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FESTA DAS MOÇAS NOVAS
(Tukuna/Westbrasilien)

GÜNTHER HARTMANN, Berlin

Das Museum für Völkerkunde Berlin kaufte in den Jahren 1935 und 1939

Sammlungen, die Siegfried Waehner auf mehreren Reisen erworben hatte.
Außer diesen Objekten, die bisher noch nicht publiziert wurden, erhielt das

Museum Manuskripte und Fotografien, die sich insbesondere mit der Jugend¬

weihe der Mädchen (Festa das mojas novas) beschäftigen und die hier veröffent¬
licht werden sollen*.
Im Gegensatz zu den Berichten Nimuendajüs, dessen Forschungen unter den

Tukuna vor allem in die Jahre 1941 und 1942 fallen 1
, bezieht sich das Manu¬

skript von Waehner auf Beobachtungen in den Jahren 1935 und 1937. Es ist
davon Abstand genommen worden, den Waehner’schen Bericht mit Nimuen¬
dajüs Forschungsergebnissen zu vergleichen, um so nur die Festgebräuche dar¬
zustellen, die noch Mitte der dreißiger Jahre bei den Tukuna vorhanden waren.
Bereits Martius berichtet in seinem Reisewerk über das Ausreißen der Kopf¬

haare bei etwa zwei Monate alten Kindern der Tukuna2
, und Spix sah ein

derartiges Fest in Tabatinga, dessen bildliche Darstellung sich in seinem Atlas
findet. Eine gleichartige Zeremonie bei der Mannbarkeitserklärung der Mädchen
erwähnt der französische Forschungsreisende Castelnau Mitte des 19. Jahr¬
hunderts. 1924 wurde der brasilianische Fotograf Sylvino Santos Augenzeuge
eines derartigen Festes der Tukuna3 .

Die Sitte des Haarausreißens ist nicht auf die Tukuna beschränkt, sondern
findet sich z. B. auch bei den Tupari West-Brasiliens4 und war früher bei den
Mundurukü5 üblich.
Die Tukuna (Ticuna, Tecuna) leben am oberen Amazonas (R. Solimöes) und

dessen Nebenflüssen im peruanisch-kolumbianisch-brasilianischen Grenzgebiet.
Es soll heute noch mehrere tausend Stammesangehörige geben.

* Akten Nr. E 7/39, E 787/38.
1 NImuendajü, C. „The Tukuna“, Berkeley/Los Angeles 1952, S. 73 ff.
2 Spix und Martius „Reise in Brasilien“ Bd. III, München 1831, S. 1188.
3 H. Dengler „Das Haar-Ausreißen bei den Ticuna Indianern West-Brasiliens“, Der
Erdball, Jg. 1, Heft 6, 1926.

4 Caspar, F. „Tupari“, Braunschweig, 1952, S. 193.
5 Biard, A. F. „Deux Annees au Bresil“, Paris 1862, S. 570.
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„Die Tukuna gliedern sich in totemistische exogame Sippen, die sich als

Abkömmlinge und Verwandte des jeweiligen Tieres oder der Pflanze betrach¬
ten.“ Nach dem Bericht von Waehner, der z. T. auf Angaben des Kapuziner¬
missionars Frei Fidelis, der 10 Jahre unter den Tukuna weilte, beruht, sind

Abb. 1. Küche (links) und Festhaus (rechts) der Tukuna, Igarape Caldeirao

Abb. 2. Verschlag für Mo^a Nova, der in das Festhaus hineingebaut ist. Rechts der
verdeckte Ausgang ins Freie
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folgende Sippen vorhanden: „Manguary, Arara, Tukan, Urubu, Blattschneider¬

ameise, Jaguar, Bogenbaum (Pau d’arco). Ein Angehöriger der Sippe der Tukane

darf nicht nur kein Mädchen aus der gleichen Sippe heiraten, sondern auch

kein Mädchen aus der Sippe der Manguary, der Arara und der Urubu, weil

dieses alles Vögel sind. Die Tukuna töten und essen jedoch das Tier, dessen

Namen ihre Sippe trägt; einen rituellen Teil des Tieres heben sie auf und tragen

ihn auf den Festen mit sich. Jede Sippe hat ihren besonderen Schmuck, ihre

besonderen Masken, ihre besonderen Gesänge. Der Federschmuck muß in ganz

bestimmten Farben und von bestimmten Vögeln getragen werden, der von einer

anderen Sippe nicht nachgeahmt werden darf. Die Kennzeichnung der Pfeile,

der Musikinstrumente, die Ausschmückung des Gemeinschaftshauses usw. werden

von der jeweiligen Sippe in charakteristischer Weise vorgenommen.

Die Feierlichkeiten, die anläßlich der Mannbarkeitserklärung eines Mädchens

durchgeführt werden, gehen folgendermaßen vonstatten: nach der ersten Men¬

struation wird das Mädchen von den übrigen Familienmitgliedern abgesondert

und zu diesem Zweck meist in einer Ecke der Hütte in einem besonderen „Ver¬

schlag“, der aus den Palmstämmen der Mirity-Palme (Mauritia flexuosa L.)
besteht, untergebracht. Fiier bleibt sie etwa 3 Monate und fertigt während

dieser Zeit Körbe und Hängematten an. Lediglich ihren Eltern ist es gestattet,

mit ihr zu sprechen und sich in ihrer Nähe aufzuhalten. Nur einmal täglich darf

sie in Begleitung der Eltern, und wenn kein anderer sichtbar ist, den Ver¬

schlag verlassen.“
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß bereits Spix und

Martius von den Mundurukü berichteten, daß diese ihre Töchter, wenn sie Jung¬

frauen werden, einem anhaltenden Fasten und dem Rauch im Giebel der Hütte

auszusetzen pflegten6 .

Bates erwähnt von den Tukuna, daß in der Mitte ihrer Hütten ein freier

Durchgang war und sich an einer Seite ein hohes Gerüst (Girao) aus gespaltenen

Palmenstämmen befand. Wenn sich bei den jungen Mädchen die ersten Zeichen

der Mannbarkeit einstellten, wurden sie auf das Girao unter das räucherige und

schmutzige Dach geschickt und dort, zuweilen einen ganzen Monat lang, bei

schmaler Kost gehalten7 .

Möglicherweise sollten durch den Rauch und das Feuer nicht nur derMenstrual-

geruch, sondern auch böse Dämonen vertrieben werden, bei denen sonst Gefahr

bestand, in den ungeschützten Körper des Mädchens einzudringen.

Offenbar wandelte sich im Verlaufe weniger Generationen das Lattengestell

unter dem Dach zum Lattengestell bzw. Verschlag auf dem Boden.

6 Martius „Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas zumal Brasiliens“,
Leipzig 1867, Seite 390.

7 Bates „Der Naturforscher am Amazonenstrom“, Leipzig 1866, S. 408 ff.

5 Baessler-Archiv XV
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Die Eltern des Mädchens setzen den Zeitpunkt fest, an dem das zum Reife¬
festkomplex gehörende „Haarausraufen“ vor sich gehen soll.
Die eigentliche Zeremonie findet nur bei Vollmond statt. Zu ihr werden

zahlreiche Freunde und Bekannte, vor allem aber der zukünftige Mann des
Mädchens mit seiner ganzen Familie eingeladen.

Das Fest („Festa das mofas novas“) beginnt mit rituellen Tänzen, während
der das Mädchen noch immer unsichtbar im Verschlag ist. „Am dritten Tag,
und zwar in der eigentlichen Vollmondnacht bestimmen die Eltern zwei oder
mehrere Personen, die den Curral um Mitternacht bemalen müssen. Dann drin¬
gen plötzlich und unerwartet drei Maskenträger in das Festhaus ein, und jede
der Masken schießt auf die am Verschlag gemalten symbolischen Figuren einen
Pfeil ab.“ — Die Bemalungen bestanden wohl zunächst aus Darstellungen von
Dämonen und Masken mit alten Musterungen, doch wurde der Verschlag zu
Waehners Zeit bereits mit recht modernen Zeichnungen versehen. (Vgl. das
naturalistische Pflanzenmotiv, die Tier- und Fischdarstellung und die Darstel¬
lung des Schiffes.)
Das im Verschlag befindliche Mädchen kommt heraus und wird sofort Mittel¬

punkt der Tanzgesellschaft, insbesondere seiner Verwandten, die es umgeben
und es unter dem Lärm vieler Trommeln umtanzen. Jede der drei Masken
versucht, sich dem Mädchen zu nähern, jedoch die Verwandten umringen es

Abb. 3. Bemalter Verschlag beim „Festa das mofas novas'
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dicht und wehren während der Nacht und eines großen Teils des folgenden

Tages die sich immer wiederholenden Angriffe der Masken ab. Alkoholische

Getränke werden dabei ständig von allen Teilnehmern konsumiert.

Die Mutter der mo9a nova tanzt insbesondere mit dem Pae do vento-Masken-

träger durch die Festhütte, um dessen Angriffe auf die rmxja nova zu verhindern.

Die Pae do vento-Maske (O’ma) besteht aus dem rötlichen Bast der Bäume

Lecythis ollaria und Sterculia inviva und gliedert sich in die eigentliche Maske

und einen vollständigen Maskenanzug. Die sehr große Maske ist vorderseitig
mit schwarzem Harz bestrichen, hat einen kleinen Mund und große ovale

Augenhöhlen. Außer dem meist gewaltigen Kopf sind für die Pae do vento-
Maske noch lange spitze Zähne und sehr große, elephantenähnliche Ohren
charakteristisch. Der Wind- oder Sturmdämon O’ma ist ferner durch einen

halbmeterlangen erigierten Phallus gekennzeichnet, mit dessen Hilfe er die

Bäume des Waldes niederreißen soll.
Über die Bedeutung dieser Maske schreibt Waehner; „Ein alter Vorfahre

wurde ln längst vergangenen Zeiten in das Herz der Erde gebracht. In einer

Felsengrotte fand er zahlreiche böse Geister versammelt, darunter auch den

Mae do vento, Pae do vento und Jurupary. Sie redeten darüber, auf welche
schreckliche Weise sie mit den auf Erden wohnenden Menschen aufräumen

könnten. Der Alte flüchtete entsetzt auf die Erde zurück und erzählte, was er

gesehen hatte. Daraufhin wurden die Masken des Sturmdämons in ihrer schreck¬
haften Form angefertigt, um Schutzzeremonien vornehmen zu können.“
In den Sammlungen des Berliner Museums für Völkerkunde ist bei den vor¬

handenen Masken und den verbliebenen Unterlagen kein Hinweis darauf
gegeben, welche der zum Mofa-Fest-Komplex gehörenden Masken als Oma-
Masken angesprochen werden können.
„Um die Mitte des vierten Tages wird im Zentrum des Festhauses eine sym¬

bolisch bemalte Matte aus Fasern der Acurl-Palme* ausgebreitet, auf die das

Mädchen, das sowohl durch die Getränke als auch durch den Rauch von Ziga¬

retten fast trunken ist, gesetzt wird. Zwei ältere weibliche Verwandte des Mäd¬

chens knien nieder, und durch sie erfolgt nun das Ausreißen der Kopfhaare. Sie
werden immer in kleinen Büscheln herausgezerrt. Dabei tanzen alle Anwesenden

um diese Gruppe herum, singen und musizieren, um das Stöhnen des Mädchens

zu übertönen.“
Die Haare werden zuvor mit Zitronensaft eingerieben, damit das Heraus¬

reißen weniger schmerzhaft ist. Die Haarwirbelsträhnen bemalt man mit Uruku.
Der Bruder der Mutter der mofa nova reißt als letztes die rotgefärbten

Haarwirbelsträhnen heraus.

* Attalea sp.

5*
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Die Kopfhaare der Jungfrauen werden unter dem Dachstroh aufbewahrt.

Durch dieses Herausreißen soll es zweifellos zu einem symbolischen Tod der
Betreffenden kommen, wobei die Vorstellung vom Sitz der Lebenskraft in den
Haaren vorausgesetzt werden muß.

„Der schließlich völlig kahle Schädel wird von den Eltern mit einer balsamisch
duftenden Substanz eingerieben und mit Arara-Federn geschmückt.

Abb. 4. Ganz mitgenommen und weinend sitzt die Mo$a Nova am
Boden und wird inzwischen mit dem Federkleid, Federschmuck und

der Kopfkrone geschmückt

Abb. 5. Das taktmäßige Ausraufen des Haares in kleinen Strähnen
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Nach dieser Zeremonie wird das immer noch fast besinnungslose Mädchen
von seinen Angehörigen hochgerissen, mit den Armen gestützt, und es beginnt
ein Kettentanz.
Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Masken einen erneuten Angriff auf das

Mädchen, um ihm Gewalt anzutun. Die das Mädchen verteidigenden Verwand¬
ten greifen ihrerseits die Maskenträger an und fesseln sie schließlich.“
Außer der O’ma-Maske treten u. a. zwei weitere wichtige Masken in Erschei¬

nung, und zwar die Affen- und Jurupary-Masken. Sie stellen — nach Waehner
— böse Geister dar. Jurupary ist gleichbedeutend mit dem Teufel. Der Affe
(Macaco) wird auf die gleiche Stufe gestellt, denn der Tukuna betrachtet ihn als
ein Tier mit den niedrigsten Instinkten, das auch immer obszön in seinen Bewe¬
gungen und in seinem Verhalten ist.
Diese beiden Maskentypen sollen nach Waehner das Verlangen des Fleisches

verkörpern, gegen das die Jungfrau bei ihrem Wiedereintritt ins Leben kämpfen
soll. Sie soll lernen, diesem Verlangen zu widerstehen. Das geht aus den Bewe¬
gungen der Masken deutlich hervor, die immer wieder vergeblich versuchen, sich
auf das Mädchen zu werfen bzw. es zu töten. Daß es sich dabei nicht um ein
wirkliches Töten oder Vergewaltigen handelt, zeigt sich darin, daß die Dar¬
steller des Jurupary und Macaco zu den nächststehenden Verwandten des Mäd¬
chens gehören.

Je dämonischer und oft auch auffallender eine Maske ist, um so größere
natürliche oder geheime Kräfte besitzt sie.
Obwohl das Mädchen nach dem Herausreißen praktisch als heiratsreif an¬

gesehen wird, erwähnt doch Nimuendajü, daß die Mädchen erst dann heiraten,
wenn das Haar wieder nachgewachsen ist. Das dauert etwa 6—8 Monate8 .

Wie schon oben angedeutet wurde, ist das Haarausreißen zweifellos dem
Komplex der Initiation zugehörig, indem es aus Unmündigen durch den sym¬
bolischen Tod und das Wiedergeborenwerden vollwertige verantwortungsvolle
Mitglieder der Gemeinschaft werden läßt, die damit auch fähig werden, eine
Ehe einzugehen.
Heute sind der ursprüngliche Charakter des Festes wie auch der Sinn der

einzelnen Vorgänge weitgehend verlorengegangen, waren doch z. B. bereits zur
Zeit des Besuches von Waehner einige Maskenbemalungen und Ornamente auf
Verschlägen recht modernisiert. Dennoch soll auch heute noch ein Mädchen, das
sich nicht den traditionellen Formen der Jungfrauenweihe unterzogen hat, kaum
als vollwertige Frau bei den Tukuna angesehen werden.

8 Nimuendajú, C. „The Tukuna“ Berkeley/Los Angeles, 1952, S. 93.

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