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VORWORT
Zum überarbeiteten Manuskript
25 Jahre nachdem ich das erste Manuskript dieses Buches fertig gestellt habe, entschloss ich mich es
etwas zu überarbeiten und mit einigen Photos illustriert auf die website www.guarani.roguata.com zu
stellen. Die Situation der Guarani in Paraguay hat sich in den letzten 15 Jahren wiederum tendentiell verschlechtert. Hauptschwierigkeit ist die ökologische Zerstörung Ostparaguays und in einigen Regionen die
weiter andauernde Unsicherheit in Landfragen. Vor allem aber im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso
do Sul haben sich die Lebensumstände der Guarani dramatisch verschlechtert. Dazu gibt es am Ende des
ersten Teils einige Literaturhinweise und kurze Schilderungen. Eine breitere Beschreibung würde den
Rahmen des Buches – die Guarani so gut als möglich selbst zu Wort kommen zu lassen – bei weitem
sprengen.
Auch wenn sich die Formen des kulturellen Ausdrucks der Guarani sehr verändert haben und sich weiterhin verändern, kann ich dennoch in der Art und Weise, wie sie sich in dieser Welt darum bemühen ihren
Platz zu finden, oft auch zu erkämpfen, nach wie vor die Essenz "ihrer eigenen Art zu sein – gueko katu"
erkennen.
Zu Beginn der 1970er Jahre waren ihre Aussagen über die Vernetzungen zwischen den Lebewesen und
Völkern unserer Erde für uns neu, darüber wurde in der westlichen Welt noch kaum gesprochen. Mittlerweile ist dies auch 'bei uns' zu einem zentralen Thema geworden. Von der dringend nötigen Umsetzung in
konkrete Formen sind wir allerdings sehr weit entfernt. Vielleicht können die inspirierten Worte der PaĩTavyterã und der Mbya etwas in uns in Resonanz bringen, das uns dabei unterstützt, diesem für uns so
wichtigen Lebensthema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und mehr Raum zu geben.
Maria Lanzendorf 2018

VORWORT
Mit diesem Buch möchte ich den Leser auf eine Reise in die Fremdheit einladen. Je mehr sich uns die
Welt öffnet, desto weniger ist uns fremd. Die sogenannten "weißen Flecken" auf der Landkarte scheinen alle
verschwunden zu sein. Dennoch wird Fremdheit in vielen Gesellschaften zunehmend zu einem wichtigen
Thema. Sowohl die Ablehnung des Fremden ist wieder im Steigen begriffen, als auch der Wunsch und die
Notwendigkeit, das Fremde zu verstehen.
Meine wichtigste Erfahrung mit dem 'Fremden', dem 'Anderssein', machte ich durch meine Begegnung
mit südamerikanischen Guarani-Indianern. Bei dem Versuch diese Erfahrungen innerhalb meiner Kultur zu
vermitteln, bin ich - neben den Grenzen meines eigenen Verstehens - immer wieder an die Grenzen des
sprachlichen Ausdrucks gestoßen. Sobald ich ein indianisches Konzept, einen ihrer Werte oder ihre Bilder
in meiner Sprache auszudrücken versuchte, musste ich mich notwendigerweise wiederum von dem entfernen, was ich bereits glaubte verstanden zu haben.
Ich will dies an einem Beispiel veranschaulichen. In der westlichen Welt hört man in den letzten Jahren
immer wieder von der Naturverbundenheit der Indianer sprechen. Innerhalb unserer Wertigkeiten stimmt
diese Aussage und doch geht ein ganz wesentliches Element dabei verloren. Die Indianer - zumindest die
Guarani-Indianer - haben kein Wort für 'Natur' und auch kein Konzept, das unserem Naturbegriff einigermaßen entsprechen würde. Eines der wesentlichsten Charakteristika unseres Naturbegriffs ist seine Abgrenzung zum Begriff Kultur, als das vom Menschen Geschaffene. Diese begriffliche und ideologische prinzipielle Trennung von Natur und Kultur ist ein wichtiges Merkmal der westlichen, christlichen Zivilisation.
Soweit mein Verständnis der Guarani-Indianer reicht, ist es nicht so, dass sie den Unterschied zwischen
'Natur' und 'Kultur' nicht kennen, aber er ist für sie nicht wichtig, er ist nicht bedeutungstragend. Der
gemeinsame Nenner - die Beseeltheit beider Bereiche - ist für sie wesentlich wichtiger. Für die Guarani
haben sich beide Bereiche, wenn auch auf verschiedene Art und Weise, durch die Entfaltung, durch einen
Bewusstwerdungsprozess göttlicher Wesen, mit Hilfe göttlicher Kräfte, entwickelt. Die Übergänge
zwischen der 'Natur' und den Menschen, und dem von Menschen Gemachten - der 'Kultur'- sind fließend.
Die Begegnung zwischen Mensch und 'Natur' findet für die Guarani-Indianer ganz wesentlich dort statt, wo
sich beide als beseelte Wesen begegnen. Der Kontakt auf der seelischen Ebene ist eine Quelle für die

besondere Qualität der 'Naturbeziehung' der Guarani-Indianer. Es ist diese Art der Begegnung - von Seele
zu Seele - der von ihnen so große Bedeutung beigemessen wird.
Ebenso wie die Menschen haben die Wesen der Natur, sei es nun, dass sie in Form von Pflanzen oder
Tieren existieren, ihre Hüter - göttliche Wesen und schützende Geistwesen. Jede intensivere Kontaktnahme
mit einem Lebewesen der 'Natur' schließt für die Guarani den Kontakt mit den jeweiligen Hütern mit ein.
Die Begegnung mit der 'Natur' ist immer auch eine Begegnung mit der Göttlichkeit. Dies ist eine andere
Quelle für die Qualität der 'Naturbeziehung' der Guarani.
Vieles davon ist uns auf die eine oder andere Art vertraut, besonders wiederum, seit sich in unserer
Gesellschaft so etwas wie ein 'Ökologieverständnis' zu entwickeln beginnt. Aber vermutlich gibt es nur
wenige Menschen in unserer Gesellschaft, die die Begegnung auf der Seelenebene und den Kontakt mit den
Hütern der Wesen der Natur bewusst praktizieren. Die Art der 'Beziehung zur Natur', wie sie die GuaraniIndianer pflegen, ist nicht unsere Realität.
Es geht hier nicht darum, die indianische Realität als die richtigere anzupreisen. Die Auseinandersetzung
mit dem 'Anderen' und seinen Werten kann uns aber anregen, uns selbst, unsere Konzepte, Wertigkeiten und
unsere Weltsicht in Frage zu stellen und diese zu erweitern.
Diese Auseinandersetzung kann auf verschiedenen Ebenen geschehen: durch die uns so vertraute
intellektuelle Reflexion; aber auch dadurch, dass wir uns, manches Mal auf eine wenig fassbare Art und
Weise, berühren lassen. Wenn die 'beseelten Worte' der Guarani-Indianer, die sie in ihren Mythen und
Gesängen zum Ausdruck bringen, etwas in uns in Resonanz versetzen, so haben sie ihr Ziel erreicht, denn
die Begegnung mit dem Fremden führt immer zu uns selbst zurück. Diese Begegnung kann uns helfen das
zu entdecken, was uns noch fremd ist - die weißen Flecken auf unserer inneren Landkarte.
Um zum Beispiel 'Natur' zurückzukehren, so führte nach meinen Erfahrungen die Aussage über die
intensivere Naturbeziehung der Indianer zwar zu einem gewissen Denk-Anstoß, aber auch zu sehr viel
unproduktiver Schwärmerei. Ich glaube aber, dass es möglich ist, in unserem Verständnis einen Schritt
weiter zu gehen und die Anregungen, die wir von außen empfangen, tiefer in unsere eigene Realität zu
integrieren. Deshalb wählte ich, um etwas vom Wesen der Guarani-Indianern zu vermitteln, vor allem ihre
eigenen, authentischen Aussagen in der Form von Mythen und Gesängen. Meine Erzählungen und Interpretationen sind als begleitende Verständnishilfen gedacht. Bei den Übersetzungen versuchte ich so nahe
wie möglich am indianischen Konzept der Worte zu bleiben, mit dem Risiko, den Leser durch ungewohnte
Formulierungen herauszufordern. Bei den indianischen Texten handelt es sich ja, mit einer Ausnahme, nicht
um Literatur, also Worte, die bestimmt sind, gelesen zu werden, sondern um gesprochene oder gesungene
Worte, die 'nur' gehört werden sollen. Doch kann gerade dadurch die Fremdheitserfahrung deutlicher, und
dadurch bewusster, erlebt werden.
Ein Großteil der Gesänge wurde einem paraguayischen Indianerfreund und Forscher, Don León
Cadogan, erzählt, der sie in den fünfziger und sechziger Jahren in wenig beachteten wissenschaftlichen
Zeitschriften veröffentlichte. Außer einem kleinen Kreis von 'Guaraniologen', sind diese Texte nicht weiter
bekannt geworden. León Cadogan war eine außergewöhnliche und sehr stille Persönlichkeit. Er wurde 1899
als Kind englisch-australischer Einwanderer in einer paraguayischen Kleinstadt geboren und wuchs mit
wenig formaler Schulbildung auf. Seine Eltern waren Anarchisten, die in Paraguay mehr Freiheit für ihren
Lebensstil erhofften, als sie in Australien gefunden hatten. Dieser Traum ging sicherlich nicht in Erfüllung,
aber Don León konnte sich in diesem Freiraum nach seinen eigenen Interessen entfalten. Er wurde zu einem
ausgezeichneten Kenner der englischen und deutschen klassischen Literatur und eignete sich ein umfassendes biologisches Wissen an. Um seinen, immer sehr bescheidenen, Lebensunterhalt zu verdienen,
wurde er Beamter für Forstwesen im paraguayischen Landwirtschaftsministerium. In dieser Funktion sollte
er eine Bestandaufnahme der Flora in einem großen Gebiet Ost-Paraguays erstellen. Seine Reisen brachten
ihn in Kontakt mit den Mbya-Indianern. Vom Moment seiner ersten Kontakte an wurden seine Forschungen
der Mbya Kultur und Sprache und sein praktisches Engagement für sie bestimmend für den Rest seines
Lebens. Er wurde von den Mbya formal aufgenommen und bekam von einem ihrer religiösen Führer seinen
Seelennamen - Tupã Kuchuvi Veve - mitgeteilt. Im zweiten Teil des Buches soll mehr davon berichtet
werden.

1 Don León Cadogan

Ich lernte bald nach meiner Ankunft in
Paraguay Don León kennen. Es war bei diesem
ersten Besuch, dass er uns junge Ethnologen
fragte: "Und weshalb wollt ihr nicht zu den PaĩTavyterã in der Provinz Amambai gehen? Man
weiß so wenig von ihnen, nicht einmal wie viele
es sind und wo sie siedeln und ich habe gehört,
dass sie viele Schwierigkeiten haben." Das war
für uns der entscheidende Anstoß für unsere
Kontaktaufnahme mit den Paĩ und dafür möchte
ich León Cadogan an dieser Stelle aus ganzem
Herzen danken. Der Cadogan-Gesellschaft
möchte ich für die Erlaubnis danken, die von Don
León publizierten Texte in einer deutschen Übersetzung veröffentlichen zu dürfen. Padre
Bartomeu Melià SJ möchte ich für die langjährige, reiche Zusammenarbeit bei unseren
Bemühungen, die Sprache und Kultur der
Guarani-Indianer zu verstehen, danken.

Vor allem aber möchte ich den Paĩ für ihre vielfache Gastfreundschaft, ihre Großzügigkeit in der
Weitergabe ihres Wissens und ihr Vertrauen danken.
Maria Lanzendorf 1993

DIE PAĨ-TAVYTERÃ
Aufforderungen
Zu den Paĩ-Tavyterã kamen wir durch eine Kette von Zufällen. Wir, das waren mein damaliger Mann
Georg, unser zweijähriger Sohn Wolfgang und ich. Ursprünglich hatten wir einen Studienaufenthalt bei
einem Volk der Tupi-Guarani Sprachfamilie im Amazonastiefland in Brasilien geplant. Auf Grund der
politischen Verhältnisse in Brasilien zu Beginn der 1970er Jahre, waren kritische Sozialwissenschaftler aber
unerwünscht und wir mussten unsere Pläne ändern. Wir beschlossen mit unseren praktischen Studien bei
guarani sprechenden Indianern in Ost-Bolivien zu beginnen. Zur besseren Vorbereitung wollten wir in
Paraguay Guarani-Kurse an der Universität besuchen, von denen wir gehört hatten. So reisten wir im Herbst
1971 mit dem Schiff von Genua nach Buenos Aires und dann mit dem Autobus nach Asunción.
Guarani ist, neben spanisch, die zweite Landessprache Paraguays und wurde von fast allen Paraguayern
gesprochen. Ungefähr die Hälfte der ländlichen Bevölkerung spricht und verstand nur Guarani. Sprachkurse
wurden aber weder an der Universität noch anderswo angeboten. Da wir nun aber schon in Paraguay waren
begannen wir diese Sprache im Selbststudium zu erlernen.
Wir bekamen schnell Kontakt zu den wenigen an Indianerfragen interessierten Personen und machten
uns mit der Situation der verschiedenen indianischen Völker in Paraguay vertraut. Neben den ersten Sprachund ethnologischen Studien begannen wir uns, zuerst in begrenztem Rahmen, auch praktisch zu engagieren.
Bald lernten wir den Indianerkenner León Cadogan kennen, der, wie im Vorwort erzählt, uns als erster
aufforderte unser Interesse den Paĩ-Tavyterã zuzuwenden. Professor Bartomeu Melià, ein spanischer Jesuit
aus Mallorca, war von Cadogan in die Mbya Gesellschaft eingeführt worden und hatte bei diesem Indianervolk seine ersten, intensiven Erfahrungen gesammelt. Er war damals Sekretär des Missionsrates der
Bischofskonferenz und setzte sich auf Grund seiner Erlebnisse bei den Mbya dafür ein, dass unter den
Guarani-Indianern keine Mission betrieben würde. Zu seinen Aufgaben gehörte es einen ungefähren
Zustandsbericht der Situation der Indianer in Ost-Paraguay vorzulegen. Deshalb plante er eine Reise in das
Gebiet der Paĩ-Tavyterã, auf die Georg ihn begleitete. In einem der ersten Paĩ-Dörfer, in das sie kamen,
forderte der Dorfchef Santiago Mendoza Georg auf, mit seiner Familie einige Zeit in diesem Dorf zu verbringen, um 'das wahrhafte Guarani' zu erlernen.
Ein Pferdekarren brachte uns im Juni 1972 in das Paĩ-Dorf Consuelo'i, etwa 30km von der kleinen
Provinzstadt Pedro Juan Caballero an der paraguayisch-brasilianischen Grenze, entfernt. Wir luden unser
Gepäck ab, der Pferdekarren kehrte gleich um. Kaum ein Paraguayer hält sich gerne länger unter Indianern
auf. Dann warteten wir darauf, wie die Paĩ uns aufnehmen würden. Etwas verlegen standen wir drei, vier,
Stunden herum bereit, jedem Hinweis, jeder Aufforderung der Dorfbewohner zu folgen. Die Paĩ wiederum
waren es gewohnt, dass gringos und Paraguayer gerne den Ton angeben, deshalb reagierten sie auf unser
passives Verhalten zuerst ähnlich unbeholfen wie auch wir uns fühlten.
Gegen fünf Uhr nachmittags sagte eine junge Frau zu mir: "jaha ýpe", das verstand ich: "gehen wir zum
Wasser" und freudig erleichtert nahm ich meinen Wasserkanister und ging mit ihr zum Bach, um mich zu
erfrischen und Wasser zu holen. Diese junge Frau, Emiliana Zarate, sollte meine Lehrerin, Nachbarin und
Freundin werden. Sie setzte den Beginn meiner Kommunikation mit den Paĩ, die seitdem, trotz längerer
Pausen, nicht mehr abgebrochen ist. Von dem Moment an wurde das ganze Dorf zu unseren fürsorglichen
Betreuern und unendlich geduldigen Lehrern. Sie zeigten uns das Gerüst einer kleinen traditionellen Hütte,
das sie in Erwartung unseres Besuches schon errichtet hatten. Gedeckt war sie noch nicht, denn die Paĩ
hatten schon zu viele Versprechungen gehört, die nicht eingehalten worden waren. So waren sie auch nicht
ganz sicher gewesen, ob wir wirklich in ihr Dorf kommen würden. In den nächsten zwei Tagen stellte die
männliche Dorfbevölkerung die Hütte in Gemeinschaftsarbeit fertig.

2 Das Gerüst unserer Hütte …

4 … das Riedgras von weit hergeholt …

3 … wird gedeckt …

5 …am Abend konnten wir schon darin schlafen

FG

Die ersten drei Monate in Consuelo'i lebte ich recht unbeschwert mit den Paĩ mit. Oft kamen schon in der
frühen Morgendämmerung ein paar Kinder vorbei, um uns mit unbefangener Neugier beim Aufstehen
zuzuschauen. Sie zeigten immer wieder auf den einen oder anderen Gegenstand und nannten seinen Namen
auf guarani. Unermüdlich wiederholten sie jedes Wort, bis wir es einigermaßen nachsprechen konnten. Dass
wir tatsächlich in relativ kurzer Zeit guarani zu sprechen begannen, hatte aber noch einen anderen Grund.
Mein Sohn war bei unserer Ankunft in Consuelo'i zweieinhalb Jahre alt und wurde innerhalb von wenigen
Tagen in die selbständige Kinderspielgruppe integriert. In kürzester Zeit begann er guarani, und zwar ausschließlich guarani, zu sprechen. Wenn ich ihn auf Deutsch anredete, lief er davon und sagte: "nahenduséi ich mag das nicht hören". Diese doppelte Motivation, mit den Paĩ und mit meinem Sohn sprechen zu
wollen, machte es relativ leicht, schnell guarani zu erlernen.

6 … es wird ein Fest geben …

7 die Kinder üben den Tanz kotyhu

8 Wolfgang ist schnell dabei

FG

Ich lernte aber auch andere Alltagskenntnisse: welches Holz man zum Kochen verwenden kann und
welches die Speisen bitter macht und deshalb vermieden werden soll; die wichtigsten Pflanzen und die
Zubereitung der essbaren; die großen und kleinen Tiere und wie man sich vor lästigen Insekten oder giftigen
Schlangen schützt und die Regeln des Wetters. Ich lernte nach Indianerart - ohne bestimmte Haltung und

Regeln - zu reiten, die Formen der Höflichkeit und der Kommunikation der Paĩ und bemühte mich darum,
mich in ihren dauernden Kreislauf des Teilens, des beständigen Austauschs von Nahrungsmitteln und
Gütern, zu integrieren.

9 Emiliana Zarate, Consuelo'i / Tavamboae 1972

FG

Den Vormittag verbrachte ich zumeist mit Emiliana, die häufig schon ein Thema ausgesucht hatte, über
das sie mit mir sprechen wollte. Nach dem Kochen, Essen und der Siesta, ab ungefähr zwei Uhr nachmittags, trafen sich die Frauen des Dorfes an einer Stelle des Baches, um Wäsche zu waschen. Die Kinder
spielten um den Waschplatz herum, die Frauen besprachen alle Themen, die nur irgendwie der Rede wert
waren: von dem morgendlichen Gang auf die Felder, über kleinere und größere Ereignisse und Konflikte in
der Familie, besonders in der Ehe, bis zu politischen Themen, wie zum Beispiel der Beziehungen zu den
benachbarten Großgrundbesitzern, oder den Sitten der Paraguayer ganz allgemein, wurde alles besprochen
und ausführlich kommentiert. Gegen fünf Uhr kehrten die Frauen in ihre Hütten zurück, um das Abendessen
zu kochen. Während dieser Zeit wuschen sich die Männer. Ab fünf, sechs Uhr am Nachmittag, versammelte
sich ein Gutteil der Dorfbewohner vor dem Haus des Dorfchefs. Alle Probleme, die die Frauen am Nachmittag beim Wäsche waschen besprochen und als wichtig erachtet hatten, wurden noch einmal vor
größerem Publikum vorgetragen und diskutiert. Wir, als Nachbarn des Dorfchefs Santiago, waren immer
anwesend und das wurde häufig zum Anlass genommen, von den 'guten Sitten - teko porã' - und den
'heiligen Sitten - teko marangatu'- der Paĩ zu sprechen. Am Anfang verstanden wir von diesen Gesprächen
natürlich wenig, wir waren froh die ungefähre Thematik zu erfassen.
Mit der Zeit lernten wir auch zwei andere Paĩ-Dörfer kennen, die in wesentlich schwierigeren und
schlechteren sozialen und ökonomischen Verhältnissen als die Bewohner von Consuelo'i lebten. Die
Bewohner des Dorfes 'Yvyatã'i – kleine harte Erde' waren ständig von Übergriffen durch die benachbarte
paraguayische Bevölkerung bedroht. Schon drei Mal hatte die Dorfbevölkerung ihr Siedlungsgebiet verlassen müssen. Einmal waren die Pflanzungen angezündet worden, ein anderes Mal einige Hütten im Dorf,
darunter die des alten religiösen Führers. Seine Nichte war vergewaltigt worden. Jetzt siedelten die
Bewohner von Yvyatã'i in einem schmalen Streifen entlang des Flusses 'Mberyvo – Aquidaban'.

Der alte religiöse Führer hatte beschlossen, sich
nicht auf die andere Seite des Flusses abdrängen
zu lassen: "Lieber sterben wir hier, als über den
Fluss zu gehen. Die schlechten Sitten der
Paraguayer müssen einmal ein Ende haben," sagte
er.

10 Coronel tuja, Yvyatã'i 1972

FG

Durch diese Besuche und viele Erzählungen der Paĩ über ähnliche Situationen in anderen Dörfern
begannen wir ein Bild davon zu bekommen, in welch großen Schwierigkeiten dieses Volk lebte. Wenn die
Bevölkerung eines Dorfes aus ihrem Siedlungsgebiet vertrieben wird, beginnt ein negativer Kreislauf. Es
dauert einige Zeit, bis Rodungen für neue Felder angelegt sind, diese bepflanzt und abgeerntet werden
können. Die alten Pflanzungen können meistens nicht mehr genutzt werden, weil die Okkupanten diese
entweder verbrannten, um die Indianer zu vertreiben, oder sie selbst abernteten. Über mindestens ein
landwirtschaftliches Jahr gibt es also wenig zu essen. Die Männer müssen oft, um die notwendigsten
Nahrungsmittel zu besorgen, schlecht bezahlte Arbeit auf einer der umliegenden Estancias annehmen.
Dadurch bleibt nur wenig Zeit eigene Felder anzulegen. Diese Felder sind dementsprechend klein und geben
nicht genug Ertrag, um die Gruppe, auch im zweiten Jahr nach der Vertreibung, ausreichend zu ernähren.
Die schlechte Ernährung macht anfälliger für Krankheiten, besonders für Tuberkulose und erhöht die
Sterblichkeitsrate bei Epidemien. Während der Abwesenheit der Männer ist das Dorf schutzlos, was neuerliche Übergriffe der umliegenden Bevölkerung leichter macht. Hat es innerhalb von einigen Jahren zwei,
drei Vertreibungen gegeben, so kann die Dorfgemeinschaft die soziale und gesundheitliche Krise nicht mehr
tragen. Sie zerfällt in kleinere Familiengruppen, von denen jede auf eigene Faust versucht ihre Situation zu
meistern. Manche können zu Verwandten in andere Dörfer ziehen oder zerstreuen sich in den Wald. Andere
siedeln auf Estancias als Lohnarbeiter. Sie müssen ihr religiöses Leben sehr einschränken, denn Gebete
singen und tanzen, die Rassel und das Stampfrohr benützen, können sie dort nicht mehr.
Wir bekamen zusätzlich einen Eindruck von den Krankheiten und Epidemien, unter denen die Paĩ litten.
Anfangs hatten wir noch gedacht, die vielen hustenden Paĩ wären an Grippe oder Bronchitis erkrankt, denn
in den öffentlichen Berichten über die Ernährungs- und Gesundheitssituation der ländlichen und indianischen Bevölkerung Ost-Paraguays war ausdrücklich angegeben, dass es keine Tuberkulose gebe. Das
versicherte uns auch der Leiter des staatlichen Provinzspitals. Erst durch den Tod einer jungen Frau im Dorf
mussten wir erkennen, dass viele der hustenden Paĩ tatsächlich an Tuberkulose erkrankt waren. Wir hörten
auch von Epidemien, besonders von Masern und Keuchhusten, die jedes Mal viele Todesopfer forderten.
Die Paĩ waren gegen diese relativ neuen Krankheiten nicht ausreichend resistent.

Die Suche nach dem Land ohne Übel
Eines Tages kam eine größere Gruppe von Paĩ aus Fortuna Guasu, einem benachbarten Dorf, zu Besuch.
Sie erzählten, dass die Schwierigkeiten mit der umliegenden paraguayischen und brasilianischen
Bevölkerung so groß geworden waren, dass eine Gruppe beschloss ihr Dorf zu verlassen, während ein
kleinerer Teil der Bewohner mit dem alten, an Tuberkulose erkrankten, religiösen Führer Pa'i Guillermo
noch zu bleiben versuchte.

An den Abenden sangen und tanzten sie einige
Stunden lang Gebete. Der Führer der Gruppe,
Karai Tino war auch Heiler und unterwies in den
Nächten Arcenio, einen jungen Mann des Dorfes
Consuelo'i, der verstärkt Interesse an religiösen
Themen gezeigt hatte, im religiösen Wissen. Er
verwendete aber auch viel Zeit und Geduld darauf
uns die Sitten der Paĩ zu erklären, erzählte uns
Mythen und lud uns einige Male zu Heilungen
ein.
11 Pa'i Guillermo, im Endstadium der Tuberkulose, 1972

FG

Durch diesen Besuch und Karai Tinos Erklärungen erfuhren wir von der Suche nach dem 'Land ohne
Übel - Yvy Marã'eỹ'. Karai Tino erzählte uns, dass jedes Volk hier auf Erden eine besondere Aufgabe zu
erfüllen hätte. Die Aufgabe der Paĩ sei es, durch beständige Kommunikation mit den göttlichen Wesen und
Kräften, das Gleichgewicht zwischen den Himmelsebenen und der Erde aufrecht zu erhalten. Ein substantielles Kippen dieses Gleichgewichts würde den Untergang der Erde bedeuten, wie dies schon einmal durch
die Sintflut geschehen war. Das nächste Mal, sagte er, würde die Erde durch Sintbrand zerstört werden.
Um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, verwendeten die Paĩ täglich viel Zeit für religiöse Aktivitäten, für das gesungene und getanzte Gebet und dafür, den Zustand der Empfänglichkeit für inspirierte
Worte und für das Göttliche herzustellen. Um die Zeit und auch die nötige Ruhe für dieses intensive
religiöse Leben zu haben, begnügten sie sich mit relativ wenigen materiellen Dingen. In Ruhe ihre Felder zu
bestellen und zu etwas Fleisch zu gelangen, sei es durch die Jagd oder durch andere Methoden, genüge
ihnen. Dafür aber, sagte Karai Tino, benötigten sie die Sicherheit, in ihren traditionellen Territorien siedeln
zu können, die ihnen 'Ñande Ru - Unser Vater' in mythischer Zeit für diese Lebensweise zur Verfügung
gestellt hat. Die Gefährdung ihrer Existenzgrundlage durch die Landvertreibungen bedrohe nicht nur ihr
Weiterleben als Volk, sondern den Weiterbestand der ganzen Erde.
Es sei offensichtlich, sagte Karai Tino, dass die fremden Invasoren sehr wenig von den guten und
heiligen Sitten wüssten und dieses Wenige auch kaum praktizierten. Dadurch wäre den Paĩ die Wichtigkeit
ihrer Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen der Erde und den Himmeln aufrecht zu halten, noch viel
deutlicher klar geworden. Könnten sie für dieses Gleichgewicht nicht mehr sorgen, so würde die ganze
Erde, mit allen auf ihr lebenden Völkern, vernichtet werden. "Für uns ist das nicht ganz so schlimm wie für
die anderen Völker, die das heilige Wissen nicht besitzen", erklärte Karai Tino, "denn wir können den Weg
nach dem 'Land ohne Übel' suchen und so, als Volk, auf jener Himmelsebene weiterleben".
Soweit ich die Paĩ verstanden habe, ist dieses 'Land ohne Übel' eine Himmelsebene, auf der sie ihr
Leben, vermutlich in einem feinstofflichen Zustand - ohne einen irdischen Körper - vollenden können. Sie
leben dort so wie auf der Erde von der Landwirtschaft und der Jagd, nur gibt es dort keine 'Übel': keine
Krankheiten, keine größeren Konflikte, kein grobes Unrecht, keine schlechten Sitten und auch keine 'neuen
Gegenstände' wie Uhren, Hüte, Schuhe, Radios, etc. Manche Paĩ sagten, dass die Geist-Seelen der Bewohner des 'Landes ohne Übel', wenn sie ihr Leben dort beendet haben, in ihre ursprüngliche himmlische
Seelenheimat zurückkehren.
Um aber zu dieser Himmelsebene, dem 'Land ohne Übel', überwechseln zu können, bedarf es einer
längeren Vorbereitung. Diejenigen, die sich für diese spirituelle Reise entschlossen haben, müssen ungefähr
zwei Jahre lang strenge Diät essen. Alle Speisen sollen möglichst ohne Salz und Fett zubereiten werden, und
sie sollen wenig oder kein Fleisch von wilden Tieren essen. Fast jede Nacht widmen sie sich einige Stunden
dem gesungenen und getanzten Gebet. Wenn ihre Körper dann gereinigt, leicht und durchlässig geworden
sind, ziehen sie als Gruppe gegen den Sonnenaufgang, nach Osten, bis zum Meer. An der Küste des Meeres
würden sie dann in einer letzten großen, religiösen Anstrengung versuchen, so leicht und losgelöst von der
Erde zu werden, dass sie ihre Körper verlassen können, ohne durch den Tod zu gehen, um direkt in das
'Land ohne Übel' überzuwechseln.
Karai Tino erzählte uns, dass seit ungefähr einem halben Jahr eine schon recht große Gruppe von Paĩ, zu
der auch er gehörte, sich in der ersten Vorbereitungsphase befände, da die Lebensbedingungen für sie unerträglich geworden seien und keine Hoffnung auf eine Besserung der Situation mehr bestünde.

Wir wussten aus der ethnologischen Fachliteratur, dass es solche Bewegungen unter den vielen TupiGuarani Völkern immer wieder gegeben hatte. Sie wurden aus der Zeit der ersten Kontaktnahme im frühen
16.Jhdt ebenso berichtet wie aus dem 19. und 20. Jhdt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts endeten einige dieser
Bewegungen mit dem Tod fast all ihrer Mitglieder, sei es durch die Strapazen der Reise, sei es durch Epidemien, denen sie wegen ihrer körperlichen Schwäche in besonders hohem Maß erlagen. Der bekannte
Guarani-Kenner, Kurt Nimuendaju Unkel1 hat das Ende solcher Bewegungen miterlebt und darüber
berichtet.
Wir hatten in der kurzen Zeit, die wir bei den Paĩ gelebt hatten, bereits erfahren, wie sehr sie ihr
traditionelles Territorium 'Paĩ retã - das Land der Paĩ' liebten und wie stark ihre Beziehung zur von ihrem
'göttlichen Großvater – Ñane Ramõi Jusu Papa' geschaffenen Erde war. Karai Tinos Erzählungen vermittelten uns einen Eindruck von der tiefen Verzweiflung, in der sich die Paĩ befanden. Eine Verzweiflung,
die für uns Europäer auf den ersten Blick nicht sichtbar gewesen war, denn trotz ihrer schwierigen Situation
erlebten wir unter ihnen so viel Gelassenheit und Fröhlichkeit, wie wir sie aus unserer Gesellschaft nicht
gekannt hatten.

Die Bitte um Hilfe

12 Santiago Mendoza, Consuelo'i / Tavamboae
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Bei einer der abendlichen Versammlungen in
Consuelo'i, sagte uns der Dorfchef Santiago
Mendoza folgendes: "Wir Paĩ leben hier auf der
Erde, um die guten, die heiligen Sitten zu
befolgen. Dafür brauchen wir Land, um in Ruhe
unsere Pflanzungen anzulegen, die uns ernähren.
Diese Erde gab Unser Ewiger Großvater allen
Menschen, damit sie von ihnen pfleglich genutzt
wird. Land kann man nicht besitzen, sowie man
auch das Sonnenlicht, die Luft und das Wasser
nicht besitzen kann. Die Erde gehört uns allen,
und es ist für jeden genug da, so dass alle satt
werden können. Die Paraguayer kennen
anscheinend diese guten Sitten nicht. Könnt ihr
uns in irgendeiner Weise helfen, damit wir in
Ruhe in unserem Land, nach unserer Art und
Weise leben können?

Früher konnten wir alle Krankheiten mit
unseren Gebeten und Kräutern heilen. Jetzt gibt es
Krankheiten, gegen die wirken unsere Gebete und
Heilkräuter nicht. Diese Krankheiten gibt es bei
uns seit die Paraguayer in unser Territorium
eingedrungen sind. Deshalb nehmen wir an, dass
es die Krankheiten der 'mbairy - der Fremden'
sind. Vermutlich habt ihr auch die entsprechende
Medizin. Könnt ihr uns helfen, die Medizin zu
erlangen, die auch die neuen Krankheiten heilt?
Wir Paĩ bemühen uns darum, nach den guten
Sitten, die uns unsere göttlichen Vorfahren als
Richtlinien hinterlassen haben, zu leben. Wir Paĩ
sind nicht gekommen um Land zu kaufen; wir
sind da, um das Land pfleglich zu nutzen. Um
dorthin zurückzukehren, woher wir gekommen
sind, leben wir. Die Sitten der Paraguayer
erscheinen uns sehr schlecht. Unter ihnen gibt es
sehr viel Gewalt, Militär und Unrecht. Kennen sie
die guten Sitten nicht? Könnt ihr uns erklären, wie
das System der Paraguayer funktioniert und ihre
Regierung, so dass wir uns besser zurechtfinden
in der neuen Situation?
Wenn ihr uns bei der Beantwortung dieser
Fragen helfen wollt, so seid ihr herzlich
eingeladen, weiter bei uns zu bleiben. Wenn ihr
uns nicht helfen wollt, so war es sehr schön, mit
euch zusammen zu leben, so haben wir eine
schöne Zeit miteinander verbracht."

An diesem Abend waren wir sehr aufgeregt. Mit dieser Aufforderung ging unser stiller Wunsch in Erfüllung, uns praktisch und direkt für Indianer zu engagieren. Wir wussten seit unserer frühen Studienzeit,
dass wir beide uns sehr wünschten, von einem Indianervolk gebraucht zu werden. Wir hatten uns deshalb
vorgenommen, zwar aufmerksam Ausschau nach Möglichkeiten zu halten, selbst aber keine Initiative in

diese Richtung zu unternehmen. Durch diese passive Haltung wollten wir erreichen, erst dann, wenn
authentische Bedürfnisse einer Gruppe klar erkennbar waren, aktiv zu werden. Damit hofften wir so weit als
möglich die Fehler einer fremdbestimmten Hilfe zu vermeiden und so wenig als möglich auf Grund unserer
eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Wertevorstellungen zu handeln.
Nun war die Anfrage da, viel genauer und konkreter, als wir uns es je hätten träumen lassen. Zuerst aber
fühlten wir uns recht hilflos. Von der paraguayischen Gesetzgebung hatten wir keine Ahnung. Die staatliche
Landbehörde hatte nicht den besten Ruf, und es gab zwar die verschiedensten christlichen Missionen, die
Indianerreservate verwalteten, aber Indianer selbst besaßen, so weit wir wussten, nach den paraguayischen
Gesetzen kein Land. Mit Fragen der Gesundheit hatten wir uns schon mehrfach beschäftigt, deshalb war uns
klar, dass diese Problematik bei den Paĩ nur in einer differenzierten Planung, in Zusammenarbeit mit einem
Arzt, bearbeitet werden konnte. In Asunción gab es mehr als ausreichend Ärzte, aber schon in den kleineren
Städten herrschte Ärztemangel, im ländlichen Bereich gab es fast gar keine und unter Indianern keinen einzigen. Die Frage nach den Mechanismen des paraguayischen Systems war uns sehr verständlich. Wir hätten
selbst gerne gewusst, wie diese Diktatur funktionieren konnte, und das Spiel der beiden großen Machtblöcke, Militär und 'partido colorado' - der staatstragenden Partei, gerne besser durchschaut.
Wir antworteten den Paĩ, dass wir, als Fremde, in Paraguay, im Moment nicht wüssten, wie wir ihre
Fragen nach Landabsicherung, medizinischer Betreuung und Information beantworten könnten. Wir würden
uns aber mit paraguayischen Freunden in Asunción beraten und auf alle Fälle wieder kommen, um ihnen
Antwort zu bringen. Nach einigen Tagen reisten wir zurück nach Asunción. Damit war die Zeit des einfachen, oft recht idyllischen Zusammenlebens mit den Paĩ zu Ende und die Arbeitsphase begann.
In Asunción begannen wir gezielt nach Antworten auf die Fragen der Paĩ zu suchen. Wir hatten bald
nach unserer Ankunft in Paraguay ein Ehepaar kennen gelernt, mit dem wir nun unsere Erfahrungen unter
den Paĩ austauschten. Beide, Daniel Fretes Ventre als Ökonom, Esther Prieto als Juristin, hatten einige Zeit
in den USA und Chile studiert und sich eine weitere Weltsicht angeeignet. Sie gehörten der kleinen
liberalen Oppositionspartei an und Daniel war aus politischen Gründen schon zehnmal inhaftiert gewesen.
Beide bestärkten uns sehr darin, einen Weg zu suchen, die Landrechte der Paĩ abzusichern und Esther fand
bald einen Modus, mit dem wir es versuchen wollten.
Die paraguayischen Gesetze zur Landreform sehen vor, dass eine Familie, die mehr als 20 Jahre auf
Staatsland siedelt, einen rechtlichen Anspruch auf 20 ha Land beim 'Instituto de Bienestar Rural' - der
staatlichen Landbehörde, geltend machen kann. Wir hofften den Anspruch der Paĩ auf Land mit dem
Argument vertreten zu können, dass die Guarani, die ja die Ureinwohner Paraguays seien, auf diesem Land
seit jeher Bodenbau betrieben hatten. Schwieriger würde es werden, die Bedingung der Paĩ zu erfüllen,
Land nur als Dorfgemeinschaft besitzen zu wollen. Sie hatten uns versichert, dass sie lieber die Erde verlassen würden, als Privateigentum an Land, wie es den paraguayischen Gesetzen entsprach, zuzulassen. Wir
beschlossen, bei öffentlichen Stellen damit zu argumentieren, dass die Gemeinden der Paĩ, sobald es
möglich wäre, sich als Genossenschaften organisieren würden. In den Gesetzen zum Genossenschaftswesen
wird geregelt, dass innerhalb einer Genossenschaft Land gemeinschaftlich geeignet werden kann. Nur unter
diesen Bedingungen, konnte eine Gruppe gemeinsam Land besitzen und bearbeiten. Damit hofften wir eine
vorläufige - sehr prekäre - juristische Grundlage für die Absicherung von indianischem Gemeinschaftsland
gefunden zu haben.
Der nächste Schritt war Kontakte zu knüpfen, damit wir bei den staatlichen Behörden überhaupt Zugang
bekämen. Auch hier kam uns der Zufall zu Hilfe. Es gab eine kleine private, philanthropische Organisation,
die sich, zwar kaum aktiv aber wohlmeinend, für Indianerfragen interessierte. Ihr Präsident, General
Bejarano, war sicherlich der bei weitem ärmste General Paraguays, da er aus ethischen Gründen beschlossen
hatte auf seine Privilegien weitgehend zu verzichten. Vor allem war er aber ein sehr großherziger Mensch.
Nachdem er unsere Erzählungen über die Situation der Paĩ und den mit Daniel und Esther entworfenen Plan
angehört hatte, erklärte er sich sofort bereit, seine Kontaktmöglichkeiten zu nutzen, um alle notwendigen
Schritte bei der staatlichen Indianerbehörde, die dem Verteidigungsministerium unterstellt war, und bei der
Landbehörde in die Wege zu leiten.

Das 'Proyecto Paĩ-Tavyterã'
Noch vor unserer Reise nach Südamerika hatten wir in Wien mit Otto Winkler, dem Leiter der Entwicklungshilfe-Organisation 'Institut für internationale Zusammenarbeit -IIZ' besprochen, dass wir uns an ihn
wenden würden, falls uns die Möglichkeit und Notwendigkeit für eine Entwicklungszusammenarbeit
begegnen würde. Bei unseren ersten, sehr unsicheren und risikoreichen Schritten für eine legale Absicherung von Gemeindeland für die Paĩ wollten wir aber noch nicht offiziell mit EntwicklungshilfeInstitutionen zusammenarbeiten. Einerseits, um uns mehr freie Hand bei unseren Versuchen zu lassen,
andererseits, um jene bei eventuellen Fehlschlägen nicht zu kompromittieren. So baten wir vorerst unsere
Familien in Österreich, unter Verwandten und Freunden eine Sammelaktion zu starten, um den Beginn der
Arbeit zu finanzieren.
Nach einem Monat der Vorarbeiten in Asunción kehrten wir zu den Paĩ zurück, um ihnen zu berichten,
wie weit wir mit unseren Erkundigungen gediehen waren. Wir erklärten die Bedingungen der Vermessungen von Gemeindeland und auch, dass ein Erfolg unserer Bemühungen sehr ungewiss sei. In der
Provinz Amambai herrschte zu jener Zeit ein zunehmender Druck in Landfragen. Es gab noch relativ große
Flächen von Staatsland, das sehr billig zu erwerben war, wenn man legitime Ansprüche geltend machen
konnte oder die richtigen politischen Verbindungen herzustellen wusste. Die ganze Region war durch den
Schmuggel zwischen Brasilien und Paraguay schon sehr kriminalisiert, ebenso waren viele Versuche Land
zu erwerben von gewalttätigen Aktionen begleitet. Wir versuchten den Paĩ klar zu machen, dass im Falle
eines Misserfolgs sie die Repressionen zu spüren bekommen würden. Wir, als Ausländer, würden mit
großer Wahrscheinlichkeit nur des Landes verwiesen werden. Aber lächelnd beruhigten sie uns und sagten:
"Fangt nur an, wir werden euch ohnehin mit unseren Gebeten begleiten."
Aus all diesen Begegnungen und Schritten entstand 1973 das 'Proyecto Paĩ-Tavyterã'. Nachdem unsere
Stipendiatszeit abgelaufen war, arbeiteten wir als Entwicklungshelfer des 'Instituts für internationale
Zusammenarbeit'. Das Projekt hatte während seiner fünfzehnjährigen Laufzeit die drei Schwerpunkte, die
Santiago Mendoza, stellvertretend für alle Paĩ, an jenem Abend formuliert hatte: rechtsgültige Absicherung
von gemeinschaftlichem Land für jede Paĩ-Gemeinde, ein Gesundheitsprogramm und die Übermittlung von
Informationen. Bis Herbst 1975 wurde das Projekt von Georg koordiniert, dann traten die Schweizer
Ethnologen Hans-Ruedi Wicker und Beate Lehner unsere Nachfolge an.
Die Arbeiten im Projekt und die vielen Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, sind eine andere Geschichte. Hier möchte ich nur kurz die wichtigsten Ergebnisse erwähnen. Alle Paĩ-Gemeinden in Paraguay
haben mittlerweile Gemeindeland vermessen bekommen, wenn auch für einige nur sehr kleine Flächen
gesichert werden konnten. Einige Gemeinden sind im Besitz von Eigentumsdokumenten, für andere steht
dieser Schritt noch aus. Nach jeder Landvermessung besserte sich innerhalb von einigen Monaten der
gesundheitliche Zustand der dort siedelnden Paĩ radikal. Es schien, dass sie allein durch die Sicherheit
wieder in Frieden leben zu können an Kraft gewannen. Natürlich spielte die sich schnell bessernde
Ernährungslage eine wesentliche Rolle an diesem neuen Aufblühen.
Im Gesundheitsprogramm wurden drei Schwerpunkte gesetzt: vorbeugende Maßnahmen, die Behandlung
der Tuberkulösen und Informationen über die neuen Krankheiten. Als präventivmedizinische Maßnahmen
wurden vor allem Impfungen gegen Tuberkulose, Masern, Keuchhusten, Diphterie und Tetanus durchgeführt. Die Behandlung der an Tuberkulose Erkrankten erfolgte meistens ambulant in den Dörfern.
Während einiger Jahre war in der Gemeinde Tajy eine Krankenstation für die schweren Fälle, die intensive
Betreuung und gute Ernährung brauchten, eingerichtet. Gegen Ende der 1970er Jahre wurde aus einigen
Gemeinden jeweils ein junges Paar traditioneller Heiler ausgewählt, die in der Behandlung von Tuberkulösen und der Medikamentierung von gefährlichen Durchfallerkrankungen und pulmonalen Infekten ausgebildet wurden. Die wichtigste Grundlage des Gesundheitsprogrammes war es, die traditionellen Heilungstechniken der Paĩ, sei es durch Kräuter, Einreibungen oder durch spirituelle Heilungen, zu respektieren und
wo diese wirksam sind, nicht durch allopathische Medizin zu ersetzen.
Durch all diese Maßnahmen sank die Kindersterblichkeit von 50% während der ersten zwei Lebensjahre
auf ein für das ländliche Lateinamerika 'normales' Maß. Das heutige Bevölkerungswachstum der Paĩ wird
auf 3% jährlich geschätzt. Die Infektionsrate der an Tuberkulose Erkrankten betrug in den 1970er Jahren
50% bis 60%. Heute sind in den Gemeinden, die vom Gesundheitsprogramm betreut werden, nur mehr 2%
an Tuberkulose erkrankt. Diese grundlegende Besserung der gesundheitlichen Situation der Paĩ ist dem
sensiblen und engagierten Einsatz der paraguayischen Ärzte Dr. Luis und Dr. Hugo Medina zu verdanken,
einem Brüderpaar, das seit 1974 abwechselnd die Paĩ gesundheitlich betreut.

Im Bereich der Information war der beständige Austausch von Wissen ein wichtiger Teil aller Arbeiten
im Projekt. Die Paĩ überprüften alle Bereiche des 'neuen Wissens', der 'neuen Sitten - teko pyahu' immer
sehr genau und entschieden in ihren sorgfältigen, schwierigen Meinungsbildungsprozessen, was von dem
neuen Wissen sie sich aneignen wollten und was davon untauglich oder 'schlechtes Wissen' sei.
Zuerst lehnten sie Schule und alles, was damit zusammenhing, radikal ab. Geschriebenes hatten sie nur
als Machtmittel erlebt, das gegen sie eingesetzt wurde, oder mit dem versucht wurde offensichtliches Unrecht zu rechtfertigen. Wenn Großgrundbesitzer Anspruch auf das von den Paĩ besiedelte Land mit Hilfe
von Eigentumsdokumenten erhoben, so war dies für die Paĩ ein blasphemischer Versuch, mit beschriebenem Papier gegen göttliche Gebote anzutreten. Wenn sie auf ihren Wanderungen von Militärkontrollen
eingesperrt wurden, weil sie keine Personaldokumente besaßen, so war dies Machtmissbrauch, den man
durch das Fehlen von 'beschriebenem Papier' zu rechtfertigen versuchte. Schrift konnte nichts Gutes sein. Es
gibt im paraguayischen guarani und im guarani der Paĩ ein aus dem spanischen übernommenes Wort 'iletrado' - mit der ursprünglichen Bedeutung: 'der Schriftkundige'. Im guarani aber hat es die Bedeutung:
'der Schlaue, Betrügerische, Hinterlistige'. Dies illustriert eine Erfahrung, die für alle Analphabeten und
Illiterate Lateinamerikas sehr ähnlich ist.

Jeder Paĩ-Gemeinde wurde nach der
Vermessung ein von der staatlichen Landbehörde
offiziell anerkannter Plan des Gemeindelandes
übergeben. An den Erdstraßen und Wegen, die in
die Gemeinden führen, wurden Tafeln mit dem
Namen der Gemeinde in guarani und spanisch
angebracht. Die Paĩ machten bald die Erfahrung,
dass nun öfters das Geschriebene sie auch
schützte und, bis zu einem gewissen Grad,
Übergriffe der umgebenden Bevölkerung abhielt.
Dies und Kontakte mit anderen indianischen
Völkern, die schon Alphabetisierungserfahrungen
hatten, bewog die Paĩ dazu, im Herbst 1974 das
Projekt offiziell um ein Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene zu bitten.
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Die Paĩ stellten von Beginn an gewisse Bedingungen. In erster Linie sollte ihr traditionelles Wissen
aufgeschrieben werden und erst an zweiter Stelle das 'neue Wissen'. Die Themen des 'neuen Wissens'
wollten sie mit den Projektmitgliedern gemeinsam auswählen. Ihre Schule sollten nur Erwachsene, unter
Umständen auch Jugendliche nach den Initiationsfeiern, besuchen. Sie wünschten ausdrücklich, dass Kinder
noch nicht mit der Schrift konfrontiert würden. Wahrhaftes Wissen ist für Guarani-Indianer inspiriertes
Wissen. Es ist ihnen bewusst, dass die Schule kein Ort ist, der Inspirationen fördert, sondern dass diese
Fähigkeit durch die schulische Art der Wissensvermittlung eher gehemmt wird.
Einige Jahre hindurch gab es jährlich dreimonatige Alphabetisierungskurse für potentielle, zukünftige
Paĩ-Lehrer. Die erwachsenen, oft verheirateten Schüler lebten während dieser Zeit in Hütten auf dem Schulareal von zwei Paĩ-Gemeinden zusammen. Die Schülergemeinschaft lernte nicht nur Schreiben und
Rechnen, sondern es wurde auch gemeinsam gekocht, ein Feld und ein Garten bestellt, und das Schulareal
mit den Hütten für Lehrer und Schüler in Stand gehalten. In der Zeit, in der der sehr einfühlsame, pädagogisch hoch begabte Lehrer, Gregorio Gomez, die Kurse leitete, waren sie erfolgreich. In späteren Jahren
konnte kein ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal mehr gefunden werden und die Paĩ verloren vorübergehend - das Interesse am Erlernen der Schrift.
Die Arbeit im 'Proyecto Paĩ-Tavyterã' hatte aber auch weiterreichende Konsequenzen. 1976 organisierte
Georg, gemeinsam mit unserem langjährigen paraguayischen Mitarbeiter, Lic. Cristobal Ortiz, für die
benachbarten Guarani-Völker - Mbya und Ava-Chiripa2 - ein weiteres Projekt. Der brasilianische Ethnologe
Rubem Thomaz de Almeida, der noch als Student während der Ferien im 'Proyecto Paĩ-Tavyterã' Praktika

absolviert hatte, startete unter den brasilianischen Guarani im Bundesstaat Mato Grosso do Sul eine ähnliche
Initiative. Beide Projekte, besonders das brasilianische, haben mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Für viele Guarani-Gruppen ist noch kein oder nicht ausreichendes Gemeindeland vermessen und juridisch
abgesichert. Sie sind noch immer schwer in ihrer Existenz bedroht.
Auf Grund der Erfahrungen in den Projekten erarbeitete eine Gruppe, zu der auch die in Landangelegenheiten erprobte Dra. Esther Prieto gehörte, eine erste Gesetzgebung für indianische Gemeinden. Darin sind
indianische Grundrechte geregelt, so zum Beispiel die Befreiung vom Militärdienst. Vor allem aber ist darin
das Recht aller indianischen Gemeinden auf ihren unveräusserbaren Gemeinschaftsbesitz des Gemeindelandes verankert. Dies gibt den Landvermessungen für indianische Gruppen eine solidere juridische Basis.
Diese erste Bewegung für die Rechte indigener Völker regte ähnliche Bewegungen in Brasilien und Argentinien an, in Paraguay wurde zu Beginn der 1980er Jahre vom Parlament eine erste Gesetzesvariante
ratifiziert, 1988 wurde in Brasilien ein entsprechender Zusatz zur Verfassung unterzeichnet.
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Die Paĩ-Tavyterã, subtropische Waldlandindianer
Das Wort 'Indianer', vermittelt im allgemeinen die Vorstellung von einer relativ einheitlichen kulturellen
Basis der Bevölkerung von Nord- Mittel- und Südamerika. Diese Vorstellung ist falsch. So etwas wie 'den
Indianer' gibt es nicht. Die indianischen Völker sind von einer unglaublichen Vielfalt in ihrer kulturellen
Basis, ihren sozialen und wirtschaftlichen Organisationsformen, ihren Wegen zu Wissen zu gelangen und
ihre Realität zu interpretieren. Die Paĩ-Tavyterã weisen sprachliche und strukturelle Ähnlichkeiten mit
anderen Tupi- und Guarani-Völkern auf. Zu anderen indianischen Völkern, auch solchen aus dem gleichen
oder benachbarten Siedlungsraum, sind die Unterschiede größer als die Gemeinsamkeiten.
Die Paĩ gehören zur großen, weit verbreiteten Sprachfamilie des Tupi-Guarani. Tupi sprechende Völker
leben über das ganze brasilianische und peruanische Amazonastiefland verstreut. Von den guarani sprechenden Völkern sind vor allem die in Ost-Bolivien und Nordwest-Argentinien siedelnden Chiriguanos3 bekannt. In dem großen Siedlungsraum, der Ost-Paraguay, den Südwesten des Staates Mato Grosso do Sul,
Brasilien und Nord-Argentinien umfasst, leben die drei Guarani-Gruppen: Mbya, Paĩ-Tavyterã (in Brasilien
Kaiowá genannt) und die Ava-Guarani (Ñandéva). Alle drei Gruppen zusammen schätzt man auf 50.000
Personen. Es wird vermutet, dass zur Zeit der Conquista in diesem Raum zumindest eineinhalb Millionen
Indianer siedelten.
Der subtropische Wald Ost-Paraguays liegt im Mittelfeld zwischen dem Wald der gemäßigten Zonen,
wie er uns von Mitteleuropa vertraut ist und dem tropischen Wald des Amazonastieflandes. Er ist dichter als
unser Wald, aber kein undurchdringliches Dickicht. Wir konnten ihn auf den schmalen Indianerwegen zu
Fuß und zu Pferd leicht durchwandern. Feuchte, tropisch anmutende Stellen wechseln mit trockener Vegetation auf sandigem Boden und weiten, natürlichen Grasflächen - dem offenen campo. Vor allem die
trockeneren Regionen verströmen einen unglaublich intensiven, würzigen Duft, während die Feuchtgebiete
und Flussufer voller blühender Sträucher und Bäume sind, durchflattert von einer Vielfalt der buntesten
Schmetterlinge. Die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen sind ziemlich groß. In der heißen Jahreszeit,
Dezember und Jänner, kann es zu Mittag 42° im Schatten erreichen, während es fast jedes Jahr zwischen
Juni und August Frostnächte mit bis zu minus 6° gibt. Am Morgen nach so einer Nacht ist jedes Ästchen
und Blatt, jeder Grashalm, mit einem fein ziselierten Rauhreifrand umgeben. Es gibt sowohl laubabwerfende Pflanzen, als auch immergrüne, so dass der Wald in der kalten Jahreszeit zwar bräunlicher und
lichter wird, aber nie kahl.
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Die für Ost-Paraguay so charakteristische rote Lateriterde ist sehr fruchtbar. Die Guarani-Indianer
betreiben in dieser Region vermutlich schon seit 4000 Jahren den sogenannten Brandrodungsfeldbau. An
sorgfältig ausgewählten Stellen des Waldes wird ein rechteckiges Feld, anfangs meist in der Größe von ein
bis eineinhalb Hektar, angelegt. Es wird von niederem Gebüsch und den kleinen und mittelgroßen Bäumen
gereinigt. Große Bäume lässt man stehen. Einige Zeit vor dem kurzen, heftigen, subtropischen Frühling,
ungefähr im August, wird das getrocknete Unterholz abgebrannt. Dieser Brand reinigt einerseits das Feld,
andererseits ergibt die Asche einen guten Dünger. Die großen Bäume überstehen unbeschadet mehrere
Brände. Jedes Jahr wird das Feld etwas erweitert bis es, nach etwa sieben Jahren, eine Größe von ungefähr
vier Hektar umfasst und die Erde müde zu werden beginnt. Dann wird in einiger Entfernung ein neues Feld
angelegt. Diese Art der Bodennutzung birgt mehrere Vorteile in sich. Die Ausbreitung von Ungeziefer und
Krankheiten, sowie die Bodenerosion werden durch die breiten Waldgürtel zwischen den Feldern erheblich
eingedämmt. Im Bereich der alten, verlassenen Felder kann sich der Primärwald ungehindert regenerieren,
so dass es nie zur Bildung des artenarmen Sekundärwaldes kommt, wie dies die unausweichliche Folge der
modernen Rodungs- und Abholzungstechniken ist. Alle Arbeiten im Zusammenhang mit den Pflanzungen
sind gleichzeitig religiöse Aktivitäten, oder besser, Religion und Alltagsleben bilden eine untrennbare
Einheit.
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Angefangen vom Brand, für den der Schutz bestimmter göttlicher Wesen erbeten wird, bis zur Heimholung und Segnung der ersten reifen Feldfrüchte, wird das Gedeihen der Pflanzungen kontinuierlich mit
Gebeten begleitet. Auch kannten die Paĩ eine Reihe magischer Gesänge, mit denen sie Ungeziefer dazu
bewegen konnten, sich in eine kleine Ecke der Pflanzung zurückzuziehen und den Rest zu verschonen. Ich
traf nur noch einen alten Paĩ der diese Kunst beherrschte. Ein paraguayischer Großgrundbesitzer hatte ihm
erlaubt, auf seinem Land zu siedeln und ein kleines Feld für seinen Eigenbedarf anzulegen. Als Gegenleistung hielt der alte Mann die Sojafelder des Estancieros von Ungeziefer frei.
Die Paĩ bauen traditionell verschiedene Varietäten von Mais an, wobei sie besonders zum 'weißen Mais avati morotĩ' eine innige Beziehung haben. Weiters pflanzen sie die stärkehaltige Maniokwurzel, Süßkartoffel, Bohnen und Erdnüsse - deren ursprüngliche Heimat in Südamerika, nicht in Afrika, liegt.
Kürbisse, Baumwolle und Tabak werden nur mehr selten gepflanzt. Vor längerer Zeit schon haben sie auch
Zuckerrohr und Bananen übernommen und im 20. Jahrhundert Wassermelonen und den Trockenreis. Mit
anderen Pflanzen, die sie erst seit kurzer Zeit kennen, wie Zwiebeln und Soja, experimentierten sie zwar,
ohne sie aber bisher in ihren Speiseplan zu integrieren.

Da es immer weniger wildwachsende Fruchtbäume und -sträucher gibt, pflanzten sie in den neu vermessenen Gemeinden verstärkt Obstbäume: Orangen, Zitronen, Mandarinen und Papaya. Rhizinussamen
haben einen relativ stabilen, guten Marktpreis, deshalb pflanzen viele Familien Rhizinussträucher und
verkaufen den Samen sackweise, um die neuen Konsumgüter: Zucker, Öl, Mehl, Salz, Seife, Stoffe und
leider häufig auch Alkohol, einkaufen zu können.
Für die Versorgung mit Fleisch gingen die Paĩ Männer auf die Jagd oder stellten Fallen. Ursprünglich
waren die subtropischen Wälder sehr wildreich. Es wurden Hasen, Agutis, Wasserschweine, Affen, Wildschweine, Gürteltiere, Nasenbären, Hühnervögel, Leguane und der Tapir gejagt. Für die Jagd werden heute
fast ausschließlich Gewehre verwendet, nur Fische erlegt man noch mit Pfeil und Bogen. Durch die zunehmende Abholzung des Waldes in Ost-Paraguay verloren die meisten Wildtiere ihre Lebensbasis, es gibt
kaum noch Jagdwild. Um sich mit Fleisch zu versorgen, sind die Paĩ deshalb zur Kleintierhaltung übergegangen. Früher hielten sie Tiere nur als sogenannte 'pets', das sind Tiere zum 'gerne haben': Papa-geien,
Nasenbären und Affen, die frei in den Hütten herumliefen oder auf jemandem herumkletterten. Heute besitzt
jede Familie einige Hühner und Schweine, seit Ende der 1980er Jahre versuchen einige Gemeinden auch die
Haltung von Schafen und Rindern.
Die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen war traditionell genau geregelt. Heute werden diese
Regeln nicht mehr so strikt eingehalten. Jagen, Fischen, Hausbau und schwere Rodungsarbeiten, sind nach
wie vor Männerarbeit. Das Flechten von Körben und Sieben aber, dass früher ausschließlich Männersache
war, haben mittlerweile einige Frauen von ihren Vätern erlernt. Das Pflanzen und Säen war früher reine
Frauenarbeit. Heute säen auch Männer, vor allem Feldfrüchte die für den Verkauf bestimmt sind.
Der weiße Mais gilt als besonders empfindlich und man müsse ihn lieben, erklärte uns Karai Tino. Wenn
man ihn nicht liebt, fühle er sich auf der Erde nicht mehr wohl und kehre zu seiner Himmelsebene zurück.
Die Pflanzen würden dann zu wachsen aufhören und verdorren oder keine Früchte ansetzen. Der weiße
Mais wird auch heute noch ausschließlich von den Frauen mit dem Pflanzstock gesetzt und, sofern er nicht
verkauft werden soll, nur von Frauen geerntet und nach Hause getragen. In der Regel sind es die Frauen, die
die Feldfrüchte für den Eigenbedarf ernten, nach Hause tragen und verteilen. Dieses Recht die Felder zu
bearbeiten UND die Feldfrüchte zu verteilen ist eine der Grundlagen für die traditionell starke, unabhängige
Stellung der Frau in der Paĩ-Gesellschaft. Eine andere Ursache dafür ist, dass Männer- und Frauenarbeiten
prinzipiell als gleichwertig gelten. Größere Körperkraft wird nicht als Grund für irgend eine Art der
Überlegenheit gesehen.
Die wichtigsten Gemeinschaftsarbeiten sind das Jäten der Felder und der Hausbau. Die Gemeinschaftsarbeit wird 'mba'e pepy - die Einladung' genannt. Es herrscht dabei eine so fröhliche Stimmung, dass sie für
uns auf den ersten Blick gar nicht als Arbeit erkennbar war. Meistens arbeiten mehrere Familien oder auch
das ganze Dorf zusammen von einem Feld zum anderen. Die Familie, deren Feld gerade gereinigt wird,
oder deren Haus gebaut wird, bereitet am letzten Arbeitstag für den Abend Maisbier vor und der Tag wird
mit einem Fest, bei dem die Kreistänze kotyhu und guahu getanzt und gesungen werden, beschlossen.

KOTYHU
Wenn ich komme, weint sie,
sag weiter nichts!
Ich möchte mich auch schmücken,
nachdem ich die Geschmückten (Mädchen) gesehen habe!
Gehen wir deine Blume holen,
dein wird die schöne Blume sein,
die blühende Blume.
Hierher komme auch ich,
damit mein Nachmittag nicht mehr traurig sei!
So lauten die gesungenen, stark rhythmischen Tänze der jüngeren Dorfbewohner. Sie bieten eine gute
Gelegenheit einander näher zu kommen. Die schon etwas älteren Männer und Frauen singen und tanzen die
getrageneren guahu, in denen häufig Tiere besungen werden.

GUAHU
Wenn sogar der Nektar deiner Blumen
dich schon ganz betrunken gemacht hat, Kolibri;
um wieviel mehr noch, ach!
wirst du vom wahrhaften Maisbier betrunken werden!

Das Leben in der Dorfgemeinschaft und die Stellung der Frauen
Mit der Zeit entdeckte ich, wie es den Paĩ gelingt mit so viel Freundlichkeit, Humor und Großherzigkeit
zusammen zu leben, obwohl es mehr als genug Schwierigkeiten zu bewältigen gibt. Wesentliche Faktoren
dafür sind die Zeit, die sich die Paĩ für die Kommunikation untereinander nehmen und die Sorgfalt, mit der
sie Entscheidungen treffen - sowohl im persönlichen Bereich als auch das ganze Dorf betreffende.
Es gibt mehrere Ebenen, auf denen die Gespräche im Dorf stattfinden. Eine wichtige Gelegenheit ist
jeden Nachmittag beim Wäsche waschen am Bach, oder wenn mehrere Frauen gemeinsam am Feld arbeiten
oder kochen. Sie besprechen dabei alle Themen, die nur irgend von Interesse sind: kleine Erlebnisse des
Alltags und beim Gang auf die Felder, Vorkommnisse in der Familie, eheliche Unstimmigkeiten, Begegnungen mit Nachbarn oder Besuchern aus anderen Dörfern, Schwierigkeiten mit Paraguayern und Brasilianern, besonders mit den Arbeitgebern ihrer Männer, bis hin zu anstehenden politischen Entscheidungen.
Über alles wird gründlich diskutiert. Wenn die Frauen untereinander einen Konsens zu einer anstehenden
politischen Entscheidung erzielen, so setzt sich diese Meinung im allgemeinnen auch in der Dorfversammlung durch.
Schwierigkeiten aus dem Alltags- und Eheleben, sowie interessante Neuigkeiten werden bei der
abendlichen Versammlung auf dem Dorfplatz, vor dem Haus des politischen Führers, weiter diskutiert. So
hatte sich zum Beispiel eine junge Frau am Nachmittag darüber beklagt, dass ihr Mann wiederholt Schnaps
statt, wie besprochen, Lebensmittel und Kleiderstoffe für seinen Wochenlohn eingekauft hatte. Am Vortag
hatte er seiner Frau etwas Geld - es handelt sich dabei immer um minimale Beträge - aus ihrer Tasche gestohlen. Die schon etwas ältere Frau des politischen Führers, eine jener klaren, starken, ruhigen Paĩ-Frauen,
die ich so sehr bewunderte, teilte ihre Empörung. Bei der abendlichen, losen Dorfversammlung erzählte sie
den Vorfall und alle anwesenden Männer und Frauen stimmten ihr darin zu, dass dieses Ver-halten nicht
den guten Sitten entspräche. Meist sind mehr als solche "Erwähnungen" nicht nötig, um Alltagskonflikte zu
bereinigen. Der junge Ehemann gab das Geld wieder zurück. Der Vorfall wiederholte sich auf ähnliche
Weise noch einige Male, bis die junge Frau, mit Hilfe der Gemeinschaft, genug Stärke und Autorität
entwickelt hatte und ihr Mann an Reife dazugewann, so dass diese Schwierigkeiten nicht mehr vorkamen.
Zu wichtigen Themen werden die Ergebnisse der Frauengespräche von jeder Frau in ihrer Familie weiter
besprochen. Wenn sich innerhalb der Familie eine Meinung zu einer anstehenden, meist politischen, Entscheidung herausgebildet hat, tragen die Männern diese bei den informellen Versammlungen vor. Die
Frauen sind zwar anwesend, aber sie melden sich bei solchen Gelegenheiten nicht so häufig zu Wort.
Üblicherweise wird kein Mann eine Meinung vertreten, auf die er sich nicht vorher mit seiner Frau geeinigt
hat.
Wie bereits erwähnt ist ein wichtiger Faktor für die starke Stellung der Frauen ihr Recht die Feldfrüchte
zu verteilen. Sie haben auch, unabhängig von ihren männlichen Verwandten, 'Erstnutzungsrechte ' an
Gegenständen, Tieren und an Flächen für den Bodenbau. Durch den Kontakt mit der umgebenden paraguayischen Bevölkerung begannen sich diese Rechte zu verschieben, sie wurden zunehmend geschwächt.
Bestimmten traditionell die Frauen was gepflanzt werden soll, so begannen die Männer vermehrt neue
Werkzeuge, wie sie zum Beispiel von paraguayischen Bauern zum Pflanzen von 'hartem Mais' gebraucht
werden, nun selbst zu verwenden und die Erträge auch zu verkaufen. In den 1970er Jahren waren die Frauen
zu einem Gutteil noch nicht mit den lokalen Märkten und dem Umgang mit Geld vertraut, so dass die
Männer diesen Bereich zu dominieren begannen. Mit dem Vorbild der paraguayischen Machogesellschaft
gab es auch immer mehr Fälle in denen die Nutzungsrechte der Frauen nicht mehr respektiert wurden.
Eine dieser Übergangssituationen konnte ich bei meiner Nachbarin Emiliana beobachten. Sie besaß ein
Pferd, dass auch ihr Mann immer wieder benutzte. Zuerst unterließ er es ihr Einverständnis für die Nutzung
einzuholen, was in einer Ehe prinzipiell möglich ist, sofern dabei nicht gewisse Grenzen des Respekts
überschritten werden. Eines Tages erzählte sie mir sehr aufgebracht, dass ihr Mann behaupten würde das

Pferd hehöre ihm. (In der bäuerlichen paraguayischen Gesellschaft besitzen nur wenige Frauen ein Pferd).
Zuerst wußte sie sich keinen Rat, das Verhalten ihres Mannes empfand sie als beschämend, so dass sie
damit nicht gerne an die Öffentlichkeit gehen wollte. Nach zwei Tagen berichtete sie mir, dass sie das Pferd
ihrer ältesten Tochter – die noch keine zwei Jahre alt war - geschenkt habe. Das Erstnutzungsrecht seiner
Tochter zu überschreiten wäre wiederum für ihren Mann zu beschämend gewesen, er hätte damit an Prestige
verloren. Prestige wiederum, besonders durch ethisch richtiges Handeln erworbenes, ist das wichtigste 'Gut'
in der Gesellschaft der Guarani, vor allem für jemanden der ein politisches Amt anstrebt. Emiliana erreichte
damit zwar, dass ihr Mann sich das Pferd nicht aneignen konnte, sie erreichte aber nicht ihr primäres
Nutzungsrecht duchzusetzen und beizubehalten.
Den Verlust der starken Stellung der Frauen in der Gesellschaft der Tavyterã konnte ich seitdem in vielen
Fällen und vielen Varianten beobachten. Letztendlich mußte ich erkennen, dass die ökonomische Macht der
Frauen 'nur' durch das Gewohnheitsrecht abgesichert ist und ihre starke Position in dem Maße reduziert wird
in dem der Respekt vor ihren traditionellen Rechten verloren geht. Sie verfügen über keine Machtinstrumente, die ihre Position formal absichern.
Ihre starke Rolle im politischen Geschehen konnten die Frauen weitgehend beibehalten, auch wenn es
immer wieder Situationen gab und gibt, in denen ihre Meinung nicht gehört oder übergangen wird. Dies ist
besoders der Fall seit zu Lehrern ausgebildete junge Männer versuchen ihre neuen Kenntnisse auch dazu zu
verwenden sich politisch zu profilieren. Sie verfügen oft über mehr Informationen über und aus der nationalen Gesellschaf und können so Meinungen sehr stark beeinflussen. Häufig sind sie aber noch nicht reif
genug, oder auch zu ehrgeizig, um eine sorgfältige Entscheidung zu begleiten. Dies ist zu einem Gutteil
nach wie vor die Domäne der in vielen Krisen bewährten Frauen.
Sobald es nun für den politische Führer - mburuvicha - eines Dorfes erkennbar ist, dass sich in einer
Frage, die das ganze Dorf betrifft, eine (eingermaßen) einheitliche Meinung herausgebildet hat, beruft er
eine offizielle Dorf-versammlung - aty - ein. Solche Meinungsbildungsprozesse können Wochen oder
Monate dauern. In wichtigen Fragen werden angesehenen Personen aus anderen Dörfern konsultiert oder
Erfahrungen anderer Dorfgemeinschaften erfragt. Bei den dörflichen aty selbst geht es nun nicht mehr um
eine neuerliche Diskussion der Inhalte, diese ist schon abgeschlossen, sondern darum der Entscheidung in
einer sprachlich besonders schönen Form Ausdruck zu verleihen. Die meisten Männer und einige Frauen
werden mit schönen Worten, durchsetzt von rezitierten Zitaten aus der Mythologie, sehr formell ihre
Meinung kundtun. Zum Schluss spricht der politische Führer des Dorfes. Auch er sagt nur seine Meinung,
als letzter in der Reihe vieler ähnlich lautender Aussagen. Damit weiß dann jeder, was zu tun ist.
Entscheidungen, die auf diese sorgfältige Weise getroffen werden, halten im Allgemeinen sehr gut.
Verläuft so ein Prozess überstürzt, oder versucht ein politischer Führer einseitig einer Meinung zu Gewicht
zu verhelfen, ohne dass Widersprüche ausreichend aufgearbeitet und integriert worden sind, so wird der
'ungehörte' Teil des Dorfes wahrscheinlich mit passiver Resistenz reagieren. Es ist dann nur eine Frage der
Zeit, bis aus der disharmonischen Situation ein Konflikt entsteht.
Voraussetzung dafür, dass ein persönlicher Konflikt auf der Dorfebene behandelt wird, ist, dass zumindest einer der Konfliktpartner um die Unterstützung der Gemeinschaft ansucht. Liegt kein Ansuchen
vor, so werden die Vorfälle sicherlich besprochen, die beteiligten Konfliktpartner aber nicht direkt angesprochen, und natürlich findet auch keine formale Dorfversammlung statt.
Bei den ersten Versammlungen zur Schlichtung von Streitfällen verstand ich nicht, wie es zur Beilegung
des Streits und zur Versöhnung kam. Es wurde nie ein für und wider der Kontrahenten erwogen, es wurde
kein Versuch gemacht festzustellen, wer recht und wer unrecht hatte. Es wurden keine Ursachen analysiert
und keine Regeln aufgestellt, um neuerlichen Konflikten vorzubeugen.
Einmal kam meine Nachbarin Emiliana am Morgen nach einem Fest ungewöhnlich zeitig zu mir und
erzählte, dass sie ihren Mann Gervasio verlassen wolle. Sie drohte in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Ich
sprach damals noch nicht so gut guarani und hatte große Mühe sie zu verstehen. Es dauerte über eine
Stunde, bis mir klar wurde, dass hier ein schwerer ehelicher Konflikt vorlag und ich die Hintergründe
einigermaßen enträtseln konnte.
Bei den Paĩ ist es üblich, dass ein Ehepaar vom Bekanntwerden der Schwangerschaft an, bis das Kind
mit eineinhalb bis zwei Jahren abgestillt wird, keinen Geschlechtsverkehr miteinander hat. Es wird geduldet,
dass Männer während dieser Zeit mit unverheirateten jungen Mädchen sexuelle Kontakte haben. Solche
Gelegenheiten ergeben sich besonders bei Festen. Allerdings dulden dies nicht alle Ehefrauen und Emiliana,

eine sehr intelligente und stolze Frau akzeptierte dies ganz und gar nicht. Sie hatte erfahren, dass ihr Mann
beim Fest ein junges Mädchen umworben hatte und war wütend und gekränkt.
Zuerst ging sie zu ihrer Schwiegermutter, der Frau des Dorfchefs, um ihr ihren Entschluss sich von
Gervasio zu trennen, mitzuteilen. Dies kam aber schon einer indirekten Bitte um Unterstützung gleich, denn
wenn es Emiliana ganz ernst gewesen wäre, wäre sie ohne ein Wort zu sagen gegangen. Ihre Schwiegermutter schätzte sie sehr und da ihr Sohn Anwärter war nach seinem Vater neuer Dorfchef zu werden,
brauchte er eine starke Frau an seiner Seite, um diese Funktion gut erfüllen zu können. Er selbst war zwar
sehr freundlich aber nicht ganz so gefestigt wie dies für eine politische Führung erstrebenswert ist. Nach
dem Gespräch mit ihrer Schwiegermutter kam Emiliana zu mir um Mate zu trinken, denn sie hatte aus
Protest das Feuer in ihrer Hütte ausgehen lassen.
Nach und nach konnte ich sehen, dass von allen Seiten Paĩ zum Dorfplatz kamen. Nach zwei Stunden
war ein Großteil der Dorfbevölkerung in einem großen Kreis vor dem Haus von Emiliana und Gervasio
versammelt. Die üblichen Anfangsgespräche über das Wetter, den Reifezustand der Feldfrüchte und dergleichen begannen, da und dort wurde ein Witz erzählt. Emiliana stand etwas steif an einer Seite des großen
Kreises, Gervasio mit gesenktem Kopf ihr gegenüber, an der anderen Seite. Die Leute redeten miteinander,
als wäre überhaupt nichts Besonderes vorgefallen. Dann hörte ich, dass immer wieder kurz in dem besonderen Rezitationsstil, bei dem die Stimme in der Brust in Vibration versetzt wird, aus der Mythologie
zitiert wurde. Darauf folgte wieder ein Scherz, alle lachten und die Stimmung wurde immer fröhlicher. Mit
der Zeit verstand ich dann, dass diejenigen Teile aus der Mythologie rezitiert und mit Scherzen kommentiert
wurden, die von den ehelichen Konflikten der göttlichen Vorfahren berichteten, als diese noch auf der Erde
lebten. Es wurde auch erzählt, wie sie mit ihrer Eifersucht umgegangen waren und ihre Schwierigkeiten
gelöst hatten. Wenn darüber gesprochen wurde, wie es ihnen gelungen war, ihr Einvernehmen wiederum
herzustellen und zu den guten Sitten zurückzukehren, so konnte ich in der Runde vielfach die emphatischen
Äußerungen: "upéicha iporã, upéa teko katu! - so ist es gut, dies ist die wahrhafte Art zu sein!" hören.
Nach über zwei Stunden - die Stimmung war nun schon von ausgelassener Fröhlichkeit - standen
Emiliana und Gervasio noch immer ziemlich steif einander gegenüber, aber ab und zu war von Gervasio
eine leise Zustimmung zu hören gewesen, wenn von der neu erstellten Harmonie in einer Ehe die Rede war.
Und auch Emilianas Züge hatten sich schon ziemlich geglättet. Nachdem ein paar Zustimmungen von
Gervasio recht deutlich zu hören gewesen waren, sprach der Hauptredner und -rezitator der Versammlung,
Don Pedro, ein schon etwas älterer Mann, noch einmal in besonders schönen Wendungen davon, wie
erfreulich es sei, wenn Ehepaare wieder versöhnt wären. Gervasio sagte: "upéa iporã ete! - das ist
wahrhaftig gut!" Dann machte Don Pedro eine Vierteldrehung mit dem Kopf in Richtung Emiliana und
fragte leise und diskret: "Ist es nicht so?" und Emiliana antwortete: "So ist es." Dann entstand eine kleine
Pause, bis Emiliana sagte: "Ich gehe Feuer machen", ins Haus ging und das erloschene Feuer neu anfachte.
Damit war der Konflikt gelöst. Nach einer halben Stunde sah ich das Paar friedlich am Feuer sitzen und
sein verspätetes Frühstück nachholen. Niemand war verurteilt, niemand gerügt worden, niemand verlor sein
Gesicht und die Stimmung im Dorf war fröhlich und hell.

Die politische Organisation
Die Aufgabe des politischen Führers - mburuvicha - eines Dorfes ist vor allem die eines Animators und
Koordinators. Er soll zum Beispiel Meinungsbildungsprozesse in der Gemeinde wohl anregen, ohne aber zu
versuchen mit seinen Ansichten zu dominieren. Innerhalb der Gemeinde ist er zur Hilfestellung besonders
für Witwen, Waisen und Notleidende verpflichtet. Sein Ansehen wächst mit der Großzügigkeit seiner Frau
beim Verteilen der Feldfrüchte und in dem Maß, in dem er die großen Feste gut organisiert. Heute ist vor
allem sein Geschick, die Interessen der Gemeinde nach außen zu vertreten, wichtig geworden.
Meist stammt ein politischer Führer aus der Großfamilie eines mburuvicha und hat so von Kindheit an
die Politik erlernt. Der älteste Sohn ist zwar der erste Kandidat für das zukünftige Amt, er muss seine Fähigkeiten aber unter Beweis stellen und häufig genug kann ein jüngerer Bruder oder einer der Schwieger-söhne,
der besonderes politisches Geschick gezeigt hat, sich als zukünftiger Dorfchef profilieren. Ebenso wichtig
wie Großzügigkeit, Verhandlungs- und Koordinationsfähigkeit des zukünftigen politischen Führers ist seine
Fähigkeit, seine Aggressivität zu meistern. Er soll zwar durchaus zornig werden können - im Fall von Ungerechtigkeiten zum Beispiel - darf aber diesen heftigen Gefühlen nicht mehr ausgeliefert sein. Ich kenne
einige Fälle, in denen junge Kandidaten für das Amt des mburuvicha von politischen Kontrahenten bis aufs

Blut gereizt wurden. Wenn sie diese bewussten Provokationen meisterten, so haben sie sich damit die
notwendige Autorität für das politische Amt erworben. Ich weiß aber auch von zwei Fällen, in denen
angehende mburuvicha, durchaus tüchtige, engagierte Männer, die Kontrolle über sich verloren und im
Affekt einen Totschlag begingen.
Einmal als politischer Führer bestätigt, wird dieser kaum noch abgesetzt. In Fällen von Machtmissbrauch
wird die Gemeinde geduldig die verschiedensten Maßnahmen ergreifen, um ihren mburuvicha zu veranlassen, sein Gleichgewicht wieder zu finden. In heftigen Konfliktsituationen kommt es auch zu Abwanderungen der unzufriedenen Familien in andere Dörfer. Im Allgemeinen ist aber nicht nur der mburuvicha für
seine Gemeinde verantwortlich, sondern auch die Gemeinde für ihren mburuvicha.
Jeder mburuvicha hat zwei Adjutanten, die 'yvyra'i ja - Hüter des Stabes der Macht', die für ihn wichtige
Botengänge übernehmen, Nachrichten übermitteln oder die Meinung benachbarter politischer und religiöser
Führer einholen, sowie bei allen Organisationsarbeiten helfen. Üblicherweise sind die yvyra'i ja mögliche
zukünftige politische Führer.
Bei den Paĩ ist es Sitte, dass die jungen Männer bei der Heirat in das Haus ihrer zukünftigen Schwiegereltern ziehen. Sobald das erste Kind geboren ist wird sich das junge Paar ein eigenes Haus, meistens in der
Nähe der Eltern der Frau, bauen. In der Familie eines politischen Führers bleiben alle Kinder, die verheirateten und die unverheirateten, 'zu Hause'. Zum einen, weil der mburuvicha wegen seiner sozialen und
gesellschaftlichen Verpflichtungen immer ein großes Feld bestellen muss und dafür mehr Arbeitskräfte
benötigt. Und zum anderen, damit sich nicht nur die Söhne in ihrer Heimatgemeinde um das politische Amt
bewerben können, sondern auch die zugezogenen Schwiegersöhne, oft genug begabte, ehrgeizige Männer.
Die höchste Autorität in der Gemeinde ist aber nicht der politische sondern der religiöse Führer, der
tekoaruvicha. Diese Funktion kann ein Mann erst im reiferen Alter übernehmen und er kann sie nur als
Verheirateter ausüben. Die Frau des tekoaruvicha, die rituell als 'ñande sy - unsere Mutter' angesprochen
wird, ist wichtig für dessen Erdung, als Begleitung der gesungenen und getanzten Gebete und für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Dorf. Für Witwer ruht diese Funktion bis sie sich wieder mit einer
Frau verheiratet haben die als ñande sy akzeptiert wird.
Die Macht des tekoaruvicha liegt in seiner moralischen Autorität und seiner persönlichen Integrität. Er
sollte seine Aggressivität so weit gemeistert haben, dass er nicht mehr auf alltägliche Art wütend wird.
Wohl aber gibt es Fälle in denen ein tekoaruvicha in 'heiligen Zorn' geriet. Er ist derjenige in der Gemeinde,
der die sittlichen Werte der Paĩ am konsequentesten in seinem Leben realisieren sollte: Großzügigkeit, Mut,
Bescheidenheit, Gerechtigkeit; ständiges Bemühen um Kommunikation mit der spirituellen Welt, um die
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts und um allumfassende Liebe. Seine religiösen Funktionen können
unterschiedlich sein. Meistens ist er Pa'i, also ein Mann der über ein Berufungserlebnis den religiösen Weg
beschritten hat. Manches Mal ist es aber jemand, der verschiedene Fähigkeiten erworben hat und ein
intensives religiöses Leben lebt, ohne Pa'i zu sein. So kann er zum Beispiel tesapyso sein - jemand der die
Seelennamen der Kinder über eine Inspiration empfangen kann - oder mborahéi puku ja - jemand der sich
einen langen Gesang angeeignet hat und damit eine nächtliche Zeremonie leitet. Um das Amt des
tekoaruvicha soll man sich nicht bemühen, weil man schon frei von intensiven Wünschen - außer dem
religiösen Eifer - sein soll.
Alle diese Anforderungen an den politischen und an den religiösen Führer, werden in der Praxis natürlich
nicht vollkommen erreicht. Doch habe ich unter den Paĩ einen so hohen Grad an Übereinstimmung
zwischen 'Theorie und Praxis', zwischen den moralischen Normen und der gelebten Wirklichkeit erlebt, wie
nur bei sehr wenigen Individuen in meiner Gesellschaft. Und ich konnte einige Male beobachten, wie Besucher des Projekts in der Gegenwart eines tekoaruvicha still und bescheiden wurden, ohne dass sie
wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Viele tekoaruvicha sind nach außen hin keine eindrucksvollen
Personen, es ist vor allem ihre stille Präsenz die sehr stark zu spüren ist. Sie sind - außer bei religiösen
Themen - eher sparsam mit ihren Kommentaren und es ist nicht leicht, ihre Meinung zu erfragen. Besser ist
es darauf zu warten, was sie zu sagen haben.
Formal ist es der tekoaruvicha, der den mburuvicha in seinem Amt bestätigt, und idealerweise übt der
politische Führer dieses Amt in innerer Übereinstimmung mit dem tekoaruvicha aus. Diese Verankerung der
weltlichen Macht im spirituellen Bereich ist - neben den basisdemokratischen Regeln - ein wichtiger Faktor
für die Verhinderung von Machtmissbrauch in der Gesellschaft der Paĩ. In der äußerst schwierigen Kontaktsituation mit der umgebenden paraguayischen und brasilianischen Bevölkerung, wurde dieses feine Gleichgewicht oft und auf vielfältige Weise gestört. Ebenso habe ich aber in vielen Gemeinden, über jetzt schon
zwanzig Jahre, erfolgreiche Bemühungen mitverfolgt dieses gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen.

Im Laufe der Projektarbeiten, vor allem der rechtsgültigen Absicherung von Gemeindeland, begannen
sich die Paĩ auch regional, über ihre Gemeinden hinaus, neu zu organisieren. Diese überregionale Organisation 'aty guasu - große Versammlung' diente zu einem großen Teil ihrem Erfahrungsaustausch und der
Absprache von Strategien und gemeinsamen Standpunkten. Dazu gehörte zum Beispiel der von allen
politischen und religiösen Führern für ihre Gemeinden gemeinsam gefasste Beschluss, den Dienst im
paraguayischen Militär zu verweigern. Sowohl aus prinzipiellen, 'pazifistischen' Gründen als auch, weil das
paraguayische Militär als ausländische Besatzungsmacht angesehen wird. Sie erklärten sich bereit, ihre
jungen Männer eine Art Zivildienst in den Gemeinden verrichten zu lassen.
Auch bestimmten sie gewisse Richtlinien, wie schwere Vergehen zu ahnden seien. Mord oder Schadenszauber, bei dem das Opfer starb, wurden früher, so erzählten die Paĩ, mit der Tötung des Täters gesühnt.
Dies geschah nicht häufig, da es für den Täter möglich war, sich durch Flucht der Strafe zu entziehen. Sein
'Preis' dafür, mit dem Leben davongekommen zu sein, war dann oft ein Leben in der Fremde, ohne nähere
Verwandte und ohne vertraute Gemeinschaft. Für einen Guarani-Indianer ist dies eine sehr hohe Einbuße an
Lebensqualität. In neuerer Zeit übergeben die Paĩ jemanden, der einen Mord oder Totschlag begangen hat,
den paraguayischen Behörden.
Indianer dienen nicht selten als Sündenböcke, wenn es unter den Paraguayern zu einer der häufigen
Gewalthandlungen mit Todesfolge kommt. In solchen Fällen gibt man einfach einen in der Region
siedelnden indianischen Mann als Täter an und lässt ihn verhaften. Oft sitzen diese Indianer jahrelang
unschuldig im Gefängnis. Um sich vor diesen Übergriffen etwas zu schützen aber auch, weil die Paĩ die
paraguayische Gerichtsbarkeit in diesen Fällen - trotz allem - als die mildere qualifizieren, übergeben sie
ihre Mörder den paraguayischen Behörden. Sie knüpfen daran auch die Hoffnung, dass der Delinquent nach
einigen Jahren wieder freikommt und sich durch eine soziale und spirituelle Reinigungsphase wieder in die
Gesellschaft integrieren kann.
Diebstahl kam in früheren Zeiten bei den Paĩ kaum vor, da alle ungefähr gleich viel hatten und jeder das,
was ihm fehlte, relativ leicht selbst herstellen konnte. In den neuen Zeiten gibt es auch für die Paĩ verlockende Güter, die nicht so leicht zu beschaffen sind. Bei kleineren Diebstählen genügt es zur Bereinigung
der Straftat den gestohlenen Gegenstand zurückzugeben. Für gröbere Vergehen oder die Reinigungsphase
nach einer Haftstrafe bestimmten die Paĩ eine Gemeinde der Region, um die Exekution eines ausgehandelten "Ausgleichs" durchzuführen.
In dieser Gemeinde leben die 'straffällig Gewordenen' und die aus den Gefängnissen zurückgekehrten Paĩ
mit ihren Familien auf Kosten der Gemeinde. Der Aufenthalt ist freiwillig. Außer einem starken sozialen
Druck gibt es keine Maßnahmen um die 'Delinquenten' zum Bleiben zu bewegen. Sie verrichten Gemeinschaftsarbeiten wie Haus- und Wegbauten und arbeiten auf den Feldern des politischen Führers. Sie besitzen
keine eigenen Felder, sondern werden vom politischen Führer mit Nahrungsmitteln versorgt. Wieweit sie
die Gelegenheit auch zur spirituellen Reinigung nützen, ist ihre eigene Entscheidung. Üblicherweise
verbringen sie - je nach Schwere des Vergehens - ein halbes bis zu zwei Jahren in dieser Gemeinde und
können danach ziehen, wohin sie wollen. Sie gelten dann als 'wiederum im Gleichgewicht'.

Lebenszyklus
Nach den Erfahrungen der Paĩ beginnt das Leben eines Menschen damit, dass seine zukünftigen Eltern
eine Begegnung mit seiner 'Geist-Seele - ñe’ẽ' in der Nacht 'träumen'. Oft träumen der zukünftige Vater und
die zukünftige Mutter in derselben Nacht von dieser ersten Begegnung. Die Empfängnis ist dann nur eine
Frage der Zeit. In traditionelleren Gemeinden erfolgt nach dem Bekanntwerden der Schwangerschaft eine
rituelle Begrüßung der neu angekommenen Seele durch den Pa'i. Die Paĩ nennen die Empfängnis
'oñeapykano - sie (die Seele) nimmt ihren Sitz ein', 'sie setzt sich (mit sich) selbst'. Mit diesem Teil, der
Ankunft einer neu sich inkarnierenden Seele, wird vor allem der Vater in Verbindung gebracht.
Die Eltern befinden sich während der Schwangerschaft und der Stillzeit gleichermaßen im jeko aku
genannten Ausnahmezustand. Dieser Zustand erhöhter Empfindlichkeit wird von mehr oder weniger
strengen Diätvorschriften und Verhaltensregeln begleitet. Im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft soll der zukünftige Vater alle schweren Arbeiten, wie Bäume fällen oder ein Haus zu bauen, unterlassen, auch soll er nicht mehr auf die Jagd gehen. Beide sollen kein Fleisch von wilden Tieren essen. Das
Fleisch von sanften Tieren, meistens weißes Fleisch, darf während der weniger strengen Phasen gegessen

werden. Der Mann sollte nicht mehr allein auf Reisen gehen und beide sollen während der ganzen Schwangerschaft und der ersten Stillzeit Konflikte und Aggressivität vermeiden, damit die zarte, keimende Seele
des Kindes keinen Schaden nimmt. Die Paĩ sprachen davon, dass Kinder, die in disharmonische Familien
geboren werden, manches Mal beschließen doch lieber nicht in so eine Welt zu kommen und wieder gehen.
Bei der Geburt wird die Frau von älteren, meist verwandten Frauen und dem Ehemann begleitet.
Traditionell gebären die Paĩ-Frauen auf dem Boden hockend. Die Frau bleibt wenigstens noch einen Tag am
Ort der Geburt, an die Hüttenwand gelehnt, sitzen und schläft auch in dieser Stellung.
Ein Paĩ-Kind wird, bis es laufen kann, fast ständig, auch wenn es schläft, herumgetragen, meistens von
der Mutter im Kindertragband, aber auch von älteren Geschwistern oder dem Vater. Es wird jederzeit
gestillt. Wenn wir in die Dörfer der Paĩ kamen, gab es immer wieder kleine Kinder, die sich vor uns
fürchteten. Sie hielten sich dann oft ein, zwei Stunden lang, immer wieder saugend, an der Brust ihrer
Mutter fest, bis sie unseren Anblick ohne diesen Halt ertragen konnten. Ich habe die Geduld der Paĩ Mütter
bei vielen Gelegenheiten sehr bewundert.
Das erste Spiel, das ich die Paĩ Kinder mit ungefähr sechs, sieben Monaten spielen sah, heißt "Geben und
Nehmen". Die Initiative dazu geht meistens von den etwas größeren Kindern aus. Sie bieten dem Baby
irgendeinen Gegenstand an, einen Stein, ein Stück trockenes Brot oder eine kleine Frucht, bis das kleine
Kind mit seinen noch etwas ungelenken Bewegungen nach dem Ding greift. Und dann fordern sie es in
geduldigen Wiederholungen auf: "Gib es mir wieder zurück, ich möchte es gerne wieder haben", und halten
die offene Hand auffordernd dem kleinen Kind entgegen, bis es den Gegenstand wieder loslässt. Am Anfang ist es mehr ein Fallenlassen, mit der Zeit wird daraus ein geübtes Zurückgeben. Dieses Spiel kann
stundenlang gespielt werden. Ich habe es viele, viele Male beobachtet und der geduldige, herzliche Umgang
der Kinder untereinander hat mich immer sehr berührt. Das "Geben und Nehmen" wird im Wesen der Paĩ
wirklich sehr tief verwurzelt.
Ungefähr mit einem Jahr ist die Geist-Seele so weit in ihrem 'Da-Sein' gefestigt und das Kind beginnt –
als erkennbares Zeichen - seine ersten verständlichen Worte zu sprechen. Wie bei uns sind diese meistens
'mama' und 'papa'. Die Eltern bringen ihr Kind nun zum tesapyso. Der tesapyso, üblicherweise ein Pa'i oder
tekoaruvicha, hat die Fähigkeit 'in die Weite zu blicken', er kann über die Inspiration den Namen der GeistSeele des Kindes empfangen. Früher war diese Namensgebung mit einem Ritual verbunden, heute geschieht
sie zumeist recht informell. Der tesapyso teilt den Eltern den 'empfangenen' Seelennamen mit. Mit diesem
Namen wird das Kind üblicherweise nicht angesprochen, auch später als Erwachsener nicht. Er ist geheim,
da man mit ihm, wenn man die Kunst des Schadenszaubers beherrscht, Macht über ein Individuum ausüben
kann. Ältere, starke Männer schützen ihren Seelennamen aber nicht mehr so sehr. Im Laufe der Jahre kennt
man die Seelennamen der Erwachsenen innerhalb eines Dorfes und bei bekannteren Persönlichkeiten auch
darüber hinaus.
Für den täglichen Gebrauch rufen die Paĩ einander mit spanisch-christlichen Vornamen. Diese Sitte
haben sie vermutlich schon vor hundert bis zweihundert Jahren, zusammen mit der Kleidung, übernommen.
Die Diskriminierung von Indianern wird in Lateinamerika damit begründet, dass Indianer 'wild', das heißt
'nicht-christlich und nackt' und deshalb auch keine richtigen Menschen seien. In der Kontaktsituation mit
der paraguayischen Bevölkerung stellen die neuen Kleidungs-Sitten der Paĩ und der Gebrauch christlicher
Vornamen deshalb einen einigermaßen wirksamen Schutz dar. Die Vornamen lenken davon ab, dass die Paĩ
keine Christen sind und das Tragen von Kleidern, das nach außen hin 'Zivilisiertheit' signalisiert, dämmt die
heftigeren rassistischen Vorurteile etwas ein.
Wenn ein Kind im zweiten Lebensjahr ohne ersichtlichen Grund zu kränkeln beginnt, so wird häufig
überprüft, ob auch wirklich sein richtiger Seelenname empfangen wurde. Dies wird in einer Wiederholung
der 'Suche nach dem Seelennamen' festgestellt. In seltenen Fällen kann dem tesapyso ein Irrtum unterlaufen
sein, es kann sein, dass er 'nicht gut genug gesehen' und einen falschen Namen mitgeteilt hat. Dadurch wird
die Seele nicht fest genug auf der Erde gehalten, das Kind wird krank, weil "die wahrhafte Geist-Seele
wieder gehen möchte". Durch die einfache Mitteilung des richtigen Seelennamens wird das Kind dann
meistens wieder gesund.
Mit etwa zwei Jahren löst sich das Kind in einer ersten Phase von der Mutter und wird allmählich in die
selbständige Kinderspielgruppe der Zwei- bis Siebenjährigen integriert. Noch immer wird es von älteren
Geschwistern viel herumgetragen, aber nun nicht mehr so sehr in der Nähe der Mutter, sondern auf den
Streifzügen der kleinen Gesellschaft. Die Kinder bewegen sich in dieser Altersstufe schon sehr selbständig
und frei. Sie ahmen, als Spiel, alle Arbeiten der Erwachsenen nach. Kleine Mädchen lassen sich mit Vorliebe von ihren Vätern Fallen bauen, die sie dann täglich besuchen um nachzusehen, ob sich ein kleines

Tier, eine Beutelratte vielleicht, darin gefangen hat. Die Gruppe geht gemeinsam auf die Felder und holt
Mais, jungen Maniok oder andere Feldfrüchte. Oft kochen sie die gesammelten oder von den Eltern erbetenen Nahrungsmittel selbst und essen gemeinsam. Jederzeit haben sie Anspruch auf Betreuung und
Zuwendung von Erwachsenen. Üblicherweise wissen die Erwachsenen auch, wohin die Gruppe gerade
unterwegs ist, aber es wird keine direkte Kontrolle über sie ausgeübt.
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Dieses große Ausmaß an Freiheit für die Kinder und der Respekt vor ihrer Persönlichkeit, zeigt sich von
den kleinsten Alltagssituationen bis zu den großen Konflikten. Die Paĩ gehen davon aus, dass ein Kind
prinzipiell das Recht darauf hat, zu tun was es gerade tun möchte. Wird eine Unternehmung gefährlich, so
wird es in einem neutralen Ton, als einfache Feststellung, auf die Gefahr aufmerksam gemacht: "Das Feuer
ist heiß", oder: "Das Haumesser hat eine scharfe Klinge." Erst im Moment der höchsten Bedrohung, knapp
bevor ein kleines Kind zum Beispiel ins Feuer zu kippen droht, wird es lachend weggehoben.
Genauso viel Freiraum wird den kleinen Kindern gelassen, um mit ihrer Aggressivität und ihren destruktiven Tendenzen zu experimentieren - und kleine zwei bis vierjährige Buben können oft recht zornig sein.
Wenn ihr Verhalten zu sehr den guten Sitten widerspricht, werden sie verwarnt: 'ndaiporãi upéa! - das ist
nicht gut!'. Als höchste Alarmstufe gilt ein tiefes Knurren mit einem auslautenden Schnauben durch die
Nase. Nur ganz selten greift man direkt ein und hindert das Kind daran, etwas zu zerstören. Dadurch lernen
die Kinder schon sehr früh mit ihrer Aggressivität, mit ihren Grenzen und deren der Gesellschaft umzugehen. Sie nehmen so in größtmöglicher Freiheit ihren Platz in der Gruppe ein.
Kinder werden nicht geschlagen, auch nicht 'nur' grob angefasst. Die Paĩ sagen, dass Blut auf der Handfläche austritt wenn man ein Kind schlägt. Es sei nicht das physische Blut, sondern der Schatten des Blutes,
man könne ihn wie einen dunklen Nebel auf der Handfläche sehen. Diese Norm, Kinder nicht einmal grob
anzufassen, habe ich in all meiner Zeit unter den Paĩ nur zwei Mal übertreten gesehen. Einmal war ein fünfjähriger Bub dabei, einem Küken den Hals umzudrehen. Zuerst hatte er es liebevoll gestreichelt und war
dann zu immer gröberen Spielen übergegangen. Seine Mutter sagte heftig: "Willst du sterben?" und zog ihn
dabei kurz am Arm. Damit veranlasste sie ihn zur Identifikation mit dem kleinen, bedrohten Lebewesen.
Sichtlich erschrocken über sein Tun schaute er auf und ließ das Küken los. Weitere Ermahnungen oder
Erklärungen waren nicht nötig.
Da die Kinder sehr frei aufwachsen und unter den Erwachsenen ein hoher Anteil der anstehenden Konflikte ständig bereinigt wird, gibt es in der Gesellschaft der Paĩ weniger Druck als zum Beispiel in unserer.
Die Kinder wachsen viel stressfreier auf und entwickeln dementsprechend weniger Aggressionen. Aber
natürlich sind sie nicht frei von Aggressivität, sowie die Paĩ auch nicht mit einem überdurchschnittlichen
Maß an Geduld auf die Welt kommen. Die Meisterung der Aggressivität stellt in ihrer Kultur aber einen
sehr hohen Wert dar und sie verwenden viel Zeit und Kraft darauf, die Fähigkeiten in sich zu entwickeln,
die sie diesem Ziel näher bringen.
Im Alter von ungefähr sieben Jahren beginnen die Kinder, die Erwachsenen bei ihrer Arbeit zu begleiten
und mitzuhelfen. Die Mädchen gehen vor allem mit der Mutter, die Buben mit dem Vater. Dieses Helfen hat
noch immer einen stark spielerischen Charakter. Die Kinder können jederzeit, mit einem einfachen: "ich

mag nicht," mit der Arbeit aufhören. Erst mit ungefähr zwölf, vierzehn Jahren, nach den Initiationsfeiern,
wird regelmäßige Mitarbeit erwartet und unter Umständen auch eingemahnt.

Initiation
Die Initiationsfeiern, als Übergang vom 'Kind sein' zum angehenden Erwachsenen, sind für Buben und
Mädchen sehr verschieden. Für die Mädchen dauert die Initiationszeit vom Beginn der ersten Menstruation
bis zum Ende der darauffolgenden Menstruation, mindestens sechs Wochen. In dieser Zeit lebt das junge
Mädchen in einem eigens abgetrennten Teil seines Elternhauses. Es geht, außer kurz abends und morgens
und immer in Begleitung einer weiblichen Verwandten, nicht außer Haus und spricht wenig. Dies ist wiederum, so wie nach der Geburt, eine empfindliche Übergangszeit im Leben, es befindet sich im Ausnahmezustand jeko aku, deshalb isst es auch strenge Diät. Die Haare werden ihm auf Kinnlänge geschnitten.
Während dieser Reklusionszeit werden die jungen Mädchen von den Frauen im weiblichen Wissen unterwiesen und auf ihre zukünftige Aufgabe als Frau und Mutter vorbereitet. Wenn die Mädchen wieder in die
Öffentlichkeit treten, sind sie blass, scheu und sehr zurückhaltend in ihrem Benehmen.
Sobald die Haare etwa schulterlang nachgewachsen sind, nach ungefähr einem Jahr, gelten die Mädchen
als geschlechtsreif und sexuelle Kontakte werden geduldet, auch wenn eine Schwangerschaft noch nicht
erwünscht ist. Früher, als die Verhütungsmaßnahmen der Paĩ noch gut funktionierten, wurden junge
Mädchen selten zu früh schwanger. Zum Teil geht dieses traditionelle Wissen aber verloren, die sexuellen
Vermeidungsregeln werden nicht mehr so genau eingehalten, und auch die Körper der Frauen sprechen
durch den Genuss der neuen Nahrungsmittel: Zucker, weißes Mehl, Öl, nicht mehr so gut auf Verhütungsmittel aus Kräutern an. Es gibt zunehmend Fälle von zu jungen Müttern. Und auch bei verheirateten Frauen
tritt manches Mal, wider die traditionellen Werte, eine neue Schwangerschaft ein bevor das vorher geborene
Kind abgestillt ist.
Für die Buben ist die Initiation eines der wichtigsten Ereignis ihres Lebens. Auch für ein Dorf, in dem
eine Knabeninitiation stattfindet - in ruhigen Zeiten ungefähr alle drei Jahre - ist dies ein aufregendes und
aufwendiges Geschehen. Vor allem aber ist dieses Fest 'mitã pepy – Einladung der Knaben' ein religiöses
Ritual, durch das die Paĩ in vielfältigen symbolischen Formen sehr intensiv ihre Art zu sein und ihre kollektiven spirituellen Erfahrungen, über die sie sich als Volk definieren, ausdrücken.
Die Buben eines Dorfes werden vor dem Stimmbruch, üblicherweise im Alter von zehn bis zwölf Jahren,
heute sind sie manches Mal erst acht Jahre alt, als geschlossene Gruppe durch die Initiationszeit geführt. Sie
leben zwei bis drei Monate zusammen im Langhaus - óga jekutu - des politischen oder religiösen Führers
des Dorfes. Ihr Tagesablauf erlaubt keine Zeit mehr für Spiel und Herumstreifen im Wald, er ist streng
geregelt. Zwei Mal täglich – früh morgens und abends - gehen sie gemeinsam zum rituellen Bad im Fluss.
Zweimal täglich tanzen sie vor dem Langhaus ein bis zwei Stunden lang den Kreistanz jeroky, ein getanztes
Gebet. Dabei üben sie, sich selbst mit der Rassel zu begleiten. Ihre weiblichen Verwandten, Mütter,
Schwestern und Tanten, begleiten sie mit dem Stampfrohr takuapu. Der Vortänzer des Kreistanzes ist
zumeist selbst noch ein junger Bursche, der bereits eine Neigung zum religiösen Weg entwickelt hat. Es
nehmen aber auch spielerisch kleine Buben an diesem getanzten Gebet teil, die selbst erst in ein paar Jahren
ihre eigene Initiation durchlaufen werden. Bald bildet sich vor dem óga jekutu ein von den Tänzern tief
ausgetretener, großer Kreis in der roten Erde.
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Die übrige Zeit verbringen die Jungen im Langhaus. Auch diese Buben befinden sich im Zustand des
jeko aku und essen strenge Diät, in den letzten drei Wochen fast nur noch Bananen und weißen Mais. Vor
allem in der Nacht werden sie von einigen reifen Männern der Gemeinde und dem Pa'i in den mündlichen
Traditionen, Gesängen und getanzten Gebeten der Paĩ unterwiesen. Sie lernen nun, ganz formal, all die
sittlichen Normen der Paĩ und ihre Mythen kennen. Sie üben zu rezitieren und den Gebrauch der kleinen
Flöte mimby. Diese Flöte verwenden die Paĩ, um leichter in Kontakt mit den spirituellen Ebenen zu treten.
Die Buben schlafen sehr wenig. Von Tag zu Tag wird ihr Blick mehr und mehr nach innen gerichtetet, ihre
Bewegungen werden klarer und konzentrierter und vor allem in den letzten drei Wochen werden sie immer
durchsichtiger. Wenn der Tag der großen Initiationsfeiern gekommen ist, sieht man ihnen an, dass sie alle
ein tiefes religiöses Erlebnis gehabt haben, sie tragen eine stille Ergriffenheit in ihrem Gesicht. Es ist anzunehmen, dass sie sich alle bewusst daran erinnern können, woher sie gekommen sind.
Die Vorbereitungen für die Initiationsfeiern beginnen schon im Jahr davor. Es muss ein großes Feld mit
weißem Mais zur Ernährung der Buben und für das Maisbier, das beim Fest getrunken werden wird, angelegt werden. Ebenso werden mehr Bananen und Zuckerrohr angepflanzt. Wochen vor dem Fest, werden die
Paĩ der umliegenden Gemeinden eingeladen möglichst zahlreich zu erscheinen. Tage davor beginnt man
Maisbier in großen Mengen zu brauen und Zuckerrohrsaft zu pressen, mit dem die chicha für die Buben
angereichert wird.
Am Tag vor der eigentlichen Initiation beginnen die Besucher der umliegenden Dörfer einzutreffen.
Große Mengen Maisbier sind vorbereitet. Vor dem Fest gibt es die rituellen Ermahnungen des tekoaruvicha,
sich der guten Sitten zu erinnern und Rivalitäten und Streitigkeiten zu vermeiden. Hat jemand eine Waffe
bei sich, oder ein größeres Messer, so werden sie dem Organisator des Festes zur Obhut übergeben. Gegen
Sonnenuntergang beginnt der rituelle Einzug der Festgäste in das Zeremonialhaus. Die Männer nehmen mit
ihren heiligen Rasseln und dem rituellen Stab in der Hand, in einer oder mehreren Reihen, dem 'Altar der
heiligen Gegenstände -mba'e marangatu' gegenüber Aufstellung. Die Frauen stehen mit dem Stampfrohr in
einer langen Reihe an der Hauswand, ebenfalls dem mba'e marangatu gegenüber. Nachdem die Sonne
untergegangen ist, wird das Maisbier gesegnet und der 'mborahéi puku jára - der Hüter des langen Ge-

sanges' beginnt, mit der Rassel begleitet, zu singen. Die ganze Gemeinde wiederholt jeden Vers, die Männer
tanzen am Ort, immer einen Schritt vor, einen Schritt zurück, im Rhythmus der Rasseln und der von den
Frauen geschwungenen Stampfrohre. Idealerweise dauert dieser Hymnus von kurz nach Sonnenuntergang
bis kurz vor Sonnenaufgang. In einem folgenden Kapitel ist der 'rituelle Gesang Unseres Großen Ewigen
Großvaters', der bei einer Knabeninitiation gesungen wurde, abgedruckt.
Am Morgen werden die Buben, als Beginn der Feierlichkeiten, nach dem Bad rituell eingekleidet. Die
traditionelle Kultkleidung der Paĩ besteht aus dem poncho, der quastenbesetzten Schärpe, dem Federblütenschmuck ñandua an den über der Brust gekreuzten Bändern und dem Federdiadem. Die Wangen der
Buben werden mit dem zerriebenen, roten Samen des Uruku-Baumes bemalt. Die Jungen halten ihre Blicke
gesenkt und sprechen nicht, in einer Reihe nehmen sie dem Langhaus gegenüber Aufstellung. Jeder von
ihnen wird von einem jungen Burschen, seinem 'Paten' an diesem Vormittag betreut. Die Mütter binden
ihren Söhnen ein neu gefertigtes Armband aus Glasperlen oder Federn um das Handgelenk.
Nach einiger Zeit des stillen Wartens kommen die Väter der Initianten in einer Reihe aus dem Wald.
Jeder Vater bringt seinem Sohn einen frisch gehauenen, mit Uruku bemalten Schemel - und stellt diesen in
einer Reihe vor dem Langhaus auf. Die Schemel wurden von den Vätern aus einer eigens ausgesuchten
Zeder gehauen, niemand sonst durfte während dieser Zeit die Waldlichtung, in der sie die Schemel aus dem
harten Holz herausarbeiteten, betreten. Der Schemel - apyka - dient den Paĩ als Symbol für das 'Sitz
nehmen' der Geist-Seele im Körper, an dem der Vater besonderen Anteil hat. In dieser Geste, der Überreichung eines frisch gehauenen Schemels, übergibt der Vater seinem Sohn die Verantwortung, nun selbst
für den 'Sitz' seiner Seele zu sorgen. Ganz konkret werden die Buben, vielleicht sogar ihr Leben lang, diesen
Schemel als ihre Sitzgelegenheit verwenden.

26 die Knaben am Morgen der Initiation …

28 Tavamboae 1988

FR

27 die Väter bringen die Schemel, Panambiy 1973

29 die initiierten Knaben werden betreut

MB

BM

Die Initianten ziehen nun wieder, begleitet von ihren Paten, in das Langhaus ein. Die extra für diese
Gelegenheit bereitete, mit Zuckerrohrsaft versehene chicha wird gesegnet und dann werden die Buben

rituell betrunken gemacht. Dazu singen die Paten Trinklieder und geben aus kleinen Kalebassen am Ende
jeder Strophe gleichzeitig ihren Schützlingen zu trinken. Dazwischen wird immer wieder getanzt, so dass
die Buben "betrunken und leicht, so leicht dass sie fliegen können", gemacht werden.
Am Nachmittag, wenn die Initianten betrunken genug sind, werden die neuen Schemel wiederum vor
dem Haus in einer Reihe aufgestellt, jeder Bub setzt sich auf seinen apyka. Frauen, Kinder und Männer, die
selbst an keiner Initiationsfeier teilgenommen hatten, müssen sich außer Sichtweite begeben. Nach einer
kurzen rituellen Begrüßung und Ermahnung durchbohrt der tekoaruvicha jedem Initianten mit einem
scharfen Stichel aus Bambus die Unterlippe und setzt einen dünnen, etwa fünf Zentimeter langen, Tförmigen Stab aus Baumharz ein. Dieser 'Lippenpflock – tembeta' ist ein Symbol für das Aussprechen
inspirierter Worte und Zeichen der Identität der erwachsenen Paĩ-Männer. Die Operation selbst ist kurz und,
zumindest im Moment, schmerzlos, normalerweise tritt kein Blut aus.
Die Buben werden gleich zurück in das Langhaus getragen. Jeder, der nun von Aufregung, Betrunkenheit, Fasten und den Anstrengungen sehr erschöpften Initiierten wird in seine Hängematte gelegt. Die
Mütter dürfen jetzt zu ihnen und beweinen, rituell und doch so herzerweichend, dass ich immer mitweinen
musste, den Tod ihres Kindes, um sich bald darauf über dessen Wiedergeburt als angehender junger Mann
zu freuen.
In der folgenden Nacht werden die profaneren Tänze kotyhu und guahu getanzt. Eine Woche noch
bleiben die Buben im Langhaus, werden aber von ihren Familienmitgliedern ausgiebig besucht, bis am
Wochenende darauf noch einmal zwei Nächte hindurch gesungen, gebetet und getanzt worden ist. Erst dann
kehren sie wieder nach Hause zurück, wo sie noch eine zeitlang sorgfältig betreut und langsam aus der Diät
herausgeführt werden. Noch lange behalten sie den ernsten, nach innen gerichteten Blick, bis sie beinahe
wieder so fröhlich werden, wie zuvor. Nun aber mit einem deutlich bewussteren Auftreten und mit völliger
Verantwortung für all ihre Handlungen. Meist sind sie sehr ehrgeizig, sich als angehende Erwachsene zu
bewähren.
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In den frühen 1970er Jahren habe ich unter den
Paĩ noch keine der aus unserer Gesellschaft so
vertrauten, Verhaltensweisen der Pubertät bei
Mädchen oder Buben gesehenen. Ich führte dies
zum Teil auf diese bewusste, von der ganzen
Gemeinschaft begleitete Überleitung von der
Kindheit zum Erwachsenenalter zurück. Das
bewusste Abschiednehmen der Väter durch die
Überreichung der Schemel, und der Mütter durch
das rituelle Weinen nach der Lippendurchbohrung, macht diesen Schritt für alle klar und
deutlich und damit leichter. Die ganze Gemeinde
ist mit großem Arbeitsaufwand und viel
Enthusiasmus an diesem Prozess beteiligt. Die
Kinder erhalten die Möglichkeit durch eigene,
authentische, religiöse Erfahrungen eine Brücke
zwischen ihrer kindlichen Weisheit und dem
spirituellen Wissen als Erwachsene zu schlagen.
Ich habe die Paĩ manches Mal um die Formen
beneidet die sie entwickelt haben, um ihre Kinder
in das Erwachsenenleben zu begleiten.

Krankheit und Tod
Erst nachdem wir in Grundzügen mit dem Seelenkonzept der Paĩ vertraut waren, verstanden wir ihre Art
und Weise Krankheiten zu interpretieren und zuzuordnen. "Ñande ã, upéa katu jareko mbohapy - von
unserer Körperseele, von dieser haben wir drei." Mit diesen Worten begann eines Tages Pa'i Antonio,
Emilianas Vater, mir das Seelenkonzept der Paĩ zu erklären. Die Paĩ unterscheiden eine 'Geist-Seele - ñe’ẽ',
die ihren Sitz in der Kehle hat und sich durch die Sprache ausdrückt, und drei Aspekte der 'Körperseele – ã',
deren Sitz vor allem im Blut und in der Muttermilch ist und die im Schatten sichtbar werden kann.
Eine der Körperseelen bleibt immer mit dem Körper verbunden und bewacht diesen, vor allem wenn im
Schlaf eine der beiden anderen Körperseelen auf Wanderschaft geht. Manches Mal geschieht es, dass eine
Körperseele von den nächtlichen Wanderungen nicht zurückkehrt. Sie wird leicht vom taumelnden Flug
eines Nachtfalters oder dem Mondlicht angezogen und kann so die Orientierung verlieren, oder sie kann von
einem übelwollenden Geist festgehalten werden. Wacht man auf, ohne dass die wandernde Körperseele
zurückgekehrt ist, fühlt man sich nicht wohl, hat keine Antriebskraft und keinen Appetit. Hält dieser Zustand länger als drei Tage an wird man krank. Mit Gebeten versuchen die Angehörigen, in schwierigeren
Fällen der Pa'i, die verirrte Körperseele wieder heimzuholen.
Die dritte Körperseele hat die Fähigkeit, weite Reisen zu unternehmen. Die Begabung dazu ist aber nicht
bei allen Paĩ gleich, und es bedarf auch einiger Übung um ein vorhandenes Talent zu entfalten und bewusst
einzusetzen. Für einen traditionellen, guten Jäger war dies eine wichtige Fähigkeit, um das Wild in der
Nacht bevor er auf Jagd gehen wollte 'im Traum' aufzusuchen.
Nach dem Tod verlassen die Körperseelen den Verstorbenen und bleiben auf der Erde. Ein Teil geht
innerhalb von einigen Tagen in die Erde oder eine Pflanze ein. Ein anderer Teil kann noch eine Zeit herumwandern, vor allem wenn dem Verstorbenen die Loslösung von der Erde schwerfällt. Er kann auch versuchen in ein Tier einzugehen. Ist dies ein wildes Tier, ein Jaguar zum Beispiel, so kann dieses den
Menschen gefährlich werden, aber das geschieht äußerst selten.
Die Geist-Seele verlässt den Körper, um in ihre wahrhafte Heimat zurückzukehren. Auf dieser Wanderung hat sie das 'Piraguái - eine Region voller Hindernisse zwischen den Himmeln und der Erde', zu durchqueren. Im Piraguái trifft die Seele auf vielerlei Herausforderungen: Flugsand; wahrhafte Dunkelheit;
Steine, die beim Zusammenschlagen Funken versprühen und zwischen denen sie hindurch muss; schlüpfrige
Steine; Riesenfliegen und Riesenfledermäuse; und schließlich 'das Haus der Dunkelheit', einen bodenlosen
Abgrund, den die Seele auf einer Riesenschlange überqueren muss, um schließlich bei der Himmelsöffnung
anzukommen. Die Geist-Seelen bewältigen diese Hindernisse ohne Schwierigkeiten. Nur die Seele eines
Menschen der einen Mord begangen hat ohne ihn zu sühnen, wird in den Abgrund stürzen. So erzählten es
uns die Paĩ.
Als Ursache für Krankheiten und Unfälle sehen die Paĩ grundsätzlich ein 'aus dem Gleichgewicht sein'
an. Es muss nicht immer das erkrankte Individuum selbst aus dem Gleichgewicht geraten sein. Krankheit
hat, in jeder Hinsicht, eine starke soziale Dimension. So sind zum Beispiel mögliche Krankheitsursachen ein
ungelöster Konflikt in der Gemeinde, ein Diebstahl, den jemand begangen und noch nicht gesühnt hat, oder
ein Nachlassen der 'heiligen Sitten', des religiösen Lebens ganz allgemein. Besonders Epidemien interpretierten die Paĩ als Folge von sozialen und religiösen Missständen.
Weitere Krankheitsauslöser können Begegnungen mit übelwollenden Geistern sein, auf die man an
bestimmten Stellen des Flusses oder des Waldes, vor allem aber vor dem Morgengrauen treffen kann.
Deshalb verlässt ein Paĩ um drei, vier Uhr morgens sein Haus nicht ohne einen zwingenden Grund.
'Paje vai – Schadenszauber' ist die bei weitem konfliktreichste Ursache für Krankheiten. Besteht der
Verdacht, dass jemand durch Schadenszauber erkrankt ist und zu sterben droht, so trägt dies große Unruhe
und Instabilität in eine Gemeinde. Anfangs fiel es uns schwer das Konzept des Schadenzaubers zu verstehen
und zu akzeptieren. Die Erklärungen der Paĩ, wie - rein technisch - Schadenszauber gewirkt wird, half uns
nicht viel weiter. Wir verstanden damals ja auch nicht, wie spirituelle Heilungen 'funktionieren'. Tatsächlich
sind Schadenszauber und Geist-Heilung verwandt. Der Schadenszauberer sei einer, "der vom Weg der Liebe
abgewichen ist" sagen die Paĩ, und der jemandem Unheil schickt, statt Heilung zu bringen. Auf geistiger
und energetischer Ebene geschieht dasselbe, wie bei Heilungen, nur unter Anrufung destruktiver, statt
heilender Kräfte.
Bei gewissen Symptomen, einem langsamen Dahinsiechen des Kranken oder Fieberschüben, vermuten
die Paĩ eher paje vai als Ursache. In den 1970er Jahren traf diese Symptomatik vor allem für die an Tuberkulose Erkrankten zu, was diese Krankheit in besonders hohem Maß bedrohlich für die Gemeinden machte.

Es gab unzählige Verdächtigungen von paje vai. Unsere etwas hilflosen Versuche rationale Erklärungen für
diese Krankheit anzubieten, fanden nicht viel Anklang. Unsere Behandlungsvorschläge, die sich schnell als
wirksam erwiesen, waren den Paĩ jedoch sehr willkommen und trugen zur Beruhigung des sozialen Klimas
bei.
Die Paĩ verfügen über eine große Vielfalt an Behandlungsmethoden. So gibt es die reichhaltige Kräutermedizin, ein Wissen, das sich auch unter der ländlichen paraguayischen Bevölkerung erhalten hat. Einreibungen mit Tierfetten spielen eine geringere Rolle. Einen weiteren Bereich umfassen magische Praktiken,
die auf dem Prinzip der Parallelität beruhen. So wird zum Beispiel jemand, der von einer Schlange gebissen
wurde, unter anderem, mit dem Kot des Adlers, der als 'großer Schlangenjäger' gilt, behandelt. Vor allem
aber spielen Heilungsgesänge und -gebete eine wichtige Rolle. Als Beispiel dafür ist in einem folgenden
Kapitel ein Heilungsgesang wiedergegeben.
Von den vielen Erfahrungen, die ich unter den Paĩ machen konnte, hat mich wohl am tiefsten beeindruckt, mitzuerleben, wie die Paĩ starben. In diesem Moment zeigte sich, dass ihre Religiösität, die sich auf
so vielfältige Weise in ihrem Leben ausdrückte, tatsächliche, lebendige Realität für sie ist. Ich habe keinen
einzigen Paĩ, egal welchen Alters und aus welcher Ursache, in Agonie sterben sehen.
Meistens weiß ein Kranker drei Tage vor seinem Tod, dass er sterben wird und teilt dies seiner Familie
mit. Er nimmt dann keine feste Nahrung mehr zu sich, um seinen Körper leichter werden zu lassen, damit
sich die Geist-Seele leichter lösen kann. Ist der Sterbende ein reifer oder schon älterer Mensch, werden ihm
Grüße für bereits verstorbene Verwandte, von denen man annimmt, dass er sie treffen könnte, mitgegeben.
Alle Angehörigen und Nachbarn, natürlich auch die Kinder, sind um den Sterbenden versammelt. Leise
spricht man noch mit ihm oder befeuchtet seine Lippen. Wird sein Atem schwächer, so ruft hin und wieder
jemand seinen Namen, um zu sehen, ob er noch 'da ist'. Hat er leise seinen letzten Atemzug getan, wird noch
einmal genau überprüft, ob er wirklich zu atmen aufgehört hat. Dann sagt jemand: "ohóma - er ist schon
gegangen" und erst damit erlauben sich seine nahen Angehörigen zu weinen.
Der Tote wird sehr schnell im Wald, in seine Hängematte eingewickelt, begraben, heutzutage manches
Mal auch in einem selbst gezimmerten Sarg. Die wenigen Dinge seines persönlichen Gebrauchs, sowie eine
Schale mit Wasser oder Maisbier, werden auf sein Grab gelegt. Die Hütte, in der er gelebt hat, wird verbrannt und seine nahen Angehörigen ziehen für einige Monate, bis zu einem Jahr, in ein anderes Dorf. Zum
Teil aus Angst davor, dass die Seele einen nahen Verwandten zu sich holen möchte, zum Teil auch, um der
Seele des Verstorbenen die Loslösung von den Menschen und der Erde zu erleichtern.
Das Begräbnis eines alten, weisen tekoaruvicha ist mir noch in lebhafter Erinnerung, es war ein
fröhliches Ereignis. Die Paĩ erzählten Anekdoten aus seinem Leben, dazwischen erzählte man ihm
scherzhaft, dass ihm nun nichts mehr weh tun würde, seine Schmerzen seien nun endgültig zu Ende. Er war,
völlig abgemagert, an Tuberkulose gestorben. Dann wiederum wurden ihm Grüße für viele Verwandte
aufgetragen und man erzählte ihm, wie gut er es habe, seine geliebten Angehörigen bald wiedersehen zu
können. Man erzählte ihm auch, wie leicht es seiner Geist-Seele nach diesem langen, reichen Leben fallen
würde, die Hindernisse auf dem Weg zu seiner himmlischen Heimat zu überwinden. Alle diese Mitteilungen
an ihn wurden in einer freundlich, scherzhaften Form vorgebracht und mit fröhlichem Lachen begleitet. Die
Paĩ vermittelten das Gefühl, dass es etwas Wunderbares sein müsse, nach einem reichen, erfüllten Leben
gehen zu können.

Paĩ ñe’ẽ - die Sprache der Paĩ
Wie bereits erwähnt, wurde in den 1970er Jahren von 95% der paraguayischen Bevölkerung guarani
gesprochen. Das Guarani der Paĩ unterscheidet sich in der Alltagssprache wenig vom Guarani der mestizischen, christlichen Bauernbevölkerung. Jedoch ist der überwiegende Teil der religiösen und rituellen
Sprache der Indianer in der paraguayischen Bevölkerung durch die Christianisierung in Vergessenheit
geraten. Andererseits wurden Worte aus dem Spanischen sowohl in das Guarani der christlichen Bauern, als
auch das der Indianer übernommen. In anderen Fällen wiederum haben einzelne Guaraniworte einen Bedeutungswandel erfahren, der die unterschiedlichen Werte der indianischen und der christlichen Kultur sehr
eindrücklich aufzeigt. Mit einigen Beispielen möchte ich diese Veränderungen in der Sprache illustrieren.
Im paraguayischen Guarani heißt: 'che mba'e - mein Ding, meine Sache, mein Eigentum', mit derselben
Bedeutung wie im Deutschen. Als wir mit den Paĩ das Thema ihrer Hauptschwierigkeit, die Landvertreibungen, diskutierten, versuchten wir ihnen auch zu erklären, weshalb Großgrundbesitzer glauben ein

Recht zu haben, sie von 'ihrem Besitz' zu vertreiben. Wir sagten ihnen, die Estancieros hätten das Land
gekauft, es sei 'ihr Eigentum - imba'e'. Die Paĩ wussten bereits, dass 'die Fremden' glauben, man könne
Land privat besitzen, trotzdem merkten wir, dass sie irgend etwas noch immer nicht verstanden. Lange
wussten wir nicht was das war, bis uns selbst eines Tages die Erkenntnis dämmerte, dass es so etwas wie
Privatbesitz unter den Paĩ überhaupt nicht gibt; es fehlt ihnen der Begriff dafür und damit auch die Vorstellungsmöglichkeit. Wenn ein Paĩ: "che mba'e" sagt, so meint er damit: "etwas, das ich mir angeeignet
habe (gesammelt, gekauft, mit meinen Händen hergestellt ...) und deshalb als erster benützen darf". Sobald
jemand anderer das, was "che mba'e" ist braucht - und ich es selbst nicht benutze - hat er ein Recht darauf,
es sich auszuborgen, es zu benutzen. Che mba'e heißt eigentlich: "ich habe das Erstnutzungsrecht". Deshalb
konnten die Paĩ auch nicht verstehen, weshalb viele Großgrundbesitzer das Land, das sie selbst gar nicht
nutzten, sie nicht wenigsten bebauen ließen, um sich mit den notwendigen Nahrungsmittel für den täglichen
Gebrauch zu versorgen.
Das Erstnutzungsrecht wird in überaus hohem Maß respektiert. Nur wenn ich mit jemandem sehr vertraut
bin, kann ich in seiner Abwesenheit etwas, das ich wirklich dringend brauche, verwenden. Üblicherweise
werden die Dinge des persönlichen Gebrauchs so sehr respektiert, dass niemand sie ohne Erlaubnis auch nur
berühren würde.
Meine erste Erfahrung mit dieser Art von Respekt machte ich, als ich mit den Frauen zum Wäschewaschen an den Bach ging. Da geschieht es leicht einmal, dass eine Seife davonschwimmt. Für die Kinder
war es ein Vergnügen, der davonschwimmenden Seife nachzuspringen und sie ihrer 'Besitzerin' zurück zu
bringen, nur meine brachten sie nie. Sie sagten mir zwar: "Deine Seife schwimmt davon", aber ich musste
sie mir immer selbst holen. Bis ich eines Tages die 'Spielregeln' verstanden hatte. Dann sagte ich: "Hol bitte
meine Seife," und sofort stürzten ihr die Kinder nach und brachten sie mir zurück. Ohne meine ausdrückliche Erlaubnis hätten sie weder die Seife, noch irgendeinen anderen Gegenstand, an dem ich ein Erstnutzungsrecht hatte, angerührt.
Wir versuchten dann, uns vom Blickpunkt der Paĩ aus so gut wie möglich unserem Eigentumsbegriff
anzunähern, um ihnen verständlich zu machen, was Eigentum für 'uns' bedeutet. Unser paraguayischer
Mitarbeiter Cristobal Ortíz fand dafür das Wort: "oipotaseterei" - das ist die maximale Steigerung von
"etwas sehr gerne haben wollen". Für die Paĩ ist dieses Wort synonym für 'Gier'. Ja, meinten sie, das hätten
sie selbst auch schon entdeckt, dass 'die Fremden' sehr gierig seien.
Früher gab es im Guarani der Indianer auch kein Wort für "arm". Man konnte von jemandem sagen: "er
hat wenige Dinge", oder: "er hat nur ein kleines Feld", aber das war meist nicht weiter dramatisch und ließ
sich, solange nicht die ganze Gemeinschaft davon betroffen war, relativ leicht ändern. Im religiösen Vokabular der Guarani-Indianer gibt es ein wichtiges Wort, das vor allem in den Gesängen der Mbya häufig
vorkommt: 'mboriahu - Demut, Bescheidenheit'. Es wird damit die, zumeist religiöse, Erfahrung der eigenen
Kleinheit angesichts des großen Universums bezeichnet. Im Guarani der Paraguayer, nahm "mboriahu" die
Bedeutung von "Armut, arm sein (in materieller Hinsicht)" an, seinen indianischen ethischen Gehalt hat es
ganz verloren.
Manchmal ist es aufschlussreich zu sehen, welche Worte aus dem Spanischen in das Guarani übernommen wurden, weil diese neuen Worte oft Konzepte ausdrücken, die es in der Kultur der GuaraniIndianer nicht gab. Drei dieser Begriffe sind: Glaube, Schuld und Glück. 'Glaube', auf spanisch - fé - ein
Wort, das in der Sprache der paraguayischen Bauern sehr wichtig ist, verwenden die Paĩ gar nicht, obwohl
sie das Wort aus Missionierungsversuchen mittlerweile kennen. Da ein Individuum normalerweise eigene
religiöse Erfahrungen macht, besteht keine Notwendigkeit zu glauben. Auch ihre Mythen erzählen sie nicht
mit dem Anspruch, dass man sie glaubt. Als Einleitung zur Erzählung eines Mythos hörte ich sie immer,
wissenschaftlich korrekt, sagen: "ahendu oje - ich habe gehört, man sagt, ..." "...dass Unser Ewiger Großvater, als er noch auf der Erde weilte... ", oder welche Erzählung auch immer folgen mag. Ein anderes Wort
allerdings ist sehr wichtig in ihrem religiösen Vokabular: 'jerovia – Vertrauen', vor allem das Vertrauen in
die Weisheit der Schöpfung.
Auch das spanische Wort "culpa - Schuld" kennen sie vor allem von Missionierungsversuchen und verwenden es kaum. Ihre eigene Art das, was wir als Schuld bezeichnen, auszudrücken, heißt wörtlich übersetzt: "Sich irren gegenüber den göttlichen Wesen". Für die Paĩ liegt es in der menschlichen Natur,
Schwächen zu haben, Irrtümer zu begehen, unvollkommen zu sein. Darin liegt keine Schuld oder Sünde.
Worauf sie allerdings hohen Wert legen ist, dass ein begangener Irrtum ausgeglichen wird. Nicht nur weil es
für den 'Irrenden' und seine seelische Entwicklung besser ist, sondern weil jede negative Tat eines Einzelnen

das Allgemeinwohl beeinträchtigt und die ganze Gemeinde anfälliger für Krankheiten oder andere Übel
machen kann.
Nachdem ich die Paĩ, trotz der vielen ihre Existenz bedrohenden Schwierigkeiten, als fröhliches Volk
kennengelernt hatte, fiel es mir viele Jahre hindurch nicht auf, dass sie auch für 'Glück' kein Wort haben. Sie
verwenden manchmal das spanische Wort 'suerte' im Zusammenhang: 'suerte vai - schlechtes Glück;
Unglück'. Sie streben 'Glück' oder 'Glück haben', wie es bei uns meist verstanden wird, auch nicht an.
Woran sie sich im Alltag orientieren, drücken sie mit 'ovy'a - sich wohl fühlen', aus.
Dieses "sich wohl fühlen", ist vor allem ein "im Gleichgewicht sein" - mit sich selbst, innerhalb der
Gemeinde, mit den beseelten Wesen der Natur und mit den göttlichen Wesen und Kräften. Dieses 'im
Gleichgewicht sein' ist kein statischer Zustand, sondern ein dauernder Prozess. Eine immer neue Antwort
auf jede Situation ist dafür nötig. Auf der zwischenmenschlichen Ebene gehört zum Gleichgewicht, dass es
nicht nur mir selbst, sondern auch den Menschen um mich gut geht. Erreicht wird es unter den Menschen
durch beständiges Teilen. Sei es das Mitteilen von Erlebnissen, Erfahrungen oder Inspirationen, das Teilen
von Nahrungsmitteln und Gütern oder das Miteinander-Teilen des festlichen und religiösen Lebens.
Die Paĩ beziehen sich in ihrem Alltags- und ihrem festlichen Leben häufig darauf, wie nach ihren Vorstellungen und Erfahrungen die Schöpfung und die in ihr existierenden Wesen und Kräfte sich ent-wickelt
haben und nach welchen Regeln und Gesetzen dieses Gefüge lebt. Die bei weitem wichtigste und reichhaltigste Form, diese Erfahrungen auszudrücken, ist die Sprache; in geringerem Maß auch Gesang und
Tanz. Sie haben kaum bildhafte Darstellungen entwickelt.
Die Paĩ verwenden verschiedene Formen des sprachlichen Ausdrucks, um ihr mythisches Weltbild und
ihre religiösen Erfahrungen mitzuteilen. Eine Form ist der 'lange Gesang - mborahéi puku', der eine Nacht
hindurch gesungen, zu einem festlichen, spirituellen Erlebnis werden kann. In einem späteren Kapitel ist so
ein 'langer Gesang' wiedergegeben.
Eine weitere Form ist der rituell rezitierte Mythos - ñengarete. Der 'rituelle Gesang der Großen
Flammend-leuchtenden Goldenen Bambus-Frau' ist ein Beispiel dafür.
Im Alltag kann ein Mythos sehr bildhaft, mit anschaulichen Ausschmückungen - ähnlich wie bei uns
Sagen und Märchen - erzählt werden. So eine Erzählung ist 'die Geschichte von Kasíke Guaira und Kasíke
Paragua, aber auch, in traditionellerer Form, die Mbya-Geschichte vom 'Schamanen Pa'i mit dem
Sonnenkörper'.
Dies sind die wichtigsten traditionellen Ausdrucksformen.
Im Kapitel über moderne Texte sind völlig neue Wege, traditionelle Themen wiederzugeben, aufgezeichnet. Diese neue Art des sprachlichen Ausdrucks begannen die Paĩ in ihrer Auseinandersetzung mit der
Schrift zu entwickeln, noch bevor sie selbst lesen und schreiben gelernt hatten.
Jedes große Thema des mythischen Geschehens kann in einer dieser Formen seinen Ausdruck finden. Es
kann als gesungenes und getanztes Gebet spirituelle Reisen initiieren, als rezitierter Gesang Ergriffenheit
erwecken oder als abenteuerliche Erzählung zur Unterhaltung der Kinder dienen.

Das Weltbild der Paĩ
Um die verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen der Paĩ inhaltlich leichter zuordnen zu können,
soll hier ein kurzer Überblick über das mythische Geschehen, so wie es mir die Paĩ erzählten, versucht
werden. Aus dem Schöpfungsgeschehen lassen sich drei besonders wichtige Phasen herausheben.
Das Leben begann damit, dass sich das göttliche Wesen 'Ñane Ramõi Jusu Papa - Unser Großer Ewiger
Großvater' aus dem Urschaum Jasuka entwickelte, den Himmel erhob und die Erde sich ausdehnen ließ. Er
ist der erste, der die Wanderung der Menschen, von der Himmelsebene auf die Erde und zurück zur himmlischen Heimat, exemplarisch vollzog. Nachdem er die Grundlagen für das Leben auf der Erde geschaffen
hatte, zog er sich auf eine entfernte Himmelsebene zurück. Die Paĩ beziehen sich in Fragen der Ethik und in
existentieller Not auf ihn - als höchste göttliche Instanz. Bei alltäglichen Schwierigkeiten werden kaum Anrufungen an Ihn gerichtet. Seine Partnerin ist 'Ñande Jari - Unsere Großmutter'. Andere göttliche Wesen,
die am Beginn der Schöpfung beteiligt waren, sind: 'Pápa Réi - Urvater jener Fremden, die keine Indianer
sind; die Tupã als zukünftige Hüter der Geist-Seelen der Menschen und verschiedene göttliche Wesen, die
Tiere und Pflanzen behüten.
Ñane Ramõi übergab seinem Sohn 'Ñande Ru Pavẽ - Unser Aller Vater' die Erde zur weiteren Ausformung. Von Ñande Ru erzählen die Paĩ, er habe die Berge erhoben und sie als Grenzsteine zur Markie-

rung der Siedlungsgebiete der verschiedenen Völker gesetzt, also eine erste politische Einteilung der Erde
vorgenommen. Er habe den Raben das Feuer und die kleine Flöte mimby für 'seine Kinder', die Menschen
gestohlen. Eine Mbya-Variante dieses Mythos, findet sich in der Erzählung 'der Erde am Anfang'.
In der Zeit von Ñande Ru geschahen als weitere mythische Ereignisse der erste Tod und die Sintflut. Als
Ñande Ru sich auf der Erde nicht mehr wohl fühlte und gehen wollte, erzählen die Paĩ, sei er das erste
Wesen gewesen, das hier gestorben sei. Von ihm stamme die Sitte, die Toten zu begraben.
Als Ursache für die Sintflut geben die Paĩ den Streit zwischen zwei Söhnen von Ñande Ru an. Einer der
Söhne war an den Folgen des Streites verstorben, und seine Seele beklagte sich bei seinem Vater über die
Untat des Bruders. Daraufhin ließ es Ñande Ru regnen bis fast alle Lebewesen ertrunken waren. Nur sein
anderer Sohn Yry Vera, der Missetäter, konnte seine Großfamilie in ein Boot und sich selbst in die Krone
einer Palme, die er hatte wachsen lassen, retten. Nachdem die Wasser wieder gefallen waren, schickte Yry
Vera Blitze in die vier Himmelsrichtungen, um seine Verwandten zusammenzurufen. Sie hielten eine 'große
Versammlung - aty guasu' ab, um die guten Sitten wiederherzustellen. Seit damals gibt es den Brauch der
'großen Versammlung' unter den Paĩ. Eine von den Mbya erzählte esoterische Variante des Sintflutmythos
ist unter dem Titel 'die weiche Erde' wiedergegeben.
Das göttliche Wesen, von dem die Paĩ am häufigsten und oft mit sehr liebevoller Vertrautheit sprachen,
ist Pa'i Kuara, der Hüter der Sonne. Pa'i Kuaras Vater, Ñande Ru, verließ seine Frau Ñande Sy wegen
ehelicher Zwistigkeiten. Einige Paĩ erzählten, er habe sie verdächtigt, ihm untreu gewesen zu sein. Andere
sagten, sie habe ihn beschuldigt, sich allein auf einem Fest betrunken zu haben, während sie hochschwanger
war. Ñande Ru verließ daraufhin die Erde und beauftragte seine Frau und seinen ungeborenen Sohn aus
eigener Kraft, seinen Fußspuren folgend, zu seiner Himmelsebene aufzusteigen.
Von Pa'i Kuaras Abenteuern die er, begleitet von seinem Zwillingsbruder Jasy, dem zukünftigen Hüter
des Mondes, auf seinen Wanderungen auf der Erde erlebte, werden unzählige Geschichten in vielen verschiedenen Varianten erzählt. Diese Erzählungen geben das Thema der 'Reise des Helden', wieder. In vielen
Kulturen gibt es mythische Erzählungen, in denen der Held sich im Spannungsfeld zwischen seiner menschlichen Bedingtheit und seinem göttlichen Potential zu bewähren hat. Pa'i Kuara bietet den Paĩ die Möglichkeit, sich mit ihm als menschliches und göttliches Wesen zu identifizieren und auch, ihre eigene Kultur auf
göttlichen Ursprung zurückzuführen. Die Paĩ verstehen sich selbst als direkte Nachkommen von Pa'i
Kuara.
Pa'i Kuara begegnete den destruktiven 'Ursprungswesen Jaguar', er begegnete übelwollenden Geistern,
er entwickelte die Techniken des Bodenbaus, wie sie noch heute von den Paĩ gehandhabt werden. Er bestand aber auch Abenteuer, in denen er sich zuerst einmal lächerlich machte. Schließlich gelang es ihm, sich
mit Hilfe des gesungenen und getanzten Gebetes auf den direkten Übergang von der Erde zur Himmelsebene seines Vaters vorzubereiten. Als sein Körper leicht genug war, schoss er einen Pfeil in den Himmel.
Dann schoss er Pfeile in die Kerbe des jeweils vorausfliegenden Pfeiles, bis er eine Himmelsleiter aus
Pfeilen errichtet hatte, auf der er in die Höhe stieg. Er "ging nicht durch die andere Art zu sein", er starb
nicht. Aus eigener Kraft erlangte er die Vollkommenheit. Sein Vater übertrug ihm, den Lauf der Sonne zu
hüten, seinem Bruder Jasy wurde die Obhut über den Mond anvertraut. Die Variante der Mbya von diesem
Mythos ist unter dem Titel: "Der Schamane Pa'i mit dem Sonnenkörper" wiedergegeben.
Die Schöpfung ist für die Paĩ kein abgeschlossener Prozess, dementsprechend befindet sich die mythische Interpretation der Welt in ständiger Bewegung. Neue Mythen werden kreiert und neue Details in
traditionelle Mythen eingeflochten. Für die 'neuen' beziehungsweise historischen Mythen steht als Beispiel
die Erzählung von Kasíke Guaira und Kasíke Paragua, in der die Paĩ ihre jüngere Geschichte aufarbeiten.
Ein anderer, neuer Mythos erzählt von Pápa Réi und seiner Gier. Er dient als Begründung dafür, weshalb
die nicht-indianischen Fremden im Besitz so vieler Güter sind, während Indianer wenige Dinge haben.
Die Paĩ haben aber auch Aspekte der Geschichte Jesu, die sie im Kulturkontakt kennen gelernt hatten, zu
einem eigenen historischen Mythos verarbeitet. Ihre Geschichte spielt in einer Zeit, als Paĩ und Paraguayer
noch nicht eindeutig getrennt waren. Es wird erzählt, dass der Paĩ Pa'i Tani ein großer Heiler war, der sich
besonders der Unterdrückten annahm und gegen Ungerechtigkeiten der Mächtigen ankämpfte. Er war sehr
einflussreich und beliebt im Volk, deshalb erschien er den Mächtigen gefährlich, und sie beschlossen ihn zu
töten. Es wollte sich aber niemand bereitfinden, ihn zu ermorden. Deshalb brachten die Machthaber einen
Blinden vor den gefesselten Pa'i Tani und zeigten auf eine Stelle, wo er mit dem Messer einstechen solle.
Als der Blinde in diese Stelle - Pa'i Tanis Herz - gestochen hatte, sprangen einige Blutstropfen in seine
Augen und er wurde wieder sehend. Weinend kniete er vor dem sterbenden Pa'i Tani und bat um Vergebung für die Tat, die er unwissentlich begangen hatte. Selbstverständlich wurde ihm diese Vergebung zuteil.

In vielen kleinen Details zeigte sich immer wieder, wie sehr sich die Paĩ mit den Veränderungen in ihrer
Welt und mit dem Kulturkontakt auseinandersetzen. Einmal, als mir ein Paĩ wieder einige von Pa'i Kuaras
Abenteuern erzählt hatte, sagte er abschließend: "übrigens, die Paraguayer nennen ihn Francisco." Als ich
erstaunt aufschaute, bekräftigte er: "Ja, sie nennen ihn San Francisco, er ist der Hüter der Sonne!" Meine
paraguayischen, katholischen Mitarbeiter klärten mich dann darüber auf, dass dem Heiligen Franziskus die
Sonne zugeordnet werde, wie man auf Bildern in Kirchen sehen kann.
Im Weltbild der Paĩ gab es eine Zeit, als die Tiere mit Geist- und Körperseele hier auf Erden wohnten.
Die Mbya erzählen davon in ihrem Mythos von "der Erde vom Anfang". Auf der zweiten Erde, auf der wir
uns nun befinden, leben die Geistseelen jeder Tierart auf einer Himmelsebene und die Tiere auf Erden sind
nur mehr von ihren Körperseelen belebt. Die Körperseelen aller neuen Tiere, der Kühe, Pferde, Ziegen,
Schafe und Hühner, ordneten die Paĩ einer Geist-Seele ihrer heimischen Tierarten zu. Die Geist-Seele des
Tapirs zum Beispiel habe die Form Tapir und Kuh entwickelt, sagen sie, und die Geist-Seele des Rehs, die
Form von Reh und Ziege.
Solche Interpretationen mögen uns manchmal merkwürdig erscheinen. Für mich waren sie immer auch
ein Beispiel für die Fähigkeit der Paĩ zur Auseinandersetzung mit den vielen tiefgehenden Veränderungen
in ihrer Welt und für ihre Kraft Neues zu integrieren. Dort, wo ihr Entwicklungsprozess in wesentlichen
Fragen selbstbestimmt ist, können sie ihre indianische Identität auch in neuen Formen ausdrücken und
leben. Werden sie in ihrer physischen Existenz oder in ihren Grundwerten bedroht, so dass sie die Veränderungen nicht mehr verarbeiten können, droht auch ihnen, wie so vielen anderen indianischen Völkern, die
kulturelle Zerstörung, der Ethnozid.
Auch wenn die Paĩ keines Vermittlers zwischen den Menschen und den göttlichen Kräften und Wesen
bedürfen, da jeder diesen Kontakt selbst herstellen kann, so ist doch der Pa'i eine wichtige Person in der
Gemeinschaft. Im Guarani der Paraguayer heißt 'Pa'i – Priester'. Der Pa'i der Paĩ charakterisiert sich jedoch
vor allem durch ein religiöses Berufungserlebnis, dem eine längere Ausbildungszeit folgt. Seine Fähigkeiten
und Funktionen als Kultfunktionär bei den Festen, als Heiler oder als 'Seher der Namen der Geist-Seelen',
um nur die wichtigsten zu nennen, können auch Nicht-Pa'i, erwerben und ausüben.
In seiner Ausbildungszeit befindet sich der
'Pa'irã - der zukünftige Pa'i' im Ausnahmezustand
jeko aku. Oft stammt er aus der Großfamilie eines
Pa'i, sodass er sein Wissen sowohl innerhalb der
Familie erwirbt, als auch über die Inspiration. Um
für die Kommunikation mit den spirituellen Ebenen bereit und für das Empfangen von inspiriertem Wissen durchlässig zu werden, widmet sich
der zukünftige Pa'i über Jahre täglich viele
Stunden lang dem gesungenen und getanzten
Gebet. Dabei begleiten ihn seine Ehefrau, seine
Familie und oft die ganze Gemeinde. Pa'i zu
werden ist ein zutiefst spiritueller und sozialer
Prozess.
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Mit der Zeit erkannte ich die Pa'i oder Pa'irã häufig an ihrem Blick. Ihre Art zu schauen erweckte den
Eindruck, als sei ihre Aufmerksamkeit teils tief in ihnen selbst, teils jenseits des Horizonts verankert.
Besonders der Blick der Pa'irã wirkte manchmal 'ver-rückt', nicht an der üblichen Realität orientiert. Im
Laufe der Lehrzeit festigt sich das innere Beziehungsgefüge eines Pa'irã wiederum und kommt zu einem
neuen Gleichgewicht. Trotzdem wirkten einige Pa'i auf mich oft so, als sei ihre Aufmerksamkeit stärker von
anderen Dimensionen beansprucht, als von unserer 'normalen' Realität. Als Ausgleich ist die Frau eines Pa'i
häufig eine sehr erdige, tüchtige, ruhige Frau mit großem Organisationstalent.
Vereinzelt gibt es bei den Guarani auch Frauen die, über ein Berufungserlebnis, den religiösen Weg einschlagen, meist erst in fortgeschrittenem Alter oder als Witwen. Sie sind hoch angesehen und werden bei
den Paĩ 'Kuña Vera - Frau von blitzendem Licht' genannt. Sie begleiten ihre Gebete selbst mit der Rassel,
ohne das Stampfrohr zu verwenden.

Einmal kam auf Grund meiner Fragen in einer Frauenrunde das Gespräch darauf, weshalb Männer beim
Rasseln immer von wenigstens einer Frau mit dem Stampfrohr begleitet würden, während Frauen zwar
selten rasseln, dies aber alleine tun können. Eine Frau sagte: "Wenn die Männer alleine rasseln würden,
würden sie wegfliegen, wir Frauen halten sie mit dem Stampfrohr hier. Frauen die alleine rasseln, brauchen
diese Begleitung nicht, sie bleiben von selbst da."
Der Pa'i ist kein Schamane. Es hat sich eingebürgert, indianische Heiler, Kultfunktionäre oder Weise
Schamanen zu nennen. Das Wort 'Schamane' bezeichnete aber ursprünglich nur Menschen mit ganz spezifischen, außerordentlichen Fähigkeiten. Um der Ungenauigkeit und dem Romantizismus, der sich im Zusammenhang mit spirituellen Themen gerne breit macht, Einhalt zu gebieten sollte dieser Terminus nur für
Menschen angewandt werden, die tatsächlich über schamanische Fähigkeiten verfügen.
Der Schamane charakterisiert sich vor allem dadurch, dass er Bewusstseinsreisen unternehmen kann. Er
kann, bewusst gelenkt, außerkörperlich Aktionen unternehmen. Die Begabung dazu muss vorhanden sein,
die weiteren Fähigkeiten können aber nur über ein existentielles Berufungserlebnis und eine meist sehr harte
Lehrzeit entwickelt werden. Während der Lehrzeit erfährt der zukünftige Schamane zuerst eine totale Desidentifizierung mit seinem Körper. Nachdem er die Fähigkeit erworben hat, sich bewusst von seinem Körper
zu lösen, kann er lernen, gewisse Kräfte und Mächte mit seinem höheren Willen zu beherrschen.
Der Schamane befindet sich zwischen den Welten und deshalb immer auch am Rande der Gesellschaft,
so hoch angesehen er auch sein mag. Da er mächtige, 'wilde' und potentiell destruktive Kräfte beherrschen
kann, stehen die Menschen seinen Fähigkeiten oft ambivalent gegenüber. Er wird meist gleichzeitig geschätzt und gefürchtet. Der Pa'i ist, w
ie schon sein Werdegang zeigt, völlig in die Gesellschaft
integriert und eine hohe Instanz für moralisch richtiges Handeln. Er ist Kanal für göttliche Kräfte und
Mächte, diese wirken aber eher durch ihn, als dass er selbst, durch seine Aktionen, etwas bewirkt. Seine
religiösen Handlungen dienen dazu sich für das Wirken der göttlichen Kräfte und Wesen bereit und durchlässig zu machen. Er wird aber von diesen Kräften und Wesen nicht 'besessen' wie dies beim Schamanen
geschehen kann.
Bei den Paĩ ist mir kein Schamane begegnet, und ich vermute, dass diese Tradition nicht mehr lebendig
ist, wenn auch noch viel an schamanistischem Wissen vorhanden ist. Bei den Mbya gibt es anscheinend
noch Schamanen, sie werden manches Mal - im Unterschied zu den Pa'i – 'Karai' genannt. Die Paĩ nannten
ihre Schamanen vermutlich 'Paje'. In unserer Kultur ist diese Art des Wissens schon lange verloren gegangen, deshalb ist es für uns oft schwierig nicht-intellektuelle Formen des Wissens und mit unserer Rationalität (noch) nicht erklärbare Phänomene zu unterscheiden, zu verstehen und zu akzeptieren.
In den Gebeten und Gesängen der Paĩ werden die göttlichen Kräfte und Wesen, in unendlich vielen
Wiederholungen, in Verbindung mit bestimmten Charakteristika gebracht, sie sind häufig auch Bestandteile
der Seelennamen. Diese Zuschreibungen sind: 'vera – blitzend'; 'ju – golden'; 'hendy – flammend'. Ich fragte
mich, weshalb die Paĩ in einer festlichen Nacht hunderte Male die göttlichen Wesen in Verbindung mit
diesen Merkmalen brachten. Auf viele meiner Fragen über den Grund gewisser Sitten der Paĩ, hatte ich nach
einiger Zeit für mich einleuchtende Antworten gefunden. Auf diese Frage fand ich viele Jahre keine befriedigende Antwort. Erst nachdem ich zu meditieren begonnen hatte, hatte ich selbst religiöse Erlebnisse die
ich, wenn überhaupt, am ehesten mit Qualitäten des Lichtes beschreiben kann, wie sie die Paĩ in ihren
Hymnen besingen. Es waren dies Momente, in denen ich die Paĩ um die Formen beneidete, die sie entwickelt haben, um ihre inneren Erfahrungen auszudrücken und mitzuteilen.
Erst nach diesen Erlebnissen erkannte ich, dass solche religiösen Erfahrungen zu allen Zeiten, in vielen
Kulturen und auf vielen Kontinenten mit denselben 'Lichtern' ausgedrückt wurden, wie dies auch die Paĩ
tun. Auf den christlichen Heiligenbildern zum Beispiel, ist 'vera - das Licht des Blitzes' als Symbol des
heiligen Geistes oder als Körperaureole Jesu zu sehen; 'ju - das goldene Licht der Sonne' als Heiligenschein
und 'hendy - das Licht der Flammen' als Flamme im Herzen von Jesus und Maria.
"Yvypóry ningo peteĩcha," sagen die Paĩ, "die Bewohner der Erde, nicht wahr, sind Eins."

Die Gesänge
Der Heilungsgesang von Karai Tino
Der Heilungsgesang von Karai Tino4 soll beispielhaft für die vielen, unterschiedlichen Heilungsgebete
der Paĩ stehen. Karai Tino, der Sänger und 'Besitzer' dieses Gesanges, gab uns die Erlaubnis, ihn zu benützen, so wie es dem indianischen Begriff dieses Wortes entspricht.
Meine Begegnung und Auseinandersetzung mit diesem Heilungsgesang sollen hier kurz erzählt werden.
Im September 1972, es war kalt und wir wohnten seit etwa zwei Monaten in Consuelo'i, lud mich meine
Nachbarin Emiliana ein, am Heilungsgebet für ihre Tochter teilzunehmen. Ihre Tochter Gitti war damals
ungefähr eineinhalb Jahre alt und hatte, nach Aussage der Paĩ, nicht genügend Lebenskraft: "Ihre Seele will
nicht dableiben, sie hat noch nicht fest genug Sitz genommen", sagten sie. Das Mädchen war für sein Alter
klein und schwach, seine Haare standen ihm wie müde Federn, bräunlich, mit gespaltenen Spitzen um den
Kopf. Bei einem gesunden Indianerkind sind sie fest und tiefschwarz. Seine Haut war matt, trocken und
faltig. Das Kind weinte viel, hatte chronischen Husten, einen trüben Blick und litt immer wieder an Durchfällen.
Bei der Heilung waren außer den Eltern des Kindes der Heiler mit seiner Frau, ihren drei Kindern und
wir anwesend. Wir nahmen alle etwas Tabakpulver von den Pflanzungen der Paĩ zwischen Unterlippe und
die untere Zahnreihe und sogen daran, ohne den Speichel zu schlucken. Die Zeremonie dauerte ungefähr
zwei Stunden. Während dieser Zeit sang der Heiler, nur durch kurze Pausen unterbrochen, sein Gebet,
wobei er sich selbst mit der Rassel begleitete. Seine Frau, zeitweise auch seine Kinder oder die Eltern des
kranken Kindes, sangen mit. Die Frau des Heilers begleitete den Gesang mit dem rhythmischen Aufstoßen
des Stampfrohrs aus Bambus.

RITUELLER GESANG UM DIE SEELE FESTZUHALTEN
Mein Körper, der rituelle Stab,
mein Körper von blitzendem Licht.
Unser Körper, der rituelle Stab,
unser Körper mit seinem blitzenden Licht.
Den Wohnsitz Unseres Vaters,
ihn komme ich zu sehen.
So ist es!
So ist es!
Der rituelle Stab, der rituelle Stab,
die Hüter des rituellen Stabes sind wir,
diejenigen, die Gebete tanzen, sind wir.
Ich schicke, ich schicke,
zum ursprünglichen Himmel,
zu Meinem Älteren Bruder, zu Meinem Älteren Bruder.
Ich schicke meine Nachricht
zum ursprünglichen Himmel,
zu Meinem Älteren Bruder, zu Meinem Älteren Bruder.
Schon ist sie vollkommen angekommen,
schon ist sie vollkommen angekommen,
meine Nachricht.
Schon hat sich vollkommen niedergelassen,
schon hat sich vollkommen niedergelassen,

was aus dem rituellen Gesang kommt.
Schon hat sich vollkommen niedergelassen,
schon hat sich vollkommen niedergelassen,
der große rituelle Gesang.
Schon ist er vollkommen angekommen,
schon ist er vollkommen angekommen,
der große rituelle Gesang.
Schon hat er meinen Körper wieder hergestellt,
schon hat er meinen Körper wieder hergestellt,
Mein Älterer Bruder.
Dieser, mein flammend-leuchtender Sitz,
fällt auf uns nieder.
Ich hatte damals, als ich beim Heilungsgesang anwesend war, weder den Text des Gebetes verstanden,
noch erhielt ich sonst irgendeine Erhellung darüber, wie oder wodurch dieser Gesang eine Heilung verursachen soll oder kann. Ich beobachtete nur, dass ich mich nach der Zeremonie sehr wach und aufgeladen
fühlte und, obwohl es Nacht war, die Farben besonders strahlend wahrnahm. Diese Symptome führte ich auf
das Tabaksaugen zurück.
Ungefähr zwölf Jahre später, nachdem ich schon einige Jahre mit transpersonaler Therapie arbeitete und
mich mit geistiger Heilung beschäftigt hatte, hörte ich zufälligerweise wieder meine alten Tonbandaufnahmen der Paĩ und Karai Tinos Heilungsgesang. Ich war sehr betroffen von dem intensiven Eindruck, nun
zu verstehen, was bei dieser Heilung vor sich ging. Vorerst versuchte ich, noch ohne Eingehen auf die
Worte, die Melodie innerlich nachzuvollziehen. Der Eindruck des Begreifens der Vorgänge verstärkte sich
deutlich. Dann verwendete ich die Tonbandaufzeichnungen auch zur Unterstützung meiner Energiearbeit,
zuerst mit Personen aus meinem Bekanntenkreis. Die Auswirkungen auf der energetischen Ebene waren
deutlich spürbar, sogar die Skeptiker unter ihnen waren erstaunt über die Resonanz die sie empfanden. Erst
einige Jahre danach übersetzte ich den Heilungsgesang und fand durch die Worte meine Erfahrungen
bestätigt.
Im Folgenden möchte ich, so weit mir dies mit Hilfe von Worten möglich ist, annähernd die Wirkungsweise des Heilungsgesanges beschreiben:
"Mein Körper, der rituelle Stab,
mein Körper von blitzendem Licht;"
wurde ungefähr eine halbe Stunde lang in einem langsamen getragenen Rhythmus gesungen. Er hört und
fühlt sich sehr erdig an, in etwa wie die einfache Feststellung: "hier bin ich!" Die erste Verszeile bezieht
sich auf den physischen Körper in Form des Symbols des rituellen Stabes, die zweite auf die spirituelle
Dimension des Körpers, als Licht des Blitzes. Sowohl Rhythmus als Inhalt des Verses bauen kräftige Erdenergie auf.
"den Wohnsitz Unseres Vaters,
ihn komme ich zu sehen;"
In diesem Vers beginnt die Melodie sich etwas über den Rhythmus zu erheben, vor allem in dem Teil: "Ihn
komme ich zu sehen". Es ist dies eine Absichtserklärung und ein erstes Sich-Ausdehnen in Richtung auf die
spirituelle Dimension 'Unseres Vaters'. Alle wichtigen männlichen, göttlichen Wesenheiten können als
'Unser Vater' bezeichnet werden, so dass noch nicht zu erkennen ist welches göttliche Wesen angesprochen
werden soll.
"so ist es!
der rituelle Stab,
die Hüter des rituellen Stabes sind wir,
diejenigen, die Gebete tanzen sind wir;"
Hier sind Melodie und Rhythmus bereits sehr intensiv, verglichen mit all den anderen mir bekannten Ge-

sängen der Paĩ, die sich meist durch einen gleichmäßigen, getragenen Rhythmus auszeichnen. Die Melodieführung klingt so, als werde die bereits aufgebaute Energie erhoben. Die Selbstdarstellung als Hüter des
rituellen Stabes und als diejenigen, die Gebete tanzen, drückt aus: "wir befolgen die göttlichen Gebote, wir
leben nach den guten Sitten, die uns unsere göttlichen Vorfahren als Orientierung für unser irdisches Leben
hinterlassen haben und wir erweisen uns der Aufmerksamkeit der göttlichen Wesen als würdig".
"ich schicke, ich schicke,
zum ursprünglichen Himmel,
zu Meinem Älteren Bruder,
ich schicke meine Nachricht
zum ursprünglichen Himmel,
zu Meinem Älteren Bruder."
Dieser Vers wurde nur kurze Zeit gesungen, er ist aber bei weitem der intensivste. Die Melodie ist hell und
extatisch, der Rhythmus sehr schnell. Die Verse drücken feurige, hohe Energie aus. Mein inneres Bild dazu
war, als würde ein Anker weit nach einem hoch obenliegenden Ziel ausgeworfen und erfolgreich eine
Brücke geschlagen, ein Kontakt hergestellt. Die kurzen Kommentare des Heilers nach diesem Gesang waren
voll freudiger Erregung. Der angesprochene 'Ältere Bruder' ist der Hüter der Sonne Pa'i Kuara, der Heros
des Zwillingsmythos.
"schon ist sie vollkommen angekommen,
meine Nachricht;
schon hat sich vollkommen niedergelassen,
was aus dem rituellen Gesang kommt;
schon ist er vollkommen angekommen,
der große rituelle Gesang;"
sind wieder von tiefem, getragenem Gesang. Sie klingen nach einem 'Herholen' der hohen Energie und
einem Verankern des spirituellen Kontaktes auf der Erde. Durch das einfache, bewusste Feststellen des
Vorgangs geschieht gleichzeitig, was beschrieben wird. Im ersten Teil des Verses wird die Ankunft der
'Nachricht' des Heilers auf der Himmelsebene von Pa'i Kuara besungen. Die Absicht des rituellen Gesanges, Kontakt zur spirituellen Ebene herzustellen, ist damit gelungen. In den folgenden Versen wird dann
die besungene und ersungene hohe Energie hierher auf die Erde geholt, indem gesungen wird, dass sie sich
hier niedergelassen hat, und dass sie schon vollkommen angekommen ist.
"schon hat er meinen Körper wieder hergestellt,
Mein Älterer Bruder;"
klingt betont feierlich langsam. Auch hier geschieht die Heilung, indem gesungen wird: "schon hat er
meinen Körper wieder hergestellt", wobei sich der Heiler, nach alter schamanischer Weise, mit dem
Kranken identifiziert.
"dieser mein flammender Sitz,
fällt auf uns nieder;"
ist wiederum etwas schneller als der vorhergehende Vers und die Melodie ist differenzierter. Der Inhalt lässt
zwei Interpretationsweisen offen. 'Apyka - der Schemel, der Sitz', ist Symbol für die Inkarnation, für das
'Sitz nehmen der Seele' und den männlichen Anteil am Entstehen eines neuen Lebewesens. Er ist auch, in
vielen Varianten, einer der typischen Seelennamen der Paĩ-Männer. 'Rendy – flammend, das Licht der
Flammen' drückt 'erdige', spirituelle Energie aus. Dieser letzte Vers könnte das persönliche Kraftlied des
Heilers sein. Er könnte aber damit auch noch einmal die zu 'schwache' Inkarnation des kranken Kindes,
seine mangelnde vitale Lebenskraft besingen und somit helfen, dass seine Seele ihren Sitz gefestigter
einnimmt.
Die Gesundung des Kindes ging langsam vor sich. Erst nach zwei, drei Monaten, nachdem ich es eine
Zeit lang nicht gesehen hatte, konnte ich feststellen, dass wirklich eine entscheidende Verbesserung seiner
Gesundheit geschehen war. Diese blieb übrigens stabil, 1988 sah ich Gitti zuletzt als kraftstrotzendes junges
Mädchen wieder.

Ritueller Gesang der Großen Flammend-Leuchtenden Goldenen Bambus-Frau (Fragment)
Vom 'rituellen Gesang Unserer Großen Großmutter', einem der fünf 'mborahéi puku - langen Gesänge',
kennen wir nur eine fragmentarische Kurzfassung.5 Doch drücken sich in diesem Fragment weibliche,
indianische Kraft und Großmut so stark aus, dass es hier wiedergegeben werden soll.
Der erste Teil des Gesanges hat den Beginn der Schöpfung zum Thema. Aus dem 'Urschaum – Jasuka'
gebar sich 'Ñane Ramõi Jusu Papa - Unser Großer Erster-Letzter Großvater' selbst. Die Wortkonstruktion
pa-pa ist mehrdeutig. Sie beinhaltet für unser logisches Empfinden so widersprüchliche Inhalte wie: 'erster/
letzter' und 'Totalität/Ende'. Die im religiösen Zusammenhang am häufigsten verwendete Übersetzung ist
'ewig'.
Um uns die Form der Ursubstanz Jasuka zu verdeutlichen, verwendeten die Paĩ ein sehr konkretes Bild.
Sie beschrieben ihr Aussehen ähnlich dem schillernden Schaum einer sehr guten Seife. Nicht wie von einer
billigen Seife, betonten sie, die keinen dichten, schillernden Schaum hergebe. Jasuka wird grundsätzlich als
neutrales Vitalitätsprinzip und Ursprung aller Dinge, ohne konkrete Form, beschrieben. Dass Unser Großvater sich an Jasukas Blüten-Brüsten nährt, ist ein symbolisches Bild. Dennoch hat aber Jasuka wegen
ihrer/seiner nährenden und gebärenden Fähigkeiten offensichtlich weibliche Qualitäten.
Nachdem die göttlichen Wesen Tupã sich ent-deckt hatten, ohne in dieser Kurzfassung genauer benannt
worden zu sein, und Unsere Großmutter sich aus der Mitte des Federschmucks Unseres Großvaters erhoben
hatte, tritt Pápa Réi als Gegenspieler Unseres Großvaters auf.
Die mythische Gestalt Pápa Réi reihten die Paĩ vermutlich zur Zeit ihres indirekten Kontaktes mit den
Jesuitenmissionaren im 17. Jhdt. zu ihren göttlichen Wesen. Sein Name setzt sich aus 'papa', dem spanischen Wort für Papst und 'réi' – König', den beiden wichtigsten Autoritäten der Spanier zusammen. Pápa
Réi wird in einem Mythos der Paĩ als Urvater der Paraguayer benannt. In einem anderen, neueren Mythos,
der von der Verteilung der Dinge am Beginn der Geschichte der Völker erzählt, zeichnet er sich durch seine
besondere Gier aus.6 In diesem mythischen Gesang nun ist sein Besuch für Unseren Großvater Anlass
genug, um eifersüchtig zu werden.
Das Eifersuchtsmotiv wird besonders dramatisch behandelt. Unser Großvater verlässt in seiner Gekränktheit nicht nur die Erde, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn, Er schickt auch den 'Großen Wind –
Yvytu Guasu' gegen Unsere Großmutter. Die Stärke des 'Großen Windes' bedroht die ganze bis-herige
Schöpfung mit Vernichtung. Unsere Großmutter aber reagierte so, wie die Paĩ-Matronen sich heute noch
gegenüber den Schwächen und Eskapaden ihrer Männer verhalten: Sie blieb ruhig, "sie erzürnte sich nicht".
Gleichzeitig sammelte sie im ersten rituellen Frauengesang in der Schöpfungsgeschichte ihre ge-samte
Kraft, um einen magischen Schutz gegen diesen 'Großen Wind' zu errichten.
Sie besingt zuerst die wichtigsten göttlichen Wesen und nimmt dadurch Kontakt zu deren Kraft auf.
Danach besingt sie die Schöpfung so, wie diese vor der Erschaffung war: "Bevor die Erde sich ausgedehnt
hatte..., bevor die göttlichen Wesen viele geworden waren...". Durch diesen Teil des Gesanges nimmt sie auf
der Ebene der Magie den ganzen bestehenden Schöpfungsprozess Schritt für Schritt zurück - nicht um die
Schöpfung zu vernichten, sondern um allein der destruktiven Kraft des Großen Windes entgegen zu treten.
Schützend stellt sie sich vor die gesamte Schöpfung, damit diese nicht durch den unbedachten Zorn Unseres
Großvaters zerstört werde.

'TAKUA RENDY JU GUASU ÑENGARETE - RITUELLER GESANG DER GROSSEN
FLAMMEND-LEUCHTENDEN GOLDENEN BAMBUS-FRAU'
Aus dem Urschaum Jasuka ent-deckte sich Unser Großer Erster-Letzter, Großvater.
Es trank Unser Großvater von Jasukas Blüten-Brüsten und wuchs.
Nach Unserem Ewigen Großvater ent-deckten sich die Väter der Tupã,
sie versammelten sich in großer Zahl,
sie versammelten sich miteinander.
Dort, am Ort der Versammlung, am Ort des Jasuka,
kam der das Firmament durchquerende Tupã.
Er sagte: "Wie wirst Du Dich vermehren, Paĩ?"
"Ich weiß es nicht, Paĩ," sagte Unser Großvater.

Obwohl Er es wusste, sagte Er: "Ich weiß es nicht."
"Nimm aus der Mitte deines Kopfschmucks, Paĩ,
erhebe (daraus) eine Frau, als zukünftige Geschmückte, als Ehefrau,"
sagte der das Firmament durchquerende Tupã.
Er nahm aus der Mitte seines Kopfschmucks.
Er segnete ihn. Er machte ihn heilig.
Er erhob die zukünftige Frau.
Er nannte die Geschmückte, die Ehefrau:
"Unsere Große Großmutter, Große Flammend-Leuchtende, Goldene Bambus-(Frau)."
Unser Großvater war mit Seiner Ehefrau schon zusammen um sich zu vermehren.
Dort wanderte Pápa Réi, um Unseren Ewigen Großvater zu besuchen. Währenddessen war Unser Ewiger
Großvater auf Seinem Feld.
Nachdem Er von seinem Feld zurückgekehrt war wusste Er,
dass Pápa Réi in Seinem Haus gewesen war.
Darüber wurde Er sehr zornig.
Er erhob sich selbst, um zu Seinem zukünftigen himmlischen Wohnsitz zu gehen.
Er behauptete, dass Pápa Réi Seine Ehefrau bestiegen habe.
"Ich gehe schon," sagte Er zu Seiner Ehefrau.
"Wenn Sie tatsächlich Meine Geschmückte, Meine Ehefrau, ist,
wird Sie sich aufmachen und an Meinen Wohnsitz gelangen."
Schon blitzte es.
Schon ließ Er auf Seinem vor Ihm liegenden Weg alles durch Seine Blitze erglänzen,
um die Erde zu verlassen.
Zum Sonnen-Schamanen Pa'i Kuara sagte Er:
"Wenn er tatsächlich Mein Sohn ist,
wird er, durch Mein blitzendes Licht sich erhebend, gehen.
Meine Fußspuren entdeckend soll er gehen, falls er tatsächlich Mein Sohn ist!
Seine Füße in Meinen Wohnsitz setzend wird er gehen, wenn er tatsächlich Mein Sohn ist."
Dort maß Er Seine Kraft mit Unserer Großmutter.
Er holte den 'Großen Wind' gegen Unsere Große Großmutter.
Unsere Großmutter erzürnte sich nicht.
Sie hielt Unserem Ewigen Vater stand.
Sicherlich war Meine Wahrhafte Mutter vollkommen, in alter Zeit;
als Sie ihr Stampfrohr aus Bambus aufstieß, in alter Zeit;
als Sie es ursprünglich, zum ersten Mal, rhythmisch aufstieß, in alter Zeit;
mit Ihrem Stampfrohr aus Bambus tanzte Sie Gebete, in alter Zeit;
mit Ihrem Stampfrohr aus Bambus tanzte Sie zum ersten Mal Gebete, in alter Zeit;
Ihr Stampfrohr aus Bambus aufstoßend, in alter Zeit;
mit Ihrem Stampfrohr aus Bambus Gebete tanzend, in alter Zeit;
Ihr Stampfrohr aus Bambus mit Ihrer Hand erhebend, (war Sie) in alter Zeit:
"Für den Großen Karavie singet viele Hymnen schöner Art;
für den Großen Pa'i Ñamõi singet viele Hymnen schöner Art;
für den Großen Árary singet viele Hymnen schöner Art;
für den Großen Tanimbu singet viele Hymnen schöner Art;
für den Großen Japarie singet viele Hymnen schöner Art.
Über diese Erde, als sie noch ohne Haare, ohne Wälder war,
singet viele Hymnen schöner Art;
über das Zentrum dieser Erde, als es noch ohne Ansatzpunkt war,

singet viele Hymnen schöner Art;
über diese Erde, als sie noch nicht entstanden war,
singet viele Hymnen schöner Art;
über diese Erde, als sie noch ohne befestigten Mittelpunkt war,
singet viele Hymnen schöner Art;
über Tupã Ñaguã, als er noch nicht lebte,
singet viele Hymnen schöner Art;
über die Tupã, als sie sich noch nicht vermehrt hatten,
singet viele Hymnen schöner Art;
über die Erde, als sie sich noch nicht ausgedehnt hatte,
singet viele Hymnen schöner Art;
über die Tupã, als sie noch nicht viele geworden waren,
singet viele Hymnen schöner Art.
Auf dass Er über Mich ganz allein komme, bitte Ich,
mit dieser zerstörerischen Kraft!"
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Dieser rituelle Gesang ist einer der fünf
'mborahéi puku - langen Gesänge' der Paĩ. Wie
erwähnt, wird ein mborahéi puku bei den großen
Festen, Maisfest und Knabeninitiation, im Abstand von einer Woche je eine Nacht hindurch
gesungen. Es ist dies wirklich ein sehr langer
Gesang. Ihn mit seinen vielen Wiederholungen zu
lesen, stellt wahrscheinlich eine Herausforderung
für den westlichen Leser dar.
Der hier wiedergegebene rituelle Gesang Unseres
Großen Ersten-Letzten Großvaters wurde in den
1950er Jahren zum Fest der Knabeninitiation gesungen. Der Vorsänger und Hüter des Gesanges
war Pa'i Agapito Lopez, tekoaruvicha von
Yvypyte. Die Tonbandaufzeichnung des Gesanges
machte General Samaniego, Verteidigungsminister Paraguays und oberster Chef der staatlichen Indianerbehörde. General Samaniego besaß
eine Estancia in der Nachbarschaft von Yvypyte.
Da Paĩ Männer zeitweise zum Personal der
Estancia gehörten, kam es zu persönlichen
Kontakten zwischen diesen und dem General.
Schon in den 1950er Jahren versuchten die Paĩ
von Yvypyte diese Kontakte dazu zu verwenden in
ihrer Region ihre Landrechte, auch nach den
paraguayischen Gesetzen, abzusichern. Tatsächlich gelang es ihnen durch ihre zähe, geschickte Politik, dass ein ca. 11.000 ha großes
Landstück als Indianerreservat bestimmt wurde.
Allerdings wurde dieses Reservat der militärischen Verwaltung unterstellt. Die Situation der
dort lebenden Paĩ ist deshalb immer wieder sehr
schwierig.

Um den Schutz des Generals zu erlangen, teilten die Paĩ als Gegengeschenk ihr Wissen mit ihm. So
erlaubten sie ihm auch, diesen mborahéi puku auf Tonband aufzuzeichnen. General Samaniego bat einige
Jahre nachdem er den Gesang aufgenommen hatte, León Cadogan um eine Übersetzung ins Spanische. Erst
mit Hilfe einiger Paĩ Informanten gelang dies Cadogan schließlich, obwohl er selbst nie unter Paĩ gelebt
hatte.7
Dieser rituelle Gesang hat im wesentlichen drei, miteinander verknüpfte, Handlungslinien. Eine Linie
bilden die Gesänge, die Unseres Ewigen Großvaters schöpferische Handlungen zum Thema haben. Die
Verse werden entweder in Form seiner direkten Aussage gesungen: "Ich habe dieses Firmament erhoben...",
"diese Erde dehnte Ich aus...", oder als seine Reflexion über das schöpferische Geschehen: "gut wäre es,
wenn Jasuka bereit wäre Fuß zu fassen...", "schon sind wir bereit diese Erde zu verlassen...".
Die Paĩ besingen neben diesen Vorgängen in mythischer Zeit auf einer anderen Handlungsebene auch
ihre eigenen Bemühungen, die Rückkehr Unseres Ewigen Großvaters in seinen Himmel als ihr eigenes,
inneres, spirituelles Erlebnis nachzuvollziehen. Die Verbindung zwischen den Ebenen der Paĩ im Hier und
Jetzt und Unserem Ewigen Großvater in der mythischen Zeit, bilden die göttlichen Wesen, die Väter der
Geist-Seelen. Diese unterstützen mit ihren Kräften Unseren Ewigen Großvater bei seiner Kreation und
vollziehen als erste die rituellen Handlungen, die die Rückkehr von der irdischen zu den Himmelsebenen
ermöglichen. Indem die Menschen diese rituellen Handlungen nachvollziehen, können sie sich in einer
spirituellen Reise ebenfalls zu den Himmelsebenen erheben. Diese drei Ebenen: Menschen, göttliche Seelen

-Väter, Unser Ewiger Großvater, verbinden sich zunehmend, so dass es zu einer mystischen Identifikation
zwischen dem Urgeschehen, das Unser Ewiger Großvater veranlasste und dem inneren Er-leben dieser
Ereignisse durch die Paĩ kommt. Die spirituellen Fäden, welche die Paĩ durch ihr gesungenes Gebet wirken,
führen zu einer immer wieder neuen Belebung ihres Beziehungsgeflechts mit der gesamten Schöpfung.
Die ersten dreizehn Gesänge haben die Entstehung von Erde und Himmel zum Thema. Zuerst ist die
Erde noch sehr klein (VI), zu klein um in die vier Himmelsrichtungen aufgeteilt zu werden (VII). Nach ihrer
Ausdehnung (XI, XII) wird nur einen Gesang lang (XIV) das Fuß-Fassen Unseres Ewigen Großvaters auf
der Erde besungen, bevor er diese wiederum verlässt. Allerdings ist dieser eine Gesang sehr extatisch und
mit besonders vielen Lichtmanifestationen geschmückt. Auch wird hier zum ersten Mal ein religiöses
Attribut verwendet, das nur im Zusammenhang mit der mystischen Beschreibung der Erde vorkommt: "Die
Erde, die duftende". Von allen Elementen der Schöpfung wird nur ihr der Duft als Eigenschaft zugeschrieben.
Danach ist Unser Ewiger Großvater schon bereit, die Erde wiederum zu verlassen (XV, XVI). Die folgenden Strophen (XVII - XXI) besingen die Geburt der göttlichen Wesen die zu Hütern der Geist-Seelen
der Menschen werden sollen und deren göttliche Kinder. Das Paĩ-Wort für 'gebären - ojeasojavo' beinhaltet
die Konzepte von: "etwas enthüllen, was verdeckt gewesen war; abdecken" und "sich selbst entdecken; sich
zu erkennen geben". Geburt ist für die Paĩ, besonders im religiösen Kontext, gleichzeitig ein Akt des Sichzu-erkennen-Gebens und der Selbsterkenntnis.
Das Ritual der Namensgebung der göttlichen Wesen und der Elemente der Schöpfung wird in den
Strophen XXII bis XXVI besungen. Die Benennung der Wesen und Kräfte ist die Voraussetzung für das
"heil und ganz werden", es ist der Abschluss jeder Formgebung. In diesem Zusammenhang wird erstmals
das Purgatorium Piraguái erwähnt. Piraguái ist ein Bereich zwischen der Erde und den Himmeln, den die
'Geist-Seele - ñe'ẽ ' nach dem Tod, bevor sie in ihre himmlische Heimat zurückkehren kann, durchqueren
muss. Es ist ein Ort der Prüfungen. Normalerweise besteht jede Seele diese Prüfungen, außer sie hat - noch
in der menschlichen Form - ein schweres Verbrechen begangen, einen Mord zum Beispiel, ohne ausreichende Anstrengungen unternommen zu haben, wieder ins Gleichgewicht mit der Schöpfung zu kommen.
Das Schöpfungsgeschehen in der mythischen Vorzeit und Vorgänge der irdischen Gegenwart verbinden
sich in den folgenden Strophen zunehmend. Nachdem Unser Ewiger Großvater sich Selbst als Hüter und
Beschützer der göttlichen Wesen und Kräfte benannt hat (XXVII), werden die festlichen Vorbereitungen der
Seelen-Väter, sich zu den Himmelsebenen zu erheben, besungen. Als erstes rituelles Instrument wird das
Stampfrohr Kamañytĩ erwähnt (XXVIII, XXIX). Sein Gebrauch ermöglicht es den Menschen, die an sie
gerichteten göttlichen Gespräche zu hören, sowie die Nachrichten des 'Auserwählten Goldene Vogels', der
als Hüter an der Himmelsöffnung die Ankunft der Seelen meldet, wenn diese von der irdischen Wanderung
in ihre himmlische Heimat zurückkehren (XXX, XXXI). Es ist dies der 'Auserwählte Goldene Papagei', der
im Zwillingsmythos der Guarani-Indianer eine wichtige Rolle spielt. Er besitzt das Wissen über den Übergang von der Erde zu den Himmelsebenen, das die Menschen sich unter vielen Mühen anzueignen
versuchen.
In den Gesängen XXXII bis XLI werden weitere Vorbereitungen der göttlichen Wesen zum Durchschreiten der Himmelsöffnung besungen. Diese Vorbereitungen gleichen dem, was die Menschen als
rituelles Fest auf der Erde tun: sie schmücken sich, unter anderem mit uruku, der roten Farbe aus den Samen
eines Baumes (Bixa orellana), der in der rituellen Sprache der Paĩ 'Schmuck-Baum' heißt. Sie begeben sich
auf den rituellen Tanzplatz und mit Hilfe des rituellen Gesanges, begleitet von der Rassel und dem schon
vorhin erwähnten Stampfrohr, nähern sie sich schwungvoll der Himmelsöffnung. Das Öffnen der Himmelsöffnung nimmt einen breiten Raum ein (XXXVI bis XLI). Sie wird 'schön gemacht', um aufblühen zu
können, sie rütteln an ihr und dann ist sie durchschritten - ein spiritueller 'rite de passage' hat sich vollzogen.
Zurückgekehrt zu den himmlischen Ebenen, ordnet Unser Ewiger Großvater die unteren Himmelsebenen
und die Erde (XLII bis XLVI), um sich danach auf seine höhere Himmelsebene zurückziehen zu können.
"Wem soll Ich Meine Art und Weise zu Sein anvertrauen?", fragt er und wählt dafür die 'Tupã Ruvicha Hüter der Seelen' 'im Himmel' und die 'tekoaruvicha - die religiösen Führer eines Dorfes' auf der Erde.
Danach blickt er sich um und sieht aufgereihte Schemel. Die Paĩ erzählen, die göttlichen Wesen würden auf
Schemeln sitzend durch die Himmelsebenen reisen, sie sind Symbol für deren Fortbewegung. Gleichzeitig
ist, wie bereits erwähnt, der Schemel Symbol für die Inkarnation der Menschen. Auf einer realen Ebene
wiederum ist die Aufreihung der Schemel beim Fest der Knabeninitiation eines der zentralen Momente:
jeder Initiant nimmt auf seinem frisch gehauenen Schemel zur rituellen Durchbohrung der Unterlippe Platz.
Unser Ewiger Großvater sucht den Altar der heiligen Gegenstände: die 'Rasseln – mbaraka', die 'rituellen

Stampfrohre kamañytĩ oder takuapu', die 'rituellen Stäbe - yvyra'i', und die kleinen Flöten – mimby' (XLIII).
Er sieht den rituellen Tanzplatz in und um das 'óga jekutu - das Langhaus' des tekoaruvicha, wo die Rituale
und das gesungene und getanzte Gebet stattfinden (XLIV). Auch hier vollziehen im Hier und Jetzt die Menschen in einer religiösen Handlung nach, was Unser Großvater in mythischer Zeit auf einer Himmelsebene
zum ersten Mal geschehen ließ. Mit Hilfe dieser rituellen Handlungen erheben sich die Menschen - wie die
göttlichen Wesen - zu den Himmelsebenen. Sie erweisen sich dadurch als reif und erwachsen (XLV), als
wahrhaft erblüht (XLVI). Unser Ewiger Großvater kann sich nun auf seine eigene Himmelsebene zurückziehen (XLVII). "Er suchte einen kleinen geschmückten Schemel, um sich zu setzen". Nachdem er alles
geordnet hatte, lässt er sich, in einer Wiederholung der bereits besungenen Vorgänge, auf einer höheren
Ebene "mit Seinem eigenen Wesen ..., mit Seiner eigenen Geist-Seele ... nieder". Der primäre Schöpfungszyklus ist vollendet.
Die in diesem Hymnus besungenen göttlichen Wesen und Kräfte sind: Tupã, einer der Väter der GeistSeelen der Menschen und - bei den Paĩ - Hüter von Blitz und Donner. Er wurde von den Jesuiten zur Zeit
der Reduktionen (16. und 17. Jhdt.) auf Grund seiner Attribute mit Zeus und Wotan in Verbindung gebracht.
Die jesuitischen Missionare interpretierten ihn - fälschlicherweise - als wichtigsten Gott der GuaraniIndianer. Im Guarani der Paraguayer wurde Tupã der Name für den christlichen Gottesbegriff. Die Paĩ
verwenden heute, unter dem Einfluss des Kulturkontaktes, Tupã auch ganz allgemein als Bezeichnung für
'göttliches Wesen'.
Weitere Kinder Unseres Ewigen Großvaters sind: 'Che Ru - Mein Vater', Sohn Unseres Ewigen Großvaters
und sein unmittelbarer Nachfolger im Schöpfungsgeschehen; 'Mba'e Jára - Hüter der Dinge'; 'Verandy Ju
und Verandy Ju Guasu - (Großer) Goldener Flammen-Blitz.
Andere Kräfte, die sich als göttliche Wesen manifestieren sind: 'Jasuka - die Ursubstanz', aus der sich das
Universum entfaltet hat; in personifizierter Form, eines der Kinder Unseres Ewigen Großvaters. 'Mba'ekuaa
- die Weisheit', und der erste Gefährte Unseres Ewigen Großvaters im Schöpfungsgeschehen. Jeguaka
repräsentiert die Kraft der Inspiration, ihr Symbol ist das rituelle Federdiadem. Ñandua symbolisiert das
Aufblühen. Es ist der Name der 'Federschmuck-Blüten', die an zwei über der Brust gekreuzten Bändern, in
der Mitte der rechten und linken oberen Brust getragen werden. Sie sind Bestandteil der rituellen Kleidung.
Kurusu ist die guaranisierte Form des spanischen Wortes 'cruz – Kreuz'. Es sind dies die beiden gekreuzten
Stäbe, aus deren Mittelpunkt die Erde sich ausdehnte. Sie symbolisieren irdische Kraft im Schöpfungsgeschehen. 'Mba'e Marangatu - der Altar der heiligen Gegenstände'. Die heiligen Gegenstände sind: die
Rassel, das Stampfrohr, die kleine Flöte und der rituelle Stab. Sie unterstützen die Bemühungen der
Menschen, sich mit den spirituellen Ebenen in Verbindung zu setzen.
Jeder Paĩ verbringt im Jahr etwa vier bis acht Nächte damit, sich mit Hilfe eines langen Gebets, in der
Form eines gesungenen und getanzten Hymnus, mit der Schöpfung in Verbindung zu setzen. Er besingt die
göttlichen Wesen und Kräfte, mythisches Urgeschehen aus den Anfängen der Erde und die Bewohner dieser
ersten Erde. Er besingt aber auch, wie im langen Gesang des Hüters der Sonne Pa'i Kuara, sehr intensiv und
ausführlich, die Anfänge seiner Kultur als Paĩ. Diese spirituellen Reisen sind auch für die Paĩ durchaus
anstrengend. Es gehört zu den Aufgaben eines Hüters und Vorsängers eines langen Gesanges, durch sein
eigenes waches Bewusstsein die Aufmerksamkeit der Gemeinde die ganze Nacht hindurch immer wieder
wach zu halten.
Es ist möglich, die Stimmung dieses intensiven Rituals, über das einfache Lesen des Textes hinaus,
nachzuerleben. Dafür hat sich langsames und lautes Lesen zur Verdeutlichung der Stimmung und um die
eigene Aufmerksamkeit wach zu halten, bewährt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich die Zeit zu
nehmen, die Lichtbeschreibungen vor dem Lesen des Textes deutlich zu vergegenwärtigen und auch
während der Lektüre, immer wieder zur konkreten Vorstellung dieser Lichter zurückzukehren. Für das
'Licht der Flammen' bietet sich das Bild eines kräftigen Holzfeuers an. Das 'goldene Licht' entspricht dem
satten, nicht zu grellen Sonnenlicht. Dem 'Licht des Blitzes' kommt das helle Aufleuchten, wenn ein naher
Blitz einschlägt, am nächsten. Es ist ein strahlendes, weißes Licht.

'ÑANE RAMÕI JUSU PAPA ÑENGARETE - RITUELLER GESANG UNSERES
GROSSEN ERSTEN-LETZTEN GROSSVATERS'
I
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
als noch gar nichts existierte,
war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
als die Erde noch ganz ohne befestigten Mittelpunkt war,
war Mein Großer Ewiger Großvater in alter Zeit;
als die Erde sich noch gar nicht ausgedehnt hatte,
war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
als die Erde noch ganz ohne Haare, ohne Wälder war,
war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
als die göttlichen Wesen Tupã noch nicht viele geworden waren,
war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
als die göttlichen Wesen Tupã sich noch nicht vermehrt hatten,
war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
II
"Ich habe diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
III
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Ich habe dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka habe Ich dieses Firmament erhoben,"

sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, dem donnernden habe Ich dieses Firmament erhoben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
IV
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Ich habe diese Erde schon entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua habe Ich diese Erde entworfen,"

sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich diese Erde entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
V
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"ich habe dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, dem donnernden habe Ich dieses Firmament entworfen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
VI
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Noch habe Ich diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend, nicht ausgedehnt,"
sagte Mein großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"noch habe Ich diese Erde, vom Licht der Flammen leuchtend, nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem Urschaum Jasuka diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit der Weisheit von Mba'ekuaa diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem Kopfschmuck Jeguaka diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit den gekreuzten Stäben Kurusu diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht ausgedehnt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
VII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Noch habe Ich diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend, nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich diese Erde, vom Licht der Flammen leuchtend, nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem Urschaum Jasuka diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit der Weisheit von Mba'ekuaa diese Erde nicht aufgeteilt,","
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem Kopfschmuck Jeguaka diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"noch habe Ich mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit den gekreuzten Stäben Kurusu diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, diese Erde nicht aufgeteilt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
VIII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Einer Spinnwirtel gleicht doch diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"einer Spinnwirtel gleicht diese Erde noch, noch ist sie nicht dick,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch ist sie nicht dick, diese Erde, auf der Ich Fuß fasse,
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch ist sie nicht dick, diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend, auf der Ich Fuß fasse,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"noch habe Ich dieser Erde keine Form gegeben,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Wenn das so ist,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit,
"ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Er, Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Mit dem Urschaum Jasuka ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend,
ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, ist sie schon bereit Form anzunehmen, diese Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
IX
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Gut wäre es, wenn der Urschaum Jasuka bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn die Weisheit von Mba'ekuaa bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn der Kopfschmuck Jeguaka bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn der runde Federblütenschmuck Ñandua bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn die gekreuzten Stäbe Kurusu bereit wären Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit;
gut wäre es, wenn Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend,
bereit wäre Fuß zu fassen, in alter Zeit.
Gut wäre es, wenn der Urschaum Jasuka hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn die Weisheit von Mba'ekuaa hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn der Kopfschmuck Jeguaka hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn der runde Federblütenschmuck Ñandua hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn die heiligen Gegenstände Mba'e Marangatu hergeholt werden würden;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu, vom Licht des Blitzes leuchtend, hergeholt werden würde;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu, vom Licht der Flammen leuchtend, hergeholt werden würde.
Gut wäre es, wenn der Urschaum Jasuka Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn die Weisheit von Mba'ekuaa Fuß fassen würde auf dieser Erde;

gut wäre es, wenn Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Mba'ekuaa vom Licht der Flammen leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn der Kopfschmuck Jeguaka Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn der runde Federblütenschmuck Ñandua Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn die heiligen Gegenstände Mba'e Marangatu Fuß fassen würden auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu, vom Licht des Blitzes leuchtend,
Fuß fassen würde, auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu, vom Licht der Flammen leuchtend,
Fuß fassen würde, auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu, das donnernde, Fuß fassen würde auf dieser Erde;
gut wäre es, wenn Mba'e Marangatu donnernd beginnen würde Fuß zu fassen auf dieser Erde.
X
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Ich bin schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
mit den gekreuzten Stäben Kurusu bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, dem donnernden, bin Ich schon bereit diese Erde aufzuteilen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

XI
"Diese Erde dehnte Ich aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Urschaum Jasuka dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit der Weisheit von Mba'ekuaa dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa vom Licht des Blitzes leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem Kopfschmuck Jeguaka dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit dem runden Federblütenschmuck Ñandua dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit den gekreuzten Stäben Kurusu dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"mit Kurusu, dem donnernden, dehnte Ich diese Erde aus, in alter Zeit,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
XII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Seine zukünftigen Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Seine zukünftigen Töchter,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Jasukas zukünftige Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Jasukas zukünftige Töchter,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Mba'ekuaas zukünftige Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Mba'ekuaas zukünftige Töchter,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Jeguakas zukünftige Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Jeguakas zukünftige Töchter,

Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Ñanduas zukünftige Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Ñanduas zukünftige Töchter,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Kurusus zukünftige Söhne,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde hatte Er ausgedehnt, in alter Zeit, für Kurusus zukünftige Töchter,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
XIII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Gut wäre es, wenn diese Erde sich den Söhnen von Jasuka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend,
sich den Söhnen von Jasuka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde, vom Licht der Flammen leuchtend,
sich den Söhnen von Jasuka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Töchtern von Jasuka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Söhnen von Mba'ekuaa offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Töchtern von Mba'ekuaa offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Söhnen von Jeguaka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Töchtern von Jeguaka offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Söhnen von Ñandua offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Töchtern von Ñandua offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Söhnen von Kurusu offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde sich den Töchtern von Kurusu offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend, sich offenbaren würde;
gut wäre es, wenn diese Erde, vom Licht der Flammen leuchtend, sich offenbaren würde.
XIV
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Schon fassen wir Fuß auf dieser Erde,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht des Blitzes leuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht der Flammen leuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der donnernden,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der duftenden,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der duftenden, die vom Licht des Blitzes leuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der duftenden, die vom Licht der Flammen leuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der wahrhaft duftenden,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, von goldenem Licht erleuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht des Blitzes leuchtet,
von goldenem Licht erleuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht der Flammen leuchtet,
von goldenem Licht erleuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der donnernden, von goldenem Licht erleuchteten,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der wahrhaft von goldenem Licht erleuchteten,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht des Blitzes leuchtet,
wahrhaft von goldenem Licht erleuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, die vom Licht der Flammen leuchtet,
wahrhaft von goldenem Licht erleuchtet,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dieser Erde, der donnernden, wahrhaft von goldenem Licht erleuchteten,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jasuka wahrhaft mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
wahrhaft mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jeguaka mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Mba'ekuaa mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Mba'ekuaa wahrhaft mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend,
wahrhaft mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Ñandua mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Kurusu mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf dem von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtetem,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon fassen wir Fuß auf diesen gekreuzten Stäben Kurusu, den donnernden,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
XV
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Schon sind wir bereit uns von dieser Erde zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"schon sind wir bereit uns von dieser Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde, vom Licht der Flammen leuchtend, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde, der duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
vom Licht des Blitzes leuchtend, der duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
vom Licht der Flammen leuchtend, der duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
wahrhaft vom Licht der Flammen leuchtend, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde, der wahrhaft duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
vom Licht des Blitzes leuchtend, der wahrhaft duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
vom Licht der Flammen leuchtend, der wahrhaft duftenden, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser Erde,
vom Licht des Blitzes leuchtend, mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser, von Jasuka mit goldenem Licht Erleuchteten zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Mba'ekuaa mit goldenem Licht Erleuchteten zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Jeguaka mit goldenem Licht erleuchteten zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Ñandua mit goldenem Licht Erleuchteten zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"schon sind wir bereit uns von dieser von Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Kurusu mit goldenem Licht Erleuchteten zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"schon sind wir bereit uns von dieser von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchteten, zu entfernen,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
XVI
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Schon sind wir bereit diese Erde zu verlassen.
Unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, die donnernde;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, die duftende;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, die duftende, vom Licht des Blitzes leuchtend;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, die duftende, vom Licht der Flammen leuchtend;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, von goldenem Licht erleuchtet;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend,
von goldenem Licht erleuchtet;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon diese Erde, vom Licht des Blitzes leuchtend,
wahrhaft von goldenem Licht erleuchtet;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jasuka mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Mba'ekuaa mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jeguaka mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Ñandua mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Kurusu mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete;
unter unseren Füßen entgleitet uns schon das von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend,
mit goldenem Licht Erleuchtete.
XVII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:

"Sicherlich habe Ich die Söhne von Jasuka versammelt,
sicherlich habe Ich die Töchter von Jasuka versammelt;"
es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Sicherlich habe Ich die Söhne von Mba'ekuaa versammelt;"
es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Sicherlich habe Ich die Töchter von Mba'ekuaa versammelt;"
es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Sicherlich habe Ich die Söhne von Jeguaka versammelt,
sicherlich habe Ich die Töchter von Jeguaka versammelt;"
es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Sicherlich habe Ich die Söhne von Ñandua versammelt,
sicherlich habe Ich die Töchter von Ñandua versammelt;"
es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Sicherlich habe Ich die Söhne von Kurusu versammelt,
sicherlich habe Ich die Töchter von Kurusu versammelt;"
"Sicherlich habe Ich die Söhne von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, versammelt,
sicherlich habe Ich die Töchter von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, versammelt."
XVIII
Es sagte tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit:
"Wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Söhne von Jasuka;
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Töchter von Jasuka;
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Söhne von Mba'ekuaa,
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Töchter von Mba'ekuaa;
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Söhne von Jeguaka,
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Töchter von Jeguaka;
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Söhne von Ñandua,
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Töchter von Ñandua;
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Söhne von Kurusu,
wie die Blüten desselben Strauches ist das Wesen der Töchter von Kurusu;
das Wesen der Söhne von Ñandua ist gleichwertig, so wie es die Blüten desselben Strauches sind;
das Wesen der Töchter von Ñandua ist gleichwertig, so wie es die Blüten desselben Strauches sind;
das Wesen der Söhne von Kurusu ist gleichwertig, so wie es die Blüten desselben Strauches sind;
das Wesen der Töchter von Kurusu ist gleichwertig, so wie es die Blüten desselben Strauches sind.
XIX
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Die Söhne von Tupã haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Tupã haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Jasuka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Jasuka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Mba'ekuaa haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Mba'ekuaa haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Jeguaka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Jeguaka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Ñandua haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"die Töchter von Ñandua haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Kurusu haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Kurusu haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit."
XX
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Die Söhne Meines Vaters haben sich ent-deckt,
die Töchter Meines Vaters haben sich ent-deckt;
den Söhnen von Jasuka haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt,
den Töchtern von Jasuka haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt;
den Söhnen von Mba'ekuaa haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt,
den Töchtern von Mba'ekuaa haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt;
den Söhnen von Jeguaka haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt,
den Töchtern von Jeguaka haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt;
den Söhnen von Ñandua haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt,
den Töchtern von Ñandua haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt;
den Söhnen von Kurusu haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt,
den Töchtern von Kurusu haben sich die Kinder Meines Vaters ent-deckt.
XXI
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Die Söhne von Tupã haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Tupã haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Jasuka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Jasuka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Mba'ekuaa haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Mba'ekuaa haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Jeguaka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Jeguaka haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Ñandua haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Ñandua haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Söhne von Kurusu haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Töchter von Kurusu haben sich schon ent-deckt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit."
XXII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Heil wären schon die Söhne von Jasuka, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Töchter von Jasuka, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Söhne von Mba'ekuaa, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Töchter von Mba'ekuaa, wenn sie hergebracht würden;

heil wären schon die Söhne von Jeguaka, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Töchter von Jeguaka, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Söhne von Ñandua, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Töchter von Ñandua, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Söhne von Kurusu, wenn sie hergebracht würden;
heil wären schon die Töchter von Kurusu, wenn sie hergebracht würden.
XXIII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Jasuka, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Jasuka, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Mba'ekuaa, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Mba'ekuaa, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Jeguaka, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Jeguaka, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Ñandua, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Ñandua, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Kurusu, wenn sie hergebracht würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Kurusu, wenn sie hergebracht würden.
XXIV
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Jasuka, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Jasuka, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Mba'ekuaa, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Mba'ekuaa, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Jeguaka, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Jeguaka, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Ñandua, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Ñandua, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Söhne von Kurusu, wenn sie benannt würden;
wahrhaft rein und heil wären schon die Töchter von Kurusu, wenn sie benannt würden.
XXV
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Das wahrhafte Purgatorium Piraguái ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Urschaum Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Urschaum Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Urschaum Jasuka, der donnernde, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Weisheit von Mba'ekuaa ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Weisheit von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Weisheit von Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die Weisheit von Mba'ekuaa, der donnernden, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Kopfschmuck Jeguaka ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Kopfschmuck Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"der Kopfschmuck Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der Kopfschmuck Jeguaka, der donnernde, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der runde Federblütenschmuck Ñandua ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der runde Federblütenschmuck Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der runde Federblütenschmuck Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der runde Federblütenschmuck Ñandua, der donnernde, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die gekreuzten Stäbe Kurusu sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die gekreuzten Stäbe Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die gekreuzten Stäbe Kurusu vom Licht der Flammen leuchtend, sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die gekreuzten Stäbe Kurusu, die donnernden, sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
XXVI
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Das wahrhafte Purgatorium Piraguái ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Urschaum Jasuka ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Urschaum Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Urschaum Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die geläuterte Weisheit von Mba'ekuaa ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die geläuterte Weisheit von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die geläuterte Weisheit von Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Kopfschmuck Jeguaka ist schon benannt,
"sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Kopfschmuck Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte Kopfschmuck Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte runde Federblütenschmuck Ñandua ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte runde Federblütenschmuck Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend,
ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"der geläuterte runde Federblütenschmuck Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend,
ist schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die geläuterten gekreuzten Stäbe Kurusu sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
"die geläuterten gekreuzten Stäbe Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

"die geläuterten gekreuzten Stäbe Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, sind schon benannt,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Hier bin Ich! In der alten Zeit!
Das Purgatorium Piraguái habe Ich schon benannt.
Hier bin Ich! In der alten Zeit!
Das wahrhafte Purgatorium Piraguái habe Ich schon benannt;
schon ist es benannt, schon ist es benannt."
XXVII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Hier bin Ich! In der alten Zeit! Als ihr Hüter,"
sagte Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
"Hier bin Ich! In der alten Zeit! Als Hüter von Jasuka;
als Hüter von Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend;
als Hüter von Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend;
als Hüter von Jasuka, dem donnernden;
als Hüter von Mba'ekuaa;
als Hüter von Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend;
als Hüter von Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend;
als Hüter von Jeguaka;
als Hüter von Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend;
als Hüter von Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend;
als Hüter von Jeguaka, dem donnernden;
als Hüter von Ñandua;
als Hüter von Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend;
als Hüter von Ñandua, dem donnernden;
als Hüter von Kurusu;
als Hüter von Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend;
als Hüter von Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend;
als Hüter von Kurusu, dem donnernden;
XVIII
Die Geist-Seele ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Jasuka ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Jeguaka ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua, das donnernde, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu ist schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, ist schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu, das donnernde, ist schon mit Kamañytĩ versehen.
XXIX
Die Geist-Seele ist wahrhaft schon mit dem Stampfrohr Kamañytĩ versehen;
Jasuka ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;

Jasuka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Jasuka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Mba'ekuaa, vom Licht der Flammen leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Jeguaka ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Jeguaka, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Jeguaka, vom Licht der Flammen leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua, vom Licht der Flammen leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Ñandua, das donnernde, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu, vom Licht des Blitzes leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu, vom Licht der Flammen leuchtend, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen;
Kurusu, das donnernde, ist wahrhaft schon mit Kamañytĩ versehen.
XXX
Schon sind die an uns gerichteten Gespräche Unseres Vaters gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne Unseres Vaters gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter Unseres Vaters gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Tupã gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Tupã gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Jasuka gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Jasuka gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Mba'ekuaa gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Mba'ekuaa gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Jeguaka gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Jeguaka gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Ñandua gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Ñandua gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Söhne von Kurusu gut zu hören;
schon sind die an uns gerichteten Gespräche der Töchter von Kurusu gut zu hören.
XXXI
Schon ist zu hören, was Unser Vater zu uns spricht;
schon ist zu hören, was die Söhne Unseres Vaters zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter Unseres Vaters zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Tupã zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Tupã zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Jasuka zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Jasuka zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Mba'ekuaa zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Mba'ekuaa zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Jeguaka zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Jeguaka zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Ñandua zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Ñandua zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Söhne von Kurusu zu uns sprechen;
schon ist zu hören, was die Töchter von Kurusu zu uns sprechen;
schon ist gut zu hören, was der Auserwählte Goldene Vogel zu uns spricht;
schon ist gut zu hören, was der Wahrhaft Auserwählte Goldene Vogel zu uns spricht.
XXXII
Seht doch den Ort, an dem diejenigen, die Söhne Unseres Vaters sind, sich schönmachen!

Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Tupã sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Tupã sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Jasuka sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Jasuka sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Mba'ekuaa sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Mba'ekuaa sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Jeguaka sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Jeguaka sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Ñandua sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Ñandua sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Söhne von Kurusu sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem die Töchter von Kurusu sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem sie sich schönmachen!
Seht doch den Ort, an dem sie sich schönmachen!
XXXIII
Hier ist der Ort, um sich zu schmücken,
hier sind die Söhne Unseres Vaters;
hier ist der Ort, um sich zu schmücken,
hier sind die Töchter Unseres Vaters;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Tupã sich schmücken,
hier sind die Söhne von Tupã;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Tupã sich schmücken,
hier sind die Töchter von Tupã;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Jasuka sich schmücken,
hier sind die Söhne von Jasuka;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Jasuka sich schmücken,
hier sind die Töchter von Jasuka;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Mba'ekuaa sich schmücken,
hier sind die Söhne von Mba'ekuaa;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Mba'ekuaa sich schmücken,
hier sind die Töchter von Mba'ekuaa;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Jeguaka sich schmücken,
hier sind die Söhne von Jeguaka;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Jeguaka sich schmücken,
hier sind die Töchter von Jeguaka;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Ñandua sich schmücken,
hier sind die Söhne von Ñandua;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Ñandua sich schmücken,
hier sind die Töchter von Ñandua;
hier ist der Ort, an dem die Söhne von Kurusu sich schmücken,
hier sind die Söhne von Kurusu;
hier ist der Ort, an dem die Töchter von Kurusu sich schmücken,
hier sind die Töchter von Kurusu.
Hier! mit dem wahrhaften Schmuck-Baum werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne Unseres Vaters
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter Unseres Vaters
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Tupã
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Tupã
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Jasuka

werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Jasuka
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Mba'ekuaa
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Mba'ekuaa
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Jeguaka
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Jeguaka
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Ñandua
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Ñandua
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Söhne von Kurusu
werden wir uns tatsächlich schmücken!
Mit dem wahrhaften Schmuck-Baum der Töchter von Kurusu
werden wir uns tatsächlich schmücken!
XXXIV
Hier ist der Aufenthaltsort Meines Vaters;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne Meines Vaters;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter Meines Vaters;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Tupã;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Tupã;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Jasuka;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Jasuka;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Mba'ekuaa;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Mba'ekuaa;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Jeguaka;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Jeguaka;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Ñandua;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Ñandua;
hier ist der Aufenthaltsort der Söhne von Kurusu;
hier ist der Aufenthaltsort der Töchter von Kurusu.
XXXV
Zusammen mit meinem Wesen bin ich schon angekommen;
zusammen mit dem Licht des Blitzes bin ich schon angekommen;
zusammen mit dem Licht der Flammen bin ich schon angekommen;
zusammen mit den beseelten Worten bin ich schon angekommen;
zusammen mit dem gesungenen Gebet bin ich schon angekommen;
zusammen mit der Rassel bin ich schon angekommen;
zusammen mit der wahrhaften Rassel bin ich schon angekommen.
Schon betreten wir den Tanzplatz Unseres Vaters;
schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne Unseres Vaters;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter Unseres Vaters;
schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne von Jasuka;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter von Jasuka;
schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne von Mba'ekuaa;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter von Mba'ekuaa;
schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne von Jeguaka;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter von Jeguaka;

schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne von Ñandua;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter von Ñandua;
schon betreten wir den Tanzplatz der Söhne von Kurusu;
schon betreten wir den Tanzplatz der Töchter von Kurusu.
XXXVI
Der Himmelsöffnung nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung, vom Licht des Blitzes leuchtend, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung, vom Licht der Flammen leuchtend, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung, der donnernden, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung Meines Vaters Che Ru, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung Meines Vaters, der donnernden, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung des Hüters der Dinge Mba'e Jára nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung des Hüters der Dinge Mba'e Jára, vom Licht des Blitzes leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung des Hüters der Dinge Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung des Hüters der Dinge Mba'e Jára, der donnernden,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Goldenem Flammen-Blitz Verandy Ju,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Goldenem Flammen-Blitz Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Goldenem Flammen-Blitz Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Goldenem Flammen-Blitz Verandy Ju, der donnernden,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Großem Goldenen Flammen-Blitz Verandy Ju Guasu,
nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Großem Goldenen Flammen-Blitz Verandy Ju Guasu,
vom Licht des Blitzes leuchtend, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Großem Goldenen Flammen-Blitz Verandy Ju Guasu,
vom Licht der Flammen leuchtend, nähern wir uns schon schwungvoll;
der Himmelsöffnung von Großem Goldenen Flammen-Blitz Verandy Ju Guasu, der donnernden,
nähern wir uns schon schwungvoll.
XXXVII
Hier ist die Himmelsöffnung!
Hier ist die Himmelsöffnung vom Licht des Blitzes leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung vom Licht der Flammen leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung, die donnernde;
hier ist die Himmelsöffnung Meines Vaters,
hier ist die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung Meines Vaters, die donnernde;
hier ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára;
hier ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára vom Licht des Blitzes leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, die donnernde;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend;

hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, die donnernde;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht des Blitzes leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht der Flammen leuchtend;
hier ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, die donnernde.
XXXVIII
Gut wäre es, die Himmelsöffnung schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung, vom Licht des Blitzes leuchtend, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung, vom Licht der Flammen leuchtend, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung, die donnernde, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung Meines Vaters schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung Meines Vaters, die donnernde, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Mba'e Jára schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht des Blitzes leuchtend, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, die donnernde, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju, die donnernde, schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht des Blitzes leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht der Flammen leuchtend,
schön zu machen;
gut wäre es, die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, die donnernde, schön zu machen.
XXXIX
Gut ist es, wenn die Himmelsöffnung aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung, vom Licht des Blitzes leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung, vom Licht der Flammen leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung, die donnernde, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung Meines Vaters aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung Meines Vaters, die donnernde, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Mba'e Jára aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht des Blitzes leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, die donnernde, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju, die donnernde, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,

vom Licht des Blitzes leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,
vom Licht der Flammen leuchtend, aufblüht;
gut ist es, wenn die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,
die donnernde, aufblüht.
XL
Schon rüttle ich an der Himmelsöffnung;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung, vom Licht des Blitzes leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung, vom Licht der Flammen leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung, der donnernden;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung Meines Vaters;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung Meines Vaters, der donnernden;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Mba'e Jára;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht des Blitzes leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Mba'e Jára, der donnernden;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju, der donnernden;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht des Blitzes leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, vom Licht der Flammen leuchtend;
schon rüttle ich an der Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu, der donnernden.
XLI
Schon ist die Himmelsöffnung durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung, vom Licht des Blitzes leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung, vom Licht der Flammen leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung, die donnernde, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung Meines Vaters durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht des Blitzes leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung Meines Vaters, vom Licht der Flammen leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung Meines Vaters, die donnernde, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht des Blitzes leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, vom Licht der Flammen leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Mba'e Jára, die donnernde, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht des Blitzes leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, vom Licht der Flammen leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju, die donnernde, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,
vom Licht des Blitzes leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,
vom Licht der Flammen leuchtend, durchschritten;
schon ist die Himmelsöffnung von Verandy Ju Guasu,
die donnernde, durchschritten.
XLII
Es wird erzählt, Paĩ sagte, in alter Zeit:

"Wem soll Ich Meine Art und Weise zu sein anvertrauen?
Wem, von den Hohen Hütern der Seelen, den Tupã Ruvicha;
soll Ich Meine Art und Weise zu sein anvertrauen?
Ich schaue umher und suche den zukünftigen Führer
Meiner Art und Weise zu sein, den tekoaruvicha;
um Meine Art und Weise zu sein ehrfürchtig zu begrüßen;
um Mein Licht des Blitzes ehrfürchtig zu begrüßen;
um Mein Licht der Flammen ehrfürchtig zu begrüßen;
um Mein Donnern ehrfürchtig zu begrüßen."
So, wird erzählt, (sagte) Paĩ, in alter Zeit:
"Hier sind Reihen von Schemeln, vom Licht des Blitzes leuchtend;
hier sind Reihen von Schemeln, vom Licht der Flammen leuchtend;
hier sind Reihen von Schemeln, donnernde;
hier sind Schemeln aufgereiht;
hier sind Schemeln, vom Licht des Blitzes leuchtend, aufgereiht;
hier sind Schemeln, vom Licht der Flammen leuchtend, aufgereiht;
hier sind Schemeln, donnernde, aufgereiht."
XLIII
Ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände Mba'e Marangatu;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände, vom Licht des Blitzes leuchtend;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände, vom Licht der Flammen leuchtend;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände, den donnernden;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände Meines Vaters;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände Meines Vaters,
vom Licht des Blitzes leuchtend;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände Meines Vaters,
vom Licht der Flammen leuchtend;
ich schaue umher und suche den Altar der Heiligen Gegenstände Meines Vaters, den donnernden.
XLIV
Hier ist der Begrüßungsort der Söhne von Jasuka,
hier ist der Begrüßungsort der Töchter von Jasuka.
Hier ist der Begrüßungsort der Söhne von Mba'ekuaa,
hier ist der Begrüßungsort der Töchter von Mba'ekuaa.
Hier ist der Begrüßungsort der Söhne von Jeguaka,
hier ist der Begrüßungsort der Töchter von Jeguaka.
Hier ist der Begrüßungsort der Söhne von Ñandua,
hier ist der Begrüßungsort der Töchter von Ñandua.
Hier ist der Begrüßungsort der Söhne von Kurusu,
hier ist der Begrüßungsort der Töchter von Kurusu.
Hier sind wir alle, die sich ehrfürchtig verbeugen;
hier sind die Söhne Meines Vaters, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter Meines Vaters, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Tupã, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter von Tupã, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Jasuka, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter von Jasuka, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Jeguaka, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter von Jeguaka, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Mba'ekuaa, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter von Mba'ekuaa, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Ñandua, sich ehrfürchtig verbeugend,

hier sind die Töchter von Ñandua, sich ehrfürchtig verbeugend;
hier sind die Söhne von Kurusu, sich ehrfürchtig verbeugend,
hier sind die Töchter von Kurusu, sich ehrfürchtig verbeugend.
XLV
Hier sind wir, reif und erwachsen;
hier sind wir, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne Meines Vaters, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter Meines Vaters, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Tupã, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Tupã, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Jasuka, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Jasuka, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Mba'ekuaa, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Mba'ekuaa, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Jeguaka, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Jeguaka, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Ñandua, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Ñandua, reif und erwachsen;
hier sind die Söhne von Kurusu, reif und erwachsen,
hier sind die Töchter von Kurusu, reif und erwachsen;
XLVI
Hier sind wir, erblüht;
hier sind wir wahrhaft erblüht;
hier sind unsere Körper erblüht,
hier sind unsere Körper wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Söhne Meines Vaters erblüht,
hier sind die Körper der Söhne Meines Vaters wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Töchter Meines Vaters erblüht,
hier sind die Körper der Töchter Meines Vaters wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Söhne von Jasuka erblüht,
hier sind die Körper der Söhne von Jasuka wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Töchter von Jasuka erblüht,
hier sind die Körper der Töchter von Jasuka wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Söhne von Jeguaka erblüht,
hier sind die Körper der Söhne von Jeguaka wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Töchter von Jeguaka erblüht,
hier sind die Körper der Töchter von Jeguaka wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Söhne von Ñandua erblüht,
hier sind die Körper der Söhne von Ñandua wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Töchter von Ñandua erblüht,
hier sind die Körper der Töchter von Ñandua wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Söhne von Kurusu erblüht,
hier sind die Körper der Söhne von Kurusu wahrhaft erblüht;
hier sind die Körper der Töchter von Kurusu erblüht,
hier sind die Körper der Töchter von Kurusu wahrhaft erblüht.
XLVII
An Seinen zukünftigen Wohnsitz (dachte) schon,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Seinen zukünftigen Wohnsitz erleuchtete Er mit goldenem Licht,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
an Seinem zukünftigen Wohnsitz traf Er ein,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;

Seinen zukünftigen Wohnsitz erleuchtete Er,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Seinen zukünftigen Wohnsitz erleuchtete Er wahrhaft,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Er suchte einen kleinen geschmückten Schemel, um sich zu setzen,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Er suchte einen kleinen geschmückten Schemel, vom Licht des Blitzes leuchtend, um sich zu setzen,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Er suchte einen kleinen geschmückten Schemel, vom Licht der Flammen leuchtend, um sich zu setzen,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Er suchte einen kleinen geschmückten Schemel, einen donnernden, um sich zu setzen,
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Um sich mit Seinem eigenen Wesen zu setzen;
um sich mit Seinem eigenen Licht des Blitzes zu setzen;
um sich mit Seinem eigenen Licht der Flammen zu setzen;
um sich mit Seinem eigenen Donnern zu setzen;
um sich mit Seiner eigenen Geist-Seele zu setzen;
um sich mit Seiner eigenen Geist-Seele, vom Licht des Blitzes leuchtend, zu setzen;
um sich mit Seiner eigenen Geist-Seele, vom Licht der Flammen leuchtend, zu setzen;
um sich mit Seiner eigenen Geist-Seele, der donnernden, zu setzen.
XLVIII
Es war Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.
Hier ist Unser Höchster Führer, Ñande Ruvicha;
hier ist Unser Vater, Ñande Ru;
hier ist tatsächlich Unser Vater, Ñande Ru;
hier ist tatsächlich Unser Höchster Führer, Ñande Ruvicha.
Hier ist tatsächlich Mein Großer Ewiger Großvater, Che Ramõi Jusu Papa, in alter Zeit;
mit Seinem eigenen Wesen hat Er sich schon gesetzt;
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit.

Die Geschichte von Kasíke Guaira und Kasíke Paragua
erzählt von Santiago Mendoza
Die Geschichte von Kasíke Guaira und Kasíke Paragua soll als Beispiel für einen 'historischen Mythos'
stehen. Es ist dies ein Versuch der Paĩ, ihre jüngere Geschichte ihrem Weltbild entsprechend aufzuarbeiten.
Santiago Mendoza8 erzählte uns diesen Mythos in einer sehr informellen Situation, zu einer Zeit, da wir erst
begonnen hatten Guarani zu verstehen. Dementsprechend ist die Sprache auch besonders einfach gehalten
und es kommen kaum die sonst so typischen Rezitationen aus den großen Hymnen oder auch lautmalerische
Ausschmückungen vor. Abgesehen von einigen Kürzungen, habe ich Santiagos Erzählstil beibehalten.
Erzählt ein Paĩ einen Mythos, so geht er davon aus, dass die Handlung bekannt ist. Sprünge im Handlungsverlauf sind nicht so wichtig, dramatische Betonungen und die animierte Darstellung gewisser Situationen
hingegen schon.
Das Hauptthema der Erzählung bilden die Erklärungen für die Verwandtschaft mit den Paraguayern und
die Ursachen der Konflikte mit ihnen. Von den beiden rivalisierenden politischen Führern der Geschichte
ging einer, Kasíke Paragua, nach Asunción. Es versteht sich von selbst, dass er sich dort mit den neu angekommenen Fremden verbündete, um an politischer und militärischer Stärke zu gewinnen.
Das Thema des Raubes von Tupãsy und Piragui, zweier göttlicher Töchter von 'Ñande Ru - Unserem
Vater', behandelt einen anderen Aspekt des historischen Geschehens. Die jesuitischen Missionare in
Paraguay übernahmen schon im 16. Jahrhundert den Namen von Tupã, dem Hüter des Donners, als

Bezeichnung für den christlichen Gott. Der Name Marias ist in Paraguay dementsprechend 'Tupãsy –
Gottesmutter'. Sowohl auf Grund der spanischen religiösen Traditionen, als auch unter dem Einfluss
indianischer Religiösität, nimmt Tupãsy in der paraguayischen Volksreligion eine hohe Stellung ein.
Die Paĩ jedoch, in ihrem Bewusstsein als Hüter der guten und heiligen Sitten, haben diesen Sprachgebrauch auf ihre Weise gedeutet. Tupãsy wurde in ihrer historischen Mythologie zu einer Tochter von
Ñande Ru und damit zu einer jüngeren Schwester von Pa'i Kuara, dem Sonnenheros. Gemeinsam mit einer
anderen Schwester, Piragui, der Hüterin der Wassertiere, wurde sie von Kasíke Paragua geraubt. So gelangte sie zu den Paraguayern. Nachdem zwischen den Paĩ und den Paraguayern Friede geschlossen worden
war und die beiden göttlichen Töchter wieder in ihre ursprünglichen Regionen zurückkehren sollten, baten
die Paraguayer Tupãsy behalten zu dürfen. Die Paraguayer hatten sich ja durch das Verlassen der ursprünglichen Sitten auch von all den beschützenden, göttlichen Wesen ihrer indianischen Vorfahren getrennt. Die
Paĩ erzählten uns in ihren Kommentaren zu diesem Mythos, jene historischen Paĩ hätten mit den
Paraguayern solches Mitleid gehabt, dass sie ihnen Tupãsy überließen, "damit sie nicht ganz nackt und
unbehütet dastehen".
Auf der mehr irdischen Handlungsebene des Mythos kehrten die Leute von Kasíke Paragua nach ihrer
Suche um Verbündete in Asunción, nun schon als Paraguayer, in das Indianergebiet zurück, um sich "die
'Industrial Paraguaya' anzueignen". 'Industrial Paraguaya' ist der Name einer Handels-Gesellschaft, die in
der zweiten Hälfte des 19. Jhdts. mit der Ausbeutung der wild wachsenden Mate-Sträucher im Siedlungsgebiet der Paĩ begonnen hatte. Ihre Methoden der Rekrutierung von Arbeitskräften und deren extreme
Lohnsklaverei sind bis heute in Paraguay berüchtigt. Der bekannte paraguayische Schriftsteller Augusto
Roa Bastos hat in einigen seiner Erzählungen diese Zustände eindrucksvoll geschildert. Es war dies der
Beginn der ökonomischen Besitznahme des Siedlungsgebietes der Paĩ durch die paraguayische Gesellschaft
und gleichzeitig der Beginn der kontinuierlichen Verdrängung der Paĩ aus ihrem traditionellen Territorium.
Dieser Vertreibungsprozess führte bis zu ihrer heutigen Reduzierung auf kleine Gemeinden. Nach den
Normen der Paĩ - und nach unserem heutigen Rechtsbewusstsein - wäre die Nutzung der Matesträucher
selbst-verständlich ihr Recht gewesen. Sie interpretieren im Mythos dementsprechend die historischen
Ereignisse so, dass die Paraguayer zurückgekommen waren, um sich die 'Industrial Paraguaya' – widerrechtlich - anzueignen.
In der Erzählung folgen dann Schilderungen von verschiedenen Kriegshandlungen. Es werden sowohl
die Einfälle der brasilianischen Sklavenjäger, der 'bandeirantes', geschildert, als auch der verheerende DreiBund Krieg (1879 - 1886) zwischen Paraguay auf der einen, Brasilien, Uruguay und Argentinien auf der
anderen Seite. Sowohl Sklavenjäger als auch die brasilianischen Truppen im Drei-Bund Krieg verwendeten
die kriegerischen Mbaja als regionale Verbündete. Die Mbaja sind ein den Guarani benachbartes, traditionell feindliches, Volk, das zur Guaikuru-Sprachfamilie gehört. Sie zählen zu den wenigen indianischen
Völkern Südamerikas, die relativ früh das Pferd angenommen und sich dadurch zu einem kriegerischen
Reitervolk entwickelt hatten. Sie werden in den Erzählungen der Paĩ als extrem grausam und obszön geschildert. So auch in diesem Mythos, der sowohl von der Vergewaltigung und Versklavung von Frauen, als
auch von grausamen Tötungen von Männern berichtet. In ihren Kommentaren zu diesem Mythos schilderten
die Paĩ uns das Auseinanderreißen von Menschen, die zwischen Maultiere gefesselt worden waren, sehr
detailliert und eindrucksvoll. Es sind dies offensichtlich überlieferte Augenzeugenberichte.
Asunción verwenden die Paĩ nicht nur als geographische Bezeichnung für die Hauptstadt Paraguays,
sondern auch, im politischen Kontext, als Bezeichnung für die Zentralmacht der Paraguayer. Wenn im
Mythos erzählt wird, dass ein Paĩ, José Po'i, als Gefangener nach Asunción ging, so muss damit nicht unbedingt der geographische Ort gemeint sein. Die Entscheidungsschlacht im Drei-Bund Krieg wurde im
Gebiet des Cerro Cora, im nördlichen Paĩ Territorium geschlagen. Dort befand sich gegen Kriegsende auch
das Hauptquartier der Paraguayer. Die Paĩ machten die Erfahrung von Kanonenschüssen - dem Feuer, das
herabfiel, begleitet von Donner - in ihrem eigenen Siedlungsgebiet. Ebenso waren sie von den verheerenden
Epidemien, die sich zur Zeit des Drei-Bund Krieges ausbreiteten, unmittelbar betroffen, besonders von einer
Masern Epidemie, die auch unter den Paraguayern viele Todesopfer forderte.
Auch hier eignen die Paĩ sich das historische Geschehen in einer mythischen Interpretation an. Sie berichten, dass José Po'i zu den göttlichen Wesen betete und ein 'ñengarai - ein schlechtes Gebet' sprach. In
einem ñengarai werden die göttlichen Wesen darum gebeten, ihre Gehilfen, die 'Agenten der Destruktion',
auf die Erde zu schicken, um Unheil über die Verursacher von grobem Unrecht zu bringen. Nur jemand der
selbst rein ist, hat das Recht zu bitten. Wenn jemand ohne Recht bittet, kann das Unheil über ihn selbst
hereinbrechen. Im Fall des Drei-Bund Krieges führten die Bitten von José Po'i dazu, dass der 'Agenten der

Destruktion 'Tata Vera Mirĩ - Kleiner Feuer-Blitz' das Feuer vom Himmel fallen ließ, indem er seinen Bart
schüttelte. Die Paĩ sehen sich zum Teil als Verursacher der Gefechtsfeuer die sie selbst herbeigebetet hatten.
Dadurch wurden sie aber auch Miturheber des neuen Friedens.
Wie erwähnt, kehrte beim Friedensschluss Piragui in ihre Wasserheimat zurück. Die Paraguayer baten
Piragui und die Paĩ so sehr darum, Tupãsy behalten zu dürfen, dass diese schließlich bei ihnen blieb.

KASÍKE GUAIRA UND KASÍKE PARAGUA
“Die Paraguayer haben ihren Ursprung in jenem Paragua. Kasíke Paragua und Kasíke Guaira waren
zusammen. Dieser sollte später zum Territorium von Yvypyte gehören. Er hieß Ñandua Kuarasy Ju (mit
seinem Seelen-Namen). Ñandua Kuarasy Ju und der andere, Kasíke Paragua waren zu zweit, zusammen
waren sie.
Und dann geschah es, dass sie sich nicht mehr verstanden. Dieser Ñandua Kuarasy Ju wollte alleine
(mächtig) sein und jener Kasíke Paragua ebenso, er wollte alleine dort (mächtig) sein.
Und dann entführten unsere Stammväter Tupãsy, (eine Tochter Unseres Vaters). Unsere Stammväter
wollten sie gerne als zukünftige Hüterin des Donners haben, dafür wollten sie Tupãsy.
Es gibt Tupãsy und Piragui, diese zwei Schwestern gibt es. Jene blieb hier bei unserem Stammvater und
Kasíke Paragua nahm sie ihm weg. Zwei Schwestern gibt es. In Asunción wohnt (heute) Tupãsy und
Piragui wohnt dort, wo der Fluss Ypane in den Paraguái mündet, in jenem großen Wasserfall. Dort lebt
Piragui, die Tochter Unseres Vaters.
Danach kam dieser Kasíke Guaira nach Yvypyte um dort zu bleiben, er gehört zum Territorium von
Yvypyte, sein Name ist Kasíke Ñandua Kuarasy Ju.
Kasíke Paragua ging, um sich in Asunción niederzulassen. Dort gab er den Paraguayern ihren Ursprung.
Während er sich dort aufhielt, blieb Kasíke Ñandua Kuarasy Ju in Yvypyte.
Und dann kam jener (Kasíke Paragua), um sich die 'Industrial Paraguaya' anzueignen, in dieser Gegend
hier. Schon wohnten sie im niederen Busch (um Mate-Tee zu ernten). Sie arbeiteten hier und im Gebiet des
Cerro Guasu (Yvypyte).
Und dann, wahrhaftig, drangen die Mbaja ein und bemächtigten sich der jungen Mädchen, der kleinen
Mädchen. Alte Frauen töteten sie. "Bumsen!" sagten sie tatsächlich, und: "Gehen wir, um sie alle zu verkaufen!" Sie ergriffen sie und schleppten sie alle davon. Sie banden sie sogar mit Seilen und schleppten sie
so davon.
Ja und dann, sagt man, hörte man eine Militärmusikkapelle, so wie: "Hhuuurre, hhuuurre, hhuuurre." Ich
glaube, sie hörten eine Militärmusikkapelle. Es waren die Leute von der Militärmusik, die sie mitnahmen.
Die anderen, die alten Frauen, weinten: "Sie sind gegangen!"
Dann gingen sie und erreichten den Fuß des Wasserfalls. Um unsere Männer zu vernichten legten sie
einen Hinterhalt. Sie fesselten jeden (gefangenen Mann) mit seinen vier Extremitäten an zwei, sich einander
mit dem Hinterteil gegenüberstehende, bösartige Maultiere. Dann verjagten sie die Tiere.
Es blieben José Po'i und Uta. Sie gingen als Gefangene nach Asunción. Und dann sagte (José Po'i): "Ich
werde nicht mehr in die Gemeinde deiner Großmutter zurückkehren, nur du wirst dorthin zurückgehen." So
unterwies er seinen Enkel. "Morgen, wenn alle dabei sind aufzustehen, lausche aufmerksam, denn Feuer
wird herabkommen. José Po'i wird ein ñengarai, ein schlechtes Gebet sprechen, er wird um einen Fluch
bitten."
Und dann, als der Morgen kam, war schon die Krankheit ausgebrochen. Untereinander steckten sie sich
alle mit dem Fieber an. In Pferdewägen wurden sie (die Leichen) weggebracht.
Dann kam es schon, man sah schon das Feuer. Donner auf Donner und Feuer senkten sich auf Asunción.
Auf Asunción senkte es sich und griff um sich.
Einen Nachmittag lang betete José Po'i und am nächsten Nachmittag ging er zur (paraguayischen)
Regierung und sagte: "Für morgen bereitet euch vor, morgen kommen sie und viele von euch, meine
Kinder, werden vernichtet werden." so sprach er.
Und Tata Vera Mirĩ machte sich auf mit Tata Guitĩ und dessen jüngerem Bruder. Zu dritt machten sie
sich auf.

Von hier, sagt man,
gingen sie auf dem flammend-leuchtenden Licht des Wassers.
Auf dem Wasser des Paraguái-Flusses verstanden sie zu gehen,
so: "schokooo, schokooo," gingen sie.
Auf dem flammend-leuchtenden Licht des Wassers gingen sie.
Auf dem Fluss Paraguái, 'ohne Fehl',
ohne das Wasser zu betreten, gingen sie.
Und sie kamen dort (in Asunción) an. "Morgen bereitet euch vor," hatte es geheißen. José Po'i betete zu
Tata Vera Guasu. Tata Vera Guasu, sagt man, hütet bis heute die Ruhestatt des Feuers.
Mba'e tamo ndae che ryke'yrusu,
mba'e tamo ndae che ryke'yrusu,
mara hereko pyre'ỹ mba'e oivyro!
Bis heute haben wir dieses Gebet. Jedes Feuergebet, auch wenn es nur gedacht ist, wenn jemand es auch
nur an Dich gerichtet denkt, so blitzt es schon in der Ruhestatt des Feuers. Schon kommt Tata Vera Mirĩ um
zu sehen, wer ihn in Unruhe versetzt hat. Aus seinem Bart, aus dem Bart fällt es herunter. Feuer fällt von
ihm herunter und zornig ist er.
Nach all diesem kamen sie zum Cerro Guasu, zum großen Berg. Es breiteten sich die Masern aus;
wiederum starben sehr viele Paĩ.
Ja, und dann blieb Ñandua Kuarasy Ju schon beim Cerro Guasu und Kasíke Paragua blieb in Asunción.
Vor einiger Zeit war ich selbst dort und habe es gesehen, die große Bucht und den großen See, den man
Ypakarai nennt.
Und dann einigten sich Kasíke Paragua und Ñandua Kuarasy Ju, der Kasíke Guaira, wieder. Viele Paĩ
waren mit Ñandua Kuarasy Ju und Kasíke Paragua kam von der anderen Seite, mit Waffen kam er. Und
hier waren die Kinder von Ñandua Kuarasy Ju und seine Leute. Ñandua Kuarasy Ju zeigte ihnen den
heiligen Weg, das Heilige blühte wieder auf unter ihnen, um bis zum heutigen Tag alles wiederum heil zu
machen. Sie nahmen Tupãsy und Piragui wieder zurück. Piragui um die Fische zu behüten, zusammen mit
dem Hüter der Wassertiere Kaja'a.
Bevor sie (in den Fluss) sprang, bevor sie ihren Fluss wiederum sah, kam sie zum Ufer ihres Sees. Und
dann sagten diese (Leute von Kasíke Paragua): "Deine Schwester Tupãsy soll doch bei uns bleiben, wir
haben sie schon so sehr liebgewonnen, deine Schwester." Danach sprang Piragui wieder (ins Wasser) und
segnete sie alle.
Und dann kehrte Ñandua Kuarasy Ju zum Cerro Guasu zurück und, so sagt man, pflegte die heiligen
Sitten, so wie es bis zum heutigen Tag üblich ist, damit sich alle miteinander vertragen, wie bis heute. So
hatte der Streit ein Ende.
Diese heiligen Sitten haben die Bewohner der Nachmittagsseite, die Paraguayer, schon ganz geändert.
Sie haben die guten Sitten ganz beiseite gelassen. Anscheinend meinen sie, so wäre es besser. Die Sitten der
Paĩ haben sie ganz hinter sich gelassen.
Aber auch wir Paĩ sind nicht mehr so wie früher.”

Moderne Texte
diktiert von Evangelí Morilla
An früherer Stelle habe ich berichtet wie die Paĩ eines Tages ihre Bitte an uns herantrugen, sie mit der
Schrift und der Kunst des Lesens vertraut zu machen. Ihre Wünsche, was sie lernen wollten und was nicht,
hatten sie von Anfang an klar formuliert. Nach der Fertigstellung des ersten Alphabetisierungsbuches,
begann ich die Texte für ein Lesebuch zu erstellen. Dafür war es mir natürlich besonders wichtig, mich an
die inhaltlichen Richtlinien der Paĩ zu halten. Für diese Arbeitsphase, in der es um das Aufzeichnen des
traditionellen Wissens der Paĩ ging, bat ich daher wieder Bartomeù Melià um seine Mitarbeit. So fuhren wir
eines Tages in die Gemeinde Tajy, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen.

Der politische Führer von Tajy, Evangelí
Morilla, war ein Mitglied jener Gruppe gewesen,
die um ein Alphabetisierungsprogramm gebeten
hatte. In seiner Jugend hatte er mehrere Jahre
unter Paraguayern gelebt und deshalb auch an
keiner Knabeninitiation teilgenommen. Nach
einer Reihe von sehr schmerzlichen Erfahrungen
in der paraguayischen Gesellschaft kehrte er als
junger Erwachsener wieder in eine Paĩ-Gemeinde
zurück. Dort machte er eine der intensiven
spirituellen Reinigungsphasen durch, die es einem
Paĩ ermöglichen, sich sozial und kulturell wieder
völlig in die Gemeinschaft zu integrieren. Er
wurde bewusst wieder zum Paĩ und, unter
anderem durch seine Kenntnis der paraguayischen
Sitten, auch zum politischen Führer seiner Gemeinde. Pa'i Evangelí hatte ausgeprägte Stärken
und Schwächen und oft wurden seine Handlungen
kritisiert. Er spiegelt in seiner Person die gesamte,
schwierige Kontaktsituation der Paĩ wieder. Vermutlich deshalb war er aber auch häufig erfolgreich in seinen Bemühungen, seine Gemeinde
durch diese Situationen zu begleiten.
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In unserem ersten Gespräch in der Gemeinde erklärten wir, dass wir nun so weit wären, den Teil des
Buches zu erarbeiten, der ihr traditionelles Wissen umfassen sollte, und dass wir keine Ahnung hätten, wie
wir das bewerkstelligen sollen. Die Paĩ hörten aufmerksam zu, ohne uns konkrete Vorschläge für die
weitere Arbeit zu machen, erst am Ende des Gesprächs sagte Pa'i Evangelí zu uns: "Kommt morgen
Vormittag und bringt ein Stück Papier mit."
Pa'i Evangelí diktierte uns in den nächsten Tagen, jeweils am Vor- und Nachmittag einen Text zu einem
traditionellen Thema9. Er sagte uns jeweils die Überschrift an und diktierte dann in einem Fluss, ohne sich
jemals zu korrigieren. Häufig gab er an, wieviel Platz der Text auf dem Stück Papier brauchen würde. Padre
Melià und ich hatten gedacht, mit der Sprache und den Sprechstilen der Paĩ einigermaßen vertraut zu sein,
aber hier erlebten wir eine große Überraschung. Pa'i Evangelí verwendete eine äußerst konzentrierte
Sprache und obwohl die Themen alle vertraut waren, hatten wir noch nie auf diese Art und Weise darüber
sprechen gehört. Viele der Worte die er verwendete, waren uns völlig neu.
Als wir, zurückgekehrt, unseren paraguayischen Mitarbeitern im Projekt die Texte vorlegten zeigten sie
sich zum Teil schockiert, ja fast verärgert, weil sie - entgegen unseren Hoffnungen - diese zum Teil noch
weniger verstanden als wir. Wir nahmen nun die Texte auf eine Reihe von Reisen in verschiedene Gemeinden mit, um sie den Paĩ, vor allem einigen traditionellen tekoaruvicha, vorzulegen und erlebten dabei
noch eine Überraschung. Immer wieder geschah es, dass wir einen Satz zu lesen begannen und, vor allem
ältere Paĩ, den Satz mit denselben Worten, die Evangeli verwendet hatte, beendeten. Jedes Mal fragten wir,
ob sie die Erzählungen in dieser Form schon kennen würden, aber sie verneinten das immer. Alle versicherten uns, dass sie solche Texte zum ersten Mal hörten. Anscheinend hatte Evangelí in dieser destillierten Form, die er den traditionellen Themen gegeben hatte, so sehr allgemeingültige Strukturen der
Paĩ-Traditionen ausgesprochen, dass seine Worte und die Form seiner Sätze zumindest den älteren Paĩ
völlig vertraut waren. So wurden die von Evangelí diktierten Texte, ohne ein einziges Wort zu verändern,
im ersten Lesebuch für die Paĩ gedruckt.
Diese Texte, von denen hier einige wiedergegeben werden sollen, leben sehr von der rituellen Wortwahl
und der Vieldeutigkeit der verwendeten Begriffe. Es war nicht Evangelís Anliegen Informationen zu vermitteln, so wie dies auch nicht in erster Linie das Anliegen beim Erzählen eines Mythos ist, sondern eine
Stimmung zu erzeugen. Eine Stimmung, die das jedem Paĩ bekannte Gefühl anspricht und erweckt, in Übereinstimmung mit den Himmeln zu sein und die Rück-Verbindung mit dem Ursprung zu erleben. Diese
Erfahrungen, an die Paĩ-eigenen kulturellen Formen gebunden, sind natürlich für den Leser nicht einfach
nachvollziehbar, so wie die Bedeutungsbeladenheit vieler Worte in unserer Sprache nicht wiedergegeben

werden kann. Doch lässt sich vielleicht für den nun schon etwas mit den Sprechstilen dieser Indianer
Vertrauten die Neuheit der Form erkennen. Pa'i Evangelí hat hier, erstmals in seiner Kultur, den Übergang
vom gesprochenen Wort zur Literatur vollzogen.

ANSPRACHE
Seht zu mir! Ich werde die wahrhaft vollkommenen Worte vor euch wie in einer Reihe erstehen lassen.
Ich werde euch Allen für die Gesamtheit all der leuchtenden Sitten die Augen öffnen.
Am Ort unserer großen Freude, bei unseren Festen,
geratet - bitte ich euch - nicht grundlos in blitzendes Feuer, in Wut,
damit sich nicht rüde Sitten unter euch verbreiten.
So wurde es, sagt man, von den göttlichen Wesen Tupã besprochen.
Wenn wir so leben, werden vielleicht sogar all die göttlichen Wesen Jakaira auf unsere Art und Weise zu
sein einwirken.

UNSERE SITTEN
Um in Übereinstimmung mit unserer ursprünglichen Art und Weise zu sein, damit uns nicht jede Kleinigkeit
krank werden lässt, sollten wir in Harmonie mit den Himmeln leben.
Es gibt den Himmel Unseres Ewigen Großvaters Ñane Ramõi Papa, es gibt den Himmel von Pa'i Kuara,
dem Sonnenschamanen, den Himmel von Pa'i Ñamõi.
Dies gilt für alle Wesen, damit wir alles (durch das Segnen) heil werden lassen können.
So können alle Dinge vollkommen werden.
Es gibt viele, die nicht ganz, nicht durch den Segen, heil sind.
Diese sollten Anrufungen nicht einmal aussprechen!
Diese Wesen, auf solche Art unvollkommen, wenn diese den Himmeln gegenübertreten würden,
begännen die Krankheiten gleich Fuß zu fassen (auf der Erde).
Wahrhaftig, wenn die Zeit sich erfüllt, im Frühjahr,
sobald die Plejaden aufzusteigen beginnen,
sollst du jeden Morgen aufstehen um den Segen auszusprechen.
Wenn sich das Frühjahr auf diese Art und Weise (gesegnet) seiner Vollendung nähert,
besänftigen sich die Krankheiten.
Durch diese Übereinstimmung mit den Himmeln,
wenn dies so ist, machen erhitzte Worte,
machen Feuerköpfe sich selbst ein ruhiges, gesammeltes Herz.
So wurde der Anfang (der Schöpfung) gemacht,
deshalb sind die Bögen nicht (für den Kampf) geschmückt.
Unser Ewiger Großvater schmückte sie auch nicht.
Unsere Hände werden wir ebenso wenig (für den Kampf) schmücken.
Deshalb dürfen wir beim großen Trinkfest nicht in Unkenntnis unserer Sitten sein,
damit wir uns nicht untereinander, einer gegen den anderen, in harten Blitzen erheben.
Damit wir in keiner Weise das, was unserer Art zu sein den Anfang gegeben hat, beiseitestellen.
Erleuchten wir uns, wie es unsere Gewohnheit ist, (gemeinsam) mit den göttlichen Wesen (der
Himmelsebene) des 'wahrhaften Dorfes' Tavyterã.
So spricht unser Vater zu uns, wenn wir heiraten:
"Also, bringst du, junger Mann, diejenige, die deine 'Geschmückte', deine Ehefrau sein wird. Schon
befindest du dich unter denen, 'die dir begegnen werden', unter deiner Familie, die dein Herz erfüllt sein
werden lässt.
Sieh! wenn du Kinder haben wirst, wirst du einer sein, der für sie zu sorgen haben wird; schon wirst du eine
verheiratete Person sein. Wenn ich, jetzt bald einmal, in dein Haus (zu Besuch) gehen werde (hoffe ich),

dass du den Sitten entsprechend lebst, damit ich dir nicht noch Worte (der Ermahnung) sagen muss!
Du, du bist der Hüter der Tage (der Raum-Zeit) deiner Kleinen. Wenn ich, jetzt bald einmal, nicht mehr sein
werde, behandle sie, wie es den Sitten entspricht. Für alle Pflanzen (auf den Feldern) bist du dann bereits
der für sie Verantwortliche.
Deine Ehefrau hat, genauso wie auch du, ihre eigene Art zu sein, ihre eigenen Verpflichtungen in den
Jahreszeiten. Wenn du also Familie hast, wird sie, genauso wie auch du, auf ihre eigene Weise in den
Jahreszeiten leben.
Du, du lebst auf deine Weise. Wenn nun die Pflanzungen schon reif sind, wird deine Ehefrau nach ihnen
allen sehen, für sie alle sorgen. So wie der Erde ihre Form gegeben wurde, wird auch sie die neue Pflanzung
mit dem Kreuz segnen und dann wird sie (die Feldfrüchte) heimbringen, um mit ihnen zu beten.
Wenn dies so geschieht, freuen sich die göttlichen Wesen Jakaira, sie, die auch Teil unserer Art zu sein
sind. Deshalb segnen wir die Erde. Dieses hat unserer Art und Weise zu sein den Anfang gegeben.

UNSER GROSSER EWIGER GROSSVATER - ÑANE RAMÕI JUSU PAPA
Um auf Seine eigene Art und Weise zu sein, ent-deckte, gebar,
Mein Großer Ewiger Großvater sich Selbst, in alter Zeit.
Diese Erde ließ Er erleuchten, in alter Zeit;
diese Erde ließ Er sich ausdehnen, in alter Zeit;
dann sagte Mein Großer Ewiger Großvater:
"Sicherlich bin Ich es, der sich Selbst stillt;
sicherlich bin Ich es, der sich Selbst erhebt,
so war es in der alten Zeit."
Als die Tupã noch nicht viele geworden waren,
als Er noch ganz allein von sich Selbst lebte,
rief Er Sein eigenes Licht der Flammen,
rief Er Sein eigenes Licht des Blitzes.
Mein Großer Ewiger Großvater, in alter Zeit;
diese Erde befestigte Er, in alter Zeit;
diese Erde ließ Er sich ausdehnen, in alter Zeit:
"Sicherlich bin Ich hier - so war es in der alten Zeit - durch Meinen Urschaum Jasuka;
sicherlich stillte Ich Mich, durch Meinen vom Licht des Blitzes leuchtenden Urschaum Jasuka;
durch Meinen vom Licht der Flammen leuchtenden Urschaum Jasuka;
durch meinen schillernd schäumenden Urschaum Jasuka;
sicherlich habe Ich Mich Selbst erhoben."
So hatte es Unser Großer Ewiger Großvater gemacht, es gibt keinen Grund, dass wir uns voneinander
abgrenzen, voreinander verteidigen und aufeinander neidisch seien, auf dieser Erde. Wahrhaftig, Mein
Großer Ewiger Großvater machte sie (die Erde) Eins, für die zukünftigen Bewohner der Erde, die
Menschen.
Danach ließ Er vier Markierungen zurück, ähnlich wie er den 'Ort des Jasuka', den großen Berg Cerro
Guasu (zurückgelassen hat), ließ Er sie zurück; für die kommenden Generationen der Bewohner dieser
Erde. Wahrhaftig, damit wir uns gut miteinander niederlassen (siedeln).
Unser Ewiger Großvater ließ auch (einen Teil) für Pápa Réi. Wahrhaftig, damit wir in gegenseitiger Liebe
vereint leben.
Dies, sagt man, sind die vollkommenen Mitteilungen.
Wahrhaftig deshalb (sagen wir) bei unserer Ankunft (zur Begrüßung): "Dass alles vollkommen sei, Paĩ,
dass alles ewig vollkommen sei;" - um anzukommen.

UNSER VATER - ÑANDE RU
Unser Vater hinterließ uns:
die Fußspuren seines eigenen Vaters zu entdecken,
die Erde vollkommen zu machen,
allem seine Güte zu schicken,
alle Arten von Übel zu überwinden.
Durch das, was er hinterlassen hatte,
sind alle Dinge, wie es den Sitten entspricht, vollkommen geordnet.
Die Art und Weise des Vaters zu Sein, war tatsächlich (schon so), wie es den Sitten entspricht, sogar als
noch die alte Erde war:
damit die Dorfgemeinschaften sich entwickeln können;
um, wie es den Sitten entspricht, Mäßigung zu üben;
um, wie es den Sitten entspricht, im Licht des Blitzes zu sein;
um alle Bewohner der Erde sich mäßigen zu lassen
lebt (existiert) er in seinen gebeteten Worten.
Wahrhaftig, um sich selbst zu erleuchten;
um alle Übel zu heilen,
teilte er (die Erde in) die vier Himmelsrichtungen;
um ihm, wie in alter Zeit, ähnlich zu sein.
Wahrhaftig, Unser Vater (entdeckte) den Paĩ nur oberflächlich alle allgemeingültigen zukünftigen Sitten,
die noch geordnet werden sollten. Deshalb kam Pa'i Kuara selbst, um sie zu vollenden.

PA'I KUARA
Mein Großer Vater Pa'i Kuara, der Sonnenschamane, war in alter Zeit.
Völlig allein war er, in alter Zeit.
Die Fußspuren seines eigenen Vaters entdeckte er, in alter Zeit.
Tupã (sein Vater) hatte sich selbst (zum Himmel) erhoben, in alter Zeit.
Wahrhaftig, sein Wesen ist unübertrefflich.
Wahrhaftig ohne befleckendes Übel ist sein Wesen.
Im vollkommenem Zustand ohne Übel lebte er.
Sicherlich ist sein Licht des Blitzes unübertroffen,
tatsächlich sollte er der Hüter der Sonne werden.
An seiner Seite war Pa'i Yvangusu, der Schamane des Großen Himmels.
Um diese Erde vollkommen zu machen, lebte er.
Als Ordner und Vollender, der alle unruhigen Geister mäßigte, lebte er.
Wahrhaftig aus seiner Mitte erhob er sich (zum Himmel);
er ging nicht durch die andere Art zu Sein, er starb nicht.
Mit seinem eigenen Sein in der Leere gelangte er zum himmlischen Wohnsitz seines Vaters.
Wahrhaftig, Pa'i Kuaras Worte inspirierten sich in der Liebe.
Sicherlich war Mein Vater Pa'i Kuara Vorbild für seine eigenen Kinder, in alter Zeit.
So wie sich selbst, wird Pa'i Yvangusu auch meine Kinder behüten!
Wahrhaftig, nachdem Mein Vater Pa'i Kuara diese Erde schon ganz geordnet hatte,
gelangte er zum himmlischen Wohnsitz seines eigenen Vaters.
Wahrhaftig, als er bei den aufgereihten Schemeln ankam;
wahrhaftig, vollkommen nahm Pa'i Kuara seinen Sitz ein;
völlig inspiriert von seines eigenen Vaters Worten.
In der Versammlung der Tupã, in alter Zeit;
suchte er mit seinem Wesen seinen Sitz einzunehmen, in alter Zeit;

durch das Anhören der Worte der Tupã erleuchtete der zukünftige Hüter der Sonne.
Wahrhaftig, damit Pa'i Kuara seinen Himmel durchquere,
leuchtet Pa'i Kuara unübertrefflich vom Licht des Blitzes.

DER ALTAR DER HEILIGEN GEGENSTÄNDE - MBA'E MARANGATU
Mein Großer Vater, in alter Zeit,
fertigte den Altar der heiligen Gegenstände mba'e marangatu an, damit es den 'tekoaruvicha - den religiösen
Führer der Gemeinde' gebe, (und) um seine Worte zu unterstützen.
So werden seine Worte hier in Yvypyte bleiben.
Wahrhaftig sein religiöser Name ist 'Yvyra Gua'a – Balsambaum'.
Auch pflegt man ihn 'Ára Guyra Guasu - Großer Vogel der Raum-Zeit' zu nennen.
Wahrhaftig, damit es ihn bei unserem Fest gebe, damit wir in das große Rauschfest eintreten,
sollen wir die wahrhafte Kleidung anziehen: den Poncho, die quastengeschmückte Schärpe, das
Federdiadem, den Armschmuck, die gekreuzten Bänder, den Lippenpflock;
damit alles einfach schön sei, wenn wir uns in Reihen aufstellen.
Wenn alles so geschieht, wird dieser Altar der heiligen Gegenstände sich unter uns wohlfühlen,
so wie auch die göttlichen Wesen Jakaira sich mit uns wohl fühlen.
Dies ist, in allen Zeiten, die Art und Weise, ohne Übel zu sein, damit wir in der guten Gemeinschaftsarbeit
untereinander ausgeglichen seien. So ist das Auftreten der Paĩ. Im Altar der heiligen Gegenstände mba'e
marangatu hatte die Gemeinde ihren Ursprung. Wahrhaftig, sein Licht des Blitzes wird nicht verlöschen.
Wenn dort (in der Gemeinde) die Söhne Jasukas ihre Ansprachen wie in einer Reihe ausbreiten, halten sie
in ihren Händen den rituellen Stab und die heilige Rassel. Dort gibt es auch den 'Flammend-leuchtenden
Wahrhaften Abgesandten - Tendy Ava Ete', das Tabakpulver.
Wahrhaftig, damit die geschmückten Frauen das Stampfrohr ertönen lassen, halten auch sie es in ihren
Händen. Die Hüterin der Bambus-Stampfrohre wird diese an alle geschmückten Frauen verteilen, während
an die Söhne von Jasuka der Hüter der rituellen Stäbe diese verteilen wird, damit die Hymnen wie in einer
Reihe fließen.
Der Altar der heiligen Gegenstände mba'e marangatu wird vier Monde donnern, sagt man, wenn das Ende
der Zeit kommt. Wenn alle Dinge ihre Vollkommenheit erreicht haben, wird er sich (zu den Himmeln)
erheben.
Wahrhaftig, damit es die Art und Weise ohne Übel gebe, gibt es ihn.
Wahrhaftig, mit seiner Hilfe werden wir frei werden.
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Die Guarani-Indianer in Paraguay und Brasilien: Spiritualität und Politik
PARAGUAY
Zu Beginn des Buches brachte ich eine kurze Darstellung der Situation der Paĩ-Tavyterã in den frühen
1970er Jahren. Die größte existentielle Bedrohung der Paĩ ist durch die rechtsgültige Absicherung von Gemeindeland vorerst behoben. Ebenso hat sich die Situation der Ava-Guarani in Paraguay gebessert, wenn
auch noch nicht für alle Gemeinden ausreichend Land gesichert werden konnte. Die Landabsicherung für
die Mbya gestaltet sich äußerst schwierig. In ihrem Siedlungsgebiet gibt es kein Staatsland mehr, das für sie
vermessen werden könnte. Ihre alten Siedlungsrechte müssen auf den Ländereien von Großgrundbesitzern
geltend gemacht werden. Obwohl es für diese Situationen eindeutige Gesetze zur Landreform und die Gesetze für indianische Gemeinschaften gibt, ist es in der Praxis ein äußerst mühsames, fast nicht zu realisierendes Unterfangen, diese Rechte durchzusetzen. Für einige wenige Gemeinden konnte Land vermessen
werden, viele Mbya-Gemeinden in Paraguay sind jedoch noch immer – oder schwer in ihrer Existenz
bedroht.
Obwohl sich die Situation der Paĩ grundlegend gebessert hat, mussten sie sich mit vielen neuen Situationen auseinandersetzen: mit Geld, für das es keine traditionellen Verteilungsregeln gibt; mit der lokalen
Marktwirtschaft; mit der regionalen - durch den Schmuggel zwischen Paraguay und Brasilien sehr hohen Kriminalität und mit den Auswirkungen stark alkoholischer Getränke, um nur einige Themen zu nennen.
Einen großen Problemkreis bildet die Verteidigung des Gemeindelandes gegen illegale Okkupanten. Von
kleinen lokalen Machthabern bis zu höheren Militärs gibt es immer wieder Personen, die durch Einschüchterungen den indianischen Gemeinden ihre Landrechte streitig zu machen versuchen. Die häufigsten Übergriffe geschahen aber im Zusammenhang mit dem Verkauf, beziehungsweise Raub von Holz.
Mitte der 1970er Jahre begann eine massive Abholzung des subtropischen Waldes in Nordost-Paraguay.
Die abgeholzten Baumstämme wurden zu 90% nach Brasilien geschmuggelt. Einzig die indianischen Gemeinden setzten diesem totalen Raubbau etwas Widerstand entgegen. Da sich auf ihrem Gemeindeland aber
meistens sehr schöne Baumbestände befanden, wurden sie unter extremen Druck gesetzt, ihr Holz zu
verkaufen.
Die einfachste Methode war das Holz zu stehlen. Bis eine bestohlene Gemeinde ihren Widerstand
organisiert hatte, konnten viele Baumstämme abtransportiert werden. Hatte der 'Holzkäufer' Beziehungen
zum Militär, wurden die Stämme oft unter Militärschutz, begleitet von einem Trupp Soldaten, aus den
Gemeinden abtransportiert.10 Zivile Holzkäufer griffen mit Vorliebe zur Bestechung mit Alkohol. Alkohol in Lateinamerika ist das üblicherweise billigster Zuckerrohrschnaps - wirkt sich für Indianer ähnlich destruktiv aus wie harte Drogen auf die Menschen unserer Gesellschaft. Ich habe miterlebt wie reife Männer,
auch politische Führer, durch die Abhängigkeit von Alkohol all ihre Standfestigkeit verloren und zu manipulierbaren menschlichen Wracks wurden. War es einem Holzkäufer gelungen, einen politischen Führer
vom Alkohol abhängig zu machen und ihn durch 'Geschenke' zu verpflichten, so war es dann ein Leichtes
das Einverständnis zum Kauf von gemeindeeigenem Holz zu bekommen. In den meisten Fällen wurde nach
der Abholzung nur ein Teil des vereinbarten Kaufpreises gezahlt.
Damit ist die Kette von Übeln im Zusammenhang mit dem Verkauf von Holz noch nicht am Ende. Zum
Betrug bei der Bezahlung des Holzes kommen die Folgen der Zerstörung der Waldbestände und damit ein
weiterer Rückgang des Jagdwildes, die Zerstörung des Lebensraums für wichtige Pflanzen und Heilkräuter
und das verstärkte Eindringen von Insekten und Krankheiten. Vor allem aber kommt es auch zur weiteren
Zerstörung des subtilen Beziehungsnetzes zwischen den beseelten Lebewesen der Natur und den Paĩ.
Wie im Vorwort erwähnt, ist das Beziehungsgeflecht zwischen den Guarani-Indianern und den Tieren
und Pflanzen ein äußerst lebendiges, feines, das von den täglichen Begegnungen auf der Seelenebene genährt wird. Ich konnte diese Beziehungen manches Mal auf energetischer Ebene wie feine Spinnwebfäden
zwischen den Paĩ und ihrer Umgebung sehen. Indianer sind vor allem wegen der Lebendigkeit und der
spirituellen Dimension, die ihre Beziehung zu den beseelten Wesen der Natur hat, "gute Ökologen". Wird
diese Lebendigkeit gestört, weil zum Beispiel Bäume, allen guten Sitten widersprechend, abgeholzt werden
- ohne zwingende Notwendigkeit und ohne dass ihr Einverständnis eingeholt worden war - so zerreißt das
Beziehungsgeflecht. Ein Teil ihrer inneren Welt wird mit zerstört. Das Lebewesen Baum wird zum unbelebten, unbeseelten Gegenstand. Diese destruktiven Prozesse entziehen den betroffenen Paĩ aber auch einen
Teil ihrer 'spirituellen Nahrung' und es wird für sie schwieriger, Inspirationen zu empfangen. Das Empfangen von Inspirationen wiederum bildet die Basis für kulturelles Wissen und persönliche Weisheit, so

dass das 'unsittliche' Abholzen eines Baumes - für uns meist 'nur' im ökologischen Zusammenhang
problematisch - für einen Guarani-Indianer zur kulturellen, spirituellen und persönlichen Katastrophe
werden kann. Viele Indianer bemühen sich nach diesen Erfahrungen eine neue Art der Beziehung zu den
beseelten Wesen der Natur zu erarbeiten, was aber häufig nicht gelingt.11
Weiter gehört zur 'Kette der Übel', dass beim Abtransport der Baumstämme mit Bulldozern und
schweren Lastautos oftmals Teile der Felder zerstört werden. Die Holzarbeiter bringen während der Arbeiten rüde Sitten und noch mehr Alkohol in die Gemeinden, es kommt zu Belästigungen der Frauen, auch zu
Vergewaltigungen. Das Gleichgewicht einer Gemeinde ist auf lange Zeit gestört.
Umso bewundernswerter waren für mich die umsichtigen, unendlich geduldigen und mutigen Bemühungen der Paĩ, diese Schwierigkeiten zu meistern und ein neues Gleichgewicht herzustellen. Einigen
Gemeinden gelang es, zum Teil mit Unterstützung des Projekts, ganz geregelt einen kleinen Teil ihrer
Baumbestände zu verkaufen, um dringend notwendige Güter - Werkzeuge und Geräte für die Landwirtschaft, Saatgut, Kleintiere, etc. - einzukaufen. Einige Paĩ erlernten die komplizierten Berechnungen zur
Erstellung des Holzpreises, um den Verkauf besser kontrollieren zu können. Und sie lernten, sich zunehmend besser gegen Holzdiebstahl zu verteidigen.
Ende der 1980er Jahre, so erzählte mir Hugo Medina, der Arzt des Projektes, kam es in einer Gemeinde
wieder einmal zu illegalem Abtransport von Baumstämmen unter dem Begleitschutz eines Trupps Soldaten.
Schnell wurden Boten in die Nachbargemeinden geschickt, um die angesehenen Männer zu einer Beratung
zu bitten. Am nächsten Tag gingen die Männer nach der Beratung geschlossen zum Ort der Tat. Ruhig
klärten sie die Soldaten darüber auf, dass sie sich auf indianischem Gemeindeland befänden, und dass ihr
Eindringen und das Tragen von Waffen unerlaubt sei. Sie forderten die jungen Soldaten mit ihrer natürlichen Autorität - und bloßen Händen - auf, ihre Waffen abzuliefern und begleiteten die entwaffnete Gruppe
zur 'Delegación de Gobierno', der Verwaltungsbehörde in der Provinzhauptstadt, um Anzeige zu erstatten.
Die Umwelt und das Weltbild der Paĩ sind andauernden Änderungen unterworfen. Als ich 1988 einige
Paĩ -Dörfer besuchte, konnte ich beobachten, dass in einigen Gemeinden diese sehr feine Lebensqualität,
die mich so berührt hatte, verloren gegangen war. Viele der jungen Mütter waren gereizt mit ihren Kindern.
Das hat vor allem zwei Ursachen: entweder waren die Kinder zu schnell hintereinander geboren worden, so
dass die Belastungen für die Mütter zu groß wurden, oder die junge Ehe hatte nicht gehalten und die zu
jungen verlassenen Mütter gaben ihre Frustrationen an die Kinder weiter.
Bei Jugendlichen beobachtete ich unausgeglichenes und erstmals auch typisches pubertäres
Verhalten. Der Übergang von der Kindheit zum
Erwachsenenalter geht nicht mehr so fließend wie
es in der traditionellen Gesellschaft der Paĩ üblich
war. Die 'Alten' haben nun häufig ebenso wenig
erfolgversprechende Antworten auf die neuen
Lebensumstände, wie die suchenden 'Jungen'. Die
Spannung zwischen traditionellem und modernen
Wissen nahm, besonders durch den regulären und
sich immer stärker ausweitenden Schulbesuch der
Kinder, stark zu.
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Mittlerweile gelingt es zwar vielen Gemeinden mit Hilfe einer Synthese aus traditionellem landwirtschaftlichem Wissen und neuen Methoden der ökologischen Landwirtschaft ihre Existenz und auch eine
gewisse Lebensqualität in ihren Gemeinden aufrecht zu erhalten. Gegen die enormen Veränderungen in
ihrer Umgebung waren sie allerdings völlig machtlos. Der gesamte Wald Ostparaguays ist, mit Ausnahme
einiger weniger kleiner Naturreservate, völlig abgeholzt. Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Primärwaldes ist nicht mehr möglich, damit ist auch ein Großteil der Fauna ausgestorben. Überwiegend sind sie
nun von Monokulturen umgeben, eine neue Form der Wüste: endlose Sojafelder für Tierfutter oder riesige
Maiskulturen zur Gewinnung von Ethanol.
Das Beispiel der Paĩ -Tavyterã zeigt, dass die physischen und ethnischen Überlebenschancen der Guarani
-Indianer in Südamerika durch einige grundlegende Faktoren bestimmt werden. Diese Faktoren sind in allen
vier Ländern, in denen sie heute noch leben ähnlich und leicht benennbar. (In Uruguay ist die gesamte india-

nische Bevölkerung, darunter waren auch Guarani-Indianer, schon im 19. Jahrhundert 'ausgestorben'). Man
kennt auf der Grundlage historischer Erfahrungen die Mindestvoraussetzungen, die für das Überleben indianischer Völker notwendig sind, und man kennt die Faktoren, die zu ihrem Untergang als Volk und zu ihrem
Tod als Menschen führen. Obwohl ich hier nur von den Guarani-Indianern spreche, gilt das Gesagte im
Großen und Ganzen für alle Indianervölker des südamerikanischen Tieflandes.
Absolut notwendige Grundlage für das Überleben der Guarani ist ausreichender, juridisch abgesicherter,
gemeinschaftlicher Landbesitz jeder Gemeinde. Alle anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel gesundheitliche Betreuung, Bildungsprogramme, Betreuungen durch verschiedenste Missionsstationen oder staatliche
Indianerdienste, können bestenfalls auf Zeit etwas zu ihrem Überleben beitragen. Oft genug tragen sie aber
eher zur weiteren Destruktion der indianischen Kultur bei. Keinesfalls aber kann durch solche Maßnahmen,
ohne juridische Absicherung der Landrechte, die Existenz der Indianer gesichert werden.
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BRASILIEN
Diese Thesen werden auf eine schmerzliche Weise von der jüngeren Geschichte der Guarani-Indianer im
Bundesstaat Mato Grosso do Sul in Brasilien bestätigt. Die 'neue Welle' der Landvertreibungen der Guarani
begann dort früher und war noch viel dramatischer als in Paraguay. Sie dauert bis heute an.
Ende der 1940er Jahre gab es unter den Tavyterã Brasiliens, die dort Kaiowá genannt werden, eine Bewegung auf der Suche nach dem 'Land ohne Übel'. Diese Suche ist, obwohl so stark spirituell begründet,
immer in erster Linie eine Suche nach dem 'Land ohne Übel' auf unserer Erde. Nur wenn die göttlichen
Wesen hier auf Erden nicht für ausreichendes Siedlungsgebiet sorgten, wurde als Ziel der Suche eine
Himmelsebene angestrebt. Damals kam die Bewegung zum Stillstand, weil den Guarani Reservate zur
Verfügung gestellt wurden. Allerdings erwiesen sich diese Reservate schnell als zu wenige und viel zu
klein, auch konnten die Guarani ihre Gemeinden nicht autonom verwalten. Die Behörden - der staatliche

Indianerschutzdienst und Missionsstationen - verschlechterten durch ihre Interventionen und ihre Personalpolitik die ohnehin prekären Lebensbedingungen beträchtlich. Die Vertreibungen der noch nicht in Reservaten siedelnden Guarani gingen unvermindert weiter und erreichten in den ersten Jahren der Militärdiktatur
in Brasilien ab Mitte der 1960er Jahre einen neuen Höhepunkt.
Ab Mitte der 1970er Jahre tauchte eine neue Art der Bedrohung unter den Guarani in Brasilien auf und,
etwas weniger häufig, auch in Paraguay. Es waren dies unerklärliche Serien von Selbsttötungen von beinahe
epidemischem Charakter. Als 1975 eine Paĩ -Frau in Paraguay, angeblich wegen der unglücklichen Beziehung zu einem Mann Suizid beging, reagierten die Paĩ sehr betroffen. Wir hatten vorher noch von keinem
Fall von Selbsttötung gehört und die Paĩ vermittelten uns den Eindruck, als wäre dies ein äußerst seltenes
und ungewöhnliches Vorkommnis.
Die Suizidserien begannen zuerst in Brasilien. Dort waren - und sind es noch immer - vor allem Jugendliche, auch Kinder, zwischen acht und achtzehn Jahren und Männer und Frauen mittleren Alters (ca. 45
Jahre) die, oft ohne eruierbaren Grund, Suizid begehen. In vielen Fällen hatten die nahen Angehörigen und
Nachbarn keine Vorahnungen, was für Guarani sehr ungewöhnlich ist. Häufig wird betont, dass keine
warnenden Symptome erkennbar waren. Trauer und das Gefühl, den elenden Lebensbedingungen hilflos
ausgeliefert zu sein, sind so weit verbreitete Phänomene, dass sie nicht mehr als etwas Besonderes gelten.
Manches Mal hatte die Familie gerade gemeinsam gegessen, gebadet oder war schlafen gegangen. Bei den
Guarani ist es üblich mitzuteilen wohin man sich begibt, wenn man die Gruppe, auch nur für kleine Wege,
verlässt. Diejenigen, die eine Selbsttötung beabsichtigten, verließen ihre Gruppe meist so unauffällig, als
würden sie sich gerade nur kurz entfernen, zum Beispiel um ihre Notdurft zu verrichten.
Die Suizide geschehen mit zwei Methoden. Durch das Schlucken von Insektenvertilgungsmitteln, was
einen qualvollen Tod bewirkte und deshalb in den letzten zwanzig Jahren kaum noch vorgekommen ist und
durch unterschiedliche Formen des Erhängens. Eine der Formen zur Selbsttötung mittels Erhängen ist
schwer zu verstehen. Die Schlinge wird dabei an so niedrige Büsche oder Bäume geknüpft, dass sie im
Stehen umgehängt werden kann. Der Suizidant wirft sich dann auf die Knie und erhängt sich aus eigener
Kraft in der oft locker erscheinenden Schlinge. Man findet die Toten kniend auf.
Bei meinem Besuch der Paĩ 1988 konnte ich die Umstände solch einer Suizidserie in Ansätzen rekonstruieren. Innerhalb eines Jahres waren ihr sechs junge, miteinander verwandte Männer und Frauen zum
Opfer gefallen. Den Ausgang nahm die Serie in einer sehr disharmonischen Gemeinde. Ihr politischer
Führer konnte das Gleichgewicht nicht nur nicht mehr herstellen, sondern trug selbst ganz wesentlich zu den
groben Spannungen bei.
Eine junge, attraktive Frau war ihrem Mann untreu gewesen. Eheliche Untreue kommt, vor allem bei den
Jungen, immer öfter vor und ist eine der Hauptursachen für Alltagskonflikte. Im Allgemeinen ist es eine
Frage von wenigen Tagen bis so ein Konflikt beigelegt wird. In diesem Fall teilte der Ehemann seiner Frau
mit, dass er die Sache seinem älteren Bruder, dem politischen Führer der Gemeinde, erzählen wolle. In einer
harmonischen Gemeinde ist dies der übliche Vorgang für eine öffentliche Bereinigung von Uneinigkeiten.
In diesem Fall war es allerdings eine Drohung. Die junge Frau konnte nicht erwarten, dass der politische
Führer schlichtend eingreifen würde, sondern musste befürchten, dass sie einen - äußerst beschämenden öffentlichen Verweis erhalten würde. Sie verließ ohne Kommentar ihre Hütte und erhängte sich. In der
Folge töteten sich ihr Mann, sein Cousin, der bei den Paĩ gleich wie ein Bruder gilt, und im Verlauf eines
Jahres noch drei weitere junge Verwandte.
In diesem Fall kann teilweise ein Zusammenhang zwischen der gestörten sozialen Situation und den
Suiziden hergestellt werden. In Brasilien aber ist das soziale und kulturelle Klima der Guarani ganz allgemein so gestört, dass sich oft gar keine direkten Anlässe für die Selbsttötungsserien feststellen lassen.
Was es für ein Volk bedeutet, wenn sich seine jungen Leute, scheinbar grundlos, töten, können vermutlich
viele nachvollziehen.
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gründeten zwei brasilianische Ethnologen ein Projekt zur Begleitung der Guarani-Völker Kaiowá und Ñandéva (in Paraguay Ava-Guarani genannt) im Bundesstaat
Mato Grosso do Sul (MS). Sie betreuten die Guarani vor allem bei juristischen und landwirtschaftlichen
Problemen, übersetzten wichtige Informationen für sie und trugen damit viel zum Verständnis und der
Bewältigung aktueller Probleme bei. Ebenso erhoben Mitarbeiter des Projekts die Siedlungsgebiete der
Kaiowá und die Bevölkerungszahlen. Es waren viel mehr Gemeinden und viel mehr Individuen, als in den
offiziellen Statistiken ausgewiesen waren. Als kleine Nicht-Regierungs-Organisation war es für das 'Projeto
Kaiowá-Ñandéva (PKÑ)' schwierig in der grundlegenden Frage der Absicherung von Gemeindeland ausreichend wirksam vorzugehen.

Im Laufe der Jahre gelang es für fünf Gemeinden Landflächen zu reservieren und sie erreichten, dass die
statistischen Erhebungen des Projektes über die Anzahl der Guarani-Indianer und ihrer Gemeinden offiziell
anerkannt wurden. Land zu reservieren ist der erste Schritt für eine darauf folgende Demarkierung, auf die
dann der langwierige Prozess der juristischen Absicherung des Gemeindelandes folgt. Damals wurde ein so
reserviertes Gebiet noch einigermaßen respektiert.
Diese neuen, formal angeforderten Landreserven schienen etwas Erleichterung in die sehr bedrängte
Situation der Guarani im MS zu bringen. Ihre alten Reservate waren schon lange vor den paraguayischen
völlig abgeholzt worden. Das Problem des Alkoholismus war, und ist noch immer, viel gravierender als in
Paraguay und auch ihre gesundheitliche Situation war schlechter. Einerseits wurden sie damals medizinisch
schlechter betreut, anderseits sind in den dicht besiedelten Reservaten die Menschen viel anfälliger für
Krankheiten, sowohl aus hygienischen Gründen, als auch wegen der dort herrschenden starken sozialen
Spannungen.
Seit Anfang der 1960er Jahre waren bereits gut zwei Drittel der Kaiowá- und Ñandéva-Gemeinden aus
ihren traditionellen Siedlungsgebieten vertrieben worden. Etwa ein Drittel siedelte weiterhin auf ihrem
traditionellen Territorium, das aber mittlerweile offiziell einem Großgrundbesitzer gehörte, obwohl von
Indianern besiedeltes Territorium nach den noch heute geltenden Gesetzen vom Staat nicht verkauft werden
darf. Sie verdingten sich beim fazendeiro als Landarbeiter und wurden daher in kleinen Nischen des Großgrundbesitzes toleriert. Mitte der achtziger Jahre schienen die Arbeiten zur Landabsicherung vom PKÑ
endlich erste Erfolge zu erzielen. Nach einer kurzen Zeitspanne der Hoffnung verstärkten jedoch die Großgrundbesitzer ihre repressiven Maßnahmen um vieles mehr.
Fast alle Gemeinden wurden von den neu für sie reservierten Ländereien durch Einschüchterungen vertrieben, einige davon mehrmals - bis zu neun Mal. In drei Fällen erwirkten Großgrundbesitzer legale
Gerichtsbeschlüsse lokaler willfähriger Richter zur Räumung der reservierten Gebiete, die Polizei übernahm
den Abtransport der Siedler. In anderen Fällen schaffte man die indianischen Familien mit Lastautos hunderte Kilometer weit weg und lud sie irgendwo auf offener Straße ab. In einer anderen Gemeinde wiederum
wurden drei Guarani-Männer, die den passive Widerstand ihrer Gruppe auf dem zugesicherten Stück Land
anführten, erschossen.
Diese Vertreibungen sind reinste Willkür und raffgierige Machtpolitik. Die kleinen von den Guarani
besiedelten Gebiete waren oft vom fazendeiro nicht genutzte Nischen an den Rändern seines "Grundbesitzes". Deren wirtschaftliche Nutzung war für die Guarani die Grundlage ihrer Existenz, vom Großgrundbesitzer selbst war eine solche (noch) nicht vorgesehen. Doch ist es eine beliebte Machtdemonstration
der wie kleine Feudalfürsten herrschenden fazendeiros, keine 'dreckigen Indianer' auf 'ihrem' Grund und
Boden zu dulden.
Die Empörung unter den Guarani nahm in dieser Zeit solche Ausmaße an, dass sie zu einer der stärksten
Gegenmaßnahmen griffen, die ihnen traditionell zur Verfügung standen. Einige tekoaruvicha sprachen bei
drei der gröbsten Vertreibungen ein ñengarai - ein 'schlechtes Gebet' - einen Fluch, dessen Ausführung den
göttlichen Wesen übergeben wird. Von dieser äußersten Form der Selbstverteidigung in einer verzweifelten
Situation wurde bereits im historischen Mythos von 'Kasíke Guaira und Kasíke Paragua' erzählt. 1986
sprachen die tekoaruvicha ein ñengarai gegen die Großgrundbesitzer die sie vertrieben hatten und gegen
den Landwirtschaftsminister Brasiliens, der die Interessen der allmächtigen Großgrundbesitzer unterstützte.
Der Landwirtschaftsminister, so hörte ich, stürzte mit dem Flugzeug ab, während er über dem südlichen
Mato Grosso kreiste, einer der Großgrundbesitzer starb an Krebs, ein anderer an den Folgen eines schweren
Autounfalls. Für die Guarani haben sich die ñengarai erfüllt, aber die schlechten Sitten der Fremden hörten
dennoch nicht auf und auch die Suizidserien gingen weiter.
1987 begann unter jungen, angehenden politischen Führern der Guarani im MS, eine neue Bewegung.
Sie sagten, sie hätten alles versucht, um die 'Fremden' dazu zu bewegen, ihre Grundrechte in einem
Mindestmaß zu respektieren. Sie hätten alles versucht, damit die 'Fremden' ein Minimum an guten Sitten
einhalten würden. Sogar ein ñengarai hätten sie - sehr wirkungsvoll - gesprochen. Ihre Situation sei aber
elender denn je, die alten politischen Führer seien zum Großteil zermürbt, viele auch korrumpiert und die
Suizidserien konnten sie mit all dem ihnen zur Verfügung stehenden Wissen nicht heilen.
Sie begannen eine religiöse Bewegung, die sie einige Jahre, mit Unterstützung des PKÑ, durchführen
konnten. Alle vier bis sechs Wochen trafen mehrere Gruppen von Kaiowá und Ñandéva in einer wechselnd
ausgewählten Gemeinde zusammen, um ein bis zwei Nächte hindurch Gebete zu singen und zu tanzen - jede
Gruppe in der ihr eigenen Form. Zur Bewältigung der Transportprobleme und der Nahrungsbeschaffung für
so viele Menschen ist ein großer logistischer Aufwand nötig. Dies ermöglichte den jungen Führern nicht nur

ihre Religiösität, sondern auch ihr Organisationstalent zu erproben. Ziel dieser religiösen Bewegung war es
"den Weißen das Licht zu bringen". Ihren uneinsichtigen Widersachern auf spirituellem Weg Erhellung zu
schicken erschien den Guarani als letzter Ausweg, nachdem alle anderen Versuche ihre Lebensgrundlage
und ihre Rechte zu verteidigen gescheitert waren.
Zwei sehr verschiedene Methoden, Politik zu betreiben, begegneten einander. Ob in dieser Auseinandersetzung zwischen David und Goliath, David bestehen wird, ist, glaube ich, von großer Bedeutung.
Zu Beginn der 1990er Jahre hatte sich die Situation der Kaiowá und Ñandéva etwas gebessert. Einerseits
konnten in der Landabsicherung kleine Fortschritte gemacht werden, anderseits aber erhöhten sich die
Suizidraten zunehmend.
Aus diesem Anlass wurde ich von Celso Aoki, einem "indigenista", der seit 1979 mit den Kaiowá und
Guarani im Mato Grosso arbeitete eingeladen, eine Erhebung zur aktuellen Situation mit dem Schwerpunkt
der Suizidthematik durchzuführen. Daraus ergab sich eine mehrjährige Zusammenarbeit (1996 – 2004).
Grundlage dafür war unsere Analyse, dass es von "Außen" so gut wie unmöglich ist direkt zu den Suiziden
nennenswerte Aktionen zu gestalten. Sie geschahen fast ausschließlich in den acht alten Reservaten, nicht
aber in den kleinen, wieder hergestellten Gemeinden, die erfolgreich Prozesse zur Selbstorganisation
umsetzen konnten.12
Die ungelöste Landfrage ist, und dies in stetig zunehmenden Maß, die Hauptursache für die Verschlechterungen der sozialen und kulturellen Situation der Guarani. Da die "Landfrage" ein hochpolitisches
Thema ist, ergab sich daraus zweierlei:
- für viele Aktivisten, die in anderen Regionen Brasiliens durchaus engagierte Arbeit mit indianischen
Völkern leisteten war diese Situation zu belastend und gefährlich, im MS engagierte sich keiner von ihnen
in einer kontinuierlichen Arbeit in den Gemeinden;
- andere Organisationen wiederum, die dem Staat gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, unterstützten die
Guarani zwar teilweise, benutzten aber deren "Opfersituation" vielfach als Instrument, um ihren Konflikt
mit dem Staat auszutragen. Die Guarani wurden angeregt ihre Rechte auch mit aggressiven Methoden
durchzusetzen, die häufig ihre eigenen Kräfte überstiegen und zum Teil auch in Widerspruch zu ihrer
traditionellen "Art und Weise zu sein" stehen. Die Konflikte zwischen den Guarani und den Großgrundbesitzern wurden dadurch immer heftiger ausgetragen.
Die Guaranibevölkerung in den Gemeinden selbst besuchte so gut wie niemand, wohl aber wurden
politisch engagierte Guarani zu externen Schulungen in "leadership" eingeladen. Da die politische Sprache
eine sehr spezifische ist, viele der Guarani aber nur ein relativ einfaches Portugiesisch beherrschten, wurden
die vermittelten Informationen nur spärlich rezipiert. Die Weitergabe dieser Informationen an die jeweiligen
Gemeindemitglieder war weitgehend erfolglos.
In den Prozessen zur Rückgewinnung von kleinen Teilen der traditionellen Territorien ist die Mitarbeit
der alten Gemeindemitglieder, die die Vertreibungen noch miterlebt haben und bezeugen können, entscheidend. Celso Aoki und ich erstellten, zusätzlich zu den von uns mündlich vermittelten Informationen
und Erklärungen zum komplexen Thema der Legalisierung von verlorenem Gemeindeland eine Informationsbroschüre in einfachem Portugiesisch mit einer Übersetzung, die parallel sowohl in traditionellem
als auch modernem Guarani gehalten war.13 Einige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre waren bereits
ausreichend in guarani alphabetisiert und übernahmen, zusätzlich zu den Lehrern, die Verbreitung dieser
Informationen in den Gemeinden.
Die kurze Zeit der Hoffnung, Lösungen für die elende Situation der Guarani erarbeiten zu können dauerte
nicht lange. Konnten gegen Ende der 1990er Jahre die Landrechte einiger Gemeinden noch prekär abgesichert werden, so verschlech-terte sich ihre Situation danach kontinuierlich und immer dramatischer – bis
heute. Gleichzeitig be-gann bereits damals eine Bewegung unter den – zunehmend gut organisierten –
Großgrundbesitzern, um mit indirekter und direkter Gewalt gegen die Landrechtsbewegung der Guarani
vorzugehen. Als Ende des vorigen Jahrhunderts beim Versuch einer kleinen Kaiowágruppe, ehemaliges
Gemeindeland wieder zu besiedeln, ein junger Mann von den angeheuerten "pisto-leiros" des Großgrundbesitzers gezielt mit einem Schuss in die Stirn ermordet wurde, waren wir sehr aufgebracht und schockiert.
Seitdem hat diese – weitgehend ungesühnte – Gewalt in der Region um sich gegriffen, politisch und
rassistisch motivierte Morde gehören mittlerweile zum Alltag der Guarani.
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"Prekär abgesichert" beschreibt einen Prozess, bei dem zwar die formalen Erhebungsarbeiten zu den
Landansprüchen einer indianischen Gruppe von einem gemischt technischen Team abgeschlossen waren
und den Gemeinden dementsprechende Landrechte von der Indianerbehörde zuerkannt wurden, den Großgrundbesitzern jedoch weiterhin erhebliche Einspruchsrechte möglich sind. Selbst wenn der Präsident
Brasiliens die Akte ratifiziert hatte, konnten in den meisten Fällen nur 1 bis 5% der zuerkannten Flächen
von den Guarani tatsächlich besiedelt und genutzt werden. Oft fehlt es am Zugang zu Wasser, zu Resten von
kleinen Waldstücken wo Baumaterial für die Hütten zu finden ist, oder der Durchgang durch den Besitz des
fazendeiros wird gänzlich verboten. Auch in diesen Spannungsfeldern kommt es zunehmend zu Morden an
den Indianern.

Die Frauen
Worüber wenig gesprochen wird ist, wer in den Gemeinden die Hauptlast dieser destruktiven Prozesse zu
tragen hat: die Frauen. Traditionell waren es vor allem die Frauen, die unermüdlich an einem lebendigen
Gleichgewicht innerhalb der Gemeinden arbeiteten. Dazu gehörte vor allem ein sehr umsichtiges Konfliktmanagement. Wann ein Konflikt beruhigt und wann einer angestoßen werden sollte, um an die Oberfläche
zu kommen, handhabten sie mit außergewöhnlicher Meisterschaft. Die traditionellen Dörfer waren aber
auch von einer überschaubaren Größe, sie umfassten selten mehr als 80 bis 100 Personen, zumeist eine
erweiterte Großfamilie mit einigen entfernten Verwandten oder Besuchern. Konflikte so zu regeln, dass
auch "Übeltäter" weiterhin in der Gemeinschaft leben oder wieder integriert werden konnten, erfordert viel
Feingefühl. Im Paraguay der 1970er Jahre gelang dies auch noch in den bereits größeren Dörfern der Paĩ.
In den Reservaten aber leben viele verschiedene – oft antagonistische – Gruppen auf kleinstem Raum
zusammen gezwängt. Schon allein die Siedlungsdichte gibt häufig Anlass zu Spannungen. Vor allem aber
beeinträchtigt der Druck von außen das soziale Klima, die vielen ungelösten Konflikte und materielle Not
tragen das Ihre zur sich verschlechternden Lebensqualität bei.
Früher konnten die wenigen verlassenen oder verwitweten Mütter weitgehend relativ einfach von der
Gemeinschaft, vor allem von ihrer Mutter, aufgenommen und versorgt werden. Seit die Männer regelmäßig
ihre Gemeinden mehrere Monate jährlich zur Arbeit (changa) verlassen, kommt es gehäuft zu Trennungen
der jungen Paare. Viele der jungen Männer machen während der changa Erfahrungen mit Prostituierten und
verlieren das Interesse an ihren Partnerinnen und Kindern. Eine Großmutter kann, so sie bei guter Gesundheit ist, zwei kleine Kinder mitversorgen und betreuen. Oft tut sie es auch um ihren Töchtern den Weg in
eine neue Partnerschaft zu erleichtern. Über dieses Maß hinaus kann sie die Belastung vielfach nicht mehr
tragen - bis zu zwei Jahren werden die Kinder ja buchstäblich fast durchgehend getragen. Es kommt zu extremen Engpässen in der Versorgung mit Nahrungsmitteln und an Zuwendung.

Zu Beginn der 2000er Jahre gelang es den Guarani durchzusetzen, dass die Hälfte ihres Lohnes einer
changa vor Arbeitsbeginn in Form von Lebensmitteln an ihre zurück gelassene Familie bezahlt wird. Gibt
ein junger Mann seine Partnerin nicht als Ehefrau an, bleibt diese mit den Kindern ohne jegliche Absicherung zurück. Der chronisch prekäre Zugang zu Nahrungsmitteln nimmt dadurch bedrohliche Ausmaße
an. Die jungen Mütter geben ihre Frustrationen über grobes Verhalten an die Kinder weiter, häufig genug
fallen sie dem Alkohol anheim. Die Großmütter, noch im traditionellen Werteschema verhaftet, leiden an
ihrer Hilflosigkeit und der Gewalt an ihren Enkelkindern. Hoffnungslosigkeit, Apathie und – immer häufiger – explosive Gewalttaten innerhalb der Familie sind die Auswirkungen.
Das Ausmaß an erhöhter Kindersterblichkeit und Unterernährung der Kinder stieg in den letzten 20
Jahren rasant. Die NGO FIAN14 hat sich dieser Situation dankenswerterweise in einer Studie angenommen.
Der Schwerpunkt ihrer Analyse liegt, neben der Landproblematik, überwiegend auf einem Mangel an
Nahrungsmitteln und erwähnt kaum die desolaten Situationen der jungen Mütter, die die Fürsorge für ihre
Kinder vor allem emotional und sozial nicht mehr bewältigen.
Wie bereits erwähnt sprechen die Guarani traditionell sexuelle Themen wenig und im Allgemeinen nur
sehr diskret an. Das Sexualleben der Männer und Frauen ist zumeist bekannt. Einerseits weil es sich kaum
verheimlichen lässt, andererseits weil traditionell nicht viel Geheimhaltung angestrebt wurde. Man wusste
welche Männer und Frauen zu vielfachen sexuellen Kontakten neigten und man wusste, wenn ein Jugendlicher oder ein junges Mädchen seine erste Erfahrung gemacht hatte. Darüber wurde häufig gescherzt.
Soweit wir gehört haben, genügte das "Nein" einer Frau um sexuell nicht unangemessen bedrängt zu
werden. Es war klar, dass die Familie eines Mädchens massiv eingreifen würde, sobald die Regeln des
Respekts missachtet würden.
Besonders in den acht alten, überbevölkerten Reservaten in Brasilien sind diese Regeln weitgehend
zusammen gebrochen. Es gibt nicht nur keine Knabeninitiation mehr, sondern auch keine Initiation der
Mädchen, in der unter anderem Aufklärung über die Begegnung der Geschlechter und über Verhütungsmethoden stattfand und das Alter festgelegt wurde, ab dem sexuelle Kontakte von der Gesellschaft geduldet
wurden. In diesem kulturellen Leerraum entwickelte sich in den Reservaten, vor allem unter den männlichen
Jugendlichen, eine "sexuelle Freizügigkeit" der die Mädchen häufig keine Maßnahmen entgegen zu setzten
wissen. In der Übergangsphase von gemeinsamen – oder auch rivalisierenden - Kinderspielgruppen zur
Gruppe Jugendlicher lernten sie noch nicht ausreichend sich gegen sexuelle Bedrängungen zu wehren. Um
solche Situationen zu vermeiden müssten sie zu Hause bleiben und auf den Kontakt mit Gleichaltrigen verzichten. Ohne diese radikale Selbstbeschränkung müssen sie unter Umständen dem extremen Druck durch
ihre männlichen 'Freunde', die ja auch potentielle Heiratspartner sein können, nachgeben. Die Erwachsenen
können diesen Situationen häufig wenig oder gar nichts entgegensetzen. In knappen An-merkungen hörten
wir von Gruppenvergewaltigungen unter Jugendlichen auf Heimwegen nach einem Besuch oder nach der
Schule. Eine alkoholkranke Frau erklärte mir lapidar, dass man dies als junge Frau einfach über sich ergehen lassen müsse "in Zeiten wie diesen". Die Mädchen wachsen mit der Erfahrung auf, dass sie nicht
respektiert werden und beginnen damit ihr Leben als junge Frauen.
Diese Thematik wird wenig besprochen, sie ist sehr schambesetzt und die Hilflosigkeit der Erwachsenen,
die Jungen nicht orientieren und verteidigen zu können, ist äußerst schmerzlich. Sie wird aber auch verschwiegen, um den Rassismus in der umgebenden brasilianischen Bevölkerung nicht noch mehr zu nähren
und damit die Verteidigung der guarani Mädchen gegenüber der nationalen Bevölkerung noch schwieriger
zu machen.

Veränderungen von Inhalten und Formen
Da ich an religiösen Themen immer sehr interessiert war empfand ich den Verlust an religiösem Wissen
und die zunehmende Banalisierung des religiösen Lebens in den Reservaten besonders schmerzlich. Die
Knabeninitiation wurde in fast allen Gemeinden bis zu den 1950er Jahren aufgegeben. Bei unseren Erhebungen der Vertreibungsgeschichten der Gemeinden, die wir bei ihren Bemühungen ihre Landrechte
durchzusetzen begleiteten, erfuhr ich die Gründe dafür. Mehrmals, wenn ich etwas abseits saß, kam eine
ältere Frau zu mir und erzählten mit leiser Stimme, flüsternd, von Überfällen bei religiösen Festen. In
gelinden Fällen stürmten Angestellte des lokalen Großgrundbesitzers das Zeremonialhaus und schossen nur
über die Köpfe hinweg, zerstörten den Altar der heiligen Gegenstände, manches Mal zündeten sie das
Großhaus an. In einigen Fällen schossen sie willkürlich um sich und töteten dabei Alte und Kinder. Diese

Vorfälle muss es in den Jahren zwischen 1930 und 1950 gegeben haben. Da die religiösen Gesänge, eine
Nacht hindurch zelebriert, weit zu hören sind war es den Guarani klar, dass sie für größere Feste und
religiöse Zeremonien keinen Raum mehr hatten.
Die Rolle der Missionen am Kulturverlust, vor allem dem Verlust an religiösem Wissen, wurde bereits von
Vielen diskutiert15. Bei den Bemühungen der Guarani religiöse Inhalte und Formen dennoch am Leben zu
erhalten oder zu rekonstruieren konnten aber wesentliche Aspekte nicht wieder integriert werden. Als wir
1973 in Paraguay das erste Mal zu einer Knabeninitiation eingeladen wurden, hatten wir die Gelegenheit
auch einen Teil der Vorbereitungen kennen zu lernen. Der Vater eines der Initianten war Alkoholiker. Der
Pa'i erlaubte seine Teilnahme an den Schlusszeremonien nur unter der Bedingung, dass er "trocken" sei. Er
war bereits Wochen vorher davon informiert worden und versuchte den Entzug zuerst alleine. Nachdem ihm
dies nicht gelang, bat er in seiner Verzweiflung die Gruppe um Unterstützung. Über ein Monat lang begleiteten ihn immer zwei Männer, Tag und Nacht, sie verhinderten das er entwischte um Alkohol zu kaufen
und ermöglichten damit seine Teilnahme an diesem für die Vater-Sohn Beziehung so wichtigen Moment.
Wir hörten von keinem Fall von Alkoholkonsum religiöser Persönlichkeiten – selbstverständlich mit Ausnahme der sehr schwach alkoholischen, selbstgebrauten chicha.
Unter den heutigen Kultfunktionären, Männern wie Frauen, gibt es nicht wenig Alkoholkranke, oder
zumindest zeitweise exzessiven Alkoholkonsum. In alkoholisiertem Zustand können sie ihre Vorbildfunktion, die auch ein hohes Maß an Achtsamkeit und Klarheit beinhaltet, nicht mehr erfüllen. In Zeiten
besonderer Desorientierung, in der viele Guarani verzweifelt Unterstützungen für schwierige persönliche
und familiäre Situationen suchen, oftmals besonders im Umgang mit Alkohol, ist dies einer der wesentlichen Faktoren für den Vertrauensverlust vieler Guarani in ihre Traditionen. Es ist dies auch ein häufiger
Grund sich fundamentalistischen Kirchen zuzuwenden, die den Konsum von Alkohol strikt verbieten und
dadurch denjenigen Halt offerieren, die ihn auf andere Weise nicht mehr finden.
Nachdem ich in den 1970er Jahren im Zusammenleben mit den Paĩ-Tavyterã Paraguays begonnen hatte
die Arbeits- und Wirkungsweise der Pa'i und tekoaruvicha kennen zu lernen, war ich besonders von ihrer
starken Präsenz und dem Umgang mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten beeindruckt. Obwohl sie
potentiell spirituelle Macht ausüben können, bei Heilungen zum Beispiel, bis hin zur Möglichkeit einen
"göttlichen Fluch" auszusprechen (wie oben geschildert), so habe ich sie vor allem schweigend erlebt. Wenn
sie sprachen, so betonten sie immer wieder, dass sie nicht Akteure sind, sondern das Göttliche durch sie
wirkt. Auch ihr physisches Auftreten und ihr Schmuck war zumeist eher bescheiden, es gab allerdings noch
Urukústräucher, um mit deren roten Samen die Wangen zu schmücken, vereinzelt auch noch die gelben und
roten Brustfedern des Tukans für ein Diadem oder Armband.
Auch diese Traditionen sind teilweise verloren gegangen. Es gibt männliche und weibliche Kultfunktionäre die ihre – angeblichen – spirituellen Fähigkeiten und die damit verbundene potentiell auch destruktive
Macht in ihren Selbstdarstellungen offen, manches Mal auch im Zorn, artikulieren und dadurch auf eine
Weise personalisieren, als läge diese Macht in ihren eigenen Händen.
In ihren Schulungen zum Thema "leadership"
lernten die Guarani, dass das aggressive Auftreten
kriegerischer Amazonasvölker, deren imposante
Körperbemalungen und deren Gebrauch von
Waffen auf die Weißen großen Eindruck machen.
Dieses Auftreten, so wurde es ihnen vermittelt,
verhelfe ihnen ihre Rechte durchzusetzen.
Deshalb begannen einige Guarani durch schwarze
Gesichtsbemalung, das Schwingen von Pfeil und
Bogen (die sie bereits Jahrzehnte nicht mehr in
Gebrauch hatten) "indianische Wildheit" darzustellen. Andere führten Besuchern kurze
Sequenzen ihrer gesungenen und getanzten
Gebete vor – von den Frauen sichtbar widerwillig
mit dem Stampfrohr begleitet - um als "wahrhafte
Indianer" wahrgenommen zu werden. Und einige
Kultfunktionäre entwickelten zunehmend
phantasievolle, dem brasilianischen Karneval

nachempfundene Kleidung, besonders von
Frauen, um sich nach außen sichtbar als religiös
zu präsentieren.
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Ein wesentlicher Teil an der Suche nach neuen Formen geschieht heute in den Schulen. Bis in die 1980er
Jahre unterrichtete üblicherweise die Frau des FUNAI Verwaltungsbeamten eines Reservats die kleinen
Kinder. Sie waren berüchtigt für ihre pädagogische Inkompetenz und ihren Rassismus. Selbstverständlich
war der Unterricht ausschließlich auf Portugiesisch. Die meisten Kinder versuchten dem Schulbesuch zu
entgehen und lernten zur Not ihren Namen zu schreiben. Anderseits drang aber auch kaum "weißes" Wissen
auf sie ein, in der Familie wurde ihnen, soweit es die Verhältnisse erlaubten, noch viel an traditionellen
Werten vermittelt.
In den 1980er Jahren gab es einige wenige, sehr interessante Versuche in den Schulen guarani zu
unterrichten und gemeinsam von Lehrern und Eltern eigene Lehrpläne zu entwickeln. Vom Erziehungsministerium gab es dafür so gut wie keine Unterstützung. Ab den 1990er Jahren wurde in den Schulen eine
"merienda" verteilt, ein kleiner Imbiss. Bei einem meiner Aufenthalte in einer Gemeinde ging die Tochter
der Hausfrau wieder einmal mit ausgesprochenem Widerwillen zur Schule. Ich fragte ihre Mutter, eine
traditionelle Frau: "Weshalb muss sie in die Schule gehen?" "Um ihr Essen zu verdienen, das ist ihre Arbeit
für das Essen," war die erhellende Antwort. Nun verstand ich auch, weshalb nun fast alle Kinder die Schule
besuchten.
Ende der 1990er Jahre wurden alle indianischen Schulen der lokalen brasilianischen Gemeindeverwaltung unterstellt. Es gab neue Schulgebäude in Ziegelbauweise, später auch Computer, aber keine
selbstorganisierten Lehrpläne mehr. Die Zahl der ausgebildeten Guaranilehrer nahm zu, deren Schüler
lernten nicht mehr nur einzelne Worte auf guarani zu schreiben, sondern zunehmend auch sinnerfassendes
Lesen. Allerdings gab es nur portugiesische Lehrbücher. Das war einer der Gründe weshalb ich 2009 ein
Lesebuch ausschließlich auf guarani editierte. Die Texte stellte ich aus einigen meiner Interviews und aus
Guaranitexten in wissenschaftlichen Zeitschriften aus dem letzten Jahrhundert zusammen. Das Buch wurde
im MS und in Ostparaguay gratis in den Gemeinden und Schulen verteilt.16
Für die 'neuen Lehrer' ist es eine Herausforderung einen Platz in ihren Gemeinden zu finden. Viele
verwenden ihr neues Wissen und Prestige, um sich politisch zu positionieren, sei es in ihrer Gemeinde
selbst, als indianischer Vertreter in den lokalen brasilianischen Gemeinden, oder in Institutionen wie der
FUNAI. Überwiegend waren diese Erfahrungen mit schmerzlichen Niederlagen verbunden. Von den
Brasilianern wurden sie auf mannigfaltige Weise manipuliert und ausgenützt. In ihren Gemeinden wird
ihnen auf politischer Ebene häufig zäher Widerstand entgegen gesetzt. Sie sind nicht mehr im indianischen
Gefüge verankert, aber auch noch nicht in der Welt der Weißen angekommen. Gegenüber ihren Traditionen
entwickeln sie ein sehr ambivalentes Verhältnis. Einerseits empfinden sie ihr Volk vielfach als unwissend,
rückständig und moralisch schwach. Andererseits bemühen sie sich darum Anteile ihrer verlorenen Kultur
in neu erfunden Formen wieder zu beleben. Sie unterweisen die Kinder und Jugendlichen sich so zu präsentieren, wie Brasilianer sich Indianer vorstellen: in Baströckchen, mit unmotivierten Körperbemalungen und
vom brasilianischen Feiermodus inspirierten Tänzen zu wenigen, nichtssagenden Liedzeilen. Dies ist der
vorläufig letzte von vielen Schritten die zur Banalisierung der Kultur der Guarani führten.

42 Lehrer unterrichten Knaben ...

43 und Mädchen in neuen Formen ...

44 der einst traditionellen Tänze;
Jakarey 2004
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Und morgen?
Seit Beginn des Jahrtausends dauern die Suizidserien weiterhin an, seit einigen Jahren gingen sie zwar
etwas zurück, aber um den Preis erhöhter Gewalt innerhalb der Gemeinden - Totschlag zumeist unter dem
Einfluss von Alkohol. Zu Beginn dieses Jahrtausends erfuhren mein brasilianischer Mitarbeiter und ich
erstmals von extrem gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Frauen, in einem Fall mit Todesfolge. Die
ganze Gemeinde schien unter Schock zu stehen. Der politische Führer, ein alter Mann, sagte, er hätte Zeit
seines Lebens von einem Fall schwerer offener Gewalt unter Frauen noch nie gehört.
Obwohl die Guarani von der staatlichen Indianerbehörde schon 1995 als das Volk mit den schlechtesten
Lebensbedingungen in Brasilien eingestuft und 2000 eine neue Strategie zur Behebung der Landproblematik
beschlossen wurde, ist in den letzten zwanzig Jahren so gut wie nichts davon umgesetzt worden. Alle
Gruppen, die legitime Ansprüche an Teile ihres traditionellen Siedlungsgebietes haben, haben mittlerweile
ihre Situation gut dokumentiert. Sie kennen ihre in der Verfassung von 1988 verbrieften Rechte und die
Prozedur zu deren Wiedererlangung. Die meisten dieser Gruppen siedeln nach wie vor entlang der großen
Durchzugsstraßen im MS in notdürftigen Hütten oder kampieren unter Plastikplanen.

45 Auf dem schmalen Streifen zwischen Straße und
Großgrundbesitz ...

46 siedeln Vertriebene unter Plastikplanen, MS 2008
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Die Großgrundbesitzer organisieren einen immer heftigeren und zunehmend absurden Widerstand gegen
die legalen Rechte der Indianer, mittlerweile auch gegen Personen, die sich, vor allem professionell, für
deren Rechte einsetzten. Möglich wird dies durch die nun schon einige Jahre andauernde desolate politische
Situation der brasilianischen Regierung und die zunehmende Macht der Agrarlobby. Im Moment muss befürchtet werden, dass ein Großteil der Indianergesetzgebung die 1988 in der Verfassung beschlossen wurde,
rückgängig gemacht wird und damit bereits juridisch formal abgeschlossene Landrechte der Guarani
zurückgenommen werden.
Als wir 1973 mit den Landvermessungen für die Paĩ in Paraguay begannen, sagte uns Karai Tino eines
Tages: "Lange haben wir zu den göttlichen Wesen gebetet, damit wir weiter existieren können. Wenn wir
nicht mehr auf der Erde leben, wer soll dann das Gleichgewicht zwischen der Erde und den Himmeln aufrecht erhalten? Die ganze Erde würde untergehen. Ihr habt in 'Austria', auf der anderen Seite der Erde,
davon erfahren und Angst bekommen. Deshalb, und weil die göttlichen Wesen euch geschickt haben, seid
ihr hier um uns zu helfen. Damit die ganze Erde, und damit auch 'Austria', bestehen bleiben können." Diese
Aussage illustriert die globalen Zusammenhänge aus der traditionellen Sicht der Guarani. Auch wenn die
heutige Jugend diesen Zusammenhang nicht mehr in dieser Form ausdrücken würde, so ist ihre Sicht auf die
globalen Zusammenhänge noch immer von ihrem eigenen Weltbild geprägt, bemühen sie sich noch immer
um ausgleichende Gerechtigkeit nicht nur für sich selbst, sondern auch in Hinblick auf uns Alle.
Auch wir sind, wenn auch auf sehr andere Art - viel abstrakter, ungreifbarer und scheinbar weniger
dramatisch - in unserer Existenz bedroht. Es gibt nur wenige direkte Wahrnehmungen, die uns diese Bedrohungen spüren lassen. Wir lesen von der Größe des Ozonlochs das wir, außer auf Computersimulationen,
nicht sehen können. Wir hören von verschiedenen 'gefährlichen' Emissionen in der Luft, die wir oft nicht
riechen können, von Strahlungen, die wir primär nicht spüren und erfahren von Tieren die aussterben, die
wir aber, außer im Fernsehen, ohnehin nie gesehen haben. Wir brauchen ein sehr viel höheres Maß an
Aufmerksamkeit, Feinfühligkeit und Verantwortungsbewusstsein, als wir bisher entwickelt haben, um die
globale, ökologische Bedrohung zu erfassen und um angemessen darauf reagieren zu können. Sonst laufen
wir Gefahr nicht nur anderen, sondern auch uns selbst die Lebensgrundlage zu entziehen.

Indianer können uns dabei helfen und uns anregen, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Die Guarani sind ein
lebendiges Beispiel dafür, dass man hohe Lebensqualität, auch ohne auf Kosten anderer zu leben erreichen
kann. Eine Lebensqualität, die nicht (nur) vom Ausmaß des materiellen Besitzes abhängig ist, sondern durch
inneres Wissen erworben wird, durch lebendige Empathie mit den beseelten Lebewesen unserer Erde und
einem weiten, ganzheitlichen Blick auf die Welt in der wir leben. Natürlich lässt sich ihr Wissen nicht auf
uns übertragen, eine direkte Nachahmung ist weder möglich noch sinnvoll. Ihr Beispiel kann uns aber anregen, nach eigenen Wegen zu suchen, wie auch wir, die Verursacher und Nutznießer dieses groben und destruktiven Ungleichgewichtes, hohe Lebensqualität nachhaltig erlangen können, ohne durch unser politisches und wirtschaftliches Handeln Menschen und Umwelt zu gefährden oder zu zerstören.
Indianer in Reservaten zusammenzupferchen oder überhaupt ohne Landrechte leben zu lassen, ist
Ethnozid. Wir, als die politisch und ökonomisch Mächtigeren, haben die Möglichkeit, die Erde so zu gestalten, dass auf ihr auch kleine Völker genug freien Raum zum Leben haben. Um dies zu verwirklichen,
brauchen wir mehr Aufmerksamkeit für die Zusammenhänge auf der Erde, mehr Feingefühl und Respekt für
das Wesen des 'Anderen' und mehr, beziehungsweise ein weiter reichendes Verantwortungsbewusstsein.
Nur mit einer bewusst angestrebten Entfaltung dieser Fähigkeiten kann es uns gelingen, auch die notwendigen konkreten Bedingungen zu schaffen, damit wir alle auf der Erde, vielleicht noch sehr lange, gut
leben können.

Abschließend möchte ich die rituelle Begrüßung der Paĩ mit-teilen, wie ich sie in den
1970er jahren in Paraguay so oft hörte. Sie sagen,
wenn sie einander auf ihren Wanderungen
begegnen: "Reikovépa Paĩ? - lebst Du Paĩ,
existierst Du?" Und der andere antwortet darauf:
"Aikove! - ich lebe, ich existiere!"
47 Kaiowá Frau mit Sohn und Enkel an einem kalten Tag,
Takuapiry, 1997;
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Zur Aussprache der Guarani-Worte
Das Guarani hat sechs Vokale, die zusätzlich alle auch nasaliert ausgesprochen werden können, damit sind
es eigentlich zwölf Vokale. Diese Vokale sind: a, e, i, o, u und y. Die ersten fünf werden ähnlich wie im
Deutschen ausgesprochen, 'y' ist ein gutturaler Laut. Man kann ihn bilden, indem man den Mund zu einem
'u' formt und - während man die Stellung in der Mundhöhle beibehält - die Lippen wie zu einem 'i' spreizt.
Die Nasalisierung der Vokale wird durch eine Tilde ~ über dem jeweiligen Buchstaben angezeigt.
Die Aussprache der Konsonanten bietet keine besonderen Schwierigkeiten.
/ch/ wird wie 'sch' im Deutschen gesprochen, 'schön', 'Asche' - im Guarani der Mbya wie 'tsch', 'Tschako',
'hatschi';
/g/ wie 'g ' im Deutschen, 'gut', 'Igel';
/gu/ wie /gw/ im Spanischen, 'guante – Handschuh', 'agua – Wasser'; manches Mal wird diese
Buchstabenkombination auch nur als /w/ gesprochen, wie im englischen 'will – Wille', 'awake- wach'
/h/ wie 'h' im Deutschen, 'Haare', 'Uhu', - im Mbya-Guarani gibt es kein 'h';
/j/
wie das englische /j/ in 'jungle', 'aged- alt'; in einigen Fällen - und nur anlautend ('jety - Süßkartoffel',
'juky - Salz' - wie das deutsche /j/ in 'jeder';
/k/ wie 'k' im Deutschen, 'Kante', 'Ecke';
/ku/ wie /kw/ im spanischen, 'cuando – wann', 'acuerdo - Übereinkunft';
/m/ wie 'm' im Deutschen, 'Mamma', es kommt nur in Worten mit nasalierten Vokalen vor;
/mb/ wird anlautend wie ein 'm' gebildet, dass mit einem 'b' gelöst wird, ähnlich wie im Wort 'ambiente';
/n/ wie im Deutschen 'nanu!', auch dieser Laut kommt nur in Worten mit nasalierten Vokalen vor;
/nd/ ein anlautendes 'n' wird mit einem 'd' gelöst, ähnlich wie im Wort 'anders';
/ng/ ein /ŋ/, ähnlich wie im deutschen Wort 'singen';
/ngu/ ein /ŋ/ das mit einem /w/ gelöst wird;
/ñ/ wie im spanischen 'ñoqui – Nockerln', 'año- Jahr';
/p/ wie 'p' im Deutschen, 'Puppe';
/r/ ist ein einschlägiges, (nicht wie im Spanischen gerolltes) Zungen - 'r', wie es in einigen deutschen
Dialekten, im Salzburgischen zum Beispiel, ausgesprochen wird;
/s/ wird wie das 's' im Österreichischen stimmlos ausgesprochen, 'Süße', - im Mbya-Guarani wie /ts/ im
Wort 'Tsetse-Fliege';
/t/
wie 't' im Wort 'Titan';
/v/ wie 'w' im Deutschen, 'wer', oder /v/ im Englischen 'never- nie'.
/'/
der 'glottal-stop' ist eine Pause zwischen zwei Vokalen. Im Deutschen werden alle Worte die mit
einem Vokal beginnen, eigentlich mit einem anlautenden 'glottal-stop' gesprochen: 'am 'Abend. Im
Guarani ist dieser Laut ein bedeutungstragender Konsonant.
Im Guarani wird in der Regel die letzte Silbe betont. Liegt die Betonung auf einer anderen Silbe, so wird
diese mit einem Akzent oder Nasal markiert.
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GLOSSAR
ã Körperseele. Nach den Erfahrungen der Paĩ, gibt es drei Körperseelen. Sie haben ihren Sitz im Blut und
in der Muttermilch und drücken sich im Schatten »a'anga aus. Nach dem Tod nennt man sie »ãngue
(Körperseele + Vergangenheitssuffix) oder »mbogua (Mbya).
a'anga Schatten; Form. Die Mbya erzählen, dass die Geist-Seelen der Tiere nur in der ersten Schöpfung
auch ihre Körper hier auf Erden bewohnt hätten. In der zweiten Schöpfung, in der wir jetzt leben,
befänden sich die Geist-Seelen der Tiere auf einer Himmelsebene, nur mehr deren 'Schatten - a'anga'
leben nun auf unserer Erde.
Ache vom Untergang bedrohtes Volk von Jägern und Sammlerinnen, in Ost-Paraguay. In der Literatur sind
sie auch unter dem Namen Guayaki bekannt, eine diskriminierende Bezeichnung. (Guajaki heißt auf
Deutsch 'Ratte').
aguai die Frucht eines Baumes (Chrysophyllum sp.).
aguyje Vollkommenheit, vollkommen sein (im religiösen Kontext); satt sein, genug gegessen haben (in der
Alltagssprache). Paĩ und Mbya überliefern in ihren Traditionen das Wissen um die Möglichkeit, die
'menschliche Vollkommenheit – aguyje' zu erreichen und damit eine Transformation in die Göttlichkeit zu
erfahren. Sie berichten von solchen Vorgängen sowohl in mythischer, als auch in historischer Zeit.
»Kapitã Chiku.
aguyje amboae 'die andere Vollkommenheit', die 'Un-Vollkommenheit'. Diejenigen Wesen der ersten Erde,
die auf Grund 'irrigen Verhaltens' die Vollkommenheit nicht erreichten, erfuhren die 'andere
Vollkommenheit' und wurden zu Geist-Seelen von Tier-Arten, die heute noch in ihrer Schatten-Form
»a'anga auf der Erde Leben (Mbya).
ahendu oje "ich habe gehört, man sagt ...". Redewendung, mit der die Erzählung eines Mythos beginnt.
aju'y weiße Laurazee (Ocotea sp.); aju'y joa Laurazeenart, in der »Papa Mirĩ das Feuer deponierte (Mbya),
»ychypo yvyguy.
ãngue Körperseele eines Verstorbenen. »ã.
ãnguekuéry zur Erde gehörende, übelwollende Geister (Paĩ).
apyka Schemel, meist aus Paranazedernholz gehauen; »oñeapykano.
ára Firmament; Horizont; Tag; Wetter; beinhaltet das Konzept von Raum und Zeit.
Ara Guyra Guasu 'Großer Vogel der Raum-Zeit'; religiöser Name des Altars der heiligen Gegenstände
»mba'e marangatu. »Yvyra Gua'a (Paĩ).
ára pyau 'neue Raum-Zeit'; Frühling (in der rituellen Sprache der Mbya); »ára + 'pyau - neu'. »ára yma.
Arary Vusu 'Großer Baum der Raum-Zeit'; Hüter der Bäume, zusammen mit »Tanimbu Guasu (Paĩ).
ára yma 'alte Raum-Zeit'; Winter (in der rituellen Sprache der Mbya); »ára pyau.
aty guasu Großversammlung der Paĩ.
ava 'Person; Mensch; Mann' in der Sprache der Paĩ und »Ava-Guarani. Im paraguayischen Guarani:
'Indianer' mit deutlich abschätzigem Unterton.
Ava-Guarani und Ava Katu Ete drittes Guarani-Volk neben Mbya und Paĩ-Tavyterã in Paraguay; in
Brasilien werden sie Guarani oder »Ñandéva genannt. In der früheren Literatur und zum Teil auch heute
noch Ava Chiripa. »ava
avati morotĩ weißer Mais; 'heiliger Mais' der Paĩ.
Ayvu Rapyta 'Ursprung der Sprache' (Mbya). Titel der wichtigsten Arbeit von León Cadogan.
Cerro Guasu 'Großer Berg'; Berg in »Yvypyte. Im Weltbild der Paĩ ist dieser Berg die erste Erhebung der
Erde, als sie sich aus den gekreuzten Stäben im mythischen Schöpfungsgeschehen entwickelte. »Jasuka
Venda.
Charĩa Name des irdischen Gegenspielers des Schamanen Pa'i mit dem Sonnenkörper im Zwillingsmythos
der Mbya; der Laufvogel Seriema (Sariama cristata) in der 'realen' Welt. »Ñande Ru Tupã Rekoe.
Che Ru 'Mein Vater'; Sohn Unseres Großen Ewigen Großvaters und sein unmittelbarer Nachfolger im
Schöpfungsgeschehen (Paĩ); »Ñande Ru
chororõ »inambu chororõ
Dupade »Tupã
eichu Bienenart (Nectaris mellifica), (Mbya).
guahu gesungener Kreistanz der Paĩ, meist hat er Tierthemen zum Inhalt.
guapytã die reifen Früchte der Pindo-Palme (Cocos Romanzoffianum).
guaviju die Frucht eines Baumes (Eugenia sp.).

guavira ein Fruchtbaum (Campomanesia xanthocarpa).
guembe Philodendron (Phylodendron selloun). Diese Pflanze wird wegen ihrer Fasern und ihrer Rinde, aus
denen Schnüre gefertigt werden, aber auch wegen ihrer Früchte, sehr geschätzt. »jayru.
Guyra Ñe'ẽngatu 'Vogel der Vollkommenen Worte'; der sprechende Papagei, der den mythischen
Zwillingen das Schicksal ihrer Mutter verrät. Im Weltbild der Paĩ bewacht er die Himmelsöffnung und
meldet die Ankunft der heimkehrenden Geist-Seelen. Die Mbya erzählen, er überwache den Übergang von
der Erde zu den Himmeln und sei im Besitz des Wissens, wie dieser Übergang bewältigt werden kann.
hendy »tendy
inambu chororõ beschreibender Name des Rebhuhns »inambu tataupa.
inambu pytã 'rotes Rebhuhn'. Einer der Bewohner der 'ersten Erde'.
inambu tataupa Rebhuhn ('Tinamidae'). Im Mythos vom Schamanen Pa'i mit dem Sonnenkörper
verwandelt sich ein Teil der Eingeweide seines Gegenspielers Charĩa in dieses Rebhuhn; es wird zur
Hüterin des Feuers (Mbya). »inambu chororõ.
ja, jára Hüter, Betreuer. Im paraguayischen Guarani erfuhr dieses Wort eine Bedeutungsänderung, es heißt
dort: Besitzer, Eigentümer; Patron.
Jachukáva 'Trägerinnen des Schmucks der Frauen', religiöser Name der Mbya-Frauen.
Jachy Mond; Jachyrã 'zukünftiger Mond'; Name des jüngeren Bruders vom Schamanen Pa'i mit dem
Sonnenkörper (Mbya).
jagua hovy der blaue Jaguar; mythisches Wesen in den Erzählungen der Apapokúva-Guarani.
jaguarete 'das wahrhaft Wilde'; der Jaguar (Felis onza).
Jakaira Hüter der Pflanzungen (Paĩ).
Jakaira Rekoe 'Jakaira der Anderen Sitten'; Jakaira Py'a Guachu 'Großherziger Jakaira'; 'Kinder',
beziehungsweise Adjutanten, von »Jakaira Ru Ete, welche die Geist-Seelen der Mbya nach dem Tod
empfangen und betreuen.
Jakaira Ru Ete, Jakaira Sy Ete 'Wahrhafter Vater Jakaira', 'Wahrhafte Mutter Jakaira'; Hüter der
lebenspendenden Nebel, der Inspiration, der Heiler und Schamanen (Mbya).
Japarie Guasu 'Großer Japarie'; er behütet gemeinsam mit »Jakaira die Pflanzungen und schützt sie
besonders vor Ungeziefer (Paĩ).
Jasuka Ursubstanz, in Form eines schillernden Schaumes, aus der sich das Universum entfaltet hat; in
personifizierter Form eines der Kinder Unseres Großen Ewigen Großvaters (Paĩ).
Jasuka Venda 'Ort des Jasuka'; religiöser Name des Berges »Cerro Guasu.
Jasy Mond; jüngerer Zwillingsbruder von »Pa'i Kuara (Paĩ). »Pa'i Yvangusu.
java mokera! 'flieh als zum Schlafen gebrachte(r/s)!'. Verwandlungsspruch, mit dem der Schamane Pa'i mit
dem Sonnenkörper verschiedene Wesen in Tiere verwandelt (Mbya).
jayru Vogel, der im Mythos vom Schamanen Pa'i mit dem Sonnenkörper aus der Rinde des »guembe
entstand.
Jeguaka rituelles Federdiadem; Symbol für die Kraft der Inspiration (Paĩ).
Jeguakáva 'Träger des Schmucks der Männer', religiöser Name der Mbya-Männer.
jeko aku Ausnahmezustand in allen Übergangssituationen des Lebens: Geburt; Initiation; Schwangerschaft;
schwere Krankheiten, die von einer seelischen Entwicklung begleitet sind; während der Lehrzeit der Pa'i.
Je nach der Intensität des Zustandes wird leichte bis sehr strenge Diät gegessen.
jeroky mit der Rassel und dem Stampfrohr begleitetes, im Kreis getanztes Gebet der Paĩ.
Jeupie »Karai Jeupie.
José Po'i Gestalt im historischen Mythos von Kasíke Guaira und Kasíke Paragua. Er spricht ein »ñengarai
um die göttlichen Wesen zum Eingreifen wider die schlechten Sitten der Aggressoren zu bewegen.
ju Gold; golden; das (goldene) Licht der Sonne.
juruakuéry 'die Schnauzbärtigen'; eine der Bezeichnungen für die Paraguayer (Mbya).
ka'aguy ovy 'blauer Wald'; mythischer Wald in der Erzählung der Mbya vom Schamanen Pa'i mit dem
Sonnenkörper.
Kaja'a Hüter der Wasser und der Wassertiere, zusammen mit »Piragui (Paĩ).
kamañytĩ religiöser Name des Stampfrohres »takuapu (Paĩ).
Kapitã Chiku Held eines historischen Mythos der Mbya. Er erreichte den Zustand der Vollkommenheit und
erlebte die Transformation in seine göttliche Natur.
karai Schamane (Mbya). Im Guarani der Paraguayer und in der heutigen Alltagssprache der GuaraniIndianer: Herr, Mann. Vermutlich haben die historischen Guarani die ersten Konquistadoren auf Grund

ihres technischen Könnens und ihres 'macho'-Auftretens, zunächst als Schamanen klassifiziert. Daraus
wurde eine Bezeichnung für 'Spanier' und später für 'Mann' ganz allgemein.
Karai Jeupie 'Schamane 'der anderen Besteigung', des 'illegitimen Geschlechtsverkehrs'. Name des Helden
des Sintflutmythos (die weiche Erde) der Mbya, der eine Heiratsregel übertreten hatte. »Ñande Ru Karai
Tapari.
Karai Ru Ete, Karai Sy Ete 'Wahrhafter Vater Karai', 'Wahrhafte Mutter Karai'; Hüter des Feuers, des
Donners im Osten, des Lichtes der Flammen und der Liebe (Mbya).
Karavie Guasu 'Großer Karavie'; Hüter des Ortes »Jasuka Venda (Paĩ).
Kasíke Guaira Held eines historischen Mythos, 'politischer Vater' der rezenten Paĩ. »Kasíke Paragua
Kasíke Paragua Held eines historischen Mythos der Paĩ. Er verleugnete seinen indianischen Ursprung und
wurde zum 'politischen Urvater' der Paraguayer. »Kasíke Guaira.
Kaiowá Bezeichnung der »Paĩ-Tavyterã in Brasilien. Die Kaiowá nennen sich traditionell selbst 'Tavyterã',
lehnen aber die Anrede 'Paĩ' ab. Kaiowá wird meist von 'ka'aguy – Wald' abgeleitet: 'ka'aguygua diejenigen aus dem Wald'. Die Paĩ gaben mir eine mythische Verwandtschaft zwischen den Tavyterã und
'ka'a - yerba-mate (Ilex paraguariensis)' zur Etymologie von Kaoiwá an: 'ka'aygua - die vom Mate-Strauch
(ihren Ursprung haben)'.
kotyhu sehr rhythmischer Kreistanz der Paĩ -Jugend, von gesungenen 'Gstanzln' (Scherzreimen) begleitet.
Kuarachy Ete 'Wahrhafte Sonne'; ein Mbya, der nach dem Erreichen der Vollkommenheit, »Kapitã Chikus
spiritueller Lehrer wurde (Mbya).
Kuña Vera 'Frau vom Licht des Blitzes'; Bezeichnung der Paĩ -Frauen, die über ein Berufungserlebnis den
religiösen Weg einschlagen; weibliches Äquivalent zu »Pa'i.
kurupika'y 'Sapium longifolium', (? palo de leche - Milchbaum). Im Mythos vom Schamanen Pa'i mit dem
Sonnenkörper lässt dieser aus einem Blatt des Kurupika'y-Baumes seinen jüngeren Bruder »Jachyrã zukünftiger Mond - entstehen (Mbya).
kurusu die guaranisierte Form des spanischen Wortes 'cruz'- Kreuz; Bezeichnung der beiden gekreuzten
Stäbe, aus deren Mittelpunkt die Erde sich ausdehnte. Ursprünglich, und manches Mal auch heute noch,
wurden die gekreuzten Stäbe »'yvy jekoka - Stützen der Erde' genannt. Sie symbolisieren irdische Kraft im
Schöpfungsgeschehen. Kurusu wird aber auch synonym mit »'yvyra'i - ritueller Stab', als politischreligiöses Symbol für die irdische Macht, verwendet (Paĩ).
mba'e Ding, Sache, Gegenstand; 'che mba'e - der Gegenstand, an dem 'ich – che' das Erstnutzungsrecht
habe'; mba'e wird aber auch verwendet, um Abstraktes auszudrücken, z.B.: 'pytã – rot'; 'mba'e pytã - das
Rot an sich'.
mba'e guasu 'die große Sache'; rituelle Bezeichnung des menschlichen Leichnams (Mbya).
Mba'e Jára 'Hüter der Dinge', oder 'der Hüter (an sich), 'erster Hüter', Sohn Unseres Großen Ewigen
Großvaters (Paĩ).
Mba'ekuaa die Weisheit; in personifizierter Form der erste Gefährte Unseres Großen Ewigen Großvaters
im Schöpfungsgeschehen der Paĩ.
mba'e marangatu 'heilige Dinge'; der Altar der heiligen Gegenstände. Er besteht aus einem einfachen
Holzgestell, an dem die Rassel - »mbaraka, das Stampfrohr - »takuapu, die kleinen Flöten - »mimby, der
rituelle Stab - »yvyra'i angebracht sind. Der Altar befindet sich in den Häusern, gegenüber dem nach
Osten gerichteten Haupteingang. Manches Mal steht er auch vor der Hütte. Die heiligen Gegenstände
unterstützen die Bemühungen der Menschen, sich mit den spirituellen Ebenen in Verbindung zu setzen.
»Ara Guyra Guasu; Yvyra Gua'a.
mba'e pepy 'die Einladung (an sich)'; die Gemeinschaftsarbeit der Paĩ, sie hat einen stark festlichen
Charakter.
mbairy nicht-indianische Fremde.
mbaraka die heilige Rassel. Es bedarf einer Inspiration, um sich eine Rassel fertigen zu können. Jede
Rassel hat einen Namen. Üblicherweise hat jeder erwachsene Mann wenigstens eine Rassel, alte, religiöse
Männer können aber auch bis zu zwanzig besitzen, »mba'e marangatu. Die Rassel ist ein sehr wirksames
Instrument, um 'andere Bewusstseinszustände' zu induzieren. Am psychologischen Institut der Univ. Wien
gibt es erste wissenschaftliche Untersuchungen zu ihren Wirkungen. Im paraguayischen Guarani wird die
Gitarre - mbaraka - genannt. Die Mbya haben im Kulturkontakt die Gitarre übernommen, verwenden sie
aber überwiegend zur Tranceinduktion.
Mberyvo Guarani-Name des Flusses Aquidaban in NO-Paraguay.
mbogua Totenseele (Mbya) »ã

mbói yma 'ursprüngliche Schlange'; ein Bewohner der 'ersten Erde' (Mbya).
mborahéi puku 'langer Gesang'. Ritueller, bei den großen Festen der Paĩ eine Nacht lang gesungener
Hymnus. Es gibt für jedes der großen göttlichen Wesen einen langen Gesang: Unser Großer Ewiger
Großvater, Unsere Großmutter, Unser Aller Vater, Unsere Mutter, Pa'i Kuara (Hüter der Sonne). Am
häufigsten werden die Hymnen für Unseren Großen Ewigen Großvater und für Pa'i Kuara gesungen (Paĩ).
mborahéi puku ja 'Hüter des langen Gesanges'; ein reifer, religiöser Mann, der sich einen langen Gesang
'angeeignet' hat und bei den Festen die Funktion des Vorsängers übernimmt, meistens ein »Pa'i (Paĩ).
mboriahu Demut; Bescheidenheit; vor allem im religiösen Kontext. Im Guarani der Paraguayer bedeutet
'mboriahu - materielle Armut; arm sein'.
mburuvicha politischer Führer einer Gemeinde (Paĩ).
Mbya 'Menschen'; 'Leute'; Eigenbezeichnung der Mbya-Indianer.
mimby kleine Flöten der Paĩ. Die Männer spielen sie, um sich mit den spirituellen Ebenen in Verbindung
zu setzten. »mba'e marangatu.
mitã pepy 'Kinder-Einladung'; die Knabeninitiation (Paĩ).
Nimuendaju Seelenname des deutschen Indianerforschers Kurt Unkel.
Ñamandu Ru Ete 'Wahrhafter Vater Ñamandu'; erstes göttliches Wesen in der Mythologie der Mbya.
Ñande Jari 'Unsere Großmutter', Ehefrau von »Ñane Ramõi Jusu Papa (Paĩ). »Takua Rendy Ju Guasu.
Ñande Jeayu Porãngue I 'Wir, die Gut Geliebten'; religiöse Eigenbezeichnung der Mbya.
Ñande Ru Karai Tapari 'Unser Vater Schamane Tapari'; Name von »Karai Jeupie, nachdem er die
Transformation in seine Göttlichkeit erfahren hat (Mythos von der weichen Erde, Mbya).
Ñande Ru Pavẽ, Ñande Ru 'Unser Aller Vater', 'Unser Vater', Sohn von »Ñane Ramõi Jusu Papa (Paĩ).
Ñande Ru Tupã Rekoe 'Wahrhafter Vater Tupã der Un-Wesen'; Hüter der zerstörerischen Kräfte. Die GeistSeele »Charĩas, des irdischen Gegenspielers vom Schamanen Pa'i mit dem Sonnenkörper, verwandelte
sich in dieses göttliche Wesen (Mbya).
Ñande Sy 'Unsere Mutter', Ehefrau von »Ñande Ru Pavẽ. (Paĩ).
ñande sy 'unsere Mutter'; ritueller Name der Ehefrau eines »Pa'i oder »tekoaruvicha. (Paĩ)
Ñandéva 'Wir'; 'die Unsrigen' (inklusive); eine der Bezeichnungen, vor allem in Brasilien, der »Ava
Guarani.
ñandua 'Federschmuck-Blüten'; Symbol für die Kraft des Aufblühens. Der Federschmuck wird aus einem
runden Holzpflock gefertigt, der von den gelben und roten Brustfedern des Tukan umgeben wird. An zwei
über der Brust gekreuzten Bändern, in der Mitte der rechten und linken oberen Brust getragen, ist er
Bestandteil der rituellen Kleidung der Paĩ.
Ñandua Kuarasy Ju Seelenname des »Kasíke Guaira.
ñandyta Genipa-Baum (Genipa americana).
Ñane Ramõi Jusu Papa 'Unser Großer Erster-Letzter (Ewiger) Großvater'; erstes göttliches Wesen in der
Mythologie der Paĩ. Seine Gefährtin ist »Ñande Jari.
ñane rataypygua ae i 'einer, der seinen Ursprung an unserer (gemeinsamen) Feuerstelle hat'. Umschreibung
der Mitgliedschaft in einer gemeinsamen Gruppe oder Siedlung (Mbya).
ñane retarã ae 'unser Landsmann'; Mitbewohner eines Dorfes (Mbya).
ñe'ẽ Wort; Sprache; Geist-Seele.
Ñe'ẽ Porã Tenonde 'Die Schönen Worte vom Anfang'; ritueller Name für das esoterische Wissen der Mbya.
ñe'ẽy Geist-Seele (Mbya); »ñe'ẽ.
ñengarai 'schlechtes Gebet'; ein Gebet, in dem die göttlichen Wesen aufgefordert werden in grobe
Missstände auf der Erde (strafend) einzugreifen. Wenn die Bitte als berechtigt erachtet wird, schicken
diese ihre 'Ava Ete - Wahrhafte Krieger', die Abgesandten der Destruktion, aus (Paĩ).
ñengarete 'wahrhaftes Gebet'. Es wird meist rituell rezitiert. Die Paĩ kennen einige eindrucksvolle
Rezitationstechniken, die stark mit dem Atem arbeiten. Bei einer dieser Techniken gerät die Brust des
Rezitators in Vibration, dadurch wird eine eigenartige, aufmerksame Stimmung erzeugt.
óga jekutu traditionelles Langhaus der Paĩ.
oguerojera er/sie/es veranlasst, dass etwas (jemand) sich entwickelt oder entfaltet und ist an diesem
Prozess notwendigerweise selbst beteiligt.
ojeasojavo 'er/sie/es ent-deckt sich selbst', 'zieht sich selbst die Decke weg'; geboren werden (Paĩ).
oñeapykano 'er/sie/es bereitet sich seinen Sitz', 'seinen Sitz einnehmen'; sich inkarnieren (Paĩ); »apyka.
oñemomburu 'er/sie/es erlangt (spirituelle) Kraft für sich'. Bezeichnung für die Anstrengungen auf dem
religiösen Weg, mit Hilfe des gesungenen und getanzten Gebetes, spirituelle Kraft zu erlangen (Mbya).

opy Zeremonialhaus der Mbya. Üblicherweise ist Fremden der Zutritt zu diesem Haus versagt.
(h)ovy blau, grün (im Alltag); Farbe mit mythischer Qualität, »jagua ovy, ka'aguy ovy.
ovy'a sich wohl fühlen; im Gleichgewicht sein.
paĩ retã 'das Land der Paĩ'; das Territorium, das die Paĩ als ihr traditionelles Siedlungsgebiet beanspruchen.
Paĩ -Tavyterã 'Paĩ' ist eine Anrede mit der Respekt ausgedrückt wird. Die Paĩ sagen, sie würden von den
göttlichen Wesen mit diesem Terminus angesprochen. 'Tavyterã - wahrhaftes, zukünftiges? Dorf';
bezeichnet die 'wahre Heimat' der Paĩ auf einer Himmelsebene. Der Terminus bedeutet in etwa:
'Bewohner des wahrhaften (zukünftigen?) Dorfes' und ist die Eigenbezeichnung der Paĩ, »Kaiowá.
Pa'i Titel der Männer, die über ein Berufungserlebnis den religiösen Weg eingeschlagen haben. Meistens
sind sie Heiler und Hüter eines langen Gesanges. Im paraguayischen Guarani: Priester. »Pa'irã; Kuña
Vera.
Pa'i Kuara 'Sonnenschamane'; Enkel 'Unseres Großen Ewigen Großvaters' und Hüter der Sonne; Held des
Zwillingsmythos. Die Paĩ nennen ihn manches Mal liebevoll 'Ke'yrusu - Älterer Bruder', da er der ältere
der Zwillinge ist. Er ist die wichtigste 'göttliche Bezugsperson' im Alltag der Paĩ und ihr Kulturheros.
Pa'i Ñamõi Jusu göttliches Wesen im Schöpfungsgeschehen der Paĩ.
Pa'irã »Pa'i + 'Zukunftssuffix - -rã'; zukünftiger Pa'i; im paraguayischen Guarani: Seminarist.
Pa'i Rete Kuaray 'Schamane mit dem Sonnenkörper'; Heros des Zwillingsmythos der Mbya.
Pa'i Tani Held eines historischen Mythos. In diesem Mythos verarbeiten die Paĩ gewisse Themen aus der
Geschichte Jesu, von der sie im Kulturkontakt gehört haben.
Pa'i Yvangusu 'Schamane des Großen Himmels'; Seelenname von »Jasy - Mond, dem jüngeren Bruder im
Zwillingsmythos der Paĩ. Er wurde zum Hüter des Mondes.
paje vai 'schlechter Schamanismus'; Schadenszauber; Schadenszauberer (Paĩ).
paka 'Ferkelhase', (Cuniculus paca). Aus Frustration darüber, dass es dem Schamane Pa'i mit dem
Sonnenkörper nicht gelang seine Mutter wiederzubeleben, verwandelt er ihre Knochen in das Paca
(Mbya).
Papa Mirĩ 'Kleiner Ewiger'; Held im Mythos 'die neue Erde' (Mbya).
Pápa Réi mythische Gestalt der Paĩ, in der die nicht-indianischen Fremden ihren Ursprung haben.
Piraguái Zwischenbereich zwischen der Erde und den Himmeln, den die Geist-Seele nach dem Tod
durchqueren muss. Dieser Zwischenbereich hat Aspekte eines Purgatoriums. Die Paĩ gehen davon aus,
dass die Geist-Seelen die Schwierigkeiten auf dem Weg durch diesen Bereich meistern (Paĩ).
Piragui Hüterin der Wassertiere zusammen mit »Kaja'a; Tochter von »Ñande Ru (Paĩ).
Piri'y'riki mythischer Vogel, im Mythos vom Schamanen Pa'i mit dem Sonnenkörper (Mbya).
pytũ yma 'ursprüngliche Dunkelheit'; Urzustand des Kosmos, vor der Entwicklung der Dualität und der
Trennung in Licht und Dunkel (Mbya).
pytũ rupa 'die Ruhestatt der Dunkelheit'; 'die Nacht' in der rituellen Sprache der Mbya.
rendy »tendy
tajao eine Pflanze mit großen Blättern, die gekocht gegessen werden können; (Canacea ?).
tajy Jasmintrompetenbaum (Tecoma sp.); 'Tajy' Name einer Paĩ -Gemeinde.
takuapu rituelles Stampfrohr. Es wird ausschließlich von den Frauen verwendet, um die gesungenen und
getanzten Gebete zu begleiten (Paĩ), »kamañytĩ; mba'e marangatu.
Takua Rendy Ju Guasu 'Große Flammend-leuchtende Goldene Bambus (Frau)'; Seelenname von »Ñande
Jari, Ehefrau Unseres Großen Ewigen Großvaters (Paĩ).
takuaryva kãnga 'Knochen derjenigen, die das rituelle Stampfrohr führen wird'; religiöser Name des
weiblichen menschlichen Körpers (Mbya); »yvyra'i kãnga.
Takua Vera Sy Ete 'Wahrhafte Mutter von 'Bambus vom Licht des Blitzes''; Heldin eines historischen
Mythos der Mbya. Sie betete mit den Knochen ihres verstorbenen Sohnes Takua Vera unermüdlich, bis
seine Geist-Seele sich wieder in seinem Skelett inkarnierte. Danach erlebten beide, Mutter und Sohn, die
Transformation in ihre Göttlichkeit, ohne durch den Tod zu gehen.
Tanimbu Guasu 'Große Asche'; Hüter der Bäume und Pflanzen, zusammen mit »Ararary Vusu (Paĩ).
Tapari »Ñande Ru Karai Tapari.
taru'ã Seligkeit; Glückseligkeit. Ein Zustand voller Schönheit, den Menschen auf der spirituellen Suche,
vor der Erreichung der Vollkommenheit »aguyje - erfahren können (Mbya).
Tata Guitĩ 'Feuer-Funke'(?); 'Agent der Destruktion'. Er wurde zusammen mit »Tata Vera Mirĩ von den
göttlichen Wesen ausgeschickt, um im Mythos von »Kasíke Guaira in das Geschehen auf der Erde
einzugreifen.

tataupa »inambu tataupa.
Tata Vera Mirĩ 'Kleiner Feuer-Blitz'; Agent der Destruktion, zusammen mit »Tata Guitĩ.
tatu Gürteltier; ein Bewohner der ersten Erde (Mbya).
Tava'i 'kleines Dorf'; kleine Mbya-Gemeinde, Heimatort von Mayor Francisco, einem der wichtigsten
Lehrer von León Cadogan.
tekoaruvicha religiöser Führer einer Gemeinde (Paĩ).
teko marangatu 'die heilige Sitten'; das spirituelle Wissen und die religiösen Traditionen der Paĩ.
teko porã 'die guten Sitten'; traditionelle soziale und ethische Normen der Paĩ.
teko pyahu 'die neuen Sitten'; Veränderungen in den Traditionen der Paĩ durch den Kulturkontakt.
tembeta 'Lippenpflock'. Dünner, T-förmiger Stab aus einem Baumharz, der beim Fest der Knabeninitiation
den Initianten in die Unterlippe eingesetzt wird; Symbol für das Aussprechen inspirierter Worte. (Paĩ)
tendy Flamme, flammend; das Licht der Flammen; (hendy, rendy).
Tendy Ava Ete der 'Flammend-leuchtende Wahrhafte Abgesandte'; ritueller Name des Tabaks (Paĩ).
tesapyso 'der in die Weite sieht'; Bezeichnung für den 'Seher', der über eine Inspiration den Seelennamen
der Kinder empfangen kann. Üblicherweise ein »Pa'i (Paĩ).
tuku pararã eine kleine grüne Heuschrecke die besonders schrill zirpt; Bewohnerin der 'ersten Erde'
(Mbya).
Tupã einer der Väter der Geist-Seelen der Menschen und, bei den Paĩ, Hüter von Blitz und Donner. Zur
Zeit der Jesuiten Reduktionen (16. und 17. Jhdt.) brachten diese 'Tupã', auf Grund seiner Attribute, mit
Zeus und Wotan in Verbindung. Sie interpretierten ihn - fälschlicherweise - als wichtigsten Gott der
Guarani-Indianer. Im Guarani der Paraguayer wurde Tupã der Name für den christlichen Gott. Aber auch
in andere Indianersprachen trugen die Jesuiten dieses Wort, um Gott zu benennen. So ist »Dupade der
Namen eines mächtigen, neuen Ursprungswesens der nicht christlichen Ayoreode, einem Volk von Jägern
und Sammlerinnen im paraguayischen und bolivianischen Chaco. Die Ayoreode, in der Literatur auch als
Zamuco oder Moro bekannt, hatten im 17. Jhdt. Kontakt mit Jesuitenreduktionen in Bolivien. Weiter
findet sich 'Tupaš' als Wort für Gott bei den christianisierten Chiquitanos in Ost-Bolivien. Die Paĩ
verwenden heute, unter dem Einfluss des Kulturkontaktes, Tupã auch ganz allgemein als Bezeichnung für
'göttliches Wesen'.
Tupã Kuchuvi Veve Seelenname von Don León Cadogan.
Tupã Mirĩ 'Kleine Tupã'; Bezeichnung für die Bewohner der ersten Erde, nachdem sie die Transformation
in ihre Göttlichkeit erreicht hatten (Mbya).
Tupã Ru Ete, Tupã Sy Ete 'Wahrhafter Vater Tupã'; 'Wahrhafte Mutter Tupã'; Hüter der Wasser, der Kühle
und der Mäßigung (Mbya).
Tupã Ñaguã göttliches Wesen im Schöpfungsgeschehen der Paĩ.
Tupã Ruvicha Hüter der Seelen der Menschen. Unser Großer Ewiger Großvater übergab ihnen diese
Aufgabe, bevor er sich in seine weit entfernte Himmelsebene zurückzog (Paĩ).
Tupaš (gesprochen: tupasch) »Tupã.
Tupãsy 'Mutter (von) Tupã'; Tochter von »Ñande Ru, die vermutlich erst in historischer Zeit in die
Mythologie der Paĩ integriert wurde. Im Guarani der Paraguayer: 'Gottesmutter'; Maria, Mutter Gottes;
uruku Uruku- oder Orleanbaum (Bixa orellana). Aus den Samen wird ein roter Farbstoff gewonnen, den
viele indianische Völker Südamerikas zur Körperbemalung verwenden.
Uta Enkel von »José Po'i im Mythos von »Kasíke Guaira (Paĩ).
vera Blitz; blitzend; das Licht des Blitzes.
Verandy Ju, Verandy Ju Guasu '(Großer) Goldener Flammen-Blitz'; Kinder Unseres Ewigen Großvaters in
der Mythologie der Paĩ.
ychypo yvyguy unterirdische Liane, in der »Papa Mirĩ das Feuer deponierte (Mbya), »aju'y joa.
ygary Paranazeder (Cedrela fissilis). Ihr religiöser Name ist »Yvyra Ñamandu (Mbya).
ymai Wasserkäfer; einer der Bewohner der ersten Erde (Mbya).
Ypakarai großer See in der weiteren Umgebung von Asunción.
Ypane Fluss in NO-Paraguay.
Yro'ysã 'Kühles Wasser'; kleine Mbya-Gemeinde, in der Pablo Vera, der wichtigste Lehrer von León
Cadogan lebte.
yrypa kleine rote Zikade; eine der ersten Bewohnerinnen der ersten Erde (Mbya)
Yry Vera 'Fließendes Wasser - Blitz'; Held des Sintflut-Mythos der Paĩ.
yva Himmel; im Weltbild der Guarani gibt es sieben Himmel.

yvára himmlisch; das Himmlische; religiöser Ausdruck für die Seele (Mbya).
yvaraka 'mit himmlischer Nahrung versehen'; inspirieren.
Yvyatã'i 'Kleine Harte Erde'; neuer Name einer Paĩ -Gemeinde, die aus ihrem traditionellen
Siedlungsgebiet vertrieben worden war.
yvy jekoka Stützen der Erde; »kurusu.
Yvy Marã'eỹ 'Land ohne Übel'. Eine Himmelsebene, auf der das irdische Leben vollendet werden kann,
wenn die Lebensbedingungen auf der Erde gänzlich unerträglich geworden sind. Es erfordert eine lange
Reinigungsphase und große spirituelle Anstrengungen, um einen 'direkten' Übergang von der Erde zu
dieser Himmelsebene - ohne durch den Tod zu gehen - zu erlangen. Obwohl die 'Suche nach dem Land
ohne Übel' sehr stark spirituell ausgerichtet ist, ist ihr primäres Ziel, ausreichende Lebensbedingungen auf
der Erde zu finden.
Yvypyte 'Wahrhafter Ursprung der Erde'; Name einer großen Gemeinde der Paĩ. Von dieser Region
ausgehend, sagen sie, dehnte sich die Erde aus. Ihr Mittelpunkt wird durch den »Cerro Guasu markiert.
»Jasuka Venda.
Yvyra Gua'a religiöser Name des Altars der heiligen Gegenstände »mba'e marangatu; religiöser Name des
Balsambaumes (Myrocarpus sp.). »Ara Guyra Guasu.
yvyra'i ritueller Stab (Paĩ) »kurusu; Stab der Macht (Mbya); Insignie der Männer.
yvyra'i ja Hüter des rituellen Stabes; Bezeichnung der Adjutanten der politischen und religiösen Führer
(Paĩ).
yvyra'i kãnga 'Knochen desjenigen, der den Stab der Macht tragen wird'; religiöser Ausdruck für den
männlichen menschlichen Körper (Mbya); »takuaryva kãnga.
Yvyra Ñamandu 'Ñamandus Baum'; religiöser Name der Paranazeder »ygary (Mbya).
yvy tenonde 'die Erde vom Anfang'; die Erde der ersten Schöpfung. Sie wurde durch die Sintflut vernichtet
(Mbya).
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