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Makiritare — Südamerika (Venezuela) 
Tanzfest 

Filmbeschreibung von Dr. M. SCHUSTER 

Der Film zeigt ein Tanzfest bei den im Quellgebiet des 
Orinoko wohnenden Makiritare. Der dargestellte Tanz besteht 
aus dem Rundlauf einer Reihe hintereinandergehender Männer, 
die jeweils die Hand auf die Schulter des Vordermannes legen, 
und zu denen sich später auch Frauen gesellen. Die Tanzreihe 
wird angeführt von zwei die Bambusklarinette blasenden 
Männern und von zwei Trommlern begleitet. 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

In den nördlichen Ausläufern der Sierra Parima, die auf weite Strecken 
das Grenzgebirge zwischen dem südlichen Venezuela und dem nördlichen 
Brasilien bildet, wohnt das karibisch sprechende Volk der Makiritare 
(Abb. 1); sein Verbreitungsgebiet reicht von den kleineren nördlichen 
Nebenflüssen des oberen Orinoko über den oberen Ventuari hinweg bis 
in das Quellgebiet der nach Norden und Süden abfließenden großen 
Ströme: des Caura und des Uraricuera. Die südlichen Nachbarn der 
Makiritare sind die Shidishana, ein Volk anderer Sprache und anderer, 
noch stark wildbeuterisch bestimmter Kultur, die in manchen Teilen 
des Grenzsaumes starke Einflüsse von Seiten der Makiritare aufgenommen 
hat. Im Osten dagegen ist der Weg nicht weit zu Völkern gleichfalls kari¬
bischer Zunge: den Taulipang, den Makushi und den vielen anderen 
Karibengruppen des guayanischen Landschaftsraumes. So ist die tradi
tionelle kulturgeographische Orientierung der Makiritare nach Osten 
gewendet ; auch der Handel läuft dorthin, und erst in jüngerer Zeit hat 
eine gewisse Umstellung auf die orinokoaufwärts von Venezuela her 
eindringenden Neuerungen stattgefunden. 

Das schließt nicht aus, daß an dieser Südwestseite des Makiritare-
gebietes schon seit recht langer Zeit Kontakte zur weißen Zivilisation 
bestanden haben: bereits im 18. Jahrhundert arbeitete hier eine Obser-
vantenmission. So konnte es nicht ausbleiben, daß die Kultur der 
Makiritare eine Reihe von Fremdeinflüssen aufnahm, die das Erlöschen 
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Abb. 1. Wohngebiet der Makiritare 



mancher eigener Elemente verursachten. Das gilt vornehmlich für den 
materiellen Kulturbereich, wo beispielsweise die großen karibischen 
Kriegskeulen von zum Teil recht altertümlichen Flinten verdrängt 
worden sind; nur dürftige Nachbildungen, die als Tanzgerät ein ver
harmlostes Dasein fristen, erinnern an die einst so prächtigen, stets den 
Mann begleitenden Waffen. 

Trotz solcher Einzelbeispiele haben sich — im ganzen gesehen — die 
alten Leitformen auf dem wirtschaftlich-materiellen Sektor erhalten: 
der hochentwickelte Maniokbau einerseits und der auf den Flüssen ab
gewickelte, lebhafte Fernhandel andererseits. Auch die zu diesen Tätig
keiten gehörenden Hilfsmittel — die Maniokpressen mit ihren klug 
geflochtenen Preßschläuchen und die vorzüglich gearbeiteten, weithin 
verhandelten Einbäume — werden nach wie vor gebaut, und auch ein 
weiteres typisches Gerät, das lange Blasrohr mit den kleinen vergifteten 
Pfeilen und deren sorgfältig genähtem Köcher aus Palmblattscheide, 
wird ständig auf der Jagd benutzt. Sogar das klassische große Rundhaus, 
das so viel mühseliger zu bauen ist als die kleinen Giebeldachhütten des 
venezolanischen Hinterlandes, scheint in den Gedanken der Makiritare 
nicht gänzlich der Vergangenheit anzugehören : man zeigte uns am Cunti-
namo, einem Nebenfluß des Padamo, einen bereits für den Bau eines 
neuen Rundhauses abgemessenen Platz. 

Das äußere Erscheinungsbild der spanisch radebrechenden, meist in 
europäische Fetzen gekleideten und vielfach im Holzfällerdienst 
arbeitenden Makiritare darf also über die Lebhaftigkeit ihres kulturellen 
Erbes nicht hinwegtäuschen. 

In besonderem Maße zählebig erweist sich aber — wie so oft — 
auch bei den Makiritare die geistig-religiöse Gedankenwelt. In ihrem 
Mittelpunkt steht die auch politisch bedeutsame Gestalt des Zauber
arztes, der sich als direkter Nachfolger und irdischer Vertreter mächtiger 
himmlischer Zauberärzte betrachtet; als wesentlichstes Requisit besitzt 
er eine mit geschnitzten Darstellungen seiner mythischen Vorfahren 
versehene Rassel, deren aus einer Kalebasse gefertigter Resonanzkörper 
mit besonderen Steinchen und Samen gefüllt ist. Sie sind zumeist himm
lischer Herkunft und damit die eigentliche Legitimation des irdischen 
Zauberarztes. Nur wenn er die Rassel schüttelt, kann er deshalb eine 
Krankenheilung vornehmen: ihr Kern besteht darin, daß er in den in 
mehrere Schichten gestaffelten Himmel aufsteigt und die himmlischen 
Zauberärzte um ihr Eingreifen bittet. Doch nicht nur bei Krankheits
fällen, sondern auch vor der Jagd und vor dem Pflanzen des Maniok 
setzt der Zauberarzt seine Rassel in Tätigkeit, um den Erfolg zu sichern. 
Neben den himmlischen Gestalten spielen die meist in Bergen wohnhaft 
gedachten Herrengeister der einzelnen Tierarten eine entscheidende 
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Rolle: der Zauberarzt wendet sich an sie mit der Bitte um Jagdglück, 
das der Tierherr dann auch zugesteht. 

Dieses hier nur in wenigen Strichen angedeutete Weltbild ist nach wie 
vor die tragende geistige Grundlage des Lebens ; die christlichen Vor
namen, die viele Makiritare tragen, sind nur ein dünner Firnis und 
spiegeln keinen geistigen Umbruch wider. Schwieriger ist das Verhältnis 
von Alt zu Neu im soziologischen Bereich abzuschätzen; nach unserer 
Kenntnis scheinen sich die venezolanischen Einflüsse vor allem auf die 
wohl vollständige Befriedung der Makiritare und die davon ausgehenden 
Wirkungen auf die innere Stammesorganisation zu erstrecken. Auch die 
Stellung des Häuptlings könnte in jüngerer Zeit Änderungen erfahren 
haben, die allerdings durch das Fehlen ausführlicherer älterer Quellen 
kaum im einzelnen zu erfassen sind. Jedenfalls ist hier mit weiteren 
starken Störungen zu rechnen, erlangen doch die geschicktesten der 
jungen Leute, die den Arbeitsprozeß der Weißen am schnellsten be
greifen und den größten Nutzen daraus ziehen, bei einem so handels
interessierten Volk wie den Makiritare eine starke soziale Stellung, die 
keineswegs mit der herkömmlichen Rangordnung harmonieren muß. 

Aufnahmedaten: Die Aufnahmen zu diesem Film entstanden 
während der Frobenius-Expedition Venezuela 1954/55 am 21.5.1955 
vormittags in der Siedlung Yudinyamanya am oberen Cuntinamo, einem 
Nebenfluß des in den Orinoko mündenden Padamo. Aufgenommen wurde 
mit einer Agfa-Movex auf Kodachrome-Farbumkehrfilm mit einer 
Frequenz von 24 B/s. 

II. Filminhalt 

Das Tanzfest der Makiritare scheint mit keinem bestimmten Zeitpunkt 
des natürlichen Jahresablaufs verknüpft zu sein; wir hatten vielmehr 
den Eindruck, als stellte es — mindestens heute — ein allgemeines, ver
schiedenen Anlässen gleichermaßen angemessenes Festritual dar. Offen
bar war unser Aufbruch nach mehrwöchiger Anwesenheit in Yudinya
manya ein solches festlich zu umrahmendes Ereignis ; jedenfalls fand der 
Tanz wohl nicht zufällig zwei Tage vor unserer vorher angekündigten 
Abreise statt. Auf die inhaltliche Deutung wird jedoch später noch kurz 
zurückzukommen sein. 

Die Vorbereitungen für das Fest begannen schon einige Tage vorher: 
in einem großen Trog wurde Maniokbier in reichlichen Mengen angesetzt, 
und kurz darauf brach man zu einer dreitägigen Jagd auf, zu der auch 
Frauen mitfahren durften. Als die Jagdpartie zurückkehrte, fanden 
rituell anmutende Spiele statt: die dabeigewesenen Frauen bewarfen 
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die zu Hause gebliebenen Männer mit Sehmutz, und dann ergriff einer 
der Jäger einen Teil der Jagdbeute, ein in Blätter eingewickeltes Hokko-
huhn, das ihm die Frauen wieder abjagten. Als letztes Praeliminarium 
schließlich fanden am Abend Ringkämpfe statt, bei denen sich jeweils 
zwei Männer Brust an Brust gegenüberstanden und abwechselnd einer 
den andern hochzuheben und mit dem Rücken auf den Boden zu werfen 
versuchte. Dann wurde die Jagdbeute verzehrt und der Festanzug 
angelegt: ein bis unter die Knie reichender Rock aus Palmblattstreifen 
und ein geflochtener, mit einem Zopf versehener Kopfring aus dem 
gleichen Material. Doch auch rotes Baumwolltuch wird als Kopfputz 
verwandt, und unter dem Palmstreifenrock werden häufig importierte 
europäische oder venezolanische Kleidungsstücke getragen. — Der 
Tanz begann abends um 18 Uhr und wurde bis etwa 21.30 Uhr fort
gesetzt ; am andern Morgen ging es um 8 Uhr in der gleichen Weise weiter. 

Hier setzt der F i lm mit einem Blick auf die Häuser von Yudinyamanya 
ein. Links steht ein Wohnhaus, im Hintergrund ein Vorratshaus mit 
Giebeldach, und der von diesen Häusern umrahmte Festplatz wird rechts 
von einem weiteren Wohnhaus — einem im Gegensatz zu dem erst
genannten fast reinen Rundhaus — begrenzt. E in Trommler betritt den 
Festplatz, und immer mehr Teilnehmer und Zuschauer finden sich ein. 
Unter ihnen ist auch eine Frau aus einem weiter flußaufwärts gelegenen 
Dorfe, die noch ein Perlenschürzchen t rägt ; die Frauen in Yudinyamanya 
selbst sind meistens zu Baumwollkleidern übergegangen. Vom Oberlauf 
des Cuntinamo kommt auch der eine der beiden Männer, die jetzt auf 
Bambusklarinetten zu blasen beginnen — ein Zauberarzt, der zusammen 
mit dem Häuptl ing von Yudinyamanya auf diese Weise den Tanz er
öffnet. Doch sie bleiben nicht allein: die Reihe der Tänzer wird immer 
länger. Der Hintermann legt dabei seine rechte Hand auf die linke 
Schulter seines Vordermannes, während seine linke Hand freibleibt 
oder etwas hält oder t rägt — in erster Linie kleine Nachbildungen der 
einstigen großen Kampfkeulen aus hartem Palmholz, die bei den Makiri
tare nicht mehr anzutreffen sind. 

So ausgerüstet und mit dem schönsten Schmuck aus Perlen, Federn 
und — für die Ohren — aus Silberplättchen versehen, schreitet man 
links im Kreise herum und tritt dabei eine geschlossene, im Ergebnis eher 
ovale als kreisförmige Spur in den Sand des Platzes zwischen den 
Häusern. Doch ist die Bewegung, wie schon die versetzte Handhaltung 
zeigt, kein reiner Gänsemarsch; der Hintermann setzt auch den rechten 
Fuß nicht hinter den rechten Fuß seines Vordermannes, sondern links 
neben dessen linken Fuß, also zur Platzmitte zu. Dadurch bewegt sich 
die Reihe in eigentümlicher Weise schräg vorwärts. A n den beiden 
Hauptscheiteln der elliptischen Laufspur wird diese Vorwärtsbewegung 
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durch ein kurzzeitiges, zentrifugal von der Platzmitte wegstrebendes 
Rückwärtsschreiten unterbrochen; dabei setzt man übertretend den 

l inken Fuß hinter dem rechten nach rechts vorbei. Bei dieser rückwärts 
gerichteten Bewegung beugt man sich rhythmisch vor und zurück, 
während bei den großen Schritten des wiegenden, feierlichen Vorwärts
schreitens das seitliche Schwingen stärker ins Auge fällt. Diese Be
wegungsrichtung rührt vor allem daher, daß der erste Mann der Reihe, 
der in der bei ihm ja freien rechten Hand einen etwa mannshohen Stab 
führt, mit diesem jedesmal zusammen mit dem rechten Fuß aufstößt, 
wobei das Bein einen eigentümlich starken Winkel am Knie bildet ; durch 
diese Koinzidenz, die z . B . unserem Gebrauch des Spazierstocks genau 
zuwiderläuft, entsteht eine plötzliche Neigung nach rechts, die dann 
nach links entsprechend kompensiert wird. Diesen strengen Schritt 
halten jedoch meistens nur etwa die ersten vier Personen der Tänzer
reihe ordentlich durch; die hinteren Glieder gehen mehr oder weniger 
ungebunden hinterher und sind nur dadurch der Reihe verbunden, daß 
sie ihre Hand auf die Schulter des Vordermannes legen. 

Abb. 2. Bambusklarinetten 

Die beiden vorderen Tänzer halten, wie schon angedeutet, zwei große 
Bambusklarinetten (Abb. 2) in der linken Hand und blasen sie ab
wechselnd. Das erste der beiden Instrumente stößt jeweils zwei, das 
zweite drei Töne aus (Abb. 3a); danach beginnt wieder das erste. Von 
diesen fünf Tönen fällt nur der mittlere kurze nicht mit einem Schritt 
zusammen, sondern erklingt in rhythmischer, synkopenartiger Ver
zögerung kurz danach ; da auch der diesem vorausgehende Ton kürzer 
war als der erste und die beiden letzten, entsteht in der Mitte der Ton
folge eine stark akzentuierende Pause. 

Links neben den beiden Flötenbläsern, d.h. zur Platzmitte zu, laufen 
hintereinander die beiden Trommler, von denen sich besonders der erste 
stets hart links von dem stabführenden ersten Mann der Tänzerreihe 
häl t ; der zweite Trommler ist in seiner Bahn beweglicher und wirkt 
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Abb. 3. Notenproben zur Tanzmusik 

fast wie zusätzlich — ist doch auch zeitweise nur ein Trommler am 
Werk. Dennoch könnte die im ganzen gleiche Zahl von Trommlern und 
Bläsern natürlich auf eine tiefergehende Entsprechung hindeuten, wenn
gleich wir von dem paarhaften Charakter, der den als männlich bzw. 
weiblich bezeichneten Bambusklarinetten anhaftet, bei den Trommeln 
nichts feststellen konnten. Eine der beiden Doppelfelltrommeln war 
beidseitig bemalt, und ein Schlägel war wie eine Bassel gebildet (Abb .4). 

Die Trommler schlagen einen schnelleren Takt, als es dem Schritt 
der Tänzerreihe entspräche; der exakte rhythmische Zusammenhang 
blieb uns unklar. Nur der Trommler selbst folgt seinem Rhythmus, indem 
er zu jedem Schlag abwechselnd mit den Füßen, auf den Zehenspitzen 
federnd, aufhüpft ; das hält er jedoch nicht die ganze Zeit des Festes 
durch. Das Trommeln ist nicht die einzige Aufgabe der Trommler; sie 

Abb. 4. Tanztrommel 
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singen im Takte zu ihren Trommelschlägen in Tönen, die sie weit hinten 
im Mund erzeugen oder mit fast geschlossenem Mund ausstoßen. Die 
Töne klingen wie ,,hi, h i " und liegen recht hoch — deutlich höher als 
die Töne der Bambusklarinetten. In dieser Tonfolge (Abb. 3b) sind 
zwei Reihen zu jeweils drei gleichen Achteltönen — manchmal werden 
in einer oder beiden Reihen auch vier Töne gesungen — hintereinander 
geordnet; sie verklingt in zwei gebundenen, abfallenden Tönen. 

Im Laufe des Tanzes werden die Funktionen des Trommeins und 
Klarinettenblasens und damit überhaupt der Reihenführung gelegent
lich zwischen den Männern ausgewechselt, wenn auch die besonderen 
Vorlieben oder Eignungen einzelner deutlich zu erkennen sind; die 
Trommler, von denen sich besonders einer als Sänger und rhythmischer 
Hüpfer hervortat, blieben die meiste Zeit des Festes dieselben — die 
auch schon vor dem eigentlichen Tanz, z .B. bei der Rückkehr der Jagd
partie, getrommelt hatten —, und der vom oberen Cuntinamo her
stammende Zauberarzt erwies sich als besonders eifriger Bläser. Das 
Bläseramt machte, wie begreiflich, den Eindruck einer besonders ehren
vollen Tanzposition ; außer dem Zauberarzt nahm sie auch der Häuptling 
von Yudinyamanya, vor allem zu Beginn und am Ende des Tanzes, 
häufig ein. E r betätigte sich jedoch auch als Trommler. 

Während die Trommler und die Bambusklarinettenbläser stets 
Männer sind, tanzen auch Frauen als normale Reihenglieder mit. Sie 
schieben sich, vor allem im späteren Verlauf des Festes, kräftig von 
hinten her zwischen zwei Männern herein und hängen sich bei den ja 
meist größeren Tänzern ein, so daß die regelmäßige Folge der auf die 
Schultern aufgelegten Hände damit unterbrochen wird. Man tanzt in 
bunter Reihe, und auch zwischen die beiden Klarinettenbläser kann 
sich eine Frau eindrängen. 

Sofern die Frauen nicht mittanzen, besteht ihre Rolle beim Tanzfest 
vor allem im Zureichen von Maniokbier, das sie in europäischen Eisen
töpfen auf die Mitte des Tanzplatzes tragen und dann in Kalebassen 
den Männern kredenzen. Meistens trinken es die Tänzer mit der freien 
linken Hand, ohne den Tanz zu unterbrechen; nur alle zwei Stunden 
etwa setzt die Bewegung für ein paar Minuten aus, so daß dann auch 
die Klarinettenbläser und Trommler zu ihrem Recht kommen. Die Menge 
des konsumierten Maniokbiers — eines süßlichen und ziemlich starken 
alkoholischen Getränks — ist ganz erstaunlich und setzt eine lange 
Gewöhnung voraus. 

A m Ende der Reihe, die — allerdings stark wechselnd — meist etwa 
zehn bis zwölf Tänzer umfaßt, tanzen die Kinder mit, außerdem auch 
größere Shidishana-Makiritare-Mischlinge und reine Shidishana aus der 
Umgebung, mit denen die Makiritare ja in einer Art Symbiose leben. 
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Der M i m zeigt nur die Tanzbewegungen im Freien. Späterhin aber 
wird der Tanz wiederholt in den Zentralraum des oben erwähnten, fast 
reinen Rundhauses verlegt, wo sich in einem Geviert von drei auf drei
einhalb Metern z . B . acht Tänzer und zwei Trommler dicht gedrängt 
links herum bewegen. Der zweite Trommler bleibt dabei aus Platzmangel 
etwa in der Hausmitte stehen, während der erste mitläuft, und wenn es 
auch Schwierigkeiten macht, im engen Hausraum die periodische kurze 
Rückwärtsbewegung durchzuführen, so ist doch die übrige Körper
haltung und -bewegung identisch mit der aus dem Preien gewohnten. 
Man hält öfter einmal inne, um die Reihenordnung wiederherzustellen. 

Es wird getanzt, bis das Maniokbier ausgetrunken ist. Gegen 13 Uhr 
stellen sich die ersten Fälle von Benommenheit oder Betrunkenheit ein ; 
doch wer nicht mehr ganz fest auf den Füßen steht, schwankt am Ende 
der Reihe mit, so gut er kann. Den Schlußakt — gleichfalls im F i lm 
nicht mehr wiedergegeben — bildet etwa um 14 Uhr ein mehrmaliger 
Durchmarsch durch alle Häuser der Siedlung. Auch in dem uns zu
gewiesenen Hause werden die Klarinetten aus Leibeskräften geblasen 
und dabei so gehalten und bewegt, als wolle man eine böse Substanz 
damit fortpusten. Man führt das untere Ende des Bambusrohres am 
Boden und in der Luft hin und her und richtet es im besonderen auch 
auf unsere Feuerstelle, unsere Säcke usw. Mit der gleichen Intensität 
behandelt man die von den Makiritare bewohnten Häuser und den 
Tanzplatz selbst. Nach dieser Zeremonie, die vielleicht erst sekundär 
den Charakter eines Reinigungsrituals angenommen haben mag, hört 
das Fest um 14.30 Uhr mit dem Rufe „ Je t z t ! " auf, die Bambusklari
netten blasen eine etwas abweichende Tonfolge (Abb. 3 c), ein schneller 
Trommelwirbel folgt, und ein paar starke Schläge bilden den Schluß
punkt. 

Was nun den ursprünglichen Sinn dieses Tanzes betrifft, so waren bei 
den Makiritare am Cuntinamo keine näheren Angaben zu erhalten; ein 
Vergleich mit den Tänzen anderer karibischer Gruppen zeigt jedoch, 
daß wir es wahrscheinlich mit einem Wildschweinritual zu tun haben, 
bei dem die Tänzer selbst mit einer Herde von Wildschweinen und der 
Klang der Bambusklarinetten mit deren Grunzen identifiziert wird. 
Der Tanz der Makiritare dürfte also ein Jagdritual darstellen, das dem 
als Jagdobjekt bedeutendsten Wi ld der guayanischen Wälder gilt; 
seine Entstehung ist in einer Zeit zu suchen, in der die Jagd auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht im Mittelpunkt des Lebens stand. Im zeremo
niellen Bereich hat sie bis heute ihr Gewicht bewahrt. 
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