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670 Analecta et Additamenta.

Curt Nimuendajü im Gebiete der Ge-\ö lker im Innern Nordost-Brasiliens.
— Barra do Corda, Maranhäo, 2. April 1929. Herrn Dr. Wilhelm Köppers, St. Gabriel-Mödling

Sehr geehrter Herr Doktor!

Da nun meine Arbeit im Feld vorläufig zu Ende ist, will ich Ihnen gern einige
Mitteilungen über den Verlauf machen, wie ich Ihnen versprochen hatte.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurden die Kosten dieser Sammelreise von den
Museen von Hamburg, Dresden und Leipzig bestritten, welche zu diesem Zwecke
9000 Reichsmark zur Verfügung stellten, eine Summe, die sich, nebenbei bemerkt, als
unzureichend erwies.

Im September kam ich nach Maranhäo, las noch schnell im Vorbeigehen auf dem
Sambaquy da Mayobinha (10 km von der Stadt) ein paar Steinwerkzeuge und die
Scherben einer schön bemalten Graburne für sekundäre Bestattung (also Prä-Tupi!)
auf und kam unter großen Transportschwierigkeiten anfangs November an mein Ziel,
die Siedlungen der Apinaye, zwischen Tocantins und Araguaya, wo ich mich zwei
Monate lang aufhielt. Ich brachte eine leidliche Sammlung von 300 Nummern zusammen;
bemerkenswert sind acht geschäftete Ankeräxte, von denen dieser Stamm nun keine mehr
besitzt. Die Apinaye sind im Aussterben: ihre vier Siedlungen zählen nur noch 15, 25,
45 und 65 Köpfe. Infolgedessen sind viele der alten Gebräuche schon aus Personenmangel
nicht mehr haltbar und geraten in Vergessenheit. Ich erwarb trotzdem noch vielen Fest¬
schmuck und wohnte mancher interessanten Zeremonie bei. Diese Apinaye gehören zu
den liebenswürdigsten Indianern, mit denen ich je zu tun gehabt habe, und die Er¬

innerung an den Aufenthalt unter ihnen bildet eine der angenehmsten meines Lebens.
Ende Oktober machte ich einen kurzen Abstecher zu den Caracaty (Krikateye).

welche ein Dorf mit 80 Einwohnern an den Quellen des Rio Pindare bewohnen. Noch

vor wenigen Jahren waren es deren drei. Hier legte ich eine kleine Sammlung von
einigen 60 Nummern an.

Im Anfang Jänner kehrte ich nach Grajahü zurück, von wo ich zunächst den
Gaviöes (Piköbye ; zwei Dörfer mit 150 und 120 Seelen) an den rechten Zuflüssen des

oberen Pindare einen Besuch machte. Ein großes Fest war leider, als ich eintraf, gerade
zu Ende, doch sah ich hier zum erstenmal die Reste der zerstörten Kukrit-re-hö-l&nz-
masken, von denen ich später bei den Canellas 15 Stück erwarb. Die Sammlung umfaßte
hier einige 80 Nummern. Krikateye und Piköbye sind nur dem Namen und Wohnsitz
nach verschieden. Im Gegensatz zu den Stämmen westlich vom Tocantins besitzen sie

Hängematten und die Kenntnis der Weberei. Diese Timbira sind den Brasilianern durch
ihre Viehdiebstähle schwer verhaßt und leben beständig unter dem Damoklesschwert eines

allgemeinen Massacres.
Darauf schiffte ich mich auf dem Rio Grajahü ein, besuchte zwei kleine Sied¬

lungen stark dekulturierter Guajajära und verbrachte eine Woche in dem kleinen Dorf
(50 Seelen) der Kreäpimkateye, wo ich etwa 100 Gegenstände eintauschte.

In der Folge besuchte ich noch sieben Siedlungen der Guajajära im Gebiet des
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oberen Rio Mearim mit wegen der fortgeschrittenen Dekulturation geringem Sammel¬

ergebnis (130 Nummern). Das alte Guajajäratum ist heute offenbar nicht mehr am

Grajahü und Mearim zu finden, sondern höchstens noch im Gebiet des mittleren und

unteren Rio Pindaré. Diesen Teil des immerhin recht interessanten Stammes zu besuchen

fehlten mir vorläufig Zeit und Mittel.

Im Februar kam ich mit vollständig abgetriebenen Last- und Reittieren wieder

in Barra do Corda an und begab mich nach zehntägiger Rast zu den sogenannten

„Canellas“, unter welchem Namen die Brasilianer die drei Timbira-Horden der Kén-

kateye, Apónyekra und Remkókamekra zusammenfassen. Die ersteren, die Kissenbertr

1908 besuchte, sind vier Jahre später von den Brasilianern ausgerottet worden. Bei den

Apónyekra hielt ich es nur zwei Tage aus, da die Bettelei und Unverschämtheit alles

erträgliche Maß überstieg. Bei den Remkókamekra, die in dieser Hinsicht zwar auch

entsetzlich, aber doch immerhin etwas erträglicher sind, blieb ich über einen Monat.

Der Aufenthalt kostete mich rund 1000 Reichsmark, außer den mitgenommenen Waren,

aber er bildete auch den interessantesten Teil der ganzen Reise, und die Sammlung

umfaßte beinahe 300 Stück, darunter die erwähnten 15 Kakrii-re-hö-Tanzmasken in

tadelloser Ausführung und Erhaltung.

Ponto die Aldea der Remkókamekra, ist die größte indianische Siedlung, welche

ich bisher besehen habe. Sie umfaßt 31 Hütten mit über 300 Einwohnern. Den Remkó¬

kamekra haben sich die geringen Reste ihrer früheren nördlichen Nachbarn, der einst

so gefürchteten Tsäkamekra (Sacamecrans Ribeiros) angeschlossen. Die Hütten bilden

einen Kreis von 300 m Durchmesser. Die Aldea zerfällt in die beiden exogamischen,

mutterrechtlichen Mehakrä der Haräkateye (— Sonnenaufgangsleute) und der Küikateye

(_ Sonnenuntergangsleute), von denen die ersteren den östlichen, die letzteren den west¬

lichen Halbkreis bilden. Alle drei bis fünf Jahre findet gleichzeitig in beiden Mehakrä

die männliche Jugendweihe unter monatelangem Abschluß der zu Weihenden von der

übrigen Bevölkerung statt. Die Geweihten bilden für den Rest ihres Lebens, einerlei ob

verheiratet oder ledig, jedesmal eine geschlossene Altersklasse mit einem Primus aus

ihrer Mitte und einem älteren Mann als Kommandanten oder Lehrer. Die Anzahl dieser

Klassen ist infolgedessen in beiden Mehakrä groß, doch machen sich praktisch fast nur

die drei jüngsten bemerkbar, die öffentlich stets als Einheiten auftreten und die Haupt¬

veranstalter der Tänze und sportlichen Übungen sind. Sie haben, die Haräkateye auf

der Nord-, die Küikateye auf der Südseite des Häuserrings, ihr Versammlungslokal in

dem Hause eines ihrer Kommandanten.

Das ganze Leben in der Aldea ist traditionell geregelt und spielt sich unter einer

Unzahl von Tänzen, Gesängen und Zeremonien ab. an denen die Remkókamekra mit
anerkennenswerter Zähigkeit hängen. Sie sind noch ganz von dem Wert und der Über¬

legenheit ihrer eigenen Kultur überzeugt und lassen sich von den Brasilianern in dieser

Beziehung nichts vorschreiben. An einem systematischen Studium dieser hochinter¬

essanten Organisation hinderte mich jedoch der leidige Triplikatenschacher und die
schreckliche Bettelei.

Die oben erwähnte Teilung in zwei Mehakrä scheint Allgemeingut, wenigstens

der westlichen und südlichen Gè zu sein; denn ich kenne sie aus eigener Erfahrung von

den Cherénte-Akwé und den Kaingäng, und sie findet sich auch bei den Boróro, die

meiner Meinung nach auch sprachliche Beziehungen zu den Gè aufweisen.

Sportliche Übungen und Feste sind in Ponto an der Tagesordnung. Dem Lauf

mit dem Holzklotz habe ich dutzendmal beigewohnt; manchmal fand er zweimal täglich

statt. Er hat, wie bei den Apinayé, mit der Jugendweihe nichts zu tun und noch weniger

ist er Heiratsbedingung, wie immer behauptet wird. Er wird vom zwölfjährigen Knaben

bis zum fast fünfzigjährigen Großvater ausgeführt.

Die Aldea ist mit einem Wort eine ethnologische Schatzkammer. Sie ist auch die

einzige, wo man heute noch die soziale und religiöse Organisation der Timbira in vollem

Lhnfang und lebenskräftig findet. In allen anderen Timbira-Horden — mit Ausnahme

vielleicht noch der von mir nicht besuchten Krahó — sind diese Einrichtungen in mehr
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oder weniger vollständigem Verfall. Die Wichtigkeit dieses Stammes für die längst so
notwendige Erforschung der GAKultur liegt also auf der Hand. Aber:

Zwei Umstände erschweren besonders den längeren Aufenthalt in diesem so inter¬
essanten Dorf: Erstens die Schnapshändler, die wenigstens alle zwei Tage die Aldea
heimsuchen; zweitens die schon erwähnte maßlose Bettelei. Stellen Sie es sich nur bitte
einmal richtig vor, was es heißt, einen Monat lang oder noch länger inmitten einer
Schar von 300 Bettlern zu leben und diese bei guter Stimmung erhalten zu müssen! Mit
den Schnapshändlern wurde ich übrigens schnell fertig: Nachdem ich drei nacheinander
mit der mir eigenen Unverfrorenheit, und a!s ob ich das größte Recht dazu hätte, aus
der Aldea hinausgeworfen hatte, bekam alles ringsum Angst und getraute sich nicht
mehr mit Schnaps zu kommen, so daß ich wenigstens die letzten 14 Tage vor ihnen
Ruhe hatte.

Eins habe ich hier glänzend erobert: Die Freundschaft der Indianer. Und in dem
Maße, wie diese zunahm, nahm auch die Bettelei etwas ab. Sie fütterten mich fast tot;
sie gaben mir feierlich vor dem ganzen Dorf den Namen ihres verstorbenen Oberhäupt-
lings Kukaipö; ich wurde, was bei anderen Stämmen gewöhnlich nicht zu geschehen
pflegt, der erklärte Liebling der Frauen und Mädchen, die mich mit Schmuck über¬
luden wie einen Christbaum und Stunden darauf verwendeten, mich vom Kopf bis zu
den Füßen recht schön zu bemalen; verheiratet wie die Apinaye haben sie mich glück¬
licherweise nicht. Immer wieder hieß es, ich solle dableiben, solle der Jugendweihe bei¬

wohnen, solle in eine der Altersklassen eintreten.
Ich verließ die Aldea, als eben die ersten Tänze stattfanden, die dem Einfangen

der Knaben zur Jugendweihe vorangehen. Zu gern wäre ich wenigstens noch eine Woche
geblieben, aber meine Mittel waren zu Ende. Von den 9000 Reichsmark bringe ich viel¬
leicht 200 nach Para zurück, was natürlich nicht im Entferntesten ausreicht, um auch
nur die Sammlungen zu ordnen, zu katalogisieren und zu verpacken, von einer Sichtung
der sonstigen Aufzeichnungen gar nicht zu reden.

Ich sagte den Indianern, ich würde wahrscheinlich wiederkommen und übergab
dem einen Häuptling, der mich mit 14 anderen bis nach Barra do Corda begleitete,
meine drei Pferde zum Aufbewahren. Sie versprachen, mich durch den Indianeragenten
von Barra do Corda über ihre großen Feste auf dem laufenden zu halten. So ist für
künftige Besuche alles vorbereitet, und wenn ich wieder Tanzmasken brauche, so weiß
ich, daß ich sie mit Sicherheit erhalte.

Seit zwei Monaten ist die Postverbindung nach Barra do Corda durch die Winter¬
regen unterbrochen. Ein Motorboot geht wahrscheinlich erst Ende April von hier nach
Maranhäo ab. So lange muß ich hier festsitzen. Anfangs Mai hoffe ich jedoch immerhin
in Para zu sein.

Es würde mich sehr freuen, wieder eine Nachricht von Ihnen zu erhalten.
Bis dahin verbleibe ich mit bestem Gruß Ihr sehr ergebener

Curt Nimuendajü, a. c. de Berringer & C.,
Beiern do Para, Caixa 27.
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