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Inhalt des Films: 

Krahö (Brasilien, Tocantins-Gebiet) - Abschluß des »piegre«-Festzyklus. Als Höhepunkt 
des sich über Monate erstreckenden Piegré-Festzyklus wird während der Trockenzeit das 
Piegre-Abschlußfest begangen, zu dem in das Dorf Pedra Branca auch Gäste aus den ande
ren Krahö-Dörfern gekommen sind. Getragen wird das Fest von den beiden für diesen 
Festzyklus neu gebildeten Zeremonialgruppen der Hög und Krokrok sowie der Kinaré- und 
Piegré-Gruppe, alle nach Tieren benannt. Filmisch dokumentiert sind die Tanzabläufe dieses 
Festes, die, sich in gleicher Form vor einem Haus nach dem andern wiederholend, auf der 
Rundstraße des Dorfes stattfinden. Dabei umschreiten zuerst nur die Hög singend die in der 
Mitte stehenden Kinaré; sobald die Krokrok hinzustoßen und einen äußeren Kreis gebildet 
haben, umkreisen dann beide Gruppen mit schnellen seitlichen Tanzschritten die Mittel
gruppe. Während dieser Tänze halten sich auf einer als Nest des Piegré-Vogels errichteten 
Plattform drei mit weißen Federn beklebte Jungen - die Kinder des Piegré — und drei Män
ner auf. Abschließend werden auf der Plattform gesammelte Nahrungsmittel, wie Maniok
knollen, an die Festteilnehmer verteilt. 
Summary of the Film: 

Krahö (Brazil, Tocantins Region) - Conclusion of the Festive Cycle »piegre«. The 
climax of the Piegré festival cycle, which extends over months, is the concluding Piegré 
festival, held during the dry season. Visitors from other Krahö villages have come to the 
village of Pedra Branca to join in the festivities. The festival is conducted by two ceremonial 
groups newly constituted for this festival cycle, the Hög and Krokrok, and by the Kinaré 
and Piegré group, all named after animals. The film presents the dances performed during 
the festival, which take place in the circular village road and are repeated successively in 
front of each house of the village. The Hög, singing, move in a circle around the Kinaré, 
then the Krokrok join in an outer circle and both groups circle with quick lateral steps 
around the group in the centre. During the dances three boys decorated with white feath-
ers-the children of the Piegré bird-and three men are sitting on a platform representing 
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the Piegré bird's nest. Finally articles of food collected on the platform, such as manioc 
tubers, are distributed among the partakers. 

Résumé du Film: 

K r a h ö (Brésil , rég ion de Tocantins) - Clô ture du cycle des fêtes »piegre« . Le point culmi
nant du cycle des fêtes Piegré, qui s'étend à plusieurs mois, est la fête Piegré finale, cé lébrée 
en saison sèche . Pour assister à la fête, des visiteurs d'autres villages Krahö sont arrivés au 

village de Pedra Branca. La fête est dirigée par deux groupes c é r é m o n i e u x nouvellement 
f o r m é s pour ce cycle de fêtes , H6g et Krokrok, et par le groupe Kinaré et Piegré, tous 
portant le nom d'animaux. Le film présente les danses effectuées au cours de la fête , qui, 
exécutées dans la rue circulaire du village, se répètent successivement devant toutes les 
maisons du village. Les H ö g , mis en cercle, marchent en chantant autour des Kinaré , puis 
les Krokrok se joignent, arrangés en un cercle extérieur, et les deux groupes marchent, à pas 
latéraux rapides, autour du groupe au centre. Pendant les danses trois g a r ç o n s ornés de 
plumes blanches - les enfants de l'oiseau Piegré - et trois hommes sont assis sur une plate
forme représentant le nid du Piegré. A la conclusion, des aliments, entassés sur la plate
forme, tels que des tubercules de manioc sont distr ibués parmi les participants. 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die ungefähr 700 Kraho-Indianer, die sprachlich zu der brasilianischen Ge-Gruppe 
(und darunter den „ ö s t l i c h e n Timbira") gehören, leben derzeit (1980) in acht D ö r 
fern: 

1. Pedra Branca ca. 175 Einwohner 
2. Cachoeira ca. 175 55 

3. Galheiro ca. 80 55 

4. Santa Cruz ca. 70 55 

5. Riozinho ca. 50 55 

6. Säo Vidal ca. 50 55 

7. Pedra Furada ca. 50 I) 

8. Morro do Boi ca. 50 55 

Die Namen der Dörfer werden von ihrer Lage und Umgebung bestimmt. So erhielt 
beispielsweise das Dorf Cachoeira seinen Namen von dem nahe gelegenen Wasser
fall (cachoeira = Wasserfall). Morro do Boi ist der Name einer Meseta (erodierter 
H ü g e l ) , während die anderen Dorfbezeichnungen identisch mit den Namen kleiner 
Flüsse sind. Wenn die Dörfer verlegt werden, was öfter geschieht, ändern sich häufig 
ihre Namen. 

Das Gebiet östl ich des Rio Tocantins im Staat Goiâs wurde den Krahö von der-
Regierung zugeteilt. Der größte Teil dieses Gebietes wird von einer Art Buschsteppe 
bedeckt. Galeriewälder ziehen sich als ungefähr 1 km breite Streifen an den Ufern 
der schmalen Flüsse entlang. 
Die nächste brasilianische Stadt ist Itacajä. Sie hat ungefähr 5 000 Einwohner. Die 
Indianer gehen sehr oft dorthin, um Gelegenheitsarbeiten auszuführen, oder um 
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Salz, Zucker, Kerosin, Stoffe, Streichhölzer und viele andere Industrieprodukte zu 
kaufen. Manchmal verkaufen sie in der Stadt selbsthergestellte Gegenstände, vor 
allem an Touristen, Lastwagenfahrer oder Handelsreisende. 
1940 wurde, kurz nach einem Überfall von benachbarten Viehzüchtern auf Indianer, 
ein Indianerposten eingerichtet. Weil dieser sehr am Rande des Gebietes liegt, be
schloß der Fundaçào Nacional de Indio (FUNAI), der den früheren Indianerschutz
dienst ersetzte, einen weiteren Posten in der Nähe der Dörfer Galheiro und Santa 
Cruz im Inneren des Gebietes zu errichten. Ein dritter Posten soll bei dem Dorf Rio-
zinho, das am weitesten entfernt liegt, gebaut werden. 

Abb. 1. Das Krah6-Dorf Pedra Branca im Jahre 1965. Die Häuser sind kreis förmig um einen 
zentralen Platz angeordnet 

In dem Gebiet, zu dem das Territorium der Krahö gehört, gibt es zahlreiche kleine 
Viehzüchterfarmen. Die Herden sind durchschnittlich 200 Stück stark. Die größte 
Herde hat 2000 Tiere. Einige Farmer betreiben Ackerbau, aber nur in geringem 
Ausmaß. Die Indianer haben Kontakte mit den Farmbewohnern und treiben mit 
ihnen Handel aller Art. 

Wirtschaft 

Die Krahö sind traditionsgemäß Jäger, doch das Eindringen der Weißen und die 
allgemeine Verbreitung von Schußwaffen haben den Bestand der Wildtiere in einem 
so starken Ausmaß verringert, daß größeres Wild, wie Tapire, Rotwild und Wild
schweine, in dem Indianergebiet und den angrenzenden Regionen selten geworden 
ist (Film E437 [12]). 
Als die Indianer noch unabhängig waren, hatten sie speziell in den zwei Jahrzehnten 
zwischen 1920 und 1940 ihre Ernteerträge so gesteigert, daß sie den Überschuß in 
Carolina, einer 200 km weiter nördlich gelegenen Stadt, verkaufen konnten. Doch 
nach dem Überfall durch die Viehzüchter wurden sie auf ihr heutiges Gebiet zurück
gedrängt, zu dem der Wald an den Ufern des Rio Tocantins nicht mehr gehört. Da-
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mit hörte auch der Handel, den sie mit dem Holz der Galeriewälder getrieben hatten, 
auf. Der Indianerdienst gründete einen Posten, um die Indianer vor weiteren Überfäl
len zu schützen, begann aber, sich auf politischem Gebiet in Stammesangelegenhei
ten einzuschalten. Es entwickelte sich eine paternalistische Politik, durch die die 
Eigeninitiative der Indianer weitgehend zum Erliegen kam. Die Anpflanzungen 
wurden seit dieser Zeit immer kleiner und kleiner, bis die Selbstversorgung zusam
menbrach. Schamanistische Aktivitäten nahmen zu. Heutzutage ist die FUNAI gegen 
aktive wirtschaftliche Entwicklungshilfe eingestellt, weil eine derartige Politik, da sie 
den Indianern keinen Spielraum für Eigeninitiative l ieß, in den letzten zehn Jahren 
keine soliden Ergebnisse aufweisen konnte. Bemühungen , die das Französische Ko
mitee für die Weltkampagne gegen den Hunger (ONU) seit dem Jahre 1970 bei den 
Krahö unternahm, brachten keine Ergebnisse, weil die Entwicklungshilfe-Philoso
phie des Komitees derjenigen der FUNAI entgegenstand. Der Viehbestand, den das 
Komitee 1970 den Krahö übergab, wurde durch eine Aphthenseuche reduziert, bevor 
Komitee und FUNAI ein Abkommen getroffen hatten. 1973 wurde dem Komitee 
schließlich durch ein Abkommen die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes über
tragen. 

Das Komitee schickte einen Fachmann in das Indianergebiet. Dieser beschloß, die 
Indianer zunächst dazu zu bewegen, ihre Anpflanzungen zu vergrößern, um Reis auf 
dem nationalen Markt anbieten zu können . Doch dieses Vorhaben wurde durch das 
Vorhandensein eines Traktors der FUNAI und die Tatsache, daß zuviel Saatgut 
verzehrt, anstatt auf den Feldern ausgesät wurde, zunichte gemacht. Trotzdem hat 
sich der Gesundheitszustand der Indianer durch die medizinische Hilfe der FUNAI 
verbessert, und die Zahl der Krahö stieg von 580 auf 700. Doch müssen sie noch 
immer unterstützt werden und erwarten von der FUNAI wirtschaftliche Initiativen. 
Das Komitee war in dem Gebiet neun Jahre tätig, trotz einer internen Bestimmung, 
die wirtschaftliche Hilfsprogramme auf fünf Jahre begrenzt. 1979 verließ, es das 
Gebiet der Krahö. 
Trotz der Krise waren die Krahö imstande zu überleben, da einige von ihnen ein 
gewisses Einkommen als ehemalige Indian Guards haben (eine Institution, die 1973 
von der F U N A I gegründet worden war und 1976 aufgelöst wurde). Zusätz l iche 
Gelder erhielten sie aus den Ruhestandsgeldern, die alten brasilianischen Feldarbei
tern ausgezahlt und die auch Indianern gewährt werden. 
Trotz der durch alle diese M a ß n a h m e n hervorgerufenen Abhängigkeit legen die 
M ä n n e r immer noch kleine Pflanzungen an (vgl. Film E 115 [3]), deren Erträge aber 
nicht ausreichen. Diese Pflanzungen gehören tradi t ionsgemäß den Frauen. Sie pflan
zen Maniok, Mais, Süßkartoffeln, Reis, Sesam (Sesamum indicus), Papaya, Kürbis 
und Gurken, Bohnen und andere, weniger wichtige Pflanzen, alles gemischt auf 
kleinem Areal. 

Kunst und Handwerk 

Muster oder plastische Kunst gibt es bei den Krahö kaum. Die Muster der Malereien 
sind relativ einfach und bieten keine Mögl ichke i t zu großer Kreativität. 
Die Krahö besitzen keine Kenntnisse in der Herstellung von Tongefäßen . Ihr Essen 
haben sie immer über dem offenen Feuer geröstet oder im Erdofen gegart. Palm-
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nüsse, wie die Früchte der Bacaba- und Buriti-Palme, werden am Flußufer in Lö
chern, die mit Wasser gefüllt sind, gegart. Das Wasser wird mit heißen Steinen er
w ä r m t (Film E 1321 [19]). 

Die Krahö benutzen inzwischen auch Eisentöpfe zum Kochen, doch werden die alten 
Methoden noch vorgezogen, vor allem dann, wenn Speisen für Feste zubereitet wer
den, oder wenn die Frauen gemeinsam kochen (Film E 101 [1]). 
Die Krahö schlafen auf hochbeinigen Betten mit Palmblättern als Unterlage und einer 
geflochtenen Matte darauf. Junggesellen schlafen auf dem zentralen Dorfplatz in der 
N ä h e eines kleinen Feuers auf Matten. Ho lzk lö tze , die für die fast täglich stattfin
denden Wettrennen (Film E l 16 [4]) gebraucht werden und die überall im Dorf 
herumliegen, werden vor den Eingang und um die W ä n d e der Häuser gelegt, damit 
H ü h n e r und Schweine nicht hine inkönnen. Hinter den Häusern sind Plattformen 
errichtet, auf denen der Maniok, vor Haustieren geschützt , in der Sonne trocknen 
kann. Die Feuerstelle befindet sich meist im Haus, der Erdofen wird im Freien 
gebaut. 

Die großen Beutel, in denen die Krahö Samen oder Maniokmehl im Haus aufbewah
ren, und kleinere Beutel, die von den Männern unter dem Arm getragen werden, 
werden auf die gleiche Art geflochten wie die Matten und die Kokrit-Masken, die 
bei der gleichnamigen Zeremonie benutzt werden (Filme E433 [8] und E438 [13]). 
Zum Flechten werden die Fasern junger, noch geschlossener Blätter der Buriti-Palme 
benutzt. Aus den sehr dünnen Fasern der Blätter von Tucum-Palmen stellen die 
Frauen Fäden für ihre Perlenhalsketten und Gürtel her. Aus den aufgespaltenen 
Stielen dickerer Buriti-Blätter flechten die Krahö-Männer kleine Schachteln mit 
Deckel, in denen sie zu Hause ihre persönlichen Gegenstände aufbewahren. Die 
langen dehnbaren Preßschläuche zum Auspressen der Maniokmasse werden aus dem 
gleichen Material hergestellt. 

Aus zwei Hälf ten eines Buriti-Blattes, das wie ein Fächer geformt ist, werden Körbe 
in Form eines Kanus hergestellt. Die Frauen benutzen sie bei der Ernte und beim 
Sammeln von Wildfrüchten. Diese Korbart wird ausschließlich von Frauen produ
ziert (Filme E 1175 [14] und E 432 [7]). 

Die Krahö bauen auch Baumwolle an, die sie mit Handspindeln zu Garn verspinnen 
(Film E430 [5]) und daraus Halsbänder für M ä n n e r flechten. Auf einfachen Web
rahmen werden aus Garn spezielle zeremonielle Stirnbänder für M ä n n e r gewebt. 
Das einzige Baumwollgewebe, das die Frauen herstellen, ist ein 5 bis 12 cm breites 
Band, das sie diagonal über die Brust binden und als Traggurt für ihre Kinder benut
zen (Film E43]. [6]). Ein gleiches Band gilt als Ehrenzeichen für die beste Sängerin. 
Als solches wird es an Brust und Rücken mit Quasten aus Baumwol l fäden , auf die 
durchbohrte Grassamen gereiht sind, geschmückt . 

Die Waffen der Krieger waren überwiegend schwere Holzkeulen. Heute werden nur 
kleine Kopien davon hergestellt und gelegentlich von den M ä n n e r n , die bei Ver
sammlungen auf dem zentralen Dorfplatz mit öffentl ichen Angelegenheiten betraut 
sind, getragen. Der beste Sänger hält beim Vorsingen einen langen Stab in der Hand. 
Die geschnitzten und mit Figuren geschmückten Stäbe sind seit ungefähr 15 Jahren 
verschwunden. 
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Musik 

Die am meisten gepflegte und geschätzte künstlerische Ausdrucksform ist der Ge
sang. In den Mythen wird geschildert, wie eine Steinaxt die Vorfahren der Krahö das 
Singen lehrte ( S C H U L T Z [32]). Die besten Sänger und Sängerinnen genießen hohes 
Ansehen. Für Kinder ist eine besondere Unterweisung vorgeschrieben, die bei den 
Heranwachsenden für ein gutes Gedächtnis, eine gute Stimme und gutes Gehör für 

Musik sorgen soll. Bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und nachts versammeln 
sich Frauen, um, von einem angesehenen Sänger angeführt, im Chor zu singen. Er 
markiert den Rhythmus des Liedes mit einer Kürbisrassel, dem einzigen Instrument, 
das die Sängerinnen begleitet (Film E 114 [2]). 

Körpertracht und Kleidung 

Noch vor einigen Jahren gingen die Männer vollständig nackt. Sie trugen nur dann 
Hosen, wenn sie zum Arbeiten oder zum Verkaufen nach Itacajä gingen. Jetzt tragen 
sie wegen der Anwesenheit von Krankenschwestern und deren Familien im Dorf 
oder nahe dabei ständig Shorts. Die Kleidung der Frauen besteht aus einem knielan
gen Rock, der eigentlich nichts anderes als ein rechteckiges Stück Stoff ist, das um 
die Hüften geschlungen wird. Dieser Rock wurde schon vor mehr als hundert Jahren 

• 

Abb. 2. Ein Krahö mit hölzernen 
Schmuckscheiben in den Ohrläppchen 
und Kopf- und Halsschmuck aus Palm
blättern 
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von brasilianischen Nachbarn ü b e r n o m m e n . Der alltägliche und zeremonielle 
Schmuck der Männer , wie Halsschmuck, Gürtel, Armbänder und Stirnbänder, be
steht aus gefalteten und geknoteten frischen Buriti-Blättern. Selten werden Federn 
als eigenständiger Schmuck benutzt. Meist sind sie zusätzlicher Schmuck an Hals
schmuck oder Stäben. Außerdem tragen die Krahö-Männer eine leichte Holzscheibe 
in Perforationen der Ohrläppchen (vgl. Film E 1179 [18]). Wenn ein Indianer oder 
eine Indianerin Wert darauf legt, werden die oberen Schneidezähne spitz zugefeilt 
(Film E l 178 [17]). 
Die Krahö bemalen beinahe täglich ihren Körper. Die üblichen Farben sind Rot aus 
L/rw&w-Früchten (Bixa orellana) und Schwarz aus Holzkohle, die auf eine Schicht aus 
gummiähn l i chem Pflanzensaft aufgetragen wird (Film E1177 [16]). Gelegentlich 
wird die blauschwarze Farbe aus den Früchten des Genipa-Baumes (Genipa ameri¬
cana) benutzt. 

Geistige Welt 

Wie es auch in anderen Gesellschaften der Fall ist, haben fast sämtl iche Aktivitäten 
des täglichen oder zeremoniellen Lebens, die soziale Organisation einschließlich des 
Verwandtschaftssystems ihren geistigen Hintergrund und beruhen auf bestimmten 
gedanklichen Vorstellungen von der Welt. Gestützt auf diesen kognitiven Komplex 
repräsentieren Personen, Dinge und Gebräuche bestimmte Vorstellungen oder sym
bolisieren mythische Geschehnisse. 
Die Krahö haben sich ihre geistige Struktur, die ihr symbolisches System unterstützt, 
weitgehend bewahrt. Unter den Bezeichnungen Weltbild, Bestimmung der Seele und 
Kommunikation zwischen Gesellschaft und umgebender Natur können wir ein Bild 
des zugrundeliegenden Panoramas geben, aus dem ihre soziale Organisation ihre 
Logik und Funktion bezieht. 

Weltbild 

Das Weltbild der Krahö war Gegenstand neuester Forschungen. Das Universum der 
Krahö ist aus einer oberen halbkugelförmigen Welt (coikwd = Himmel), einer unte
ren, ebenfalls halbkugeligen Welt und der Erde (pie), die ein horizontal liegendes 
Rechteck ist, zusammengesetzt. 
Die Erde ist in zwei gegensätzl iche Reiche aufgeteilt: Im Osten liegt das Reich des 
Lichts und des Lebens, in dem alles als hell, warm und trocken angesehen wird; im 
Westen ist alles in Aufruhr. Der Lebensraum der Menschen liegt in der Mitte zwi
schen diesen gegensätzl ichen Bereichen. Eine gedachte Linie teilt dementsprechend 
das runde Krahö-Dorf in zwei diametrale Hälften. Dieser Teilung des Dorfes ent
spricht auch eine Teilung seiner Gesellschaft, wie später gezeigt werden wird. 
Der Natur werden Charakteristika des einen oder anderen der gegensätzl ichen Be
reiche zugesprochen. So sagt man von einem Tier, das nachts aktiv ist oder sich 
während der Regenzeit vermehrt, es gehöre „ z u m Westen". Ein Tier mit entgegenge
setzten Lebensgewohnheiten gehört zum „ O s t e n " . Hel lgrüne Blätter stehen im Ge
gensatz zu dunkelgrünen, Tag zu Nacht, Sonne zu Mond , Rot zu Schwarz usw. In 
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der äußersten öst l ichen Zone der Erde liegt ein magisches Gebiet, Coikwd-Krat ( = 
Wurzel des Himmels), wo eine baumähnl iche Säule den Himmel stützt. Aus diesem 
Bereich kommen Leben, Wind, Nacht und alle Bewegung einschließlich des fließen
den Wassers. Koieré, ein mythischer Sänger, lebt dort in einer H ö h l e am Gipfel eines 
Berges, ö s t l i c h heißt aufwärts , westlich abwärts . Der Westen wird auch Aparmä 
genannt, was wört l ich „Richtung des Fußes" heißt. 
Bei der Analyse vieler Elemente und beim Vergleich des menschlichen Körpers mit 
den öst l ichen und westlichen Bereichen der Erde entdeckt man, daß die Erde der 
Makrokosmos des menschlichen Körpers ist. Dieser Gedanke spiegelt sich in der 
Körperbemalung wider; der obere Teil des Brustkorbs und der Nacken werden bei 
fast allen Mustern mit roter Urukü-Farbe bemalt (vgl. Text zum Film E 1177 [16]). 
Die Betten werden so aufgebaut, daß der Schläfer mit dem Kopf nach Osten liegt, 
und im Grab ruht der Tote in der gleichen Richtung. 

Schöpfung und Kulturbringer 

Sonne und Mond sind für die Schaffung der Menschen, der sozialen Organisation 
und einiger anderer Elemente der Natur verantwortlich. Die Sonne ist eine Persön
lichkeit des Ostens [Pud) und der Mond eine des Westens {Pudleré). Beide sind M ä n 
ner. 
Die Sonne ist ein mächtiger, geschickter Schöpfer, w ä h r e n d der Mond schwach und 
unbeholfen ist und seinen Gefährten zu bewegen sucht, besonders solche Dinge zu 
ersinnen, die sich für die Menschen ungünstig auswirken. Die Sonne schuf die erste 
Frau, die vom Mond verführt und ihr weggenommen wurde. Daraufhin schuf die 
Sonne eine zweite Frau für sich. Aus diesen beiden Paaren entstand die Menschheit. 
Dadurch wurde die Gesellschaft der Krahö in zwei einander entgegengesetzte Hälf
ten geteilt: Sonne (oder Osten) und Mond (oder Westen). Kenntnisse im Ackerbau 
wurden den Menschen, einer Mythe nach, durch eine Sternenfrau vermittelt. Sie 
wird durch den Planeten Venus repräsentiert. Das Feuer wurde vom Jaguar gestoh
len. Die Zeremonien und dazugehörenden Gesänge sind durch Menschen bekannt 
geworden, die Naturwesen wie Tiere und Pflanzen bei der Ausführung überraschen 
konnten. Die Initiationsriten wurden von Vögeln einem Helden beigebracht, der von 
Geiern in den Himmel getragen war. 

Die Seele und der Glaube an ein Leben nach dem Tod 

Jedes Ding hat eine Seele oder ein unsichtbares Ebenbild. Die Seele eines jeden Ele
ments aus der Natur kann mit den Menschen in Verbindung treten. Durch eine 
solche Erfahrung kann ein Mann oder eine Frau Schamane werden. Es hängt von der 
Tierart oder dem Objekt ab, dessen Seele mit dem Menschen Kontakt aufgenommen 
hat, ob der Mensch ein mehr oder weniger mächt iger Schamane wird und ob er 
Gutes oder Böses tun wird. Man erwartet von einem Schamanen, daß er Kranke 
heilt, außergewöhnl iche Handlungen vornimmt, um Menschen, zum Beispiel bei der 
Jagd oder dem Fischfang, zu unterstützen und in die Zukunft zu sehen. Doch fürch-
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tet man ihn auch, weil er seine Macht ebensogut zum Nachteil der Menschen ge
brauchen kann. Schamanen, denen Hexenkunst nachgesagt wird und die nicht da
von ablassen, Böses zu tun, wurden zum Tode verurteilt. Die Entscheidung wurde 
von den Alten in geheimen Beratungen gefällt, und der Schamane wurde während 
einer eigens dafür angesetzten Jagdunternehmung weit vom Dorf entfernt überra
schend getötet . Aufgrund repressiver Aktionen des Indianerdienstes werden die 
politischen Führer der Indianer, die solche Todesurteile fällen, heute vor Gericht 
gestellt. Seitdem vor gut zwanzig Jahren die letzte Exekution eines Schamanen er
folgte und einer der älteren Führer daraufhin ins Gefängnis geworfen wurde, läßt 
sich bei den Krahö eine zunehmende Zahl von Schamanen beobachten. 
In einer Gesellschaft, in der jeglicher Zwang offen bekämpft und verabscheut wird, 
verursachen Schamanen durch ihre übernatürlichen Kräfte und die A u s ü b u n g indi
rekten Zwanges eine Krise, die zur wirtschaftlichen Behinderung wird. 
Die Seelen der Menschen versammeln sich nach dem Tode für einige Zeit in einem 
Dorf im Westen. Wegen der Vorstellung, die sich die Indianer über die Dauerhaftig
keit der Knochen im Gegensatz zu dem rasch verwesenden Fleisch machen, ist anzu
nehmen, daß für die Krahö die Seelen ein Leben nach dem Tod weiterführen, w ä h 
rend die Knochen im Grab bleiben. Nach einer nicht näher präzisierten Zeitspanne 
wandern die Seelen in unbewegliche Teile der Natur, wie Steine oder tote Holz
stücke. 
Kommunikation zwischen lebenden Menschen und Seelen der Toten wird weder 
gewünscht , noch besteht Grund dazu. Zauberkraft entsteht aus einem solchen Kon
takt nicht. Manchmal werden Tote für Krankheiten verantwortlich gemacht, da sie 
mögl icherweise kommen, um die Seelen ihrer geliebten Eltern zu rauben. 

Soziale Organisation 

Die auffälligste Gliederung der Krahö-Gesel lschaft , die von den Indianern auch theo
retisch erkannt und vertreten wird, ist ihre Aufteilung in die Ost- und in die West-
Stammeshälf ten. Die gesamte Dorf(und Stammes- )bevö lkerung gehört, den indivi
duellen Namen entsprechend, entweder zu W a g m e j é (dem Osten) oder Catömje 
(dem Westen). Die Übertragung der Namen wird durch die Verwandtschaftsord
nung geregelt. Ein Mann gibt seinen Namen dem Sohn seiner Schwester, eine Frau 
gibt ihren Namen der Tochter ihres Bruders. 
W a g m e j é und Catömje sind sowohl politische als auch zeremonielle Stammeshälf
ten, was bestimmte Riten angeht. Auf der politischen Ebene wird das Dorf während 
der Trockenzeit von der Wagmeje-Hälfte regiert, die dazu zwei junge verheiratete 
M ä n n e r als „exekut ive" Vertreter wählt . Zwei M ä n n e r der Catömje-Hälfte überneh
men diese Aufgabe zu Beginn der Regenzeit. Bei den Klotzrennen, bei denen Klötze 
aus Palmenholz oder (je nach der Zeremonie) dem Holz anderer Bäume von Läufern 
auf der Schulter getragen werden (Film E 116 [4]), sind die teilnehmenden Frauen 
und M ä n n e r jeweils in Ost- und West-Gruppe aufgeteilt. 
Es gibt noch zwei weitere Paare von Stammeshälf ten: Kei rumpé c ö x ö und Harä 
rumpé cö x ö sowie Keigatejé und Harâgatejé . Beide Gruppierungen sind zeremoniel
ler Art. Bei der ersten ist die Zugehörigkei t zu den Gruppen ebenfalls durch die indi-
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viduellen Namen geregelt, aber nur M ä n n e r haben direkten Zugang. Frauen folgen 
ihrem Ehemann oder Vater. Kei rumpé c ô x6 (wörtl ich: öst l iche Richtung —Dorfzen
trum — äußerster Rand) und H a r ä rumpé c ö x ö (Harä = Westen) sind die Stammes
hälften des Ketuajé-Ritua\s, das einmal im Jahr stattfindet. Das Ketuajé scheint für 
die Jungen eine Vorstufe der Initiation zu sein; gleichzeitig wird der Junge dabei 
durch seinen Namensgeber der Gemeinschaft vorgestellt. Jeder Name gehört zu 
einer der acht Gruppen, in die die beiden Stammeshälf ten aufgeteilt sind. Vier Grup
pen gehören zum Osten und vier zum Westen. 
Diese Gruppen tragen Tiernamen. Wir konnten feststellen, daß es eine Ubereinstim
mung zwischen dem Tier der Gruppe und den für die übergeordnete Stammeshälfte 
charakteristischen Merkmalen nicht gibt. Die Ost-Hälf te Kei rumpé c ö x ö setzt sich 
zusammen aus: Pä (Eule), Auxet (Gürteltier), Txon (Aasgeier) und Krë (Papagei). Z u 
der West -Häl f te H a r à rumpé c ö x ö gehören: Cupë (zivilisierte oder mythische wilde 
Hominiden), Kedré (Zwergpapageienart), Hög (Falke) und Txoré (Fuchs). 
Das dritte Stammeshälf tenpaar Keigatejé und Harâgatejé wird am Ende des Initia
tionszyklus aus den neuinitiierten jungen Männern gebildet, die von älteren M ä n 
nern, unter Berücksichtigung von Körpergröße und ähnlichen Merkmalen, in zwei 
Untergruppen eingeteilt werden. Die mög l i chen Untergruppen der beiden Stammes
hälften sind nicht genau und nicht jedermann bekannt. Die Alten entscheiden je
weils, welche beiden Untergruppen neu aufgestellt werden, und teilen die Initiierten 
darauf auf. In jeder Generation Neuinitiierter werden zwei Gruppen, deren Mitglie
der seit langem gestorben sind, neu aufgestellt. Die Alten erinnern sich noch an die 
Namen solcher Untergruppen und wissen zu sagen, zu welchen Hälf ten sie gehörten. 
Sichere Angaben über die genaue Anzahl der Gruppen zu erhalten, ist schwierig, 
denn die Zahl wird im allgemeinen weitaus zu hoch geschätzt . 
Das einzige, was feststeht, ist, daß diese Gruppen nach Tieren, angebauten und wild
wachsenden Nutzpflanzen, stehenden Gewässern oder Asche benannt sind. Ihre 
Mitglieder versammeln sich während bestimmter Zeremonien, die mit den Stammes
hälften Keigatejé und Harâgatejé in Zusammenhang stehen, auf dem zentralen Dorf
platz, um zusammen zu essen. Frauen gehören den Stammeshälf ten und Untergrup
pen ihrer Ehemänner oder Väter an. Manchmal treffen sie sich zu gemeinsamem 
Essen auf dem Dorfplatz. 

Z u den drei Stammeshälf tenpaaren läßt sich festhalten: 
1. In jedem Paar ist die eine Stammeshälf te dem Osten und die andere dem Westen 
zugeordnet. 
2. Da es drei Stammeshälf tenpaare gibt, gehört der einzelne keineswegs immer 
ausschließlich zum Osten oder zum Westen. Ist er bei zwei Paaren einer Ost-Gruppe 
zugeordnet, so ist die Wahrscheinlichkeit groß , daß er bei dem dritten Paar einer 
West-Gruppe angehört . Auf diese Weise ist die Dorfgemeinschaft nicht statisch in 
zwei starre Stammeshälf ten geteilt, sondern ihre Zuordnung zu Ost oder West ist 
dynamisch. 
3. W a g m e j é und Catömje sind „zentrale" Stammeshälf ten. Kei rumpé cö x ö und 
Harä rumpé cö x ö sind „zentripetale" Stammeshäl f ten . Keigatejé und Harâgatejé 
sind „periphere" Stammeshälf ten , die die Häuser und die Umgebung außerhalb des 
Dorfes betreffen. 
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Zeremonialgruppen 

Außer diesen drei Paaren von Ost- und West -Stammeshäl f ten gibt es andere, paar
weise Gruppen, die mit Zeremonien z u s a m m e n h ä n g e n : Bei der Fisch-Zeremonie 
Tebjarcwa treten die Gruppen Fische und Otter auf, bei der Enten-Zeremonie Koi-
gaju die der Enten und Falken, bei der Seriema ̂ Zeremonie Piegré die der Falken 
und Marder 2 (Hôg und Krokrok). 
Für die Initiationszeremonien werden die M ä n n e r ebenfalls in die Gruppen der Fal
ken und Marder (Hôg und Krokrok) aufgeteilt. Die Zugehör igke i t zu diesen Zeremo
nialgruppen hängt von der eigenen Wahl ab und gilt jedesmal nur für einen jährli
chen Zeremonien-Zyklus. 
Die jeweils zwei einander gegenüberstehenden Gruppen haben ganz unterschiedliche 
Bedeutungen, je nach den mit der Natur in Zusammenhang stehenden Geschehnis
sen, die sie in den Zeremonien darstellen. 
Die Initiationszeremonien sollen, im Hinblick auf die Bedeutung der Namen der 
beteiligten Gruppen, speziell betrachtet werden: Die Mythe vom Ursprung des 
Initiationsrituals beinhaltet Beziehungen zwischen dem Himmel und der Erde. Der 
Held wird in den Himmel getragen, wo er von Vöge ln die Durchführung der Zere
monien erlernt. Dabei sind Falken und Geier führend unter den Vöge ln in der Mythe. 
Geier trugen den mythischen Helden in den Himmel. Dementsprechend fällt den 
M ä n n e r n , die der Geier-Gruppe der Kei rumpé cö x ö Stammeshälf te angehören , die 
Aufgabe zu, am Anfang des Initiations-Zyklus die noch nichtinitiierten Jungen auf 
den Dorfplatz zu bringen. Der Falke ist ein „Voge l des Himmels" und der Marder 
ein auf der Erde lebendes Säugetier. 
Außer diesen spontan gebildeten Gruppen gibt es bei allen Zeremonien einige Rol
len, die von M ännern gespielt werden und andere Tiere darstellen. Diese Rollen sind 
mit individuellen Namen verbunden. 
Die Komplex i tä t der sozialen Organisation der Ge-Timbira-Indianer ist zurückzu
führen auf den reichen Symbolismus, mit dem diese Indianer ihre Welt „sehen". 
M a n kann sagen, daß ihre soziale Organisation charakterisiert wird durch eine fun
damentale Dialektik zwischen einem idealen oder theoretischen Gleichgewicht und 
tatsächlicher und struktureller Dynamik. 

Verwandtschaftssystem und Namensgebung 

Es gibt bei den Krahö keinen Klan oder eine Gemeinschaft, die auf geradliniger Ab
stammung beruht. Die Wohnregelung ist uxorilokal. Außer einem Inzestverbot für 
die Angehörigen desselben Hauses, die eine matrilineare Großfamil ie bilden, existie
ren keine festgelegten Heiratsregeln. Die Verwandtschaftsterminologie ist klassifika-
torisch und faßt Parallel-Vettern bzw. -Kusinen unter der Bezeichnung Bruder-
Schwester zusammen. Kreuzvettern werden als Ego-Kinder (Kinder des mütterl ichen 
Onkels) oder als Großeltern (Kinder der väterl ichen Tante) bezeichnet. 

1 Ein Savannenvogel aus der Familie der Kranichvögel (Cariama cristata). 
2 Portugiesisch Irara; genauere deutsche Bezeichnung Tayra oder Hyrare (Eira barbata). 
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Die Terminologie deutet darauf hin, daß Kreuzvettern nur als entfernt verwandt 
gelten, da sie in bezug auf das Ego unterschiedlichen Generationen zugeordnet wer
den. Daher ist eine Heirat zwischen ihnen nicht so strikt untersagt, ja es läßt sich die 
Tendenz erkennen, sie zu akzeptieren und sogar zu fördern. Durch die Heirat von 
Kreuzvettern kann es dazu kommen, daß der Sohn oder die Nachkommen des Mut
terbruders (der sein Geburtshaus verließ) zu ihres Vaters matrilinearer Familie, das 
heißt, in das Haus, aus dem ihr Vater stammt, zurückkehren. 
Die Regelung der Namengebung entspricht der Bedeutung, die das Haus innerhalb 
der Struktur des Verwandtschaftssystems hat. Der Mutterbruder verläßt das Haus, 
aus dem er stammt, doch sein Name, den er an seinen Schwestersohn weitergibt, 
kehrt dahin zurück. Die Frau, die ihr Geburtshaus niemals verläßt, kann ihren Na
men an das Haus weitergeben, in dem ihr Bruder nach seiner Heirat wohnt, denn sie 
ist die Namengeberin für des Bruders Tochter. 
Die Kernstruktur des Verwandtschaftssystems weist, so kann man sagen, eine verti
kale und eine horizontale Achse auf: 
1. Die vertikale Achse entspricht dem Zusammengehör igke i t sgefühl des Ego mit 
seinen Vorfahren und seinen Nachkommen. 
2. Die horizontale Achse bringt das Zusammengehör igke i t sgefühl zu Schwestern 
und Brüdern zum Ausdruck. 
Diese Struktur manifestiert sich in der Rolle des Hauses als dem Ursprungsort dieser 
Achsen, und zwar nicht nur, weil im Haus die Bindungen der Zusammengehör igke i t 
entstehen, sondern auch wegen der vorhandenen zentripetalen Kraft, die sich in der 
Tendenz zu einer Rückkehr in das Haus der Abstammung ausdrückt. Zeichen dieser 
zentripetalen Kraft sind die, daß M ä n n e r nach einer Scheidung, als Witwer, bei 
ernsthafter Erkrankung oder beim Tod in ihrer Mutter Haus zurückkehren. Die 
Begräbniszeremonien für verheiratete M ä n n e r finden im Haus ihrer Mutter statt. 
Nicht zu vergessen, daß auch bei Heirat von Kreuzvettern eines Mannes Sohn in 
dessen Geburtshaus zurückkehrt. 

Politische Organisation 

Neuerdings wurde den Krahö durch den S.P.I. und die FUNAI der Gedanke der 
„Häupt l ingsschaft" aufgedrängt. In Wirklichkeit hat der „Häupt l ing" nur eine 
vermittelnde Rolle und keine politische Macht in der Gesellschaft der Indianer. 
Entscheidungen werden von Alten getroffen, die Interesse daran zeigen, die Jüngeren 
zu unterweisen. Diese bilden, so könnte man sagen, einen „Dorfrat". Der tatsäch
liche Typ politischer Einf lußnahme ist „Führerschaft". Führer beziehen ihr Prestige 
aus ihrer Kenntnis der Überl ieferungen, der Anzahl ihrer Verwandten und vor allem 
aus ihrer Fähigkeit , gute und überzeugende Reden zu halten. Nie werden offenkun
dige Sanktionen gemacht. Weder in der Öffentl ichkeit noch im häusl ichen Bereich 
wird Zwang ausgeübt. Es wird kritisiert, wenn ein Mann seine Kinder physisch 
bestraft. 
Die häusl iche Autor i tät findet ihren Ausdruck in festgelegten Rechten hinsichtlich 
der Unberührtheit von M ä d c h e n wie Jungen und hinsichtlich des „Brautpreises". 
Wiederum sind hier die M ä n n e r und Frauen, die dem Haus des M ä d c h e n s angehören 
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(ihr Vater, der Mutterbruder, ihre Brüder, ihre Mutter), berechtigt, die „Hochze i t s 
gaben" von ihrem Ehemann entgegenzunehmen. Entscheidungen, die wirtschaftliche 
Organisation betreffen, werden vom Vater der Frau getroffen. Andere Probleme, die 
Frauen und ihre Kinder betreffen, werden auch von ihren Brüdern oder den Mutter
brüdern entschieden. 
Trotz der Einflüsse, die durch Geld und die wirtschaftlichen Kontakte mit dem na
tionalen kapitalistischen System wirksam werden, scheint die geistig-symbolische 
Struktur der Krahö-Kultur weiterzubestehen, selbst wenn neue Elemente aufgenom
men werden. Diese werden entsprechend den Grundideen von Osten und Westen 
und der fundamentalen Organisation ihrer Weltsicht reinterpretiert. 

Zum Thema des Films 

Hier wird von „Festzyklus" gesprochen, denn dieser Begriff scheint mir die Gege
benheiten bei den Krahö am besten zu treffen. Ein solcher Festzyklus der Krahö 
vereint verschiedene Zeremonien, die sich über mehrere Monate hin entfalten und 
sich manchmal über Jahre erstrecken. Diese Zeremonien finden in Abständen statt, 
unterbrochen von Zwischenzeiten, in denen der Festzyklus nur latent ist. Die letzte 
Zeremonie eines Festzyklus, sozusagen das Abschlußfest , stellt eine in gehobener 
Stimmung durchgeführte Zusammenfassung aller über die vergangenen Monate 
verteilten Feste dar. Bei dieser Abschlußzeremonie werden Tänze und Lieder voll
ständig aufgeführt, und zusätzl ich geben kleine symbolische Handlungen dem Fest 
den Charakter eines entscheidenden und enthusiastischen H ö h e p u n k t e s des gesam
ten Zyklus. 
Wie die anderen Festzyklen gleicher Art folgt auch der des Piegré den gleichen 
allgemeinen Regeln: 
1. Sie alle finden während der Trockenzeit statt. 
2. Beschlossen werden sie von den erwachsenen M ä n n e r n des Dorfes. 
3. Sobald die M ä n n e r beschlossen haben, einen Festzyklus zu eröffnen, teilen sie 
sich in Gruppen auf: in zwei Hauptgruppen und ergänzend in kleinere Gruppen, die 
alle nach bestimmten Tieren benannt sind, entsprechend dem jeweiligen Festzyklus. 
4. Ein oder zwei M ä d c h e n , je nach Festzyklus, werden ausgewähl t und den Haupt
gruppen der M ä n n e r zugeordnet. 
5. Eröffnet wird das Fest mit einem Klotzrennen, einem Stafettenwettlauf mit 
H o l z k l ö t z e n , der zwischen den beiden neu gebildeten Zeremonialgruppen ausgetra
gen wird. 
6. Von Zeit zu Zeit werden kurze Zeremonien — Tanz- und Gesangsaufführungen 
- durchgeführt, als Ü b u n g für das große Abschlußfest . 
Der P/egre-Festzyklus ist nach einem brasilianischen Savannenvogel benannt, der 
Seriema aus der Familie der Kranichvögel (Cariama cristata). Dieser Vogel läuft 
sehr schnell, fliegt aber nur selten und auch dann nur direkt über dem Boden. Für 
den Piegré-Festzyklus teilen die Männer des Dorfes sich in Gruppen auf, die die 
Namen der folgenden Tiere tragen: 
1. Krokrok - Marder (Tayra barbota), ein auf Bäumen lebendes Säugetier, das bei 
den Indianern als schneller Läufer gilt. 
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2. Hög - Falke, Weißbussard (Leucopternis sp.) 
3. Kinaré - Geierfalke (Milvagos chimachima). 
Die Krokrok und die H ö g sind die beiden Hauptgruppen des Pfegre-Festzyklus. Z u 
Beginn des Festes entscheiden sich die M ä n n e r frei für die eine oder andere dieser 
beiden Zeremonialgruppen. Anders ist es bei der Kinaré- und Piegré-Gruppe. Ihre 
Mitglieder - Kinder, Jugendliche und M ä n n e r — erfahren ihre Zuordnung aufgrund 
ihrer bestimmten Namen; der Name ist also ausschlaggebend für die jeweilige 
Rolle, die sie w ä h r e n d der Absch lußzeremonie spielen. Die Krokrok-, H ö g - und 
Kinaré-Gruppen finden sich während der Monate des Festzyklus nicht nur bei 
Klotzrennen zusammen, sondern ebenso für gemeinsame Gesangs- und Tanzauf
tritte. Auch den Klotzrennen der Pfegre-Festlichkeiten folgt jeweils eine kurze 
Tanz- und Gesangsdarstellung rundum im Dorf. In der Zeit des Pj'egre-Festzyklus 
finden aber auch Klotzrennen statt, die mit diesem Festzyklus nichts zu tun haben; 
es sind Klotzrennen zwischen anderen, ständig bestehenden Gruppen, z. B. zwi
schen den beiden Stammeshäl f ten , in die die M ä n n e r aufgeteilt sind. 
Sobald die Absch lußzeremonie des Festzyklus festgelegt und ein Datum dafür be
stimmt ist, werden Boten ausgeschickt, um die Bewohner der anderen Krahö-Dörfer 
einzuladen. Vor einem Haus im nördlichen Abschnitt des Dorfes wird eine Plattform 
— das Nest des Piegré — aufgebaut. Auf dieser 3 m hohen Plattform werden in der 
Festnacht Nahrungsmittel und zu Kugeln geformte Maniokmasse - die Eier des 
Piegré-Vogels - ausgebreitet. 

In der Nacht vor dem Abschlußfest versammeln sich die Männer der Krokrok-
Gruppe in einem im Osten des Dorfes gelegenen Haus und die der H ö g - G r u p p e 
zusammen mit den Kinaré in einem Haus im Westen. Jede Partei singt die ganze 
Nacht hindurch ein eigenes Lied. Die Familien der M ä d c h e n , die den Männergrup
pen zugeordnet wurden, versorgen die M ä n n e r w ä h r e n d der Nacht mit großen 
Maniok-Fleisch-Kuchen. 
Vor Sonnenaufgang werden diejenigen Kinder, denen aufgrund ihres Namens die 
Rolle von Piegrés zufällt und die den Gruppen zugeordneten M ä d c h e n am Körper mit 
we ißen Federn beklebt, w ä h r e n d Hals, Arme und Beine rot bemalt werden. Alle, ob 
Tänzer oder nicht, sorgen für Körperbemalung und schmücken sich mit neuen, aus 
frischen Palmblättern gefertigten Strohgürteln, Ketten, Armbändern u. ä. Sind die 
Pfegre-Kinder fertig, werden sie auf das Nest gesetzt, wo sie auf den Beginn des 
Tanzes warten. 
Mit den ersten Sonnenstrahlen gehen die Kinaré, sorgfältig bemalt und mit einem 
besonderen weißen Baumwollkopfschmuck ausgestattet, zu dem Haus der H ö g . 
Sie rufen die Hög-Mi tg l i eder heraus und gehen mit ihnen zusammen zum Haus der 
Krokrok. Sobald sie dort erscheinen, kommen die Krokrok-Männer heraus und 
tanzen um sie herum. Der Ablauf dieses Tanzes ist einfach. Während die Kinaré 
bewegungslos und ernst in der Mitte stehen und auf den Boden sehen, gehen die H ö g 
anfangs singend um sie herum. Sobald die Krokrok sich hinzugesellen, ändern sich 
die Schritte: die H ö g und Krokrok umkreisen die Kinaré in schnellem Tempo mit 
kurzen gesprungenen Seitwärtsschritten, wobei sie abwechselnd rechtsherum und 
linksherum tanzen. Die H ö g umrunden die Kinaré mit wie Bussardflügel weit aus
gebreiteten Armen, als ob sie sie verteidigen wollten, während die Krokrok in 
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einem Außenkreis um sie herumspringen, wobei sie stöhnen und recht aggressiv 
erscheinen. Wenn die Kinaré den Ruf des jungen Falken nachahmen, verlassen die 
Krokrok den Kreis und laufen alle zum Dorfmittelpunkt, die Kinaré und Hög gehen 
entgegen dem Uhrzeigersinn auf der Rundstraße des Dorfes bis vor das nächste 
Haus und formieren sich dort neu. Die Hög stimmen ihren Gesang an, von der 
Dorfmitte stoßen die Krokrok wieder zu ihnen, und der Tanz wiederholt sich. So 

Abb. 3. Ein Tanzablauf auf der Rundstraße des Dorfes während des 
Piegre'-Abschlußfestes 

geschieht es im allgemeinen vor jedem Haus, bis sie bei dem Haus angelangt sind, 
vor dem das Nest des Piegré aufgebaut ist. Vor dieser Plattform wird der letzte 
Tanz aufgeführt, und damit ist das Tanzen abgeschlossen. Die Nahrungsmittel aus 
dem Nest werden unter die Festgäste verteilt. 
Das Piegré-Fest wird nicht jedes Jahr gefeiert. Vor der Trockenzeit wählen die 
Krahö eine unter den vielen Zeremonien, die ihnen geläufig sind, aus. Der Sinn 
dieses Rituals, wie auch der aller anderen Rituale der Ge-Timbira-sprechenden 
Stämme, ist noch nicht geklärt. Das extrem komplexe symbolische System dieser 
Stämme erschwert die Forschung gerade auf diesem Gebiet außerordentl ich 1 . 

Zur Entstehung des Films 

Die Aufnahmen zu dem vorliegenden Film entstanden im Dorf Pedra Branca 
beim Abschlußfest des P/egré-Zyklus während der Trockenzeit am 22. September 
1965, während H A R A L D S C H U L T Z sich zum wiederholten und letzten M a l zu For-

1 Vgl. M E L A T T I , J. C : Ritos de uma tribo Timbira. Stencyl publication. 1975 . 
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schungen bei den Kraho aufhielt. Sie wurden auf 16-mm-Farbumkehrfilm Eastman 
Ektachrome Commercial durchgeführt. 
Wegen des raschen Ortswechsels der Handlungsabläufe und der extremen Ge
schwindigkeit der Tanzbewegungen wurden teils eine, teils zwei Kameras (Bolex) 
gleichzeitig eingesetzt. Eine Kamera stand vor einem der Häuser , um Details aufzu
nehmen, mit der anderen wurden von verschiedenen Stellen Übersichten gefilmt. 

Abb. 4. Am Nest des Piegré werden die Nahrungsmittel verteilt 

Insgesamt sind aus Aufnahmen von H A R A L D S C H U L T Z allein über die Krahö 27 
Filme im Institut für den Wissenschaftlichen Film, Gött ingen, bearbeitet worden 
([1] bis [27]). Sie wurden aufgenommen in den Jahren 1949, 1959, 1964 und die 
letzten 1965 und stellen ein einzigartiges und nichtwiederholbares Dokumentations
material über diese zentralbrasilianische Indianergruppe dar. 

Filmbeschreibung 

Auf der Rundstraße des Dorfes laufen die aktiven Festteilnehmer entlang - entge
gen dem Uhrzeigersinn - darunter eine Frau, mehrere Männer mit we ißem Baum
wollkopfschmuck, einer davon mit weißbefedertem Körper, dahinter auch zwei 
federbedeckte Frauen. Eine Zuschauermenge, meist Frauen und Kinder, folgt ihnen 
langsamer. 
Im Hintergrund wird die Plattform des P/'egre-Nestes sichtbar, auf der sich Männer 
und kleinere Jungen befinden. 
Vor einem der Häuser hat sich der Tanzkreis gebildet. Dort werden in der oben 
beschriebenen Weise die in der Mitte stehenden Kinaré mit ihrem weiß leuchtenden 
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Kopfschmuck kreisförmig umtanzt. Dann bewegen sich die Gruppen der Tänzer 
weiter. Zuerst laufen die Krokrok los, um radial zum Zentrum des Dorfes und 
von dort zum nächsten Tanzort zu gelangen; es folgen gehend die Kinaré und die 
H ö g . 
Als nächstes wird gezeigt, wie die Krokrok den vor einem nächsten Haus neu gebil
deten Tanzkreis der H ö g erreichen und den äußeren Kreis bilden. Deutlich sind 
darin wiederum die Kinaré erkennbar. Nach einer ruhigeren Tanz- und Gesangs
phase löst sich der Tanz auch hier auf, und die Krokrok eilen (diesmal nach rechts) 
hinweg, um den nächsten Radialweg zur Dorfmitte zu erreichen, während die 
übrigen Teilnehmer entgegen dem Uhrzeigersinn auf der Rundstraße weitergehen. 
Der Tanz wird an einer dritten Stelle gezeigt, mit zuschauenden Frauen und Kin
dern im Vordergrund. Während der Tanz zum vierten M a l beginnt, werden die mit 
ausgebreiteten Armen in der Mitte stehenden Kinaré aus der N ä h e sichtbar: drei 
M ä n n e r mit w e i ß e m Baumwollkopfputz, einer davon weißbefedert , sowie eine 
Frau. Die H ö g umschreiten sie, bis die Krokrok hinzustoßen und beide Gruppen 
zum schnellen Umkreisen übergehen. Deutlich erkennbar wird die flächige rote und 
schwarze Körperbemalung vor allem an den Beinen der Tänzer und die Teilnahme 
von, teils befederten, Frauen. 
Nach weiteren Tanzdurchgängen , die alle entlang der Westhälfte der Rundstraße 
stattgefunden haben, sammeln sich die Tänzer, von Zuschauern umgeben, von 
Süden kommend auf dem zentralen Platz zu einem Tanzauftritt. 
Der letzte Tanz findet im Norden des Dorfes in der N ä h e des Piegré-Nests statt, 
auf dem drei weißbefederte Piegré-Kinder und drei M ä n n e r stehen. Anschl ießend 
verlassen diese die Plattform, die darauf gestapelten Nahrungsmittel werden herun
tergeholt und verteilt. 
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Abbildungsnachweis 

Abb. 1-4: Foto H A R A L D SCHULTZ. 

Der Verfasser der Begleitveröffentlichung dankt dem Centro Nacional de Pesquisa, Brasilien, 
für seine Unterstützung. 
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