sucht diesen Gegensatz in einer 
kulturellen lnstitution zu verewigen, in der stets unilateralen Stam
meshãlfte, die entweder patrilinear oder matrilinear organisiert ist. Das 
Bewusstwerden des mãnnlich-weihlichen Gegensatzes hat die ursprüng
liche Familieneinheit Vater-Mutter aufgespalten und die Nachkom
inen entweder der einen oder anderen Seite zugeordnet - aus welchen 
Gründen die mãnnliche oder weihliche Linie jeweils hevorzugt wird, 
ist hier ohne Interesse und bleibt unerõrtert - wodurch sich 2 Phra
trien herausbildeten, die sich zueinander nicht nur in sozialer, sondem 
auch in zeremonieller Hinsicht sowohl antagonistisch ais auch reziprok 
verhalten, wie es dem Wesen des echten Dualismus entspricht, der eine 
polare Spannung zweier entgegengesetzter aher doch gleichrangiger 
Prinzipien zum Ausdruck bringt. Für die Ausbildung einer vollstãndi
gen Dualorganisation ist aber neben der die Heirat regelnden Funktion 
die zeremoniell-weltanschauliche Komponente unerlãsslich. Daher neh
me ich an, dass beide Aspekte ursprünglich zusammengehõren, wie es 
hei der Mehrzahl der hier behandelten brasilianischen Stãmme, den 
Kaingang, Sherente, Kayapó, Bororo, Munduruku, Parintintin und Tu
kuna eindeutig der Fall ist. Die teilweise Trennung der Aspekte hei 
den Canella wurde von Nimuendaju (1946, S. 86) überzeugend ais se
kundãre Erscheinung dargelegt; der gleiche Sachverhalt hei den Api
nayé von Maybury-Lewis (s. o.) zu Gunsten einer früheren Einheit eben
falls in Zweifel gezogen. Es kann jedoch nicht übersehen werden, dass 
im Bereich der hochkulturfernen hrasilianischen N aturvõlker die mãnn
lich-weihlirhe Polaritãt nirgends offen mit den Stammeshãlften kom
biniert ist. Ihre Protagonisten, die meist mit Sonne und Mond asso
ziierten Gestaltenpaare hei Fulnio, Kaingang, Sherente, Canella, Api
nayé, Kayapó, Bororo, Tukuna und Tereno(?) sind miinnlich und viel
fach als Brüder aufgefasst, nur die Munduruku kennen einen Sonnen-
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mann und eine Mondfrau als Ehepaar, ohne dass jedoch dieses Ge
schlechtsverhaltnis in besonderer Weise auf die beiden Phratrien Be
zug nimmt. 

Es kehrt jedoch wieder in der Aussage Gardlaso de la Vega (bei Olson, 1933, 
S, 375), dass die Einteilung der Hauptstadt Cuzco des alten Inka-Reiches in eine 
Ober- und eine Unterstadt daher rühre, dass in dem erstgenannten Stadtteil der 
Konig und sein Gefolge, im letzteren die Konigin mit ihrem Anhang sich nieder
gelassen habe. Olson (a.a.O.) vermutet, dass diese auch im übrigen Peru eingeführ
ten Hãlften Hanau und Hurinsaya ursprünglich exogame Einheiten waren. Die Ein
teilung nach dem Herrscherpaar deutet mõglicherweise auf einen früher in Peru 
heimischen Weltelternmythos hin. Der damit zusammenhãngende Gegensatz "Oben
Unten" ist in den allerdings wohl agamischen Staromes-Hãlften der vorinkaischen 
Chanca und der einstigen Caiíari (Ekuador) ebenfalls vorhanden (Olson, 1933, S. 
373/374). Die auch den Aymara eigentümliche Zweiklasseneinteilung hat sich be
sonders bei den unter ihnen lebenden altertümlichen Uru-Chipaya ais obere und 
untere Dorfhãlfte konstituiert (Haekel, 1939, S. 440/441; nãheres siehe Tabelle). 

Alle Merkmale eines weltanschaulichen Dualismus sind jedoch in 
der Sozialordnung der J icaque in der Montafia de la Flor (Honduras) 
vereinigt, die hier nochmals zur Erganzung herangezogen werden soll. 
Die beiden Halften Tzikin(=Osten) und Tea(=Westen)-Moo umfas
sen gleichermassen die Welt der Lebenden wie der Toten und der 
Gõtter (Chapman, 1960). Nicht nur Siedlung und Friedhof weisen c:lie 
Zweiteilung auf, auch der Himmel ist zweigeteilt: Im Osten residiert 
Toman Pones, der altere Toman ais Herr der Lebenden, er ist mãch
tiger ais sein Bruder Toman Chiquai, der jüngere Toman, der Herr 
der Toten im Westen. Demgemãss hat auf Erden der Kazike der Ost
hãlfte grõssere Macht und mehr Prestige als der Hãuptling der west
lichen Halfte, denn sie beide sind die irdischen Vertreter dieser Gott
heiten und behandeln sich ebenfalls ais Brüder. Obwohl das Toten
land im Westhimmel liegt, machen die Toten zuerst im õstlichen Him
mel Besuch, wo der altere Toman residiert, dessen ãltester Sohn To
pingpu das weibliche Sexualorgan erschuf, wãhrend das mãnnliche im 
westlichen Him'mel von Tea Guatekast, einem Gehilfen des jüngeren 
Toman, erschaffen wurde. Hier finden wir das Mann-Weib-Prinzip ein
deutig mit einem Dualsystem verknüpft, wenn auch in umgekehrter 
Verteilung ais zu erwarten wã~e - denn bei den Jicaque ist das Weib
liche im Osten auch mit "Oben" assoziiert. Die Himmelsstütze im Osten 
wird auch ais die obere, die westliche ais untere bezeichnet. Die gleiche 
Unterscheidung betrifft auch die Hãlften selbst. Darüber hinaus ist' 
auch die rechte Hand mit Osten und Süden, die linke Hand mit 
Westen und Norden verbunden. Leider sind Chapmans Angaben (1960) 
über die heiratsregelnde Funktion der Hãlften bei den J icaque nicht 
eindeutig. Die Autorin spricht davon, dass man in seine Hãlfte hin
eingeboren wird, ferner heisst es, dass die Zustimmung der Hãlften
Kaziken für alle Heiraten und Wechsel des Wohnsitzes von einer Hãlfte 
zur anderen eingeholt wird; schliesslich _erhãlt ein Haushaltsvorstand. 
bei der Feldbestellung u. a. Hilfe von seinen Schwagern, auch wenn 
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sie der anderen Hãlfte angehõren (l. e., p. 581 ). Daraus ist zu schlies
sen, dass zumindest keine strikte Exogamie herrscht, die den weltan
schaulichen Aspekten erst ihre volle soziologische Entsprechung ver
leiht. 

Die Auffa95ung der beiden vielfach mit den Hãlften verbundenen 
Hauptgestirne als Brüder oder auf andere Weise gepaarte mãnnliche 
Heroen hei den rneisten Naturvõlkern Brasiliens kann ais Ausdruck 
der hier nur schwachen Ausprãgung des mãnnlich-weiblichen Dualis
rnus angesehen werden. Leo Frobenius (1923, S. 60 ff.) hat einmal diese 
Art Vorstellung vom Geschlecht von Sonne und Mond ais eine "fos
sile" bezeichnet, da er sie zusarnrnen rnit anderen Elementen hei hõchst 
altertümlichen Võlkern in Südafrika, Australien und am Ost- und Süd
rand Südamerikas abgedrãngt vorfindet und daher ais ãlteste der nach
gewiesenen kosmogonischen Paarung der beiden Gestirne ansieht. 
Wenn wir uns dieser Ansicht anschliessen und die Dualorganisation 
in Brasilien ais mit dem Gestirnheroenpaar ursprünglich verbunden 
betrachten, so fãllt es schwer, sie nur~ als Ahleitung aus den andinen 
Hochkulturen oder einer ihrer unmittelbaren Vorstufen zu begreifen. 
Eher wãre an eine in beiden Regionen, Andengebiet wie Ostbrasilien, 
gemeinsame altere Kulturschicht zu denken, der diese Einrichtung in 
Südamerika zugerechnet werden kõnnte. Hierbei kommt uns die Theo
rie Dittmers (1951, S. 195/196, 199) zu Hilfe, der die Anfãnge des Zwei
klassensystems, d. h. der Dualorganisation einschliesslich der exogamen 
Heiratsordnung, in eine Kulturschicht verlegt, in der sich das über
kommene Jãgertum des Mannes mit dem beginnenden Bodenhau der 
Frau verbindet. Bei Grosswildjãgern fãnden sich zwar bereits dualisti
sche Vorstellungen, vor aliem ein Tierdualismus, die Polaritãt zwi
schen Mann und Frau werde jetzt jedoch infolge der Bedeutung der 
Frau ais Pflanzerin tiefer erleht. Ausserdem hahe man nunmehr das 
Bestrehen, das Leben nach den im Kosmos geschauten Gesetzen zu 
ordnen. So kãrne es zur gesellschaftlichen Ausprãgung eines dualisti
schen Welthildes mit den daraus resultierenden Heiratsordnungen. 

Betrachten wir daraufhin unser Material über Dualorganisationen 
hei hrasilianischen Indianern, so ergibt sich eindeutig, dass die Ge-Võl
ker (Kaingang, Sherente, Canella, Apinayé, Kayapó, Suya), bei denen 
das inhaltliche wie verhreitungsrnãssige ·Schwergewicht dieser Erschei
nungen liegt, solche Jãgerpflanzer im Sinne Dittmers sind (vgl. Zer
ries 1962, S. l O l ). Den Ge stehen kulturell und z. T. auch sprachlich 
die anderen hier behandelten Stãmme Osthrasiliens (Bororo, Fulnio, 
Shucuru und Camacan) ausserordentlich nahe. Von dem Tupi-Starnm 
der Munduruku, der ebenfalls eine rnarkante Dualorganisation besitzt, 
stellt Haekel (1939, S. 438) fest, dass er vermutlich nur ein tupisierter 
Fremdstamm ist, und nach Roquette Pintos Meinung sein heutiges 
Wohngebiet früher mõglicherweise von einer Kultur vom Ge-Typus 
eingenommen wurde. Ferner behauptet Lévi-Strauss (1944), dass einst
mals die Dualorganisation vom Tocantins bis zum Madeira verbreitet 
war - siehe die Belege von den Tembé, Tapirape, Parintintin, Tupi-
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Kawahib, Kepikiriwat - was m. E. für eine noch weitere Ausdehnung 
der alten Ge-Kultur spricht. Kennzeichnend für die Mischkultur der 
Jãgerpflanzer ist das Schwanken der Deszendenz in Verbindung mit 
der Dualorganisation zwischen patrilinea:r (Kaingang, Sherente, Mun
duruku, Parintintin, Tukuna, Palikur) und matrilinear (Bororo, Ca
nella, Kayapó), entsprechend den beiden l{ulturkomponenten Jagd und 
Bodenbau. 

Für die Zugehõrigkeit der brasilianischen Dualorganisationen zur Kul
turschicht der Jãgerpflanzer spricht auch das hãufigere Auftreten des 
mit dem Jãgertum verbundenen Tierdualismus, der sich hier zwar ge
legentlicb mit dem jüngeren kosmischen Dualismus verhindet (vgl. 
Tukuna, Fulnio), jedoch abgesehen von dem noch ungeklãrten Tier
dualismus der Munduruku und Palikur noch andere Antinomien auf
weist, wie die zwischen Raubtier und Beutetier, z. B. in den Mãnner
gesellschaften der Canella. ln wieweit die Zweiteilung der meist tieri
schen Platzgruppennamen der Canella eine Antithetik enthãlt, muss 
ebenso offen bleiben wie das gegenseitige Verhãltnis der auf die beiden 
Phratrien aufgeteilten Clane der Bororo mit tierisch-pflanzlichen Epo
nymen. Letztere sind Ausdruck des sog. Clantotemismus, den wir hier 
im Gegensatz zu Haekel (vgl. seine eingangs erwãhnte Arbeit von 
1939) nicht mitbehandeln wollen. Der Dualismus Rauhtier-Beutetier 
liegt mõglicherweise auch in den Hãlftenhezeichnungen Harpye-Mutum 
der Parintintin vor, obwohl hier wie hei den zweigeteilten Vogelgrup
pen der Tapirapé noch andere Motive, wie z. B. das vom Seelenvogel 
mitspielen dürften. Ausserdem sind die heiden Phratrien der Parintin
tin ein typisches Beispiel für einen Totemismus der Stammeshãlften, 
wie er sich auch ais Gegensatzpaar Jaguar-Schlange hei den Kaschi
naua findet, das im Vergleichsbeispiel von den Yaruro wiederum einen 
kosmischen A§pekt (Wasser-Erde) aufweist. Dem Pflanzenreich sind 
hingegen die Eponyme - zwei verschiedene wildwachsende Kastanien
arten - des Hãlftentotemismus der Apinayé entnommen. 

Einem besonders markanten Beispiel des ais Hãlftentotemismus konzipierten Pffan· 
zendualismus begegnete Olson (1933, S. 377) im Quechua-Dorf Cajarmarcilla, das 
durch eine Strasse in zwei Quartiere geteilt wird. Auf der einen Seite leben die als 
Ichus (Ichu = Name für Berggras), auf der anderen die ais Allaucas (Allauca = 
Name einer kartoffelãhnlichen Kulturpflanze) bekannten Leute. Jede der Phratrien 
hat ihre eigene Hãlfte des Dorfplatzes zur Durchführung der Zeremonien hei Aus
saat und Emte. 

Nicht durchschaubar ist die Hãlftenbezeichnung "Trockenes Palm
strohhlatt'' - "Grünkõpfe" hei den Kayapó. Sie ist vermutlich aus 
mythischen Voraussetzungen entstanden, die wir noch nicht kennen. 

Wenn wir abschliessend noch einmal unser Thema überblicken, so 
lãsst sich feststellen, dass vor allem in Osthrasilien hei den Ge-Võlkern 
und ihren Nachbarn eine ausserordentliche übereinstimmung von 
Weltbild und Sozialverfassung, von Mythos und Kult, von Denken 
und Handeln festzustellen ist, die unter südamerikanischen Indianern 
ihresgleichen sucht. 
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Nr. der 
Karte 

1 

-

2 . 

3 

-
4 

-
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ANTINOMIEN IN WELTBILD UND DUALORGANISATION 
BRASILIANISCHER INDIANER 

-
Sta mm Gegensatzpaare Erlãuterungen 

Fulnio Waledaktoá+ - Faledaktoá Antagonistische Clane 
Schweineleute - Entenleute Tierdualismus 
Grossvater - Enkel Rangordnung 
Waledató - Faledató Myth. Brüderpaar 
gut - schlecht 
Sattheit - Hunger 
Frieden - Krieg 
Regen - Trockenheit 
Kãlte - Hitze 
Süden - Norden ............................... ........................ .. ..... ...... .... ... .. ... ... .... . .............. .... .. .. . . . . .. .. .. ......... .. . 

Westen - Osten Stammeshãlften 
(nach Hohenthal) 

• 

Shucuru Mond - Sonne+ Agamische(?) Hãlf ten 
Westen - Osten } Untergruppen 
Norden - Süden 
Wasser - Hitze 
Donner 

. 

Oberfluss - Dürre 
Gesundheit - Krankheit 
(Friede?) - Krieg 
Hãuptling - Schamane 
(gut - schlecht) 

Camacan Wadyé - Waná Wettkampfparteien 
beim Klotzrennen 

Kaingang Kame - Ka(d)nyeru(kre)+ Bez. der exog. Hãlf ten 
Mond - Sonne Myth. Brüderpaar 
Westen - Osten Friedhof, Tanzplatz 

? - feurig 
ausdauernd - unbestãndig 

{ 
- entschlossen 

schwerfãllig - schlank 
- leicht 

Streifen - Scheiben Korperbemalung 



Nr. der Stamm Gegensatzpaare Erlãuterungen Karte 
... 

5 Sherente Sdakra - Siptato+ Bez. der exog. Hãlf ten 
Mond - Sonne Myth. Gestaltenpaar 
Norden - Süden siehe Dorfanlage 
Nacht -Tag 
links - rechts 
Linien - Kreise Kõrperbemalung 
. . .............. ..... .......... .. ........ .. ... .. .... .... . .. . ... . . ...... . . ····· ··· ·· ·· · · ··· ·· ---- -·--·-·· · 

alter+ - jünger (nach Oliveira) 

. 6 Canella Koi(kateye) - Hara(kateye) Exogame Hãlften 
li 

Osten 
li 

- Westen siehe Dorfanlage .. .. ..... . .......... . ... . .. . .. . .. . ...... . ... .. .. ... .. ............. ... ... .. ... .. . ... -. .. . -. . -...... ............... .. . 

Ka(makra) - Atuk(makra) Zeremonialhãlften 
Sonne+ - Mond Myth. Gestaltenpaar 
Tag - Nacht 
Trockenzeit - Regenzeit 
Feuer - Feuerholz 
Erde - Wasser 
Rot - Schwarz Kõrperbemalung, 

Klõtze usw. 
Rot - Schwarz Pflanzen und Tiere 
Mais - Süsskartoffel }. Pflanzenduali§m us 
Maniok - Kürbis 
..... .. .. .. ...... . .. . ........ .. ... . ........ .. ... .. .... . .... .. .. . .. . ..... . .. .... . ............ ..... .... .... .. .. -.. .. . . ... 

Falke - Ente } Tierdualismus 
Jaguar - Goldhase in den Mãnnerbünden 

I 

7 Apinayé Kol(o)ti+ - Kol(o)re Zeremonialhãlf ten 
li 

Sapucaia=N uss 
li 

- Pará= Nuss Pflanzendualism us 
Norden - Süden } siehe Dorfanlage 
Oben - Unten 
Sonne - - Mond Myth. Gestaltenpaar 

Rot - Schwarz Kõrperbemalung 
Hãuptling -? 

8 Kayapó Osten - Westen Exogame Hãlften 
1· (nõrdl.) Oben 

. 
- Unten siehe Dorfanlage . . . . . . ... . . .. .. ... .. ............ . . .. . .. .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. .... 

atóro-o-ngro - me-kra-grãgrã Doppelhãuptlingstum 
li li (nach Lukesch) "Grünkõpfe" - Palmstroh 

9 Suyá X -Y Hãlft. mit 2 Hauptlg. 

10 Ost-Bororo TUgare(ge) - (E)cera(e)+ Bez. der exog. Hãlften 
Pfeile - Gesãnge Besitzer der ..... ... 
Medizinmann - Totenpriester 

1 
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Nr. der 
Stamm Gegensatzpaare Erlãuterungen Karte 

10 Ost-Bororo Süden - Norden siehe Dorfanlage . . ........ . ......... .... .. . ..... . . . ........ ... . ... .. ...... .. .... .. . ...... ... ............... .. . . . ..... . .. 

Oben - Unten Totenld., Claneinteilg. 
Flussauf - Flussab Totenld., Claneinteilg. 
Osten - Westen Totenld., Claneinteilg. 
Rot - Schwarz Farbendualismus " 
Itubore - Bakororo+ Myth. Brüderpaar 
jünger - alter Doppelhãuptlingstum 
Sonne - Mond . 

11 Ta pi rapé X -Y Zeremonialhãlften 
Vogelarten - Vogelarten Tierd ualism us(?) 

12 Tembé Osten - Westen lokalisierte Hãlften 
(Rio Acará) , 

18 Munduruku Pakpekáne+ - Ririt'áne Bez. der exog. Hãlften 
li 11 

Roten - We1ssen Farbendualism us 
Süden - Norden 
rechts - links 
Sonne e! - Mond9 Ehepaar 

14 Parintintin Mitú - Kwandú Bez. der exog. Hãlften 
li li 

Mutum - Harpye Tierd ualism us 

15 Tupi· "Jungen" - "Ãlteren" Zeremonialhãlften 
Kawahib 

16 Kepikiri wat X - Y Zeremoniãlhãlften 
beim Ballspiel usw. 

17 Kaschinaua inu=bakoe - dua=bakoe Bez. d. Zeremonialhãlft. 
(Peru, li li 

Tierdualismus Brasilien?) Jaguar - Schlange 
Seba mane - Hãuptling 

18 Tukuna A -B Unbenannte ex. Hãlft. 
Landtiere bzw. 

Bãume - Võgel Dualismus der Clane 
Osten - Westen Ritual 
Dyoi+ - Epi Myth. Brüderpaar 
Rechts - Links Mythologie 

19 Palikur Walabdi - Kwapí } Friedhofshãlften 
Unten - Oben 
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Nr. der Stamm Gegensatzpaare Erlãuterungen Karte 

20 Tereno sukirikiono 
'" - shumono Bez. der endog. Hãlf t. 

Sanften - Wilden 
y1 - y2 Zwillg. Yurikoyuvakai 

21 Yaruro Itciai - Puana+ Bez. der exog. Hãlf ten 
(Venezuela) Jaguar - Riescnschlange Tierdualismus 

Wasser - Erde 

22 j icaque Tzikin+ - Tea=Moo Hãlften bezeichn ung 
Osten - Westen Siedlung, Friedhof, 

Himmel 
Süden - Norden 
Oben - Unten Hãlften und Himmels· 

stütze 
Rechte - Linke Hand 
Ãlterer Toman+ - Jüngerer Toman Himmelsherrscher = 
Leben -Tod 

Doppelhãuptlingstum 

Weiblich - Mãnnlich Sexualorgan 

siehe Ecuador Oben - Unten Hãlfteneinteilung 
Schraf- Cana ri 

fur 

siehe Inkareich Hanan+ - Hurin=Saya Exogame Klassen 
Schraf- (Chanca) Oben - Unten Siedlung (Cuzco) 

fur Mãnnlich - Weiblich Herrscherpaar 
J Rechter - Linker Arm 

Ãltere - Jüngere Brüder 
.1 

siehe Quechua Allauca - lchu Hãlftenbezeichnung 
Schraf- V. Coja- Knollenpflanze - Gebirgsgras Pflanzendualismus 

fur marquilla 

siehe Aymara Aran=saya - Manan=saya Hãlftenbezeichnung 
Schraf- Norden - Süden Siedlung (Tiahuanaco) 

fur 

siehe Ur u-Chipaya Tuanta - Taxata Hãlf tenbezeichn ung 
Schraf- li 

fur Osten 
li 

- Westen Siedlung (Carangas) 
Oben - Unten Siedlung (Ancoaqui) 

Anmerkung: Unter dem Doppelstrich sind die übrigen Belege aus Süd- und Zen
tralamerika zum Vergleich aufgeführt. 

Das Zeichen + bedeutet den Vorrang einer Hãlfte oder eines der Heroen vor dem 
anderen Partner. 

• 
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