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 Paideuma 49:229-248 (2003)

 AUF DEN SPUREN VON KARL VON DEN STEINEN

 Ein Besuch bei den Bakairí (Brasilien)*

 Bertram Schefold

 L

 Im August/September 1999 hielt ich als Gastprofessor an der òkonomischen Fakultàt
 der Universidade de Federal do Rio de Janeiro Vorlesungen iiber Kapitaltheorie in
 englischer Sprache. Meine Gastgeber, Franklin Serrano und seine Freundin Maria,
 berichteten eines Tages, sie kònnten mir vielleicht einen Reisewunsch erfìillen. Sie hàt-
 ten nàmlich den Namen meines Grofivaters, Karl von den Steinen, im Internet ent-

 deckt, und zwar in Verbindung mit dem Indianerstamm der Bakairí. Edir Pina de
 Barros, eine Ethnologin in Cuiabá, der Hauptstadt des Mato Grosso, sei bereit, mich

 mit Bakairí in Verbindung zu bringen und es deute sich an, dafi die Indianer mich auf
 ihr Land mitnehmen wollten. Warum sie der Enkel zu dieser Unternehmung anreizte,

 blieb im Dunkeln. Man schenkte mir eine Autokarte Brasiliens, auf der das Xingu-
 Indianerreservat und der Rio von den Steinen eingezeichnet war. Beide seien, setzte
 mir Franklin auseinander, von Cuiabá vide Autostunden entfernt und es beschàftige

 ihn, wie er, dem brasilianischen Nationalfonds gegenüber für meine Einladung verant-

 wortlich, mir hinterher die Totenrede werde halten miissen. Wenn nicht ein Verkehrs-

 unfall, so würden làndliche Raubmòrder, Schlangen oder eine scheufiliche Krankheit
 meinem Leben und meiner Exkursion ein Ende setzen.

 Ich begann, mich vorzubereiten. Erst las ich den spannenden Bericht des Grofi-

 vaters in der Jugendbuchfassung wieder - wohl das erste Mal seit zweiundvierzig Jah-
 ren: wie er von Buenos Aires zu Schifi den Rio de la Plata, den Paraná und kleinere

 Flüsse hinauf bis Cuiabá gefahren und dort die Strapaze eines fiinfwòchigen Ritts über

 die heiBen, trockenen Hochebenen von Mato Grosso zum Quellgebiet des Xingu auf
 sich nahm; wie ihn Antonio, ein Indianer vom Stamm der Bakairí begleitete, einer de-

 rer, die am Flufi Paranatinga lebten, manche Bràuche der Siedler angenommen hatten

 und Portugiesisch sprachen; wie sie die von Galeriewàldern besàumten Quellflüsse des

 Xingu erreichten, also auf Wàlder stiefien, die sich links und rechts des Flusses nur

 einige Dutzend Meter weit erstrecken, aber dicht und hoch sind - aufierhalb ist noch

 niedriger Buschwald oder Savanne, bis man den fláchendeckenden Wald im Amazo-

 nasgebiet erreicht.

 Antonio spiirte einen Játobabaum auf, aus dessen Rinde sich ein Kanu fertigen

 Ein Familienbrief, gewidmet dem Gedenken an meine Mutter, Marianne Schefold-von den Steinen,
 für ,,Paideuma" gekürzt und bearbeitet von Holger Jebens.
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 AUF DEN SPUREN VON KARL VON DEN STEINEN 231

 Iie6. Das Lager, das sie dazu aufschlugen, nannten sie Independencia, weil es der bra-
 silianische Unabhángigkeitstag war. Von den Steinen brach mit Antonio und einem

 weiteren Begleiter in dem, wie er schrieb, recht elenden Schiffchen auf und paddelte

 den Flufi hinunter, soweit nicht Stromschnellen {cachoeiras) die drei zwangen, auszu-

 steigen und ihre Bündel zu tragen. Von Urwald, vielen Vògeln und Fischen, von Brüll-
 affen, Schweinen, Moskitos und einer Fischfalle war die Rede. Die letztere deutete auf

 die Nàhe von Indianern. Schliefílich zeigte sich einer vor der zerlumpten Schar, nackt

 und wohlgerüstet mit Pfeil und Bogen und in einem gutgebauten Kanu, war aber
 furchtsam. ,,Bakairí, Bakairí, kura Bakairí, ama Bakairí, ura Bakairí" rief von den
 Steinen zum Grufi: „ Bakairí, Bakairí, wir sind Bakairí, du bist ein Bakairí, ich bin ein

 Bakairí". Der, der ihnen zuerst begegnete, hieB Tumayaua und war der Hauptling der
 Bakairí (Pima Bakairí). Er verhalf ihnen zu einem besseren Kanu und führte sie zu sei-
 nem Dorf .

 Von den Steinen schickte die beiden anderen zurück, die Gefàhrten zu holen und

 blieb eine Woche im Bakairí-Dorf. Es scheint eine der glücklichsten Episoden in sei-

 nem ganzen Ethnologenleben gewesen zu sein. Die Bakairí am Xingu lebten, anders
 ais die Gruppe Antonios am Paranatinga, noch unter Bedingungen, die von den Stei-

 nen für vòllig ursprünglich, für ,steinzeitlich* hielt, ein wenig Feldbau (vor allem von

 Mandiokawurzeln und von Obstbaumen), Jagd und Fischfang miteinander verbin-
 dend. In der Trockenzeit gab es wenig Arbeit, und man hatte Zeit, den Fremden am

 eigenen Leben teilnehmen zu lassen. Der Grofivater lernte nützliche Worte wie pa-
 sera" (Dorfplatz) oder ,,eti" (Haus) und schrieb sie in seinen Text. Ich ais Enkel las
 und erstellte eine Wòrterliste, die schliefilich aus zwei Dutzend Vokabeln bestand.
 ,,Iwakulukulu" ist ,,das Beste" - ein lustiges Wort, das ich spater verschiedentlich
 erfolgreich anwenden konnte. Noch mufíte sich der Grofivater freilich dieses reiche
 Vokabular erarbeiten. Er sprach und machte Zeichen, er schnitt Grimassen, er sprang

 auf und vollführte allerhand Bewegungskunststücke und setzte sich schliefilich wieder.

 Am meisten erfuhr er bei dem, was er das ,,Tabakskollegium" nannte. Die Manner
 hockten abends vor den Hiitten, er auch, rauchte (auch um den Hunger zu unter-
 drücken, denn vom Mandiokamehl wurde er nicht satt) und unterhielt sich, wáhrend
 man die Frauen im Gemeinschaftshaus schwatzen hòrte. Drei Anekdoten hat uns die

 Mutter erzàhlt, als wir Kinder waren; ich fand sie nun im Biichlein wieder.

 Von den Dòrfern am Flufi war die Rede, dem Kulisehu, und wie man sie erreichte. Die

 Mühsal langer Tagesreisen wurde von den Indianern eindriicklich pantomimisch be-
 schrieben. Von den Steinen solite seinerseits erklàren, wo er hergekommen war. Die Ge-
 schichte von der Dampferreise war nicht fafilich und wurde hingenommen. Aber als er
 beschrieb, wie sie von Cuiabá hergeritten seien, fünf Wochen lang, und er die Zahl der
 Reisetage in der Bakairí Sprache darlegen solite, gab es nur die Eins und die Zwei, die
 ,,Zwei-Eins" für ,,Drei" und die ,,Zwei-Zwei" für ,,Vier", dann mufiten schon die Finger
 erst der einen Hand, dann die der anderen Hand, schliefilich die Zehen hergenommen
 werden, um all die Sonnenauf- und -untergànge abzuzàhlen. Doch auch die Zehen genüg-
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 ten nicht: So hatte er sich in die Haare zu greifen und ,,Viele, viele, viele!" auszurufen,
 womit er aber auf Lácheln und Unglauben stiefi.
 Zweitens die Geschichte von der Axt: Die Bakairi hatten nur Steinàxte. Der Stein fiir

 die Klinge konnte nicht am Ort gefunden werden, sondern wurde durch Fernhandel
 erworben, über eine Kette von mehreren Indianerst animen. Flufimuscheln zum
 Schneiden lagen am Ufer, aber Haus- und Feldbau sind ohne Axt nicht mòglich. Ein
 Indianer beschrieb nun durch Gesten, wie er einen Baum ialite, früh am Morgen begin-
 nend, wie er nach Stunden des Hackens ermüdete, wie er in der Sonne zu schwitzen kam

 und wie der Baum mittags noch immer stand. Wie dann aber der Weifie mit seiner Axt
 erschien und mit wenigen Schlàgen und ohne sich zu erschòpfen einen àhnlichen Baum
 umlegte. Diese Pantomime beeindruckte den Europáer, der, obwohl Ethnologe, als Kind
 des 19. Jahrhunderts geme an den Fortschritt glaubte. Die Indianer wollten natürlich
 durch Tausch oder Geschenk Eisenklingen von ihm haben.
 Drittens erzàhlte uns die Mutter, die Bakairi schàmten sich beim Essen. Nach der Ver-

 teilung von Speisen gingen sie auseinander, hockten sich hin, voneinander abgewandt und
 wollten beim Verzehr nicht beobachtet sein.

 Wie der Grofivater, als dann die Gefàhrten eingetroffen, weiter bei den Bakairi weilte,
 wie er zu anderen Indianerstammen weiterreiste und welche Schicksale er dabei erleb-

 te, teils glückliche, teils unglückliche, und auch von den glücklichen keines so mit dem

 Zauber der Erinnerung besetzt wie die Geschichten von den Bakairi, mag man bei ihm
 selber nachlesen.

 Ich trug Sorge, das Büchlein sàuberlich, treu im Format und in der Ausstattung,

 mehrfach kopieren zu lassen und packte Original und Faksimiles ein. Maria half mir,

 die gròBte Axt in Rio de Janeiro zu kaufen, die sich dort auftreiben liefi, und ich liefi

 sie so verpacken, dafi ich das Ding unerkannt durch die Kontrollen an den Flughàfen
 schmuggelte und ohne dal? die Bakairi bei der Fahrt dann merkten, was ich bei mir

 hatte. Mittlerweile gab es mehrfach Gelegenheit fur mich, im bescheidenen Hotel
 meine kleine Geschichte und meine grofien Absichten bei mehreren Frühstücksbegeg-

 nungen loszuwerden. Eine sehr hiibsche und junge Amerikanerin, die nach Rio ge-
 kommen war, um an einem Film mitzuwirken, hatte verstanden. Sie erkundigte sich,

 unter welchem Zeichen ich geboren war und sagte, als ich ,,Steinbocka antwortete:

 ,,Deshalb". Zu ausfiihrlicheren Gespràchen konnte ich sie leider nicht bewegen.

 Franklin und Maria brachten mich rührend frühmorgens um sieben zum Flug-

 hafen. Sie versahen mich mit Geld und guten Ratschlàgen und verfehlten nicht, mich

 weiter mit allerhand Unheilsvisionen zu necken. Da ich mich mit naivem Optimismus

 wappnete, behauptete Franklin schlieBlich, ich würde Cuiabá gar nicht erreichen,
 denn die Landbesitzer im Mato Grosso hàtten gerade wieder so viel Urwald angezün-

 det, daB über der ganzen Provinz eine einzige Rauchwolke hinge und die Flugzeuge
 dürften des Smogs wegen nicht landen. Ich wehrte heiter ab und flog mit Axt und
 leichter Kleidung los.
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 II.

 Ais ich nach einigen Komplikationen nach Mitternacht wahrhaftig Cuiabá erreicht
 hatte, wartete im Flughafen die angekündigte Ethnologin, Edir de Barros, und wir

 setzten uns noch einen Augenblick in die Lobby, um uns so zu spàter Stunde noch ken-

 nenzulernen. Am nàchsten Morgen chauffierte sie mich in die àrmlichen Vorstàdte von

 Cuiabá: hàfiliche Strafien und Ideine Hauser. Immerhin waren sie einigermafien fest

 gebaut; dies, gelegentliche Baume und Laden erinnerte daran, dafi hier noch làngst
 nicht brasilianische Elendsviertel waren. Auf jedem Platz spielten Kinder auf dem
 staubigen Asphalt. Es war schon heifi, und man roch den Smog.

 Wir hielten irgendwo vor einem der Hàuschen. Unter dem schattigen Vordach

 trat uns eine Indianerin entgegen, eine klein gewachsene, altere, aber sehr riistige Frau.
 Die schwarzen Haare, auf beiden Seiten auf die Schultern fallend, unterstrichen die

 Breite des Gesichts mit den starken Backenknochen. Sie war eine prachtvolle Er-
 scheinung. Über einem hellen, alten, aber sehr sauberen Kleid trug sie eine stupende
 Muschelkette, mit der sie in der besten Gesellschaft hàtte auftreten kònnen. Mich

 àrgerte meine Regung des Haben-Wollens bei diesem Museumsstück. Es war Vilinta,
 die Enkelin Antonios, des Bakairí-Indianers, der den Grofivater auf seinen Reisen

 begleitet hatte. Neben Vilinta stand ihr Sohn Estevan, und hinten im Haus dràngten
 sich erwachsene Kinder, Enkel und Enkelinnen jeden Alters. Wir wurden hereinge-

 führt und, um der Bedeutung unserer Begegnung gerecht zu werden, mufite sogar der

 sonst unvermeidliche Fernseher schweigen. Alle wurden mir vorgestellt, aber ich ver-

 zagte vor der Aufgabe, die Namen behalten zu sollen.
 Ich beeilte mich, Fragen zu stellen nach dem Befinden, nach Haus und Bewoh-

 nern, nach Tàtigkeiten. Der Versuch, mich als Ethnologe zu gebàrden, mifilang jedoch.

 Schnell drehten sie den Spiefi um und fragten mich. Frau Pina de Barros übersetzte,
 und es lief über kurz oder lang darauf hinaus, dafi ich den Stammbaum der eigenen
 Familie zu zeichnen und zu erlautern hatte. Danach setzte Frau Pina de Barros zum

 Gegenzug an und zeichnete den Stammbaum Vilintas - das heifit, denjenigen Anto-
 nios - in der korrekten ethnologischen Notation. Nicht ohne didaktischen Eifer brach-

 te sie statt eines Liniengewirrs wie bei mir eine geordnete Struktur hervor.

 Schliefílich hob Estevan zunachst mit einer gewissen Feierlichkeit die Bedeutung

 des Besuchs hervor und erlauterte, wie wichtig von den Steinen für die Bakairí gewe-

 sen sei und wie wichtig die Bakairí die Familie náhmen. So habe er vier Projekte vor-

 zuschlagen, die zu verfolgen er mir eindringlich anempfahl.

 Erstens: Die Familien Antonios und Karl von den Steinens soliteti die Xingu-Expedition
 wiederholen. Es werde die Familien zusammenbringen und die Aufmerksamkeit weiter
 Kreise auf das Leben der Indianer im Mato Grosso und besonders im Xingu-Gebiet und
 am Paranatinga lenken. Eine solche Expedition kònne natürlich nicht sofort unternom-
 men werden, sondern bedürfe der Vorbereitung. Ich dachte im Stillen an die unterschied-
 lichen Charaktere der Steinenschen Nachkommen und fand Gefallen an dem Gedanken,
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 sie bei der Fahrt in Kanus die Quellflüsse des Xingu hinunter aufeinander angewiesen sein
 zu lassen. Familienerinnerungen würden ausgetauscht und besondere Begabungen einge-
 bracht werden.

 Estevans zweites Projekt bestand in dem Gedanken, mich zu beauftragen, Geld zu fin-
 den, um die Bakairi nach Berlin ins Volkerkunde-Museum einzuladen. Sie wollten die
 Sammlung des Grofivaters sehen. Nicht daB sie die Objekte zurikkzufordern im Sinne
 hàtten, die damals eingetauscht wurden. Sie sàhen ein, daB sie im Museum helfen kònn-
 ten, den Europaern das Leben der Indianer verstándlich zu machen. Allerdings hàtten die
 Bakairi ihre Besitztümer aus alten Zeiten fast alle verloren und so hàtten auch sie selbst

 über ihre Vergangenheit etwas zu erfahren. Wieder war die Idee eigentlich vorziiglich,
 doch schàmte ich mich, nicht zu wissen, was von der Sammlung überhaupt erhalten ist,
 und ich war mir bewuBt, von meinem Hauptberuf oft genug abgelenkt zu sein. Was moch-

 te die pflichtgetreue Ausführung dieser wunderbaren Vorschlàge nicht für Zeit verschlin-
 gen?

 Drittens, fuhr Estevan ungeriihrt fort, wünschten die Bakairis ein kulturelles Zentrum

 in ihrem eigenen Land am Paranatinga zu schaffen und hofften auf europàische Unterstüt-
 zung.

 Diese sei viertens auch notwendig zum Ausbau eines Museums in Rio de Janeiro, wo
 es zwar ein Museum gàbe, das zur Zeit jedoch nicht in Funktion sei.

 Estevan war mir sehr sympathisch, und so notierte ich seine anspruchsvollen Haus-

 aufgaben. Dann besprachen wir, wie ich ins Reservat am Paranatinga fahren kònnte;
 die Beschwerlichkeit der Reise liefi mich 24 Stunden Bedenkzeit erbitten. Wir schie-
 den nach vielen Freundlichkeiten.

 Zusammen mit Vilinta ging es anschliefiend zum Mittagessen zu Manuel, einem
 argentinischen Studenten von Frau Pina de Barros. Die Hitze war, wenn man das Haus

 verliefi, mittlerweile spektakulàr. Manuel bot uns amerikanische Urprodukte an: Mais

 und Tomaten. Mit ihm ging die Unterhaltung auf Spaniseli leichter vonstatten. Er pro-

 movierte über Karl von den Steinen und war voli Bewunderung über dessen Werk. Auf

 meine Frage, ob Karl von den Steinen nicht noch arg an kolonialistische Vorstellungen

 und an einen Expeditionsstil gebunden gewesen sei, der sich von moderner Teil-
 nehmender Beobachtung deutlich unterschied, mit seiner Begleitung durch brasiliani-
 sche Soldaten und seinen meist nur kurzen Aufenthalten bei den Indianern, meinte

 Manuel, von den Steinen habe doch für seine Zeit ein erstaunliches Einfühlungs-
 vermògen besessen und seine Beobachtungen anschaulich und getreu aufgeschrieben.
 Als ich nochmals auf die geisteswissenschaftliche Wendung der nachsten Generation

 zu sprechen kam, auf Malinowskis ethnologische Entdeckungen und ihre Vorberei-

 tung durch deutsche Forscher, fand er diesen zweiten Schritt weniger wichtig als den

 ersten, der in einer Hinwendung vom Dinglichen zur Vorstellungswelt der Indianer
 bestanden habe und der Grund dafür sei, daB auch Lévi-Strauss sich für von den
 Steinen interessierte.

 Dann bezogen wir ein kühleres Zimmer. Ich wurde in eine Hangematte zum Mit-
 tagsschlaf gewiesen, und Frau Pina de Barros und Manuel dòsten am Boden. Nach
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 einiger Zeit griffen sie sich Biicher. Eines über von den Steinen war dabei und Vilinta,

 die bisher wenig gesagt hatte, begann lebhaft, gewisse Darstellungen darin zu erlàu-

 tern. Ich stieg aus meiner Hángematte und kniete zu der Gruppe am Boden. Manuel

 ergòtzte sich am Nebeneinander der Enkelin Antonios und des Enkels von Karl und

 wollte die beiden fotografiert haben. Er schien neben der Psychologie auch Parapsy-
 chologischem zu huldigen und murmelte allerhand von Schicksal und Sternen.

 Schliefilich kam der grofie Augenblick, da ich die Bakairi-Professoren treffen
 solite. Seit 1985 dürfen die Bakairi ihre Schulen im Reservat selber fiihren. Darlene

 Taukane, die zweite Tochter Vilintas und der erste Indianer Brasiliens mit dem Master-

 grad, Autorin eines kleinen Buchs über Erziehung bei den Bakairi, organisiert seit eini-

 ger Zeit eine jàhrliche Zusammenkunft der Bakairi-Lehrer und der sonst mit dem
 Erziehungsdienst Befafiten in Cuiabá, das der Weiterbildung dient. Ich war erstaunt,

 dafi es gegen dreifiig Bakairi-Professoren geben solite, aber Frau Pina de Barros mein-
 te, die meisten seien in der Tat keine Lehrer, aber vom Indianerdienst FUNAI mit
 einem kleinen Einkommen ausgestattet, urn an der Erziehung auf alien Stufen irgend-

 wie mitzuwirken. Manche stünden an der Schwelle zu einem eigentlichen Universitáts-

 studium, andere wiifiten sehr wenig. Ich solle einen Vortrag über Karl von den Steinen

 halten. Nach all dem Radebrechen schien Frau Pina de Barros mir das Unmògliche
 zuzumuten, aber um der Ehre willen muBte doch etwas gelingen. In dem Raum, wo

 die Lehrer erwartungsvoll safien, befand sich glücklicherweise eine grofie Wandtafel.

 Eine elegante Darlene fiihrte mich auf Portugiesisch ein, und Frau Pina de Barros
 erklàrte sich bereit, meine spanischen Brocken in portugiesische Sàtze zu verwandeln.

 In Erinnerung an den Erfolg des Vormittags begann ich also wieder mit dem
 Stammbaum und trug, ais ich über die Mutter zu sprechen hatte, die Anekdoten vor,
 die ich, wie erwàhnt, von ihr erzàhlt bekommen hátte: freudiges Gelàchter bei der Ge-

 schichte vom Zàhlen mit den Haaren. Spàter stand ein Mann auf und sagte, er kònne

 nur zwei Sprachen, nicht so vide, wie die von den Steinens insgesamt (es war von
 Griechisch, Latein, Franzòsisch und Chinesisch die Rede gewesen). Er kònne lediglieli

 Bakairi und Portugiesisch und von der deutschen Sprache nur das Wort ,Ja", aber
 ,Ja!" wolle er nun rufen zu diesem Vortrag. Darauf antwortete ich, ich kònne kein

 Portugiesisch, eigentlich auch Spaniseli nicht und von Bakairi nur wenige Worte, die
 aus dem Buch des GroBvaters stammten, aber eines kònnte ich und das wollte ich jetzt

 sagen: ,,Bakairi kura!" Mit Klatschen und Rufen wurde ich belohnt. Wir afien zusam-
 men, und niemand genierte sich. Auf meine Frage, ob die dritte Anekdote denn falsch

 sei, erklàrte Vilinta, die Familien hàtten immer zusammen gespeist, aber sich tatsàch-

 lich geschàmt, òffentlich in der Gegenwart von Fremden Nahrung zu sich zu nehmen.
 Bei der Rückfahrt ins Hotel erklàrte mir Frau Pina de Barros, wie die Bakairi erst

 in den letzten zwanzig Jahren zu einem vitalen Stammesleben wieder erwachten. In

 den siebziger Jahren habe es nur halb so viele gegeben wie heute. Die Halite weniger
 als zwanzig Jahre alt, seien sie nun wieder neunhundert Seelen und nach überwunde-

 nem Tiefpunkt fànde eine Rückwendung zur eigenen Geschichte statt. Es gebe Ver-
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 suche, ihnen dabei zu helfen; von der Regierung und vom Indianerdienst FUNAI blie-
 ben sie abhàngig, denn das Geld, das mittlerweile bei ihnen umlaufe, stararne zu gutem

 Teil aus jener Quelle. Andererseits gingen ihre Plane und ,Projekte* zu weiterer Ent-

 wicklung oft schief und ein Beispiel des MiBlingens seien Versuche zur Tourismus-

 fòrderung. Frau Pina de Barros versicherte mir, die Bakairi seien tief gerührt über mei-

 nen Besuch gewesen. Schliefilich verehrten sie Karl von den Steinen als ihre Lieblings-

 gestalt. Darlene habe fast geweint. Und mir gebe man den Namen Karl von den Stei-

 nens, denn Namen wiirden weitergegeben in jeder Linie, eine Art von durch Namen

 vermittelter Seelenwanderung. Mich nenne man nun Apalagado IL. Apalagado sei der

 Name eines Hügels in der Náhe des Orts Paranatinga, den Karl von den Steinen, urn

 eine Aussicht zu geniefien, einst bestieg. Das ist zwar nur ein geographischer Aus-

 druck, aber, so dachte ich, seine Verwendung bedeutet eigentlich, dafi man ihn über-
 setzen kann als ,,Der Zweite, der unnütz auf die Berge steigt" und weil dies tatsàchlich

 meiner Leidenschaft entspricht, lasse ich mir die Bezeichnung gern gefallen.

 Am folgenden Tag hatte ich mich entschlossen, die freundliche Einladung zu den

 Bakairi trotz der strapaziòsen Reise anzunehmen und wurde aufgefordert, mich am

 náchsten Morgen um 4:00 Uhr früh im Hotel mit kleinem Gepàck bereit zu halten.

 Frau Pina de Barros schárfte mir nochmals ein, es gàbe bei den Bakairi eine Art erbli-
 cher Gastfreundschaft unter den Mánnern, wobei das Wiedersehen über Genera-
 tionen bei inzwischen eingetretenen Unglücken groBe Bedeutung habe: es sei eine
 wertvolle Bestátigung der Ordnung. In den letzten hundert Jahren hàtten die Bakairi

 viel Schreckliches erlebt. In diesem Jahr habe es die - in Brasilien partielle - Sonnen-

 finsternis gegeben und eine Sonnenfinsternis sei eine Infragestellung der Ordnung. Da
 káme der Enkel von den Steinens eben recht! So belehrt, aber meiner wirklichen Be-

 deutung doch nicht ganz sicher, und mit hochgespannten Erwartungen ging ich ins

 bequeme Hotel, einer kurzen Nacht entgegen.

 III.

 Ich schlief natürlich nicht besonders. Kurz vor 4:00 Uhr morgens stand ich in der
 Lobby und bezahlte die Hotelrechnung bei einem nicht übermáfiig überraschten
 Portier. Dann wartete ich lesend, schlafend und in wechselnder Stimmung. Ein Anruf

 ergab die Auskunft, man káme gleich. Kurz vor 6:00 Uhr konnte ich ein Frühstück

 ergattern, und um 6:30 Uhr wurde ich eilig von Estevan geholt, ohne jedes Zeichen

 eines schlechten Gewissens. Vor dem Hotel stand ein kleiner Lastwagen. Estevan legte

 sich auf die Plattform, umgeben von allerhand Gepáck, sein Vetter Luis Antonio, viel

 jünger, saB am Steuer. Neben ihm, schmaler geworden durch das Zusammenbinden

 der Haare und in Reisekleidung, Vilinta, und aufíen rechts war im Führerhauschen

 noch ein Platz für mich. In der Dámmerung fuhren wir durch die Abfolge breiter lòch-
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 riger Ausfallstrafien und tankten Unmengen an einer riesigen, schmutzigen Tankstelle

 für Lastwagen.

 Endlich rollte der Wagen in die Landschaft hinaus. Die noch immer breite und

 geteerte Strafie fiihrte durch eine weite Ebene mit Buschwerk. Gelegentlich sah man

 eine Gruppe von Palmen und ein Gàrtchen, zu dem eine kleine Bauernhütte gehòrte,
 mit Kindern drumherum. Davon hoben sich die Fazendas ab mit ihren riesigen Fel-

 dern, kenntlich meist nur mit einem Eingangstor an der Strafie, von dem ein Weg zu

 den Wohnháusern des Verwalters und des Personals, den Stallungen und Scheunen
 hinführte. Diese Gebàude waren oft so weit von der Strafie entfernt, dafi sie hinter

 dem Horizont verschwanden, oder sie waren von einer kleinen Baumgruppe umgeben

 und kaum sichtbar. Zwischendurch sah ich viel abgebrannte Landstücke, die ich mifi-

 billigend betrachtete. Dies waren allerdings nicht die angezündeten Wálder, sondern

 Felder, die von irgend jemandem extensiv nach alter Art bewirtschaftet wurden. Jetzt

 in der Trockenzeit sah man die angekohlten Stàmmchen kleiner Bàume oder Busche,

 zwischen denen es dann in der Regenzeit grün aufspriefien mochte. Es verkehrten fast

 nur Lastwagen und Busse, kaum private Autos.
 Nach zwei Stunden Fahrt kam ein Hügelzug in Sicht, und die Strafie begann zu

 steigen. Auf den Hàngen wuchs ein wildes Gestriipp, dazwischen von alten Feuern
 geschwàrzte Felsen. Wir durften halten. Ich trank die Milch aus einer Kokosnufi. Die
 Sonne war schon warm, mit erwachenden Lebensgeistern kamen Reisegespràche in
 Gang. Die Fahrt ging weiter. Über den Gebirgsaufschwung gelangte man in ein Hoch-

 land und fuhr nach langer Fahrt durch San Vincente. Von der grofien Strafie in west-

 òstlicher Richtung bogen wir ab nach Norden, auf kleinerer, immer noch asphaltierter

 Strafie in Richtung Primavera. Hier sah man eine endiose Reihe von Riesenfarmen.

 Soja wurde angebaut, wie mir Luis erklárte, und wohl auch Baumwolle, denn Baum-
 wollknàuel sàumten den Weg. Die Hitze stieg, und die Felder erstreckten sich in einem

 gleifienden, milchigen Licht wie mit barbarischer Gewalt nach alien Seiten ausge-
 dehnt.

 Noch immer fuhr Luis, und Vilinta schwieg, ruhig und geduldig. Aber wir freu-

 ten uns alle, wenn wir zuweilen eine Gruppe von Emus über die Felder stolzieren
 sahen oder als wir durch ein Waldstück fuhren und ein Tálchen mit dem Rio dos

 Mortes durchquerten. Wieder Felder, eine riesige Landwirtschaftsfabrik mittendrin,

 mit angegliedertem Supermarkt, aber ohne Wohngebàude in Sicht, dann wieder die
 leeren Felder, auf den Regen wartend. Zuweilen sah man auch Herden jener mageren
 Rinder oder von Pierden, die an keinem Ort beheimatet scheinen, auch wenn sie Be-

 sitzer haben. Die starke Luftperspektive verstàrkte den Eindruck, weite Strecken zu-

 riickzulegen, denn stàndig fiihrte die Strafie über flache Hügel, die sich erst unbe-
 stimmt in graublauem Dunst abzeichneten und bald wieder hinter einem lagen. Als der

 Asphalt verschwand, wurde die Strafie zu einer breiten, sandigen, roten Piste und der
 Lastwagen tanzte und schleuderte über die Lòcher hinweg. Luis hatte seine liebe
 Mühe, die Spur zu finden, bei der das Rattern am ertràglichsten, das Schleudern am
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 wenigsten gefàhrlich erschien. Wir begegneten wieder dem Rio dos Mortes, nun zu
 einem ordentlichen Flufi geworden, der in einer reiBenden Stromschnelle unter der
 Strafíenbrücke durchschofi. Zwischen strichweise auftauchenden Sümpfen lagen die
 unendlich heiBen Felder in ihrer kahlen Trockenheit, als hàtte Gott das Land in sei-

 nem Zorn geschaffen. Es waren aber die Strafie selbst und die háfilichen Lastwagen-

 Haltestellen, an denen etwas schmuddelige Hot Dogs, verpackte Kekse und Getránke

 in Dosen feilgeboten wurden, welche einen Eindruck von Trostlosigkeit und wildem

 Westen erzeugten. Zuweilen kamen wir auch an Feldern vorbei, wo das Buschwerk
 noch glimmte und rauchte. Um sich mit dem Fahrtwind abzukühlen, hielt man die
 Fenster offen, kurbelte sie aber jedes Mai eilig zu, wenn ein Lastwagen mit riesiger

 Staubfahne entgegenkam. An der Raststàtte nahm ich trotz der Fliegen vom Reis und
 von den schwarzen Bohnen, vermied den Salat und trank aus der Dose. Ein Hahn und
 drei Hennen kratzten zwischen Abfállen den trockenen Boden im Hof.

 Endlich, nach einem weiteren Landaufschwung, der abermals eine grofie Aus-

 sicht gewàhrte, erreichten wir gegen 3 :00 Uhr nachmittag den Ort Paranatinga, wo die

 Bakairi oder Freunde derselben ein Hotel haben. Hier irgendwo also hatte der Grofi-

 vater jenen Hiigel erstiegen und Antonio geworben. Vor dem Hotel safien fünf Bakairí-
 Frauen, darunter eine Tante von Estevan. Ich fuhrte mich unter Einsatz meiner schòn-

 sten Bakairi- Worte ein, und wir safien herzlich und freundlich im Schatten zusammen,

 wàhrend die beiden Manner den Lastwagen zur Reparatur brachten und Vilinta zu Be-
 sorgungen im Ort verschwand.

 Nach zwei Stunden Aufenthalt in Paranatinga fuhren wir weiter, und zwar nun

 mit zwei Lastwagen. Der andere trug die Aufschrift ,,Kura-Bakairi" und war im Besitz
 der Genossenschaft. Weitere Indianerinnen und Indianer kamen unversehens zusam-

 men und verteilten sich auf den Ladeflàchen der beiden Gefáhrte. Auch Vilinta setzte

 sich zu ihren Freundinnen hinauf, wàhrend Estevan steuerte und ich im Fiihrer-
 hàuschen nun mit Carlos, dem Gatten Vilintas, safi. Ich vermutete, es werde zum
 Indianerdorf nicht mehr weit sein, aber ich hatte mich getàuscht. Man sah bald, wes-
 halb jetzt der erfahrenere Estevan am Steuer safi, denn die Piste wurde schmaler, und

 die Lòcher nahmen zu. Ich strampelte, um das Schleudern auszugleichen, aber Carlos

 safi ruhig und schweigend neben mir, als sei er ein an den Wagen geschmiedetes
 Standbild. Es dunkelte bald. Wàhrend Stunden konnte man weiterhin links und rechts

 die Tore über den zu den Fazendas fuhrenden Wegen im Scheinwerferlicht erblicken.

 Endlich wurde abgebogen. Hier begann die terra indígena, verkündete Carlos. Die
 Piste verkümmerte zu zwei Fahrspuren; die Mitte des Wegs war bewachsen. Nun sah

 man zuweilen im voraustastenden Licht einen Vogel auffliegen. Es schien viele Bache

 zu geben, denn der Weg ging auf und ab. Estevan fuhr so schnell es ohne Bruch gehen

 mochte, und beim Bergab konnte man Balkenstege über schwarzen Wasserlàufen
 erkennen, denen man das Tragen des Gewichts eines kleinen Lastwagens nicht ganz
 zutraute. Einmal schienen wir dem Absturz nahe, als Estevan mit einem Vorderrad den

 ersten Balken verfehlte und bleich und aufgeregt den Rückwartsgang einlegte.
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 Ein weifies kleines Wassertürmchen tauchte im Dunkeln auf, einige Hauser,
 schlieBlich erreichten wir unser Ziel, den Ort Pakuena. Das Haus des Carlos und der

 Vilinta bestand aus einem Dach, unter dem Mauern standen, die nur wenig hòher
 waren ais die GròBten von uns, so dafi zwischen Dach und Mauer ringsum ein Frei-
 raum bestand, durch den die kiihle Nachtluft streichen konnte. Die Fenster waren mit

 Laden verschlossen. Wir drangen mit Taschenlampen ein, einige Kerzen brannten auf

 Büchsen. Es ging gegen 9:00 Uhr abends und war tief dunkel. Es herrschte auch voll-
 kommene Stille, denn der ganze Ort schlief. Hunde waren bei unserer Ankunft er-
 wacht und schniiffelten herum, Katzen strichen herbei, und Grillen hòrte man zirpen.

 Mit der Kiihle setzte ein sanfter Wind ein. Es gab keinen Làrm von Airconditionern,

 keine nie abgestellten Fernsehgeràte. Ich war in diesem Frieden wie im siebenten
 Himmel. Endlich Ruhe, belebte Stille, familiare Nàhe - ein dankbar empfundenes
 Wunder nach der nicht abbrechenden Reihe von durch technischen Fortschritt gestòr-
 ten Schreckensnáchten.

 Man raurnte mir das Ehezimmer ein, wo zwei Bettgestelle standen, aber ich durf-

 te auf einen beifállig aufgenommenen Wunsch hin in einer gehobenen Hangematte
 schlafen. Nun wurde noch ein wenig Reis und Bohnen angeboten, aber es verzogen
 sich bald alle zu ihren Ruhestàtten. Es war nicht mein erster Schlaf, aber meine erste

 ganze Nacht in einer Hangematte. Wenn ich schlief, schlief ich sehr tief und ganz vor-

 züglich. Nur wachte ich leider jeweils nach einigen Stunden wieder auf, weil die ge-
 streckten Knie schmerzten, wàhrend der Rücken sich der Kriimmung der Matte gerne

 anschmiegte. Ich fand aber Wege, meine Stellung zu wechseln, stiefi mich ab, um mich

 zu wiegen und verfiel so immer wieder in kòstlichen Schlummer.

 In der kühlen Dàmmerung, um 5:30 Uhr, stand ich gerne mit den anderen auf.

 Schon lange hatte man Háhne kráhen gehòrt, die Vògel zwitscherten. Beim Waschen
 tat ich den ersten Blick in die weite Landschaft, über das Flufital des Paranatinga hin-

 weg. Zum Frühstück gab es ein bifichen Kaffee mit Milchpulver und zusatzlichem
 heifiem Wasser, dazu Brot und Kàse und ein Stuck von meiner Melone. Vilinta achte-

 te sehr auf mein Behagen. Ich sah nun, dafi das Haus zunàchst parallel zur Strafie
 gebaut worden war, mit einem mittleren Eingangsraum und links und rechts je einem
 kleinen Schlafzimmer (im rechten baumelte meine Hangematte). Nach hinten hatte

 man nun eine hòhere gròfiere Wohnküche angefügt, freilich von einfacher Art, denn
 das Dach war aus Wellblech, der Boden gestampfte Erde und die Mauern dünn und
 kahl. Es gab einen mit einer Gasbombe versorgten Kochherd und, ein besonderer
 Luxus, einen auch mit Gas zu betreibenden Kühlschrank, der freilich nicht zu funk-
 tionieren schien. Ich überreichte Vilinta und Carlos meine Gastgeschenke: Carlos
 erhielt die Axt, nachdem ich die Anekdote von der Steinbeil-Pantomime erzàhlt hatte.

 Das Wort für ,,SteinbeiT sei ,,iragaga", erklàrte Vilinta, der ich ein Moskitonetz gab

 und ein Faksimile der Jugendbuchfassung des grofivàterlichen Expeditionsberichts.
 Dieses Geschenk beeindruckte am meisten und Vilinta fragte angelegentlich, ob sie es
 für sich behalten dürfe.
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 Estevan nahm mich zum Morgenspaziergang mit. Erst gingen wir zum Flufi
 Paranatinga, der von der gleichnamigen Stadt herflielk und deshalb etwas verschmutzt

 ist, wenn auch nicht mehr in so hohem Grad wie vor einigen Jahren. Auf den Steinen

 am Ufer unterhalb der steilen Bòschung hockte ein Angler, gerade so wie der Grofi-

 vater ihn geschildert hatte, nàmlich ohne Rute, dafur geschickt die Angelschnur aus
 der freien Hand schleudernd. Der Flufi machte eine Biegung und in diese mündete ein

 Bach, so da6 wir von unserem Uferaussichtspunkt aus in drei baumiiberwolbte
 Wassergassen blickten. Es war sehr hübsch, und gegenüber - der Flufi war einen guten

 Steinwurf breit - flofi das Wasser eilig und in Wellen, so dafi ich felsige Untiefen ver-

 mutete und schon iiberlegte, wo am besten zu schwimmen ware. Aber Estevan wand-
 te sich zuriick zum Dorf . Wir schlenderten an einem kleinen Feld vorbei, wo vor kurz-

 em das Gras abgebrannt worden war. Ich blickte anklagend darauf nieder, wàhrend

 Estevan ein bifichen verlegen etwas von traditioneller Landwirtschaft murmelte. Dann

 begann er ein Gespràch mit einem alten Indianer, dem das Feld zu gehòren oder zuge-
 wiesen schien. Sie sprachen natürlich Bakairí. Ich konnte nur die wiederholte Er-
 wáhnung des Namens Karl von den Steinen verstehen und sah mich urn. Wir waren

 am Ende des Weges, auf dem gestern der Lastwagen hergefahren war und blickten
 zuriick zum Dorf. Dies war offenbar die letzte Hütte und das letzte Feld, bevor die

 Auslàufer des Weges den FluB erreichten. Wir gingen den Weg hinauf, und an den
 Hàusern blieb Estevan immer wieder stehen, begrüfíte die Bewohner, stellte mich vor
 und erzàhlte etwas, in dem der Name Karl von den Steinen vorkam. Ich hatte Zeit,

 viele kleine Kinder zu bewundern und ihnen Augen zu machen. Aufier den Papayas

 gab es noch Mangos und andere Friichte, die ich nicht kannte. Estevan berichtete, die
 Gemeinde bestimme, wer wo neu bauen oder erweitern dürfe. Gebaut werden miisse

 viel, da die Bevòlkerung wachse.

 Indem ich mit Estevan den Weg weiterging, gelangten wir wieder zum Wasser-
 turm, den man in der Nacht zuvor bei der Herfahrt schon hatte aufragen sehen. Da-

 neben stand eine anstàndige kleine solare Stromerzeugungsanlage, die ohne Bedie-
 nung Grundwasser in den Tank pumpte und von diesem floB es zu den Hàusern. Be-

 eindruckt fragte ich nun Estevan nach der Elektrizitàt. Friiher hatte man einen Ge-

 nerator gehabt, erhielt ich zur Antwort. Er sei kaputt und es sei der Antrag gestellt, das

 Dorfnetz mit dem Elektrizitàtsnetz der Provinz zu verbinden, doch sei die Regierung

 bisher nicht bereit, die teuere Zubringerleitung zu finanzieren. Mittlerweile habe man

 zwar fur die Wasserversorgung die erwàhnte Photovoltaik-Anlage erhalten, mit der

 Befriedigung der Licht- und Fernsehbedürfnisse aber werde man hingehalten. Ich
 beglückwünschte mich, in diesem Interregnum angelangt zu sein, wagte aber natürlich
 nicht, mein Gefuhl zu verraten.

 Neben dem Wasserturm gab es, recht ordentlich eingezàunt, eine Flugzeuglan-
 depiste von, wie Estevan berichtete, 1 100 Metern Lànge. Der Boden war hier einiger-

 mafien eben, und es wuchs ein abgemàhtes Stoppelgras. Offenbar konnte so ein Arzt

 landen, und es war mòglich, Verletzte und Kranke in ein Spital zu bringen. Aus die-
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 sem Grund war das Ideine Lazarett, das man, etwas verfallen, von hier aus am Dorf-

 rand erblickte, nicht mehr in Betrieb. Dann wurde mir der Corral gezeigt, das umzáun-

 te Rindergehege, in dem gerade etwa zwei Dutzend Kühe gehalten wurden. Es waren

 magere, schwarz-weifie Buckelrinder, die ganz gesund aussahen, allerdings nicht so, ais

 ob sie viel Milch und Fleisch hergáben. Auf einem anderen eingezaunten Platz lagerte

 friedlich der Stier mit zwei Kühen. Er gehòre seiner Familie, stellte Estevan stolz fest.
 Hier war nun auch ein ordentliches Feld der Familie zu sehen, mit Mandioka be-

 pflanzt. So gelangten wir, in grofiem Kreis zurückkehrend, zum Dorfplatz. Die Schule

 lag verwaist, denn die Lehrer hatten ja selbst Unterricht in Cuiabá. Wir konnten nicht
 hinein. Zwei Schulklassen mochte sie Platz bieten, nach den Fenstern zu schliefien. Es

 war unvermeidlich, dafi Kinder verschiedenen Alters zusammen unterrichtet wurden,

 wie in europàischen Dorfschulen. Am Dorfplatz stand auch das traditionelle Manner-

 haus. Es war das einzige Gebáude, das man ganz im Stil der alten Xingu-Indianer
 errichtet hatte.

 Bei dem Rundgang mochten drei Stunden vergangen sein; es ging gegen 10:00

 Uhr morgens, und ich fühlte plòtzlich die Hitze und Müdigkeit im ganzen Kòrper. Es
 war Zeit, einen schattigeren Ort aufzusuchen. Estevan, der dies gleich verstand, führ-

 te mich zu einem benachbarten Haus, bei dem eine Erweiterung im Bau begriffen war.
 Das neue Dach stand schon auf seinen Pfosten, und Máuerchen für zwei Zimmer wur-

 den hòchst gemachlich errichtet. Im Schatten der Neukonstruktion konnte er mit dem

 Bauern auf Bakairí plaudern; der Gespráchsgegenstand war wohl noch derselbe, wie

 sich der Nennung des Namens von den Steinen entnehmen liefi. Ich safi derweil am
 Boden und ruhte mich aus.

 Nach diesem Besuch führte mich Estevan zurück in Vilintas Haus. Ich setzte

 mich auf einen Stuhl und schrieb ein wenig im Schatten. Das Dorf schien überhaupt

 noch ruhiger zu werden, ais es am Morgen schon gewesen war; man bereitete sich wohl

 auf den Mittag und die Siesta vor. Wieder fühlte ich mich glücklich und behaglich und

 bedauerte nur, dafi mich meine mangelnden Sprachkenntnisse - oder meine mangeln-

 de Begabung im Umgang mit den wenigen Brocken - darán hinderten, mich mit die-
 sen freundlichen Menschen naher, freier und in tieferen Gespráchen zu unterhal-

 ten. Dann hatte Vilinta zum Mittagessen festlich gedeckt - das heifit, bei aller Ein-

 fachheit spürte man ihren Wunsch, dieses Mahl festlich zu gestalten. Es gab Nudeln

 im Topf, Reis und Huhn sowie die mir immer angenehmen schwarzen Bohnen. Ich
 nahm alies gern, nur beim Trinken hielt ich mich an das lauwarme Wasser in meinen
 Plastikflaschen. Am besten schmeckten mir die Mandiokawurzeln, die geschàlt wer-

 den und wie Kartoffeln gekocht und gegessen werden kònnen. Wie das leichte Gift,

 das die Mandiokawurzeln enthalten, abgescháumt und entfernt wird, konnte ich al-

 lerdings nicht beobachten. Auch Mandiokamehl gab es. Vilinta schien zufrieden, dafi
 mir gerade die Mandiokawurzeln schmeckten; jene Pflanzen, von denen ihr Este-
 van erzáhlt haben mochte, dafi wir sie gesehen hatten, waren auf ihrem Feld gewach-
 sen. Nach dem Mittagessen war es sehr heifi, und ich zog mich in die Hàngematte
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 zurück. Ich schlief gut wáhrend einer halben und schaukelte noch eine andere halbe
 Stunde.

 Ais es gegen 14:00 Uhr am heifiesten war, wurde ich von den jungen Mannern

 zum Schwimmen mitgenommen. Das Dorf war fròhlich wegen der Kinder. Die alteren

 kamen mit zum Flufi herunter. Am Ufer, wo wir über Felsen hinunterstiegen, flofi das

 Wasser nur langsam, gehemmt von einer natürlichen Steinbarriere. Gegenüber stròm-

 te es reifiend, so dafi ich vorsichtig diesseits hochschwamm. Ais ich mich hinuntertrei-

 ben liefi, bemerkte ich, dafi es auf der gegenüberliegenden Seite reifiend stròmte, weil

 dort Geròll lag und man nur waten konnte. Ich paddelte dorthin, erhob mich aus dem

 Wasser und blickte zurück zum Ausgangspunkt. Da seifte einer meiner Begleiter, ein

 grofier dicker Indianer mit dem merkwürdigen Ñamen Euklides, sich gerade ein. An

 dem farbigen Bild (schwarze Haare, brauner Bauch, weifier Schaum und gruñes Was-

 ser) und an seinem Lachen konnte man sich ergòtzen. Dann entdeckte ich betreten,
 dafi eine sorgfáltige Toilette nicht der einzige Grund war, weshalb mir die anderen

 nicht gefolgt waren: Genau auf meiner Hòhe befand sich ein Einschnitt in der dorf-

 seitigen Uferbòschung, und da lag offenbar der Badeplatz der Frauen, von denen sich

 zwei gerade eintunkten. Zwar kümmerten sie sich nicht sichtlich um mich, aber sie

 mufiten mich bemerkt haben. Also liefi ich mich, eines Fauxpas bewufit, schnell wie-

 der ins tiefere Wasser gleiten und schwamm zum Mánnerbadeplatz zurück und ais ich

 mich dort náherte, übte ich Delphin und vollführte sonstige Kunststücke, um von mei-

 ner Missetat abzulenken. Gleich wollte denn auch einer einen Kursus im Delphin-
 schwimmen von mir haben, wáhrend Euklides eintauchte, dafi die Seifenblasen ab-

 wàrtsschwammen; dann erhob er und schüttelte sich und behauptete, er sei der eine

 berühmte Mann; der andere sei ein Mathematiker gewesen.
 Nach dem Bad gingen wir zurück und setzten uns in den Schatten des Vilin-

 taschen Hauses, wo es zu dieser Stunde am kühlsten zu sein schien. Es kam jedoch
 bald zu einem neuen Vergnügen: Von meinem Schattenplatz aus sah ich Luis ein Pferd

 satteln und reiten. Mein Blick wurde aufgefangen, ein zweites Pferd bereit gemacht -

 glücklicherweise ein sehr sanftmütiger Gaul, denn ich hatte seit Jahren auf keinem

 Pferderücken mehr gesessen -, und ich ritt stolz mit Luis hinaus über den Dorfplatz
 zum ,Flughafen' und wieder zurück. Dabei wurde mir wieder bewufit, wie merkwür-
 dig sich bei den Bakairí Reichtum und Armut verbanden. Hier war kein Gestüt von

 Zuchtpferden, und man ritt wie man gerade angezogen war. Aber herrschaftliche Ver-

 gnügen wie Jagen und Reiten sind alien zuganglich. Was die Òkonomen des 18. Jahr-
 hunderts und spàter Karl Marx an den Indianern bewunderten, dafi sie sich der Ar-

 beitsteilung nicht zu unterwerfen brauchten, sondern heute jagten und den Wald
 durchstreiften, morgen fischten und ihren Acker bebauten und dazwischen ihre Feste

 feierten, schien hier bewahrt. Ais wir zurücktrabten, wartete Vilinta schon, um mich

 einer Freundin vorzustellen. Es war eine uralte bucklige Indianerin, die noch an einem

 der Quellflüsse des Xingu geboren war, bevor die Bakairí Anfang der Zwanziger Jahre
 am Paranatinga zusammengetrieben wurden. Sie machte nicht viele Worte, aber strahl-
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 te mich an, ais Vilinta ihr erzáhlte. Dann wurde ich dem Háuptling, dem Pima Bakairí,

 und seinen Mitarbeitern im Haus der Genossenschaft Kura Bakairí vorgestellt. Ich
 schenkte ihm die letzte Kopie des groBvaterlichen Expeditionsberichtes für sein Ge-

 nossenschaftsarchiv, in das ich anschliefiend einen genaueren Blick werfen durfte: Man

 zeigte mir eine franzòsische Stadtillustrierte, wo ein Zug der Bakairí abgebildet war.

 Jene Stadt veranstaltet jáhrlich folkloristische Züge, zu der irgendwelche Vòlkerschaf-

 ten aus aller Welt - jedes Jahr andere - eingeladen sind, um zu defilieren, zu tanzen,

 zu singen oder sonst sich zu zeigen. Im Jahr zuvor waren auf diese Weise ein Dutzend

 Bakairí nach Europa gekommen, darunter der Pima. Sie hatten Paris und Frankfurt

 gesehen und so áhnlich mochten sie sich vielleicht auch die Reise nach Berlin vorstel-
 len.

 Dann zeigte mir Vilinta ihre Mandiokapflanzung. Es begann ein neuer Rundgang

 durchs Dorf, diesmal auf der QuerstraBe. Hier begegneten wir zum ersten und einzi-

 gen Mal einem, der ein Geschenk erbetteln wollte. Vilinta zog mich rasch von ihm fort
 und erlaubte ihm nur, mit mir die Adressen zu tauschen. Viel erfreute ich mich am

 Kinderreichtum in fast jedem Haus. Da trafen wir auch den Háuptling wieder unter

 den Seinen. Schwierig sei es, der Pima der Bakairí zu sein, meinte er auf meine Frage

 mit schwermütiger Nachdenklichkeit. Nur an einem Haus ging Vilinta vorbei, doch
 die Hunde bellten so, dafí wir uns zurückwandten und dann auch dessen Bewohner

 begrüfiten. Es war die Hütte für die Fremden. Diese Familie stammte von einem ande-

 ren Bakairí-Dorf und war in diesem noch nicht aufgenommen. Da wir uns nun begriifit

 hatten, war das Gespràch ebenso herzlich wie mit den anderen.

 Es war Abend geworden, und in den Hàusern brannten Herdfeuer und flacker-

 ten Kerzen. Ich machte einen kleinen Nachtspaziergang und bewunderte nochmals
 den siidlichen Sternenhimmel, der mir merkwürdigerweise ais das Fremdeste erschien

 von allem, was mir auf der ganzen Reise begegnete. Luis wies mir das Kreuz des
 Südens, das über dem Flufi stand. Wir gingen einige Schritte in dessen Richtung, damit

 der Himmel nicht von den Papayabáumen verdeckt war und genossen die nàchtliche
 Stille. Vilinta hatte ein Abendessen mit Mandiokawurzeln bereitet. Wir afien aber nur

 kurz und wenig; dann wandte sich das Gespràch, soweit die Verstándigung gelang,
 ernsthaften Dingen zu. Zuerst war wieder von den Familien und ihren Schicksalen und

 der Hoffnung, jene Antonios und jene Karl von den Steinens würden sich zusammen-
 tun, die Rede. Schliefílich sprach Vilinta ein langes Gebet, teils auf Bakairí, teils auf

 Portugiesisch und erbat den Segen für meine Reise und ihre Familie. Dann gingen wir
 schlafen.

 Spáter fiel mir ein, da6 ich in dieses Gespràch wahrscheinlich deshalb einbezo-

 gen worden war, weil ich an dem Nachmittag noch einen Rundgang mit Estevan zum
 Mànnerhaus gemacht hatte. Ich hatte gefragt, wie man das Christentum und die Ba-
 kairí-Tradition miteinander verbinde und Estevan hatte geantwortet, man sei zwar

 katholisch, verlange aber, dafí auch die eigenen Rituale respektiert würden. Eigentlich

 gehe es darum, sich in einer Okumene zusammenzufinden und sich nicht einseitig in
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 der Kirche aufzulòsen. Natürlich stimmte ich dem lebhaft bei und damit betraten wir

 das Mànnerhaus. Am spàten Nachmittag war es dort innen schon sehr dunkel. Die
 Masken an den Wánden und die rituellen Musikinstrumente konnte man fast nur noch

 ertasten, kaum mehr sehen. Bei Festen tanzen die Manner mit Federmànteln und mit

 Masken, die verschiedene Vògel darstellen; bei anderer Gelegenheit hàngen sie sich
 aneinander als eine Art Lindwurm mit einem Rüssel; das zugehòrige Rohr, um letzte-

 ren anzudeuten, hing auch an der Wand. Mit seiner eindrucksvollen Hòhe und dem
 Dachfirst oben, wo noch etwas Helle wahrzunehmen war, erzeugte dieses selbst im

 Vergleich zu einem Einfamilienhaus eher kleine Gebàude von innen den Eindruck
 einer Kathedrale. Ich sagte es Estevan, und er nahm den Vergleich gerne auf. - Von

 diesem Ausflug mufite Estevan Vilinta erzàhlt haben und ihr Gebet stellte nun die
 christliche Seite dieser Òkumene dar.

 Ich legte mich, die vielen Eindrücke des Tags vor dem inneren Auge nochmals
 versammelnd, in die Hángematte, mit angenehm gekriimmtem Riicken und unange-

 nehm gestreckten Beinen. Ein entferntes batteriegetriebenes Transistorradio stòrte für
 kurze Zeit die Ruhe, dann kehrte, wie in der Nacht zuvor, die grofie Stille ein, welche

 die Rufe der Tiere nicht unterbrachen, sondern ins Bewufitsein riefen.

 Am nàchsten Morgen standen Carlos und Vilinta vor der Tur und überreichten

 mir einen vogelfòrmig geschnitzten Hocker, wie er einst von den Bakairi zum Sitzen
 benutzt worden war. Ich dankte sehr herzlich und erkannte was man mir gab, weil ich

 solche Hocker, freilich etwas gròfier und bemalt, auf Abbildungen gesehen hatte. Es
 war ein vornehmes Geschenk.

 Dann wurden wir vor dem Frühstück hinausgerufen. Es fànde eine Bakairi-Taufe

 statt: ein Kind werde der Sonne {tschi-tschi) gezeigt. Die Morgendàmmerung war in

 eine erste Helligkeit übergegangen, aber die Sonne stand noch nicht iiber dem Hori-

 zont. Eilig gingen wir die QuerstraBe hinunter, wo sich das ganze Dorf schon vor dem
 Haus des Kindes versammelt hatte. Man erzáhlte mir, es sei einen Monat zuvor in

 Cuiabá geboren worden und habe seine portugiesischen Namen schon empfangen.
 Wir standen in einem grofien Halbkreis um das Haus. Der Pima ging von einem zum

 anderen und vertente geròstete Maiskòrner aus einem Korb. Dann stellte auch er sich
 in den Halbkreis, und die Mutter erschien mit dem Kind, geleitet von Vilinta, die einen

 schònen, fast lanzengleichen Pfeil in der Hand trug. Das Kind wurde der Sonne ent-

 gegengestreckt. Wir wandten uns und erkannten, dafi sie tatsàchlich im Erscheinen be-

 griffen war. Unter beschwòrendem Murmeln warfen alle einige Maiskòrner ihr entge-

 gen nach Osten. Dann wandten sich alle nach Westen, schliefilich nach Suden, jeweils

 Maiskòrner werfend und murmelnd. Die Beschwòrung wurde wohl nicht mehr ganz

 ernst genommen, denn viele lachten auch ein wenig dabei, alle aber machten mit.
 Dann traten die Familien zusammen. Man schwatzte und gratulierte wohl auch. Mut-

 ter und Kind verschwanden bald wieder, und plòtzlich wurde mir bedeutet, ich mòge

 mich sputen, man wolle aufbrechen. Das verdarb mir ein wenig die Stimmung, denn

 nun safi ich auf einmal wieder im Lastwagen und zwar vorne mit Estevan und Luis und

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Mon, 21 Jun 2021 06:01:10 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 AUF DEN SPUREN VON KARL VON DEN STEINEN 245

 drei anderen Bakairí auf der Ladeflache, unter ihnen Euklides, und ich wufíte nicht

 recht, ob ich meine Siebensachen wirklich beisammen hatte.

 IV.

 Wir fuhren bei Tag den Weg zurück, den wir nachts gekommen waren. Nun sah ich,

 daB die Wege ein Netz bildeten und in langen Kurven durch den lockeren Buschwald

 führten. Anpflanzen konnte man wohl überall ein bifichen. Haufig sah man die teil-

 weise abgebrannten Felder, die sich beim überall vorhandenen Bewuchs wenig abho-
 ben. Ais wir die Grenze erreichten, die ein einfacher Zaun (ein Draht über Pfáhle

 gezogen) bezeichnete, erkannte ich, daB sie die Scheidelinie zwischen zwei wie Welten
 verschiedenen Landschaften bildete. Auf der einen Seite der lockere Buschwald, aus

 dem wir kamen, auf der anderen die riesigen, vollstándig leeren Felder. Es ging weiter

 bei steigender Hitze. Langsam wich mein Unmut, und ich bewunderte die Landschaft,

 wo sie allmáhlich in hügeliges Gelánde mit Bachen, Büschen und Vogeln dazwischen

 überging. Nach über drei Stunden gelangten wir nach Parantinga und hielten bei den
 ersten Hausern an einer Mühle. Da wurden hauptsachlich mit Mandiokamehl gefüllte

 Sácke abgeladen, gewogen und gegen Sacke mit Reis eingetauscht.
 Dann erreichten wir das Hotel, das seinen Ñamen ,,Palace" kaum verdiente, aber

 ein einfaches Zimmer mit drei Betten und einer Dusche hatte. Da machte ich es mir

 bequem. Ais ich mich erfrischt hatte, nahmen mich Estevan und Luis zu einem Mittag-

 essen mit (da war nun plòtzlich auch Euklides wieder da). Es gab das volkstümliche
 Essen: Reis und schwarze Bohnen, verschiedene Arten Fleisch, vom Bratspiefi ge-
 schnitten, dazu Salate. Der Wirt war òsterreichischer Abkunft und konnte noch etwas

 Deutsch, obwohl er von Europa nicht viel gesehen hatte. Dann hielt ich eine Siesta mit
 Luis und Estevan, nachdem auch diese Dusche und Anziehen frischer Wàsche genos-

 sen hatten. Luis begleitete mich zum Bus. Estevan hatte zu tun und winkte nur noch.
 Es war kein trànenreicher Abschied; die Indianer schienen mir bei diesen und bei

 anderen Gelegenheiten, selbst beim Ritual, merkwürdig formlos.
 Der Bus fuhr von der Station und dem Imbifistand durch die Hauptstrafie auf die

 Piste und rollte mit gehòrigem Tempo geradeaus, nicht wie unser kleiner Lastwagen

 die Schlaglòcher vermeidend, sondern dròhnend und polternd über sie hinweg. Wir
 durchfuhren, selbst eine gewaltige Staubwolke hinterlassend und vor den Staubwol-

 ken der anderen Wagen die Fenster schliefiend, dieselbe riesige Landschaft, begegne-

 ten den wenigen unschònen Raststàtten und Orten, die nun bekannt waren. In Prima-
 vera wechselte ich bei schon tiefer Nacht den Bus. Beim Umsteigen rief mir einer
 ,,Xingu! " zu. Alle Touristen, die hier vorbeikamen, hàtten mit dem Xingu zu tun, fügte

 der etwas zerlumpte Mann auf meinen fragenden Blick hinzu. Ein wenig gedámpft in
 meinem Entdeckerstolz ging ich zum anderen Bus. Er war nicht klapperig, sondern
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 modern, besser gepolstert und mit Aircondition versehen, aber leider auch mit einem
 Fernseher, der mir die Reise verdorben hàtte, wenn es mir - es war nun schon tiefe

 Nacht - nicht gelungen ware, einzuschlafen. Vor dem Busbahnhof in Cuiabá wartete
 eine ordentliche Schlange von Taxis. Man bezahlte in einem Büro nach Tarif voraus,
 und ich wurde, den finsteren Warnungen zum Trotz, schnell, sicher und bequem ins

 Hotel gebracht und damit zu alien Bequemlichkeiten der Zivilisation.

 Am Morgen packte ich um und schrieb ein wenig. Frau Pina de Barros und ihre
 Tochter Maira holten mich gegen 1 1:00 Uhr ab. Wir gingen essen, und ich erzàhlte teils

 Franzòsisch, teils Englisch, teils in einem Gemisch von Spaniseli und Portugiesisch
 und nòtigenfalls Italienisch, wie es gerade ging, meine ganze Geschichte. Frau Pina de
 Barros' Kommentare erklàrten nun Verschiedenes wie zum Beispiel, weshalb Estevan

 mich auf der einen und Vilinta auf der anderen StraBe geführt hatte: gerechterweise

 muike ich alien vorgestellt werden. Der Hocker, den Vilinta und Carlos mir geschenkt

 hatten, sei eigentlich nur fur Hàuptlinge bestimmter Besitz und nur wichtige Personen
 dürften bei Zeremonien darauf sitzen. Die Besitztümer aus alten Zeiten seien selten

 geworden. Sie wisse aber, dafi einer noch ein Steinbeil bei sich versteckt habe. Daher
 sei es für die Bakairí schwierig, ein Museum zu gründen; es müfiten dazu die den
 Einzelnen gehòrenden Objekte zusammengefiihrt werden.
 Anschliefiend unternahmen wir zusammen eine Stadtrundfahrt durch Cuiabá,

 obwohl nur wenig Zeit blieb. Eingehend betrachteten und fotografierten wir dafür ein
 Bronzedenkmal, das einen Eroberer mit Gewehr, einen Arbeiter und einen Boróro-

 Indianer darstellte; der letztere stiefi in eine Art Trómpete. Frau Pina de Barros erzàhl-

 te empòrt, Leute in Cuiabá hielten dies für ein Trinkgefàfi und die Darstellung des
 Boróro für die eines Sàufers. Es sei dies aber das heiligste Musikinstrument der Bo-

 róro. Über solche Diskriminierung, die schon in der Erinnerung beguine, wolle sie ein
 Buch schreiben und das Denkmal müsse vorne darauf abgebildet sein. Schliefilich fuh-

 ren wir zum Flufihafen von Cuiabá. In der Gegend steht ein Museum des lokalen
 Kunsthandwerks - das wir leider nicht mehr besuchen konnten - und am Hafen selbst,

 im ehemaligen Hafengebàude, ein Museum für Volkskunde mit Zeugnissen der loka-
 len Feste. In dessen Raumen mufi wohl Karl von den Steinen abgefertigt worden sein,

 als er von Buenos Aires auf dem Flufidampfer heraufgereist war, um den langen Ritt

 über die Hochebene von Mato Grosso zum Xingu-Gebiet zu unternehmen.
 Frau Pina de Barros und ihre Tochter brachten mich zum Flughafen und zogen

 sich - im Freien waren es gut 40° C. und die Flughafenhalle hatte kein Aircondition -
 rasch zuriick, nach herzlichem Abschied und nachdem ich eingecheckt hatte. Es
 wurde wieder ein langer Rückflug wegen mehrerer Zwischenlandungen, besonders in
 Sao Paulo, aber in Rio holten von Maria und Bianca, eine Freundin von ihr, ab.
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 V.

 In den kommenden Tagen liefi ich es mir nicht nehmen, die Kirchen und Klòster, das
 historische Museum mit seinen hübschen Ansichten des kolonialen Rio und seinen

 glorreichen Erinnerungen an die Pracht der beiden brasilianischen Kaiser zu besu-
 chen, und ich gewann schliefilich sogar ein Verstandnis von der komplizierten Geo-
 graphie des Ganzen, ais ich Berge, Buchten und Stadtteile vom Zuckerhut und ande-

 ren Aussichtspunkten aus bewunderte.

 SchlieBlich aber war ich auch im Nationalmuseum, das die gròfite vòlkerkundli-
 che Sammlung Brasiliens enthált. Dort besuchte ich Dr. Carlos Fausto, ein Kustode
 des Museums und Herausgeber der vom Museum publizierten Zeitschrift, der sich
 besonders für das Xingu-Gebiet und Karl von den Steinen interessiert. Er lieJS sich

 gerne berichten, ergánzte einiges und meinte, Karl von den Steinen sei weit mehr ais

 nur ein positivistischer Reise-Schriftsteller gewesen. Bei den Boróro habe er einen Satz

 gefunden, der für Lévi-Bruhl und dann für Lévi-Strauss (in ,,L'esprit sauvage") ais
 Schlüssel zum indianischen Denken wichtig geworden sei. Fausto war daher dankbar

 für die auf den GroBvater bezüglichen Familienanekdoten und bat, ihm alies Material

 über von den Steinen zu senden, das für ihn ais Ethnologen relevant sein kònnte. Seine

 Frau, eine Linguistin, hielt sich gerade im Xingu-Gebiet auf und er, der Ethnologe, sei

 ais solcher haufiger im Amazonasgebiet gereist. Seine Frau werde im kommenden
 Marz ein Buch über das Xingu-Reservat herausgeben, das neue Erkenntnisse enthal-
 ten werde. Es sei landschaftlich herrlich und viel schòner ais Amazonien, mit seinen

 klaren Seen und Flüssen, seinen Galeriewáldern und den hübschen Deltas, die ent-
 stünden, wo die Flüsse ineinander übergingen. Das Besondere darán sei, dafi die In-

 dianer dieses Raums eine gemeinsame Kultur seit alters bildeten, obwohl die Stàmme

 zum Teil nicht nur verschiedene Dialekte, sondern radikal verschiedene Sprachen
 spráchen. Es gebe einen gemeinsamen Handel, áhnliche Siedlungsformen und es seien
 Zwischenheiraten seit je her üblich, die dann zu zweisprachigem Nachwuchs führten.
 Die Grenzen des Reservats (dreitausend Quadratkilometer) dürfe man heute ais eini-

 germafien gesichert betrachten. Die Bewohner seien ,,Hightech-Indianera geworden,
 die an den sehr starken alten Sozialstrukturen festhielten, aber immer auch über Pho-

 tovoltaik und Fernseher verfügten. Sie reisten gern, zumai die Hàuptlinge, und hàtten

 beispielsweise ihn und seine Frau in Rio besucht. Viel sei geblieben, so zum Beispiel
 auch die Stammeskonflikte, die bereits Karl von den Steinen erwáhnt habe, die man

 aber auch heute latent spüren kònne. Die Stàmme, die damals schon ais Aufíenseiter

 galten, seien es noch.
 Auch im Xingu-Gebiet versuchten die Stàmme, Genossenschaften zu gründen

 und seien bescháftigt, Projekte zu erfinden, durch die Geld zu ihnen fliefíen kònnte.

 Die vier Projekte, die man mir vorgeschlagen hatte, fand Carlos Fausto ganz in Ord-

 nung: dafi die Familien eine gemeinsame Expedition unternáhmen, dafi einige des
 Stammes Berlin besuchen sollten - all dies schien ihm jedenfalls sinnvoller ais vieles
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 andere. So machte ich mich an die Lòsung zuerst der zweiten Aufgabe und regte an,

 eine Bakairi-Delegation zur Ausstellung ,,Deutsche am Amazonas" im Berliner Ethno-

 logischen Museum einzuladen. Die Organisatoren der Ausstellung waren einverstan-
 den, ich fand einen Sponsor, doch brachte es die brasilianische Botschaft nicht fertig,

 die Reisegenehmigung fiir die Indianer von der zustàndigen Regierungsstelle zu erlan-

 gen, obwohl mich auch der schweizerische Botschafter unterstiitzte. So endete meine
 Reise, die mit Vorlesungen über die Theorie politischer Òkonomie in Rio de Janeiro

 begonnen hatte, bei einem Problem, das in die praktische Anwendung derselben fàllt.
 Denn warum sind brasilianische Indianer nicht frei, ins Ausland zu reisen wie sie
 mòchten - nicht einmal die Bakairi, die nach langen Kampfen in ihrem Reservat end-

 lich zu friedlicher Entwicklung gelangt sind?
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