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Unterscheidungsmerkmal auch beim wissenschaftlich greifbaren Urmenschen geendet
hat. Weidenreich’s letzte Studie ist nur mäßigen Umfangs, aber sicher ist sie eine
der bedeutendsten, die er je geschrieben hat.

W. Köppers.

Akkulturation im Araguaya - Gebiet. — Auf Veranlassung des brasilianischen
Indianerschutzdienstes habe ich vom Juni bis August 1947 das Araguaya-Becken bereist,
um die Tapirapä und Karaja zu besuchen.

Am 19. Juli zählte ich in dem Tapirape-Dorf Tampiitäua 62 Individuen und
zwar 35 männlichen und 27 weiblichen Geschlechts. Als ich 1935 in diesem Dorfe war,
hatte es 69 männliche und 61 weibliche Bewohner. Die meisten von denen, die ich
bei meinem zweiten Besuche nicht wiedersah, sind tot. Einige Familien sind auch
nach dem uns noch unbekannten Tapirap6-Dorf Cicutäua abgewandert, aber ihre Zahl
scheint geringer zu sein als die derjenigen, die inzwischen von dort nach Tampiitäua
kamen. Soweit ich erfahren konnte, ist Cicutäua kleiner als dieses Dorf. Heute gibt
es wohl im ganzen kaum mehr als hundert Tapirapä.

Übrigens wurde Tampiitäua kurz nach meiner Abreise von den Görotire-Kayapö
überfallen und durch Brandpfeile teilsweise vernichtet. Die Angreifer töteten drei
Frauen und raubten zwei und einen Knaben. Die Tapirape haben dann ihr Dorf auf¬
gegeben und wohnen jetzt bei den Weißen am Fluß.

Die Praxis dieses Tupi-Stammes, nicht mehr als drei Kinder derselben Eltern
am Feben zu lassen, trägt außer den in den letzten Jahrzehnten eingeschleppten Krank¬
heiten zu seinem Aussterben bei.

Von den in den zwölf Jahren seit meinem ersten Besuch erfolgten kulturellen
Veränderungen sei vor allem die Verringerung der vegetabilischen Febensmittel erwähnt.
In der Fiteratur über diese friedlichen und arbeitsamen Indianer gibt es viele Hin¬
weise auf ihre großen Pflanzungen. Ich kann hinzufügen, daß sie an Menge und
Mannigfaltigkeit landwirtschaftlicher Produktion sowohl die Nachbarstämme als auch
die umwohnenden Brasilianer übertrafen. Von Juni bis August 1935 hatten sie im
Dorf große Vorräte von den schmackhaftesten Bananen, von fünf Varietäten Maniok
und zahlreichen anderen Knollengewächsen, von Bohnen, Erdnüssen und Mais. Als
ich jetzt zur gleichen Jahreszeit durch die Hütten ging, hatte ich Mühe, ein paar
Bissen aufzutreiben.

Das Schwinden dieses Reichtums wirkt sich natürlich auch auf die Verhaltungs¬
weise des Stammes aus, indem es zum Beispiel die einst unbegrenzte Gastfreundschaft
beschränkt. Dazu mag allerdings auch die Berührung mit den weißen Nachbarn bei¬

getragen haben, die sich in den letzten fünf Jahren an dem bis dahin unbewohnten
Rio Tapirapä niederließen. Diese Brasilianer haben gewöhnlich nichts anzubieten oder
verkaufen das, was sie von ihren Feldfrüchten nicht selber essen, um mit dem Erlös
Salz und Kleidung zu erwerben. Ihr Körper ist unterernährt, aber ihre Kultur zwingt
sie, ihn zu bedecken. Sie veranlassen auch ihre indianischen Besucher, den Feib ganz
oder wenigstens teilweise zu verhüllen. Im Jahre 1935 gingen alle Frauen von Tam¬
piitäua völlig nackt. Jetzt tragen viele in Gegenwart von Weißen einen Kappen um
die Hüften oder gar ein ganzes Kleid.

Über die Tapirape von 1935 habe ich nicht nur in meinem Buche „Ensaios
de Etnologia Brasileira“ (S. Paulo 1937) berichtet, sondern auch in einer Mono¬
graphie, die seit 1944 in Fortsetzungen in der „Revista do Arquivo Municipal“ von
S. Paulo (ab Band 96) erscheint.

* * *

Auf dem Wege zu den Tapirape habe ich auch einige Karajä-Dörfer wieder¬
gesehen. In dem 1850 gegründeten Leopoldina, das heute etwa siebenhundert weiße
und schwarze Bewohner zählt, hat der Indianerschutzdienst Beamte stationiert und
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31 Karajä angesiedelt. Diese haben trotz des ständigen Kontakts mit den Brasilia¬
nern noch die Gesichtsbemalung und den Baumwollschmuck an Armen und Beinen
bewahrt und tragen sie zusammen mit unserer Kleidung. Wenn solche Verbindung
auch ein charakteristisches Bild von Akkulturation gibt, muß doch beachtet werden,
daß die Kleidung nur solange sauber bleibt wie sie neu ist, da man sie nicht richtig
wäscht. Das bedeutet, daß unsere Kleidung als Kulturelement noch so wenig in die
jetzige Karajä-Kultur aufgenommen ist wie z. B. unser Bett in die Kultur japanischer
Kolonisten, die in ihrem Vaterland auf Matten schliefen und deshalb jetzt in Brasilien
die abendländische Lagerstatt nicht in Ordnung bringen, sondern sie tagsüber so lassen,
wie sie beim Aufstehen war. Übrigens ziehen die Ivarajä die Kleidung ganz oder
teilweise aus, sobald sie nach Hause kommen und unter sich sind.

Am weitgehendsten verband ein kleines Mädchen in ihrem Aufzug das Alte
mit dem Neuen, indem es nicht nur den Baumwollschmuck des Stammes zusammen
mit einem bunten Kleidchen trug, sondern auch im Gesicht die schwarze Genipapo-
Bemalung der Indianer neben der Bemalung brasilianischer Stadtmädchen hatte, das
heißt, neben rotgestrichenen Lippen.

Außer den unserer Kultur entnommenen und ohne Veränderung der Karajä-
Kultur einverleibten metallenen Gegenständen wie Äxten und Angelhaken gibt es

gewisse indianische Erzeugnisse, die für das Studium der Akkulturation besonders
interessant erscheinen, da sie nicht ihresgleichen in unserer Kultur haben, jedoch eine
Verwandlung unserer Erzeugnisse oder Verwertung ihrer Bruchstücke darstellen. So

hängen sich jetzt manche Karajä-Mädchen die Hälfte eines weißen oder bunten Stein¬
guttellers auf die Brust, und so erwarb ich von einem Karajä-Knaben eine kleine
Keule, wie sie die Jungens seines Stammes von jeher tragen, um eine Wehr zu haben,
die der des Vaters entspricht und sich von ihr nur in der Größe unterscheidet. Die
Kinderwaffe hatte alle traditionsgemäßen Verzierungen, aber ihr Knauf verriet, daß
sie aus einem vom weißen Manne fabrizierten Besenstiel h'ervorgegangen war.

Die Unterlippe des männlichen Geschlechts wird zwar noch durchbohrt. Aber
die jüngeren Männer haben meist nichts mehr in dieser Öffnung, so wie sie auch im
Gegensatz zu manchen alten das Haar nicht mehr bis zur Schulter wachsen lassen,
sondern nach unserer Art geschnitten tragen.

Die Frauen spinnen und flechten wie früher, machen Töpfe aus Ton und be¬

malen sie, jede nach eigenem Geschmack, mit verschiedenen roten Mustern. Der Ein¬
fluß unserer Kultur zeigt sich bei gewissen Töpfen im Vorhandensein von Henkeln
oder in der Form. Die Männer fischen, pflanzen und verdingen sich in der trockenen
Zeit als Ruderer bei Touristen. Die kleineren Fische werden geangelt, die großen mit
Pfeil und Bogen geschossen. Sie sind nicht nur das wichtigste tierische Nahrungs¬
mittel für die Karaja, sondern werden auch an die Weißen verkauft. Wie schon in
früherer Zeit tritt die Jagd hinter der Fischerei zurück. Auch im Feldbau scheinen
diese Indianer nicht eifriger geworden zu sein. Kümmerliche Pflanzungen von Maniok,
Baumwolle, Süßkartoffel und Mais umgeben ihre Hütten. Dazwischen steht und liegt
mancherlei, das nicht besonderer Anordnung bedürfte, um die Akkulturation als Still¬
leben darzustellen. So sieht man zum Beispiel neben einem Herd, den wie von alters
her drei aus Termitenhügeln geschnittene stumpfe Kegel bilden, einen eisernen und
einen tönernen Topf zusammen mit einem Schuh aus Leder, wie ihn gewöhnlich nur
die Weißen tragen. Im Hintergründe ist ein Möbel eigener Art. Es besteht aus einer
in die Erde gesteckten langen Stange, die von einem kurzen, in entgegengesetzter
Richtung eingerammten Gabelholz so gestützt wird, daß sie mit ihm einen rechten
Winkel bildet. Auf dem darüber hinausragenden größeren Teil der Stange sind so

viele Lumpen und Lappen ausgebreitet, daß sie sich unter dem Gewicht fast waage¬
recht biegt und nur dank dem Gabelholz nicht zu Boden sinkt. Dieser Kleider¬
ständer, von dem ich nicht seinesgleichen kenne, scheint erst kürzlich erfunden
worden zu sein, denn er wird weder in dem Buche von Fritz Krause (In den
Wildnissen Brasiliens, Leipzig 1911) noch in anderen Beschreibungen der Karajä-
Kultur erwähnt.
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Im allgemeinen hatte bei den Karajä die Frau zu befehlen, und der Mann fand

es natürlich, ihr zu gehorchen. Soviel ich beobachten konnte, hat sich das in den ver-'
schiedenen Siedlungen dieser Indianer nicht wesentlich verändert. Und dabei haben

die Karajä schon andere Frauen nahe kennengelemt, nämlich die Prostituierten von

Leopoldina. Diese Negerinnen haben ihnen die Gonorrhöe gebracht, gegen deren unheil¬

volle Ausbreitung der Stamm hilflos ist. Schon leiden unter ihr die jungen Indianer
beiderlei Geschlechts, und schon sah ich ein neugeborenes blindes Kind, dessen Eltern
die frisch eingeschleppte Krankheit hatten.

Zwei Wochen verbrachte ich bei den Karajä von Santa Isabel. Als ich 1935 ihr
am Westufer der Bananalinsel gelegenes Dorf besuchte, lagen die wenige Jahre vor¬

her neben ihm errichteten Gebäude des Indianerschutzdienstes in Ruinen. Jetzt hat
man den Posten wieder aufgebaut, und die neuen Häuser sind von denen der Karajä
durch Stacheldraht getrennt. Die Akkulturation dieser Indianer ähnelt in den mate¬

riellen Äußerungen mehr oder weniger der aller ihrer Stammesgenossen. Sie wird aber

hier noch durch etwas versinnbildlicht, das ich in Leopoldina nicht sah, nämlich durch
die Tanzmasken. Diese waren noch vor wenigen Jahren prachtvolle Kunstwerke aus

geschmackvoll zusammengestellten Federmosaiken. Heute ist ein großer Teil der Federn
durch bunte Kattunlappen ersetzt, und das ganze Stück ist so nachlässig gearbeitet,
daß es Sammler des Schönen nicht mehr anzieht. Das vermindert allerdings nicht
den Eifer, mit dem die Maskentänze gepflegt werden.

Doch scheint das nicht überall gleich zu sein. Von den oberhalb des Rio Tapi-
rapè gelegenen Siedlungen hatten jedenfalls nur drei, nämlich Crisostomo, Frontoura
und Santa Isabel, die von der Häuserzeile getrennte Hütte, in der die Masken vor
den Frauen versteckt werden.

Einige Tage habe ich mich auch bei der Horde der Nord-Karajä aufgehalten,

die schon von Autoren des vorigen Jahrhunderts als Bewohner der Tapirapé-Mündung
erwähnt wird. Die Ehemänner stammen hier ausschließlich aus Dörfern, die fluß¬

abwärts am Araguaya liegen. Überhaupt ist die bei den Karajä vorherrschende
Dorfexogamie matrilokal.

Die Karajä der Tapirapé-Mündung leiden fast alle an Malaria. Sie unterscheiden

sich von denen der südlichen Dörfer und besonders von den Bewohnern Santa Isabels

nicht nur durch gröberes Aussehen, sondern auch durch weniger höfliches Benehmen

und eine ärmere materielle Kultur. Auch sind sie nicht so fröhlich wie die von Santa

Isabel, aber dennoch fröhlicher als die von mir untersuchten Kaingang im Staate
Paraná (vgl. Anthropos, Band XXXVII-XL [1942/45], S. 901).

Die Zahl der Süd-Karajä hat seit 1935 erheblich abgenommen. Die Nord-Karajä
habe ich nicht gezählt, aber diesbezügliche Angaben lassen vermuten, daß sie zusam¬

men mit jenen nicht die Zahl erreichen, die Krause (o. c., S. 189) im Jahre 1908 als

die aller Karajä feststellte, nämlich 815.

Prof. Dr. Herbert Baldus, Säo Paulo.
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