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KARL VON DEN STEINEN UND DIE XINGÜ-
BEVÖLKERUNG.

ZUR WAHRNEHMUNG UND DARSTELLUNG FREMDER
KULTUREN IN DER ETHNOGRAPHIE DES

19. JAHRHUNDERTS

ANITA HERMANNSTÄDTER, Berlin

1884 und 1887 wurden unter der Leitung von Karl von den Steinen zwei Expedi¬
tionen in Brasilien durchgeführt, um das Gebiet des Flusses Xingu zu erforschen.
Die Forschungsergebnisse bereicherten vor allem die Völkerkunde.

Diese ersten beiden Xingu-Expeditionen nehmen einen besonderen Platz in
der Geschichte der Ethnologie ein, da sie einen Übergang in der Arbeitsmethode
des Fachs markierten. Während Reisende bisher lediglich Berichte und ethno¬
graphisches Material für eine anschließende wissenschaftliche Auswertung durch
Gelehrte mitgebracht hatten, zeichnete sich in den letzten beiden Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts der Beginn intensiverer ethnologischer Forschung vor Ort
ab. Karl von den Steinen wurde durch die eigene Auswertung seiner Expeditions¬
ergebnisse zum Ethnologen. In seiner Person zeigte sich die allmähliche Aufhe¬
bung der bisher in der Völkerkunde üblichen Arbeitsteilung zwischen Material¬
lieferanten und »Lehnstuhlgelehrten«. Dabei erhielt die Ethnographie eine neue
Bedeutung als Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Als empirische Vorarbeit schuf
sie die Grundlagen für die Ethnologie, die Objekte und Beschreibungen fremder
Völker wissenschaftlich auswertete. Da Karl von den Steinen der erste war, der
systematische völkerkundliche Forschungen in Brasilien durchführte, gilt er als
einer der Begründer der Ethnologie Südamerikas.
Aufgrund dieser herausragenden Bedeutung erfährt Karl von den Steinen eine

besondere Verehrung in fachhistorischen Beiträgen von Ethnologen. Dabei ste¬
hen seine Pionierleistung und sein Beitrag für die Wissenschaften im Vorder¬

grund. Darüber hinaus wird er als »warmherziger Indianerfreund« 1 gerühmt und

1 Schaden 1956: 278.
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seine »Liebe für die Ureinwohner Brasiliens«2 betont. Diese Einschätzung soll
im vorliegenden Aufsatz überprüft werden. Im Mittelpunkt stehen dabei das Ver¬
halten des Forschers den Indianern gegenüber, die Kontaktaufnahme und der
Verlaufder Forschungen während der Expeditionen, sowie Karl von den Steinens
Darstellung der fremden Kulturen in seinen Vorträgen und Publikationen.

Untersuchungen, die sich der völkerkundlichen Forschung im Zeitalter des
Imperialismus widmen, stehen noch aus. Der bisher einzige, der die Ethnogra¬
phie in der Kolonialzeit näher betrachtete, ist Hans Fischer. In seiner Monogra¬
phie über die Hamburger Südsee-Expedition von 1908-1919, die Forschungen in
den deutschen Kolonien durchführte, kommt er zu dem Schluß, daß die Ethnolo¬
gen von der kolonialen Situation profitierten. Seine Kritik daran relativiert Fi¬
scher jedoch mit dem Hinweis auf »die Abhängigkeit des einzelnen Forschers
von den sozialen und politischen Bedingungen seiner Zeit«3

:

»Die Ausübung von Macht, die Anwendung von Gewalt sind Kennzeichen
der kolonialen Situation. Die Südsee-Expedition fand in dieser Situation
statt und folgte insgesamt dem kolonialen Schema.«4

Fischers Feststellung, daß auch Ethnologen Vorurteile hätten5
, zeigt, wie wenig

man sich in der Ethnologie bisher mit der Geschichte des eigenen Fachs ausein¬
andergesetzt hat. Da die Xingü-Expeditionen nicht in deutschem Kolonialgebiet
stattfanden, ist es für eine Überprüfung von Fischers Beurteilung interessant, das
Verhalten eines Forschers unter anderen Umständen zu betrachten. Außerdem ist
zu fragen, inwieweit gerade Ethnologen an der Vorurteilsbildung der Zeit mitge¬
wirkt haben.
Um die Rahmenbedingungen für die Ethnographie im letzten Drittel des

19. Jahrhunderts zu skizzieren, werden zunächst die theoretische Grundlage, die
wichtigsten Institutionen der Völkerkunde und die Anforderungen an Forschungs¬
reisende vorgestellt. Darauf folgt eine knappe Darstellung der Xingü-Expeditio¬
nen, sowie eine Auswertung gemäß der genannten Fragestellung.

2 Hartmann 1986: 14.
3 Fischer 1981: 144.
4 Ebd.: 137.
5 Ebd.: 144.
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Völkerkunde im Deutschen Kaiserreich

Die Zunahme populärer Reiseliteratur in der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigte
ein wachsendes Interesse an fremden Kulturen. Äußere Faktoren, wie die kolo¬
niale Expansion der europäischen Mächte, die damit einhergehende Verbesse¬

rung der Verkehrsverbindungen, die neue Reisemöglichkeiten eröffneten, die seit

den 1850er Jahren in Deutschland sprunghaft ansteigende Auswanderung, und
die Ausweitung des Außenhandels durch die Niederlassung Bremer und Ham¬

burger Handelshäuser in Afrika und Übersee schufen neue Kontakte zu auto-
chthonen Gesellschaften. 6

Innerhalb der Wissenschaften bewirkte das sich durchsetzende Paradigma
»Evolution« eine erneute Auseinandersetzung mit den sogenannten Naturvöl¬
kern.7 Prähistorische Funde in den 1840er und 1850er Jahren schienen die bisher
nur theoretisch angenommene zeitliche Tiefe der Menschheitsentwicklung zu

bestätigen. 8 Den Durchbruch und die Anerkennung des allgemein verbreiteten
Evolutionsdenkens brachte 1859 Charles DarwinsWerk On the Origin ofSpecies.
Der bahnbrechende Erfolg beruhte auf der Tatsache, daß Darwin der erste For¬

scher war, der seine biologische Evolutionstheorie mit naturwissenschaftlichen,
empirisch nachprüfbaren Materialien belegen konnte. Er widerlegte die auf der
christlichen Schöpftmgslehre basierende Annahme einer Artenkonstanz durch
den Nachweis eines langsamen Artenwandels. Ausgelöst werde dieser Wandel
durch ein natürliches Selektionsprinzip, das die Nachkommen, die am besten an

die Umgebung angepaßt seien, überleben ließe. In der Rezeption und Verbrei¬
tung der Theorie, die Darwin selbst zunächst nur auf seine zoologische Forschung
anwandte, wurde sie auch als Erklärungsmodell für die Menschheitsgeschichte
herangezogen. Dabei setzte sich die Idee einer einheitlichen, zielgerichteten Ent¬

wicklung durch, als deren momentaner Höhepunkt die europäische und US-ame¬
rikanische Zivilisation betrachtet wurde. Andere Gesellschaftsformen galten als

zurückgebliebene Vorstufen. Die Vorstellung einer stetigen Optimierung durch
ein freies Spiel der Kräfte und konkurrierenden Wettbewerb entsprach der eu¬

6 Ryding 1975: 5.
7 Johann Gottfried Herder führte um 1784 die Bezeichnung Naturvölker in Abgrenzung zu »Kul¬

turvölkern« ein, um die abwertenden Bezeichnungen »Wilde« und »Barbaren« zu ersetzen.

Trotz dieser wohlmeinenden Absicht ist der Begriff irreführend, da er »Naturvölkern« Kultur-
losigkeit unterstellt, vgl. Konrad 1969; 67f.

8 Mühlmann 1968: 86f.
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phorischen Fortschrittsgläubigkeit der Zeit und der Weltanschauung des derzei¬
tigen wirtschaftlichen und politischen Liberalismus. Die von Darwin entlehnte
Formel vom »Kampfums Dasein« wurde zum viel zitierten Begriff in der zwei¬
ten Jahrhunderthälfte und spiegelte die weitverbreitete sozialdarwinistische Le¬
bensauffassung wider, die einen existentiellen Lebenskampfzwischen Individu¬
en, Staaten, Völkern oder »Rassen« als Grundprinzip menschlicher Beziehun¬
gen betrachtete und damit auch die Kolonialisierung und Unterwerfung fremder
Völker legitimierte.
Auf der Skala des Fortschritts, auf der vor allem der Grad der Natur¬

beherrschung mit Hilfe technischer Errungenschaften zählte, wurden die Natur¬
völker, deren Kultur relativ einfach erschien, auf die unterste Entwicklungsstufe
verwiesen und mit prähistorischen Völkern gleichgesetzt. Ihr Studium, das in
diesem Sinne einem Blick in die Steinzeit gleichkam, versprach Aufschluß über
frühe Stadien der Menschheitsgeschichte. 9 In der Annahme, daß der Kontakt mit
einer »höher entwickelten Kultur« zwangsläufig zur Vernichtung und Anpas¬
sung »unterentwickelter Kulturformen« führen müßte, riefen völkerkundlich in¬
teressierte Wissenschaftler zur raschen Erforschung autochthoner Gesellschaf¬
ten auf. 10 Die Expansionspolitik der Industrienationen und die Neudefinition von
»Naturvölkern« als frühzeitliche, »primitive« Gesellschaften förderten eine Wie¬
derbelebung der Völkerkunde, die sich in der Folgezeit zu zwei eigenständigen
Fächern, der Anthropologie und der Ethnologie entwickelte.

Die Institutionalisierung der Völkerkunde

Der internationaleAufschwung der Völkerkunde schlug sich in Deutschland 1869
in der Gründung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte (»Berliner Gesellschaft«), sowie 1873 in der Einrichtung des Kö¬
niglichen Museums für Völkerkunde in Berlin nieder. Führend in diesem neuen
Bereich derWissenschaften, in dem sich vor allem Ärzte und Naturwissenschaftler
betätigten, waren die Mediziner RudolfVirchow und Adolf Bastian, der spätere
Gründer und Leiter des Völkerkundemuseums. Durch die Mitgliedschaft promi¬
nenter Persönlichkeiten und gute Beziehungen zur Regierung entwickelte sich
die »Berliner Gesellschaft« zur einflußreichsten Interessensvertretung der drei

9 Mühlmann 1968: lOlf.
10 Ryding 1975: 5.
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Fächer Anthropologie, Ethnologie und Frühgeschichte im Kaiserreich. Für den
Erwerb anthropologischen und ethnologischen Materials vergab die Gesellschaft
Gelder an Reisende und stattete diese mit Forschungsanleitungen und anthropo¬

logischen Meßinstrumenten aus. Durch regelmäßige Zusendungen von Reisen¬

den und Mitgliedern im Ausland konnten verschiedene Sammlungen von an¬

thropologischen und ethnologischen Materialien, Fotografien und Zeichnungen
angelegt werden. 11 Neben der »Berliner Gesellschaft« entwickelte sich das Völ¬

kerkundemuseum zur wichtigsten Anlaufstelle für Forschungsreisende. Das
Museum vergab Vorschüsse zum Ankauf ethnographischer Objekte und ermög¬

lichte durch die Abnahme von Sammlungen eine nachträgliche Reisefinanzierung.

Theoretische Grundlagen undArbeitsmethoden der Völkerkunde

Während in den 1860er Jahren noch keine klare Abgrenzung zwischen der Eth¬

nologie undAnthropologie bestand, entstanden in der Folgezeit zwei unterschied¬
liche Fächer, die sich zwar beide mit der Entwicklungsgeschichte der Mensch¬
heit beschäftigten, jedoch mit verschiedenen Theorien und Methoden. Die Ten¬

denz dieser Entwicklung zeigte sich schon in der Namensgebung der Berliner
Gesellschaft, die die Anthropologie und die Ethnologie getrennt auffuhrte.

Die Anthropologie richtete ihr Augenmerk auf die Erforschung der biologi¬
schen Entwicklungsgeschichte und entwickelte sich dadurch zur Physischen
Anthropologie. Aufbauend aufKlassifikationssystemen des 18. Jahrhunderts war
man auf der Suche nach »rassischen Urtypen«. Da davon ausgegangen wurde,
daß in der gegenwärtigen Zeit nur noch »Rassenmischungen« existieren wür¬

den, hoffte man biologisch unvermischte Erscheinungsformen rekonstruieren zu
können. Die Untersuchungen erfolgten mit Hilfe eines vereinheitlichten anthro-
pometrischen und kraniometrisehen Meßverfahrens, das den menschlichen Kör¬
per in eine unerschöpfliche Quelle quantifizierbarer und vergleichbarer Daten
verwandelte für die Gewinnung »typischer« Durchschnittswerte. Im Zentrum
der Aufmersamkeit stand der Schädel als Sitz des Gehirns, das ebenfalls zu ei¬

nem der wichtigsten Forschungsobjekte wurde, da von einer direkten Abhängig¬
keit zwischen Gehimgröße und Intelligenz ausgegangen wurde. Mit Instrumen¬
ten wie dem Anthropometer zum Vermessen der Körpergröße, dem Tasterzirkel

H Andree 1969: 10-22; Stölting 1987: 130



216 Hermannstädter, Karl von den Steinen und die Xingü-Bevölkerung

für die Bestimmung von Längen- und Breitenverhältnissen und einem Maßband
für Umfangsmessungen fühlten sich die Anthropologen im Besitz eines gesi¬
cherten ForschungsVerfahrens. Diese medizinische und biologische Ausrichtung,
die sich von den geisteswissenschaftlichen Ansätzen in der Völkerkunde klar
abgrenzte, erleichterte die Akzeptanz der Anthropologie als eigenes, naturwis¬
senschaftliches Fach. 12

Die theoretische Grundlage für die Ethnologie lieferte Bastian. Dabei betrach¬
tete er die Ethnologie als eine vergleichende Psychologie der Menschheit. Kul¬
turentwicklung entstand seiner Meinung nach aufgrund universeller sozial¬
psychologischer Anlagen der Menschen. Den Einzelnen begriff er als Gesell¬
schaftswesen und Träger eines übergeordneten »Gesellschaftsgedankens«, der
sich bei den unterschiedlichen Völkern als national eingefärbter »Völkergedanke«
ausbilde. Nach Bastian setzten sich diese »Völkergedanken« aus den bei allen
Menschen gleichen »Elementargedanken« zusammen, die sich - analog zum
Wachstum biologischer Zellen - im Lauf der Zeit immer weiter ausdifferenzie¬
ren und komplexer werden würden. Aus seiner Sicht waren diese Gedanken vom
einzelnen Menschen losgelöste, gesellschaftlich bestimmte, mechanische Vor¬
gänge. Den ersten Anstoß zur Menschheitsentwicklung sah Bastian in der not¬
wendigenAuseinandersetzung des Menschen mit der natürlichen Umgebung und
dem Zwang, sich daran anzupassen, gegeben. Die Entstehung von Geschichte
und Kultur begann für ihn jedoch erst mit der Überwindung dieser geographi¬
schen Abhängigkeit durch Wanderbewegungen oder durch den Kontakt mit an¬
deren Völkern, bzw. deren »Völkergedanken«. Für Naturvölker in abgelegenen
Gegenden bedeutete dies nach der erfolgten Anpassung an ihre Umwelt eine
Stagnation in der kulturellen Entwicklung, die sogar zu einem Rückschritt füh¬
ren könne. Bastian beschrieb die Kulturentwicklung nicht als linear verlaufend,
sondern als emporstrebende Spirale, in die nun auch bisher isolierte Naturvölker
durch die Erschließung der Welt hineingezogen werden würden. Da Bastian wie
viele seiner Zeitgenossen von der Unaufhaltsamkeit dieser Entwicklung über¬
zeugtwar, riefer dazu auf, die Naturvölker, dieAufschluß über die Frühgeschichte
der Menschheit geben sollten, noch rechtzeitig zu studieren. Aufgrund ihrer schein¬
baren Primitivität glaubte er, aus ihren psychischen Leistungen, d.h. der Religi¬
on, der Wirtschaftsform, der künstlerischen Tätigkeit, den sozialen Einrichtun¬
gen, technischen Errungenschaften und ihren materiellen Erzeugnissen die uni¬

12 Mühlmann 1968: 97; Stölting 1987; 131.
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versalen Elementargedanken leichter ablesen zu können. 13 Im Hinblick auf die¬
sen nützlichen Wert für die Wissenschaft bekämpfte Bastian die bisherige Miß¬
achtung der Naturvölker.

»Darin liegt die Bedeutung der Naturvölker fiir die Ethnologie, die Zeitan¬
forderung ihres Studiums, ihres eingehenden Verständnisses zum besten
höherer Kultur, und dieser Aufgabe kann umso besser Rechnung getragen
werden, weil es sich um nichts anderes als verachtete Naturvölker handelt,
noch bis vor kurzem mit Füßen getreten, wo es sein konnte, wie niedere
Moose und Flechten. Wir mögen sie also unbehindert analysieren, zerrei¬
ßen, zerzausen, wir können sie ohne weiteren Einspruch in ihren psychi¬
schen Schöpfungen vivisezieren - wogegen wir uns den Bewunderung wek-
kenden Idealen der Kulturvölker nur mit gewisser Scheu nahen werden,
wodurch das Seziermesser mitunter vor allzu scharfen Einschnitten zurück¬
schreckt. Bei den Naturvölkern liegen keine derartigen Bedenken vor, wir
verflüchtigen sie unbekümmert im Schmelztiegel, bis wir die Spannungs¬

reihen der Elementargedanken klar und rein gesäubert vor uns liegen ha¬

ben.« 14

Als vordringlichste Aufgabe betrachtete Bastian das Anlegen einer umfangrei¬
chen Materialsammlung, um durch interethnische Vergleiche zeitlich geordnete
Entwicklungsreihen aufstellen und daraus allgemeine Wachstumsgesetze ablei¬
ten zu können. Ethnographische Objekte sollten als empirische Quellenbasis und
Ersatz für die fehlenden schriftlichen Zeugnisse dienen. Bastians Überzeugung,
daß sich die Psyche der Menschen und ihre Gedankenwelt in Gegenstände ein¬

präge und dadurch rekonstruierbar sei, spiegelte die positivistische Haltung sei¬

ner Zeit wider.

»Als erstes und drängenstes Bedürfniss fühlt sich also in der Ethnologie
Das des Rohmaterial’s (...), ehe es zu spät sein wird für immer. Lauter von
Jahr zu Jahr erklingt von manchen Punkten noch der Hülferuf, während an

anderen bereits die Stille des Grabes gefolgt ist, ohne dass es uns möglich
gewesen, das frische Leben zu beschauen und ethnische Abdrücke daraus

zu retten. Was bei Mangel an Schrift an deutlichen Worten nicht gesagt

13 Gothsch 1983: 9-15; Mühlmann 1968: 89.
14 Bastian: Der Völkergedanke im Aufbau einer Wissenschaft vom Menschen. Berlin 1881; 176,

zit. in: Konrad 1969: 122.
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werden konnte, das liegt symbolisch ausgedrückt im Werkzeug und Geräth
und vielleicht, wenn in dem für statistische Umschau erforderlichen Reihen
die Zeugnisse sich einstens zusammenfugen, in den Sammlungen ethnolo¬
gischer Museen, mag manches psychologische Geheimnis ausgeplaudert
werden (...)« 15

Bastian gelang die Einführung der Völkerkunde in den akademischen Diskurs
durch eine zeitgemäße Theorie, die auf dem allgemein akzeptierten Evolutions¬
denken basierte. 16

Eine »Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen aufReisen« -1875

Mit der voranschreitenden Spezialisierung der einzelnen Fächer stiegen auch die
Anforderungen, die die Wissenschaft an Reisende stellte. In den 1870er Jahren
erschienen mehrere Anleitungsbücher, die die Forschung und Materialsammlung
auf Reisen in sinnvolle Bahnen lenken sollten. 1872 begann die »Berliner Ge¬
sellschaft« mit der Zusammenstellung und Verteilung von Fragebögen und In¬
struktionen für linguistische, anthropologische, ethnologische und biologische
Forschungen an deutsche Offiziere, die nach Übersee fuhren. Aus diesen Bemü¬
hungen entstand 1875 die Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf
Reisen. Mit besonderer Rücksicht aufdie Bedürfnisse der kaiserlichen Marine,
die der Hydrograph der kaiserlichen Marine Georg von Neumayer herausgab.
Zweck der Veröffentlichung war es,

»den zahlreichen Reisenden und in fernen Ländern lebenden Angehörigen
deutscher Nation eine einfache Anleitung zur Betheiligung an wissenschaft¬
lichen Arbeiten auf den verschiedenen Gebieten der Naturforschung zu er¬

teilen«. 17

Während sich der Großteil derArtikel mit Spezialgebieten derAstronomie, Geo¬
graphie, Botanik und Zoologie beschäftigte, verfaßten Virchow und Bastian zwei
Beiträge zur Anthropologie und Ethnologie, die die Anforderungen der Völker¬
kunde an Reisende verdeutlichten. Wesentlich für die Anthropologie war das

15 Bastian 1885: 41.
16 Ryding 1975: 10.
17 Neumayer (Hg.) 1875: V.
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Sammeln von menschlichen Knochen, Haaren und Haut, unter besonderer Auf¬
merksamkeit auf den Erwerb von Schädeln oder ganzer Skelette. Virchow gab
dafür praktische Tips, die zeigen, wie gleichgültig es dem Wissenschaftler war,
auf welche Weise Forschungsmaterial erworben wurde:

»Leider ist bis jetzt eine so kleine Zahl guter Skelette fremder Völkerstämme
vorhanden, dass unsere Kenntniss derselben kaum nennenswert ist. Derarti¬
ge Erwerbungen sind in europäischen Kolonien und geordneten Staaten am
besten in Hospitälern und Gefangenenanstalten zu machen. Sonst sind si¬

chere Gräberstätten aufzusuchen. (...) In manchen christianisierten Ländern
finden sich auch Beinhäuser auf den Kirchhöfen, in noch heidnischen
Schlachtfelder oder Opferplätze, von wo wenigstens Schädel erworben
werden können.« 18

Neben einer solchen Sammeltätigkeit sollte die physische Erscheinung der Leu¬
te beobachtet und in Zeichnungen oder Fotografien festgehalten sowie anthropo-
metrische Messungen durchgefuhrt werden. Als Minimum empfahl Virchow acht
Messungen, davon sieben am Schädel und eine zur Ermittlung der Körpergröße.
Wenn möglich, sollten jedoch dreißig weitere Meßwerte am »lebenden Individu¬
um« 19 mit Bandmaß und Tasterzirkel ermittelt werden. Die »Berliner Gesell¬
schaft« stellte seit 1878 Reisenden kraniometrische Meßgeräte kostenfrei zur
Verfügung.20

Während Virchows Anweisungen relativ konkret waren, war Bastians Auf¬
satz eine konfuse Aufzählung der für die Ethnologie wichtigen Beobachtungen,
die von der Gesellschaftsstruktur bis zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Milch¬
zähne kaum einen Bereich des menschlichen Lebens ausließen.21 Fragen nach
derArt der Verfassung oder bestimmter Riten und Traditionen überforderten ver¬

mutlich einen reisenden Laien, der nicht über genügend Vorkenntnisse verfügte.
Wesentlich hilfreicher war dagegen eine Auflistung der Gegenstände, die für das
Museum gesammelt werden sollten, die letztendlich alles Transportierbare um¬

faßte. Bastian wies daraufhin, daß »solche Erwerbungen (...) meist durch einfa¬
che Austauschobjekte europäischer Manufactur zu bewerkstelligen«22 seien.

18 Virchow 1875: 582.
19 Ebd.: 585.
20 Andree 1969: 40.
21 Bastian 1875; 523 u. 531.
22 Ebd.: 530.
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Zu einem wichtigen Verfahren für die ethnologische und anthropologische
Materialgewinnung vor Ort wurde die 1839 erfundene Fotografie. Neben dem
Ankaufvon Fotografien in auswärtigen Fotostudios konnten seit den 1870er Jah¬
ren durch die Vereinfachung des technischen Verfahrens und die Herstellung ei¬

ner besonderen Ausrüstung für die Reisefotografie auch zunehmend Amateure
ethnographische Aufnahmen vor Ort anfertigen.23 Die Vorzüge der Fotografie
lagen für die Wissenschaftler in der größeren Wirklichkeitstreue, der platzspa¬
rendenAufbewahrungsmöglichkeit und der Schnelligkeit des Verfahrens, die eine
rasche Erfassung vieler Personen ermöglichte. Gerade Naturvölker, mit deren
baldigem Verschwinden man rechnete, sollten durch dieses Medium noch recht¬
zeitig registriert werden, um sie für spätere vergleichende Auswertungen konser¬
vieren zu können.24 Für diesen Zweck begann die »Berliner Gesellschaft« 1870
eine Fotosammlung anzulegen. Die Anleitung enthielt einen Aufsatz über die
Verwendung der Fotografie auf Reisen, die nicht nur Tips für eine geeignete
Ausrüstung und deren Handhabung gab, sondern auch auf die erforderlichen
Motive verwies. Verlangt wurden Aufnahmen der charakteristischen »Typen«
einer Gruppe und die Abbildungen möglichst vieler Individuen für anschließen¬
de anthropometrische Messungen anhand der Fotografien. Um eine Vergleich¬
barkeit zu erhalten, wurde die Bildgestaltung für anthropologische Aufnahmen
standardisiert. Erwünscht waren jeweils eine Vorder- und Seitenansicht, sowie
eine Ganzkörperaufnahme, bei denen Abstand und Bildformat einheitlich ge¬

wählt werden sollten. Wenn möglich, sollte eine Maßeinteilung mit abgebildet
sein. Für die Ethnologie waren Aufnahmen interessant, die den Gebrauch von
Schmuck, Waffen undWerkzeug verdeutlichten oder Szenen von Festen, religiö¬
se Handlungen, Landschaften, Dörfer und Haustiere zeigten.25 Solche Fotografi¬
en sollten unter anderem die Einordnung der mitgebrachten Objekte erleichtern
und einen Gesamteindruck der Umgebung wiedergeben.

23 Lederbogen 1989: 492-496.
24 Wiener 1990: 48f.
25 Lederbogen 1989: 50 If.
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Renate Sander nach einer Vorlage aus: von den Steinen 1897, Titelblatt. Die Karte gibt die
geographische Situation von 1897 wieder und entspricht demnach nicht den heutigen
Gegebenheiten.
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Die Xingü-Expeditionen 1884/87

Die Hochzeit der wissenschaftlichen Erschließung Brasiliens lag in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mehrere Expeditionen hatten das Land weitgehend
erforscht, wobei jedoch vor allem naturkundliche, d.h. botanische, zoologische
oder geologische Belange im Vordergrund standen und ethnographische Beschrei¬
bungen eher am Rande berücksichtigt wurden. Dies zeigten auch die Veröffent¬
lichungen des Botanikers Carl Friedrich Philipp von Martius, der zwischen 1817
und 1820 mehrere Forschungsreisen in Brasilien durchführte. Während Martius
sich der Verarbeitung der naturkundlichen Ergebnisse sofort widmete, veröffent¬
lichte er erst 1867 sein zweibändigesWerkBeiträge zurEthnographie undSprach-
kunde Amerikas, zumal Brasiliens, in dem er seine Beobachtungen und die bis
dahin vorhandenen Berichte über südamerikanische Indianer auswertete.26 Martius
vertrat darin eine Dekadenztheorie, die ein äußerst negatives Bild der Ureinwoh¬
ner zeichnete. Für ihn verkörperten die Indianer in ihrem rohen und verkomme¬
nen Dasein den gesellschaftlichen Verfall einer ehemals hochstehenden Kultur.
Dieser Auflösungsprozeß sei durch die Ankunft der Europäer beschleunigt wor¬
den. Ursache dieser nicht aufzuhaltenden Entwicklung war nach Martius die
mangelnde Einsicht in die Offenbarungen des christlichen Glaubens. Mit dieser
pessimistischen Überzeugung prophezeite Martius den baldigen Untergang der
Indianer.27 Martius’ Publikation war der erste wissenschaftliche Beitrag zur Eth¬
nographie Brasiliens und bildete die Grundlage für weitere Forschungen.

Die I. Xingu-Expedition 1884

Der Arzt Karl von den Steinen, dessen Interesse an der Völkerkunde durch die
persönliche Bekanntschaft mit Bastian geweckt worden war, erhielt 1882 die
Gelegenheit an einer staatlich organisierten Südpolarexpedition teilzunehmen.
ImAnschluß daran beschloß er, eine private Forschungsreise in Brasilien durch-
zuführen, die das Ziel hatte, den bisher unbekannten Oberlauf des Xingu zu er¬

forschen. Weitere Teilnehmer an dieser Expedition waren sein Vetter, der Maler
Wilhelm von den Steinen und der Physiker Otto Clauss. Ende Mai 1884 brach

26 Zerries 1980: 9f.
27 Schaden 1956: 9ff; ders. 1953: 142ff.
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die Expedition von Cuyabä aus auf. Begleitet wurden die Forscher von angewor-
benen Dienern und einer Militäreskorte, die die brasilianische Regierung zur
Verfügung gestellt hatte. Drei Wochen später erreichte die Truppe ein Dorf der
Bakairi, einer Indianergruppe, von denen ein Teil schon in den 1820er Jahren

missioniert worden war und die nun als Viehzüchter, Bauern und Kautschuk¬

sammler lebten. Nach einem einwöchigen Aufenthalt, bei dem die Bevölkerung
vermessen, ethnographisches Material erworben, sowie der Proviant aufgestockt
wurde, zog die Truppe weiter zum Ufer des Paranatinga, der die Grenze des bis
dahin bekannten Gebietes darstellte. Dort blieben sie eine weitere Woche in ei¬

nem zweiten Bakairidorfund konntenAntonio, einen jungen Bakairi, als Beglei¬
ter und Dolmetscher anwerben. Dieses Bakairidorfwar der letzte an das Postnetz

angeschlossene Ort. In einem Brief von den Steinens vom 3. Juli 1884 an Basti¬

an berichtete dieser über den bisherigen Verlauf und bedauerte die noch geringe
ethnologische »Ausbeute«:

»Ethnologisch war bei den Bacairis, die seit der letzten Generation ängst¬

lich bemüht sind, als gute Christen und Brasilianer zu gelten, äußerst wenig
zu gewinnen. Am nützlichsten erwies sich der (...) Aufenthalt für die Be¬

schäftigung mit der Sprache.«28

Anfang Juli überquerte die Truppe den Paranatinga und erreichte nach zehn Ta¬

gen einen Quellfluß des Xingu, auf dem sie sich Ende Juli aufRindenkanus ein¬

schifften. Während der Fahrt gingen aufgrund zahlreicher Schiffbrüche ein Teil
der Ausrüstung und Proviant verloren. Nach drei Wochen erreichten sie das erste

Indianerdorf, das sich als eine Ansiedlung der Bakairi erwies. Die Expedition
wurde freundlich aufgenommen, wozu die sprachliche Verständigung mit Hilfe
Antonios wesentlich beitrug. In den folgenden Tagen besuchten sie weitere Dör¬

fer der Bakairi und begegneten den Kustenau, einem anderen Indianerstamm.
Mit den Bewohnern wurden Metallwaren, Glasperlen, Knöpfe und ähnliches
gegen Lebensmittel, Kanus, anthropologische Messungen und ethnologisch in¬

teressante Gegenstände eingetauscht. Ende August gelangte die Expedition an

die Stelle, an der sich drei Flüsse zum Xingu vereinigten. Mit den dort lebenden
Trumai kam es zu einem Zwischenfall. Die Trumai begegneten den Reisenden

mit Vorsicht und erschienen bewaffnet in ihren Booten. Als sie das Lager be¬
suchten, entlud sich -vermutlich zufällig- ein Schuß. Daraufhin ergriffen die

28 Von den Steinen 1884: 379.
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Trumai die Flucht, wurden aber von den Soldaten verfolgt und beschossen, da
sie Gewehre und andere Gegenstände mitgenommen hatten. Ihre eigenen Waf¬

fen, die sie dabei zurückließen, wurden in die ethnologische Sammlung einge¬

gliedert. Auch die Suyá, aufdie sie als nächstes trafen, zeigten großes Mißtrauen
und ließen sich nur zögernd aufeinen Tauschhandel ein. Anthropologische Mes¬

sungen wurden aufgrund ihrer distanzierten Haltung unterlassen. Anfang Sep¬

tember ging die Fahrt flußabwärts weiter, ohne daß die Expedition weiteren Xingü-
Indianem begegnete. Nach fünf Wochen erreichten die Forscher wieder besie¬
deltes Gebiet in der Nähe der Amazonasmündung und gelangten Ende Oktober
nach Pará. Nach einem Aufenthalt in Rio traten die Reisenden den Heimweg an

und trafen Ende Januar 1885 in Deutschland ein.29

Die erste Xingü-Expedition war in geographischer und ethnologischer Hin¬
sicht ein Erfolg, da die Forscher ein bisher unbekanntes Gebiet kartographisch
erfaßt und die Frage nach dem Ursprung und Verlauf des Xingü geklärt hatten.
Dabei waren sie auf Indianerstämme getroffen, die noch keinen Kontakt mit
Weißen gehabt hatten und in der »Steinzeit« zu stehen schienen. Dadurch erga¬

ben sich neue Aufgaben für eine zweite Forschungsreise, die die indianische
Bevölkerung des Quellgebietes des Xingü näher untersuchen sollte. 30 Die Samm¬

lung, die 159 Gegenstände umfaßte, wurde vom Museum für Völkerkunde ange¬

kauft.
Im Sommer 1886 veröffentlichte Karl von den Steinen seinen Reisebericht

Durch Central-Brasilien. Nach einer ausführlichen Schilderung der Reise¬
erlebnisse folgte eine Auswertung des linguistischen Materials. Von den Steinen
wies nach, daß die Bakairi der Sprachfamilie der Kariben zugehörten. Ausge¬
hend von der evolutionistischen Annahme, daß die Bakairi des Xingü-Gebietes
ihren ursprünglichen Kulturzustand erhalten hätten, folgerte er, daß dort die Ur¬

heimat der Kariben liegen müsse, von der aus sie sich im Laufe der Jahrhunderte
gen Norden ausgebreitet hätten. Dadurch schien es möglich, den »rassischen
Urtypus« der Kariben anthropologisch zu ermitteln und weitere Indianergruppen
im präkolumbischen Zustand zu untersuchen. Der Bericht wurde von Fach¬
gelehrten begeistert aufgenommen. Virchow lobte dieses »in jeder Beziehung
prächtig ausgestattete Werk«, dessen Schilderungen sich nicht nur durch »eine
seltene Frische«, sondern auch die wissenschaftliche Begabung des Autors aus-

29 Vgl. Von den Steinen 1886.
30 Ders.: 1885: 224f.
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Zeichnung von Renate Sander nach einer Vorlage aus: Hartmann 1986, S. 51.
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zeichnen würden. Seine Forschungen würden beweisen, daß die Bakairi das »äl¬
teste und reinste Glied jenes berühmten und mächtigen Stammes«31 seien, auf
den Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas gestoßen sei. Das einzige, was Vir¬
chow bemängelte, waren die sehr knappen anthropologischenAngaben. Deshalb
stimmte er von den Steinens Aufforderung, das Gebiet so schnell wie möglich zu
erforschen, zu.

Die II. Xingü-Expedition 1887

Zur Überprüfung seiner Theorie und zur Fortsetzung der ethnologischen For¬

schung brach Karl von den Steinen 1887 erneut nach Brasilien auf. Wiederum
wurde er von Wilhelm von den Steinen begleitet, neu dazu kamen der Arzt und
Anthropologe Paul Ehrenreich, sowie der Mathematiklehrer Peter Vogel. Als die
Reisenden Ende Februar 1887 in Rio de Janeiro ankamen, erfuhren sie, daß die
Dampferverbindung über Buenos Aires nach Cuyabá wegen einer Choleraepide¬
mie unterbrochen worden war. Die dadurch entstandene Zwangspause verbrach¬
ten sie in den deutschen Kolonien im Süden Brasiliens, wo sie sich aufdie Suche

nach prähistorischen Fundstücken und indianischen Objekten begaben. Ende Mai
konnte die Reise nach Buenos Aires fortgesetzt werden. In der Zeit, in der sie
dort auf die Weiterfahrt warten mußten, bekamen sie die Erlaubnis der argentini¬
schen Militärbehörde, zwangsrekrutierte indianische Soldaten anthropologisch
zu vermessen, zu fotografieren und linguistische Studien durchzuführen. Ehren¬
reich schrieb dazu in einem Brief an die »Berliner Gesellschaft«:

»Interessant ist die große Anzahl prächtiger Indianertypen, denen man auf
Schritt und Tritt begegnet, seitdem nach Unterwerfung der wilden Pampas-
Indianer und nach den Chaco-Expeditionen eine grosse Anzahl derselben in
die Stadt weggeftihrt, die Kinder in Familien untergebracht, die Männer
meist unter das Militär gesteckt sind.«32

Im Juli 1887 erreichten die Reisenden Cuyabá. Karl von den Steinen erfuhr, daß
im vorigen Jahr eine lang anhaltende, kriegerische Auseinandersetzung zwischen
Siedlern und Indianern des Gebietes beendet worden waren. Die unterworfenen

31 Virchow 1886:233-234.
32 Ehrenreich 1887: 595.
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»Coroados«, gemeint waren Bororo, wurden in militärisch bewachten Kolonien
angesiedelt. Hier sah von den Steinen eine weitere günstige Gelegenheit für eth¬
nologische und anthropologische Arbeiten und eine Alternative bei einem mög¬

lichen Fehlschlag der Expedition. An Bastian schrieb er;

»(...) - ein Stamm von mehreren tausend Seelen tritt aus vollster Isoliertheit
und Unabhängigkeit plötzlich in geordnetere und reifere Verhältnisse über-
von der Militärkolonie am S. Lourengo aus sind die Leute mit größter Leich¬
tigkeit zu studiren. Besonders im Fall eines Mißerfolges am Schingü werde
ich alles daran setzen, die Coroados im nächsten Jahr aufzusuchen und so

ein wertvolles Resultat unter allen Umständen zu sichern.«33

Auch dieses mal wurde militärische Begleitung in Anspruch genommen, jedoch
auf vier Soldaten und einen Hauptmann beschränkt. Darüber hinaus wurden
weitere vier Begleiter angeworben. Ende Juli 1887 brach die Gruppe auf. Der
Weg entsprach zunächst zunächst der Route von 1884. Drei Wochen später er¬
reichte die Expedition die Bakairi-Ansiedlungen am Paranatinga. Die Bewohner
hatten inzwischen Kontakt zu den 1884 besuchten Bakairi im Xingü-Gebiet auf¬
genommen. Für von den Steinen war dies ein Anzeichen, das zur Eile mahnte:

»(...) das Eis ist also gebrochen, und für die Ethnologie, wie Herr Bastian
sagen wird, ist es wieder einmal höchste Zeit, dass wir kommen.«34

Der Bakairi Antonio erklärte sich auch diesmal bereit, die Forscher zu begleiten.
Der Landmarsch führte anschließend zum Kulisehu, einem weiteren Quellfluß
des Xingü. Anfang September errichteten sie an seinem Ufer ein ständiges La¬

ger. Karl von den Steinen fuhr mit Antonio flußabwärts. Zwei Tage später kamen
sie zu einem ersten Bakairidorf, in dem Karl von den Steinen eine Woche allein
blieb. Diese Zeit pflegte er später als seine »Bakairi-Idylle« zu bezeichnen.35

Daß diese Idylle jedoch beeinträchtigt war, zeigt ein Schreiben von ihm, das er
Antonio an seine »Companheiros« mitgab. In diesem Brief beschwerte sich von
den Steinen über Verständigungsschwierigkeiten, da es »verflucht schwer (sei)
mit den Kerls zu conversiren«. Darüber hinaus erfuhr er erst hier von den Folgen
des Zusammenstoßes der Expedition mit den Trumai 1884:

33 Brief an Bastian, Cuyabä v. 27.7.1887, der Brief befindet sich im Archiv des Berliner Völker¬
kundemuseums SMB-PK, MV: Acta betreffend den Erwerb der Sammlung Dr. Karl von den

Steinen, IB, E No853/87, Hervorhebung im Original.
34 Von den Steinen 1888a; 15.
35 Vgl. Von den Steinen 1894, Kap.V. »Bakairi-Idylle«.
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Abb. 3 Teilnehmer der 11. Xingü-Expedition 1887, Fotograf unbekannt, Museum für Völkerkunde.
Die Fotografie wurde im Expeditionslager am Kulisehu aufgenommen. Bei den stehenden
Personen handelt es sich (von links nach rechts) um den ehemaligen Leutnant Januario,
Peter Vogel, Karl von den Steinen, Leutnant Luiz Perot und Antonio. Vor ihnen sitzen (von
links nach rechts) Wilhelm von den Steinen und Paul Ehrenreich. Januario und Perrot
leiteten die Militärtruppe. Januario begleitete schon 1884 die erste Expedition. Perrot war
deutscher Herkunft und kam ursprünglich aus Hessen. Der Bakairi Antonio wurde, wie
schon bei der ersten Expedition, als Begleiter unterwegs angeworben. Die Abbildung
diente als Illustration in Karl von den Steinens Reisebericht von 1894.

»Eine sehr unangenehme Nachricht - Antonio übrigens längst bekannt - die
Soldaten haben einen Trumai getötet. Das verdirbt mir die ganze erste Ex¬

pedition. Antonio weigert sich entschlossen, zu den Trumai mitzugehen.
Auf fröhliches Wiedersehen. Carlos.«36

Als Ehrenreich und Vogel nachkamen, wurden zwei weitere Bakairidörfer be¬
sucht. Im Tausch gegen Glasperlen und Metallwaren fotografierte Ehrenreich
und nahm anthropologische Messungen vor. Im Anschluß daran besuchte die
Expedition in Begleitung von Bakairi ein Dorf der Nahukuä, die sie mißtrauisch
empfingen. Da sie schon von der Ankunft informiert waren, hatten sich Frauen

36 Der Brief steckt in der Umschlagklappe eines Tagebuchs vonW.v.d. Steinen (Tagebuch v. 28.7.-
24.10.1889, Reinschrift), das sich im Archiv des Leipziger Völkerkundemuseum befindet.
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und Kinder imWald versteckt. Es gelang den Forschem zunächst nicht, die Samm¬
lung zu erweitern, weil die Nahukuä ihren Besitz vor ihnen versteckten. Gegen
den Willen der Bewohner verbrachten Karl von den Steinen, Wilhelm von den
Steinen und Paul Ehrenreich die Nacht im Dorf. Um weitere Vorsichtsmaßnah¬
men der Indianer zu umgehen, beschloß Karl von den Steinen, heimlich mit zwei
Bakairi zum nächsten Dorf vorauszufahren und die dort wohnenden Mehinakü
zu überraschen. Die Mehinakü empfingen ihn freundlich, Karl von den Steinen
konnte mehrere Gegenstände einhandeln. Als er am nächsten Tag bemerkte, daß
ihm einige persönliche Dinge entwendet worden waren, sah er sich genötigt »ein
Exempel zu statuieren«. 37 Nachdem eine laute Zurechtweisung der Dorfbewoh¬
ner keine Wirkung zeigte, führte von den Steinen die Wirkung seines Revolvers
vor, indem er gegen einen Hauspfosten schoß. Nach dieser Demonstration er¬

hielt er alles zurück.
Nach dem gemeinsamen Besuch eines zweiten Mehinäku-Dorfes fuhr die

Gruppe weiter zu den Aueto. Von dort aus wurden weitere Ausflüge zu den
Yaulapiti und den Kamayurä unternommen. Insgesamt blieben sie in diesen Dör¬
fern jeweils nur ein bis zwei Tage. In der Zeit wurden Gegenstände eingetauscht,
die Wörterverzeichn isse aufgefüllt, ethnographische Notizen und Zeichnungen
angefertigt, die Bewohner fotografiert und vermessen. Inzwischen hatten sie er¬

fahren, daß die Trumai von den Suyä überfallen, vertrieben und ihre Dörfer zer¬
stört worden waren. Deshalb fuhren Vogel, Antonio mit militärischer und india¬
nischer Begleitung zu den zerstörten Trumai-Dörfem, um nach zurückgelasse¬
nen Gegenständen zu suchen. Das Vorhaben, zehn frische Gräber auszuheben,
um Schädel und Skelette für die »Berliner Gesellschaft« zu erwerben, mußte aus
Rücksicht auf die indianische Begleitung unterlassen werden. 38 Währenddessen
hatten die anderen die Rückreise zu den Aueto angetreten. Dabei gerieten Karl
von den Steinen, Paul Ehrenreich und ein indianischer Träger unerwartet in das
Lager der sich auf der Flucht befindenden Trumai. Nach der ersten Aufregung
über das Zusammentreffen entspannte sich die für die Forscher unsichere Situa¬
tion. Trotz des Vorfalls bei der ersten Expedition ließen die Trumai sie und den
nachfolgenden Rest der Gruppe in ihrem Lager übernachten. Mehrere Gegen¬
stände konnten erhandelt und linguistische Notizen gemacht werden, ein paar
Männer wurden vermessen und fotografiert. Die letzten Tage verbrachten sie in
dem Dorf der Aueto, einem Handelszentrum des Gebietes, in dem sie Indianer

37 Von den Steinen 1894: 105.
38 Ebd.: 124f.
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Abb. 4a Anthropometrische Aufnahmen eines Bakairi, Profil- und Frontalansicht 1887, Fotograf
Paul Ehrenreich, Museum für Völkerkunde, Berlin.

aller Stämme untersuchen konnten. Da der Proviant erschöpft war und die Re¬

genzeit angefangen hatte, brachen die Forscher ihren Aufenthalt am Kulisehu
nach sieben Wochen ab. Mitte November erreichten sie wieder ihr Lager. Die
Bakairi, die sie begleitet hatten, wurden mit Beilen, abgetragenen Hemden, Per¬
len und Kamevalsrequisiten entlohnt. 39 Nachdem das Gepäck verstaut war, brach
die Gruppe auf und erreichte zum Jahresende Cuyabä.
Karl von den Steinen benachrichtigte Virchow in einem Schreiben vom 3.

Januar über den erfolgreichen Abschluß der Expedition:

39 Ebd.: 131.
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Abb. 4b

»Die Indianerbevölkerung, welche ganz unter den erwünschten einfachen
Bedingungen lebte, war über Erwarten zahlreich; da sie mit uns in freund¬

schaftlichsten Verkehr trat, stand dem Untersuchen und Sammeln nichts im
Wege als das zunehmende Fieber bzw. die erheblichen Transportschwierig¬
keiten.«40

40 Brief an Virchow, Cuyabä v. 3.1.1888. Das Schreiben befindet sich im Archiv der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften: Akten der Preußischen Akademie der Wissen¬

schaften (1812ff): Humboldt-Stiftung 1888-1894.
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Während sich die Reisenden in Cuyabá erholten, wurden auf ein Gesuch Karl
von den Steinens an den Provinzpräsidenten zwölf Paresi-Indianer aus dem na¬

hegelegenen DorfDiamantino tur Untersuchungszwecke herbeigeholt. Im März
und April 1888 verbrachten die Reisenden drei Wochen in den Militärkolonien,
in denen die Bororo angesiedelt worden waren. Bei diesen »körperlich pracht¬
voll ausgestatteten und körperlich gut veranlagten Menschen« stieß von den Stei¬

nen auf große Sammelschwierigkeiten, deren Ursache er in der fehlenden Not¬
wendigkeit, Tauschhandel zu betreiben, sah:

»Ich habe nirgends unter schwierigeren Umständen gesammelt; die Leute
sind von den Herren des Landes, die sie ungeheuer furchten, derartig mit
Geschenken überschüttet und verwöhnt worden und führen bei täglicher
Überfütterung mit Fleisch, Zucker, Mais ohne jede Arbeitsleistung ein sol¬

ches Rentierleben, dass es sich leicht zu begreifen lässt, wenn sie durchaus
nicht geneigt sind, mit ihren nationalen Erzeugnissen herauszurücken.«41

Nach diesem Besuch löste sich die Expeditionsgruppe auf. Vogel und Ehrenreich
reisten getrennt weiter, Karl und Wilhelm von den Steinen kehrten im August
1888 nach Deutschland zurück.
Auch die zweite Xingü-Expedition war ein großer Erfolg. Der Bestand des

Berliner Völkerkundemuseums wurde beträchtlich erweitert. Die Sammlung aus
dem Xingü-Gebiet allein umfaßte 1235 Einzelstücke, dazu kamen noch die Er¬

werbungen bei den Paresi und Bororo von insgesamt 224 Gegenständen.42 Dar¬
über hinaus hatte Ehrenreich eine Fülle anthropologischer Meßdaten und an die
300 Fotografien aufgenommen. Abzüge der Aufnahmen kauften die »Berliner
Gesellschaft« und das Museum.43

1892 veröffentlichte Karl von den Steinen eine wissenschaftliche Abhand¬
lung über Die Bakairi-Sprache, in der er seine linguistischen Forschungen aus¬

wertete. Zwei Jahre später folgte sein Reisebericht Unter den Naturvölkern Zen-
tral-Brasiliens. Im Gegensatz zum ersten Reisebericht trat die Schilderung der
Reise zurück zugunsten einer Fülle ausführlicher ethnographischer Beschreibun¬

41 Brief an Bastian, Montevideo v. 24.5.1888, SMB-PK, MV, IB, ad 623/88.
42 Von den Steinen: Sammlungsverzeichnis, Cuyabä v. 7.2.1888, SMB-PK, MV, IB, ohne Signa¬

tur.
43 Ein Vergleich mit dem Erwerbungskatalog der Berliner Gesellschaft ergab, daß Ehrenreichs

fotografische Sammlung fast vollständig erhalten geblieben ist. Sie befindet sich heute im Mu¬
seum für Völkerkunde.
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gen und der wissenschaftlichen Auswertung der Forschungsergebnisse. Durch
seine neueren Untersuchungen konnte Karl von den Steinen seine Theorie über
die Urheimat der Kariben untermauern. Ausgehend von einer einheitlichen, psy¬
chischen Entwicklung der Menschheit im Sinne Bastians und aufder Suche nach
Elementargedanken entwarf von den Steinen anhand seiner Erfahrungen im
Xingü-Gebiet allgemeingültige Erklärungsversuche über den Ursprung verschie¬
dener Kulturelemente, wie zum Beispiel das Feuermachen, die Töpferei, die
Zählkunst oder die Entstehung von Schmuck und Kleidung. In Fachkreisen wur¬
de das Werk überwiegend positiv aufgenommen und hatte auch darüber hinaus
großen Erfolg. Schon 1897 erschien die zweite Auflage.

Darstellung und Wahrnehmung der Fremden

In seinen Vorträgen und Publikationen wandte sich Karl von den Steinen vehe¬

ment gegen das Bild vom dekadenten und sittenlosen Indianer, das Martius ent¬

worfen hatte, und stellte das Bild einer einfachen »Idylle« entgegen, die er selbst
während seines einwöchigen Aufenthalts bei den Bakairi erlebt habe:

»Es wäre mir ganz unmöglich, den Reiz dieses idyllischenAufenthalts nach
seiner vollen Wirkung zu schildern. Ich kann nicht anders sagen (...), und
sage es jedenfalls frei von jeder poetischen Sentimentalität, ich habe da¬

mals im Paradiese gelebt (,..).«44

Die Verständigungsschwierigkeiten, über die sich von den Steinen bei den ande¬
ren Expeditionsteilnehmem so heftig beklagte, wurden von ihm in keiner Veröf¬
fentlichung erwähnt. Vermutlich hätte dies den Eindruck des gegenseitigen Ver¬

ständnisses zwischen Forscherund Indianern getrübt. Den »idyllischen« Zustand
im Xingü-Gebiet betrachtete Karl von den Steinen zwar als ein Produkt der nied¬
rigen Entwicklungsstufe der Bevölkerung, schwärmte aber auch von dem:

»(...) allerdings ganz wundervollen stillen Frieden, der über dem einfachen
Völkchen in all seinem Thun und Treiben schwebte, und eine Folge seiner
harmlosen Fröhlichkeit, seiner kindlichen Neugier, seiner gesunden sittli¬
chen Urwüchsigkeit war (...)«45

44 Von den Steinen 1888b: 375.
45 Ebd.
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Dabei betonte er, daß die Xingü-Indianer »in reiner Monogamie leben und (...)
niemals durch Zuchtlosigkeit«46 auffallen und sich durch Arbeitsfleiß und kör¬
perliche Ausdauer auszeichnen würden, im Kontrast zu der verbreiteten Mei¬
nung »daß der Mensch in den Tropen mühelos die Gaben einer verschwenderi¬
schen Natur in Empfang nehme«47

. In Anerkennung ihrer kulturellen Leistungen
plädierte von den Steinen für eine objektive Betrachtung der Naturvölker, die
sich darum bemühen sollte, sie im Rahmen ihrer eigenen Lebensweise zu verste¬
hen ohne sie mit dem Blick durch die eigene »Kulturbrille«48 zu verurteilen:

»Die vorurteilslose Beobachtung (...) lehrt uns, das es ,Wilde‘ überhaupt
nicht gibt, da sich überall eine soziale Ordnung und ein mit wesentlichen
Elementen höherer Entwicklung bereits ausgerüsteter Sprach- und Kultur¬
schatz vorfindet (...). Es wird nicht viele Seltsamkeiten im Denken der Na¬
turvölker geben, die (...) nicht noch in unserem Volksglauben bis hinauf zu
tausend unklaren Schlüssen und Handlungen der gebildeten Klassen (...)
auf das deutlichste nachzuweisen wären. (...) die Kultur der Wilden ist im
Durchschnitt viel höher, die unserige viel niedriger als gemeinhin geschätzt
wird.«49

Von den Steinens Darstellung der Indianer ist nicht frei von Verklärung. Auf der
Grundlage seiner evolutionistischen Überzeugung, die die Anerkennung von
Naturvölkern als kulturfähige Gemeinschaften zuließ, bemühte er sich um ein
vorurteilsfreies Verständnis. Daß dieses Postulat an die Wissenschaft jedoch kei¬
neswegs bedeutete, die Fremden auch als gleichwertige Menschen zu respektie¬
ren, zeigten seine Schilderungen der Begegnungen mit ihnen und das Verhalten
der Forscher.

Während der Kontakt zur Xingü-Bevölkemng bei der ersten Expedition drei
Wochen dauerte, blieben die Reisenden drei Jahre später sieben Wochen vor Ort
und widmeten sich ethnologischen und anthropologischen Forschungen. Eine
wichtige Rolle bei der Kontaktaufnahme spielte die sprachliche Verständigungs¬
möglichkeit. Dabei war es ein glücklicher Umstand, daß die Expedition als er¬

stes aufBakairi traf, mit denen eine Konversation durch den Dolmetscher Anto¬
nio möglich war. Während die Forscher bei den Bakairi relativ wenig Schwierig¬

46 Ebd.: 379.
47 Ebd.: 376.
48 Ders. 1894: 65.
49 Ders. 1897: Vllf.
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keilen hatten, ihre Forschungen durchzuführen, gestalteten sich die Begegnun¬
gen mit den Trumai, den Suyä oder den Nahukuä, die alle großes Mißtrauen
zeigten, wesentlich schwieriger. Gegebenenfalls verzichteten die Forscher auf
den Erwerb von Forschungsmaterial. Obwohl Militärbegleitung in Anspruch
genommen wurde, bemühten sich die Reisenden um friedlichen Kontakt zu den
Xingü-Bewohnem. Die Mitnahme von Soldaten erfolgte nicht in kriegerischer
Absicht, sondern diente als Vorsichtsmaßnahme. Dies zeigt auch die Reduzie¬
rung der militärischen Begleitung bei der zweiten Expedition. Während 1884
noch zwei Hauptleute und dreißig Soldaten mitzogen, begleiteten 1887 nur noch
ein Leutnant und vier Soldaten die Expedition. Der Aufenthalt in einem unbe¬

kannten, weit abgelegenem Gebiet erforderte ein umsichtiges Verhalten. Die
Expeditionsteilnehmer waren immer auch auf die materielle Unterstützung der
Bewohner angewiesen, da wegen Transportschwierigkeiten nicht ausreichend
Verpflegung mitgenommen werden konnte. Im Tauschhandel mußten Lebens¬
mittel und ebenso Kanus für die Weiterfahrt erworben werden. Aufdieselbe Weise
erhielten die Forscher ethnographische Objekte für die Sammlungen und biswei¬
len die Erlaubnis, Personen zu vermessen und zu fotografieren. Bei den Tausch¬
geschäften profitierten sie von dem Umstand, daß sie die ersten waren, die den
Indianern bisher unbekannte Gegenstände anbieten konnten. Es zeigte sich, daß
gerade Metalläxte, Messer und Glasperlen aufgrund praktischer und ideellerWerte
besonders begehrt waren und gegen materiellen Besitz, linguistische Auskünfte
oder eine Untersuchungserlaubnis eingetauscht wurden. Dabei entwickelten die
Xingü-Bewohner durchaus einen Geschäftssinn, den Karl von den Steinen als
beklagenswerte Habgier darstellte:

»Ein Waurä, mit dem ich mich schier zum Verzweifeln abquälte, dass er mir
die Farbadjektiva seiner Sprache verrate (...), unterbrach jede meiner Fra¬
gen ungeduldig, streckte die Rechte vor und verlangte Perlen, ,nur her da¬
mit 4

, er müsse nach Hause. Es blieb mir zuweilen nichts übrig, als die Zu¬

dringlichen auf die Finger zu klopfen, zumal wenn sie mich während des

Verhörens und Aufschreibens immer anstiessen und beschenkt sein woll¬
ten.«50

Offensichtlich betrachtete es von den Steinen als ungehörig, daß die Indianer
dem wissenschaftlichen Fortschritt nicht selbstlos dienen wollten. In Anbetracht
der Tatsache, daß Ethnographica in Brasilien gewerbemäßig zu hohen Preisen

50 Ders. 1894: 126.
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Abb. 5a Anthropometrische Aufnahmen einer Kamayurä, Frontal- und Profilansicht 1887,
Fotograf Paul Ehrenreich, Museum für Völkerkunde, Berlin. Die Aufnahme leidet unter
starkem Fleckenbefalll, der vermutlich schon aus der Zeit der Expedition stammt.

vertrieben wurden und handelserfahrene Indianer, wie die Bororo, wesentlich
höhere Ansprüche an die Tauschwaren stellten, konnten die Forscher im Xingü-
Gebiet für sie günstige Geschäfte betreiben. Die Angst der Indianer vor fotogra¬
fischen Aufnahmen und Körpermessungen wurde zwar wahrgenommen, aber
wenn möglich, ignoriert. Von den Steinen bemerkte dazu:

»Ehrenreich photographierte. Jede Aufnahme wurde den Modellen durch
einige Perlen vergütet. Sie hatten Angst, allein die Perlen siegten über die
Furcht vor der Gefahr.«51

51 Ebd.: 86.
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Abb. 5b

Auch Ehrenreich zeigte sich der Furcht der Indianer gegenüber gleichgültig, so¬
lange seine Forschungen dadurch nicht beeinträchtigt wurden:

»Das Photographiren machte keine Schwierigkeiten, ausser dass die Leute
dabei vorAngst oft heftig zitterten und so den natürlichen Gesichtsausdruck
verloren.«52

Der Verzicht auf Untersuchungen, wie bei den Suyä oder in den verlassenen
Trumai-Dörfem, resultierte demnach keineswegs aus einer respektvollen Hal¬
tung vor der offensichtlichen Ablehnung der Xingü-Bewohner, sondern aus der

52 Ehrenreich 1890: 97.
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Abhängigkeit der Reisenden von deren Unterstützung. Dies läßt sich durch an¬
dere Situationen nachweisen. Keiner der Forscher äußerte dabei Bedenken, sich
zwangsrekrutierte Chaco-Indianer vorfuhren zu lassen und Ehrenreich nutzte auf
seinen anschließenden Reisen in Brasilien sehr wohl die Gelegenheit, in Abwe¬
senheit von indianischen Dorfbewohnern deren Begräbnisstätten ausheben zu
lassen, um »anthropologisches Material einzuheimsen«53

. Wie gering die Ach¬
tung vor den Menschen im Xingü-Gebiet war, zeigte letztendlich die Entlohnung
ihrer Dienste mit Kamevalsrequisiten und die Mitnahmen von »Kuhketten zur
Ausschmückung der Häuptlinge«54

.

Grundsätzlich forderten die Forscher Respekt und Gehorsam von den India¬
nern - notfalls mit Hilfe autoritären Auftretens und unter Androhnung von Waf¬
fengewalt - wie der Zwischenfall bei den Mehinäku bewies. Von den Steinen
berichtete darüber folgendermaßen vor der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin:

»Vor einem Menschen liefman nicht fort, zumal er weder Pfeil noch Bogen
trug. Meinen Revolver hatte ich natürlich im Gürtel (...). Freilich am näch¬
sten Tag hatte man mich bestohlen, und ich war genötigt eine Theaterscene
aufzuftihren, um mich in Respect zu setzen. Ich holte den alten Häuptling
aus seinem Haus hervor, schleppte ihn am Handgelenk zum Flötenhaus,
erklärte ihm drinnen pathetisch die Missethat und schoß, da der Gute zu
viele Entschuldigungen machte, plötzlich meinen Revolver gegen den Haupt¬
pfosten des inneren Hauses ab. Die Wirkung war zufriedenstellend. Man
heulte fürchterlich und brachte mir alles, was ich vermißte.«55

Karl von den Steinens Selbstdarstellung strotzte vor patemalistischem Überle-
genheitsgefühl, das ihm auch ein autoritäres Auftreten Indianern gegenüber er¬
laubte. Darüber hinaus präsentierte er sich als Bezwinger der Indianer, wie seine
folgende Schilderung der Begegnung mit den Trumai 1887 verdeutlichte:

»Die armen Teufel von Trumai lagen nahe dem Auetodorf im Walde ver¬
steckt. Sehr unerwarteter Weise stießen Ehrenreich und ich (...) auf den
merkwürdigen Stamm (...). Niemals habe ich eine gewaltigere Aufregung
gesehen. Einige Weiber hatten uns bemerkt, heulend liefen sie zu den Ihrigen

53 Ders. 1892; 35. Es sei daraufhingewiesen, daß er sich dabei nicht ungewöhnlich verhielt, son¬
dern lediglich die nützlichen Hinweise Virchows für das Sammeln anthropologischen Materials
beherzigte.

54 Von den Steinen 1894: 14.
55 Ders. 1888: 381, Hervorhebung im Original.
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und alle Frauen, Mädchen Kinder stürzten unter gellendem Geschrei in den

Wald, während die Männer, mit ihrenWaffen lärmend, sich zu einem turbu¬
lenten Haufen verdichteten. Von Ehrenreich auf dem Fuße gefolgt, schritt
ich geradewegs aufden Häuptling in der Mitte zu (...); auch Ehrenreich und
ich schrieen natürlich und gestikulierten aus Leibeskräften. Ruhe trat erst
ein, als ich erklärte, daß ich bei ihnen schlafen wollte; im Nu hatten viele
eifrige Hände Gestrüpp zwischen zwei Bäumen ausgerissen und uns eine
Hängematte befestigt. (...), und schließlich vertrugenwir uns ganz leidlich.«56

Diese Anekdote sollte ebenfalls die Überlegenheit des Forschers illustrieren, der
sich kraft seiner Geistesgegenwart und seines entschlossenen Auftretens India¬
nern gegenüber durchsetzte und sie auf ihren Platz verwies, der natürliche Unter¬
würfigkeit und Dienstbeflissenheit vorsah. Dem entspricht die Darstellung der
Forscher als handelnde Persönlichkeiten, die erst einmal Ordnung in einen
Indianerhaufen bringen müssen. Karl von den Steinen konnte sich mit solchen
Erzählungen der Zustimmung und des erheiterten Beifalls seines Publikums
gewiss sein. Inwieweit seine Geschichte mit dem tatsächlichen Erleben der Si¬
tuation übereinstimmte, darf angezweifelt werden. Unsicherheit und Angstge¬
fühle paßten sicher nicht in das Bild eines Forschungsreisenden.

Fazit

Karl von den Steinens Haltung den Indianern gegenüber war vielschichtig. In
seinen Vorträgen und Schriften setzte er sich zum einen für eine wertfreie Be¬
trachtung der Naturvölker ein und warb um die Anerkennung fremder Kulturen,
wobei er zu einer idealisierenden Sicht neigte. Andererseits aber ließen seine
Darstellungen des Kontaktes mit den Fremden ein deutliches Überlegenheitsge-
ftihl erkennen. Während er sich durchaus von den kulturellen Leistungen der
Xingü-Bevölkerung beeindrucken ließ, verhinderte die Überzeugung, einer höher¬
entwickelten und überlegenen Gesellschaft anzugehören, die Wahrnehmung der
Anderen als gleichwertige Menschen. Da auch Karl von den Steinen davon aus¬

ging, daß der Kontakt der Xingü-Bevölkerung mit Angehörigen eines »Kultur¬
volkes« zur zwangsläufigen Aufgabe ihrer bisherigen Lebensform führen wür¬
de, bedauerte er es wenig, diese Entwicklung selbst eingeleitet zu haben und

56 Ebd.
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äußerte lediglich Mitleid für die in seinen Augen ohnehin dem Untergang ge¬

weihten Xingü-Bewohner:

»Hier [bei den Bakairi, A.H.] (...) lernte ich dann auch die Steinbeil¬
pantomime zuerst kennen, die wir später, so rührend sie an und für sich war,
bis zum Ueberdruss bei jedem Stamm über uns ergehen lassen mußten. Sie
schilderte den Gegensatz zwischen dem Steinbeil und dem Eisenbeil (...)
und hatte für mein Empfinden, ehe ich durch die Wiederholung abgestumpft
wurde (...) etwas ungemein Ergreifendes als eine Art stammelnden Prote¬

stes der metalllosen Menschheit gegen die zermalmenden Hammerschläge
der Kultur (...)«57

Die Darstellung Karl von den Steinen als »Indianerfreund« in der Literatur re¬
sultiert demnach aus einer selektiven Betrachtung seiner Schriften, die sich auf
die distanzierte Beschreibung der Anderen als ferne Forschungsobjekte stützt
oder idealisierende Kommentare betont, aber Schilderungen des Kulturkontaktes
ausspart.
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