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Der erste Zivilisationskontakt bewirkt sehr rasch eine Welle von grippeartigen
Erkältungskrankheiten; Masern, Schafblattern und Keuchhusten folgen, danach Tu
berkulose und Geschlechtskrankheiten. Nicht zu unterschätzen sind auch die Infek
tionen durch geschenkte und eingetauschte alte Kleider. Meist dauert es eine Zeit, bis
sich die Indios überhaupt an eine Kleidung, die ihnen anfangs aus moralischen Grün
den geradezu aufgedrängt wird, gewöhnen. Aus Nachahmungstrieb wird sie, zunächst
meist nur vorübergehend, angezogen. Von sich aus zeigen die Indios mehr Interesse
an Kopfbedeckungen als Sonnenschutz, da die Waldstämme gegen die grelle Sonne
der offenen Flächen, mit denen sich die Zivilisierten künstlich umgeben, zunächst
empfindlich sind. Daß Kleidungsstücke gereinigt werden müssen, bleibt ihnen lange
unbekannt.

Eine weitere Quelle von Erkrankungen liegt in der bald geänderten Ernährung.
Die Indianerstämme dieses Gebietes verwenden kein Salz, eventuell wird die Asche
bestimmter Holzarten als Würze verwendet. Die Einführung gesalzener Kost ist oft
mit schweren Magen- und Darmstörungen verbunden.

Mindestens ebenso intensive Schäden treten jedoch nach einiger Zeit in psychischer
Hinsicht auf. Das an sich — wenigstens im Normalfall — durchaus harmonische

Weltbild des Indios bricht allmählich zusammen. Er entdeckt, daß alles, was ihm bis
jetzt an materiellen und geistigen Gütern wertvoll erschien, von den Zivilisierten
mißachtet oder sogar belächelt wird. Er beginnt die anderen nachzuahmen und als
Folge davon unterbleibt bereits in kurzer Zeit die Herstellung fast sämtlicher eigener
Geräte. Federschmuck und eventuell vorhandene Masken, wie auch die meisten Musik
instrumente verschwinden mit den alten Festen, die der Indio zuweilen nicht pro
fanieren will und deren er sich teilweise schämt. Der Zuckerrohrschnaps nimmt die
Stelle der harmloseren und nahrhaften Chicha ein. Seine Kultur (pattem) wird so
gestört, daß es kaum zu einer positiven Akkulturation kommen kann.

Diese ersten, oft katastrophalen Auswirkungen könnte man geradezu als Zivili
sationsschock bezeichnen. Eine Erholung von ihm scheint, an den Beispielen anderer
Stämme gemessen — in unserem Gebiet auch schon bei den More — möglich, tritt
jedoch erst nach schweren Verlusten ein.

Im Gegensatz zu manchen anderen Landesteilen Brasiliens und Boliviens scheinen
 die meisten Stämme des Guapore-Gebietes besonders leicht ihre eigene Kultur aufzu
geben. Damit zugleich ist jedoch auch eine ausgesprochene psychische Freudlosigkeit

 zu beobachten, die sich einer positiven Akkulturation entgegenstellt. Diese gestörte
seelische Verfassung dürfte auch die körperliche Widerstandskraft schwächen und sie
noch leichter den verschiedenen Krankheiten anheimfallen lassen.

Ein häufiger, meines Erachtens schwerwiegender Fehler nach der ersten Fühlung
nahme scheint mir zu sein, daß der Indianer, wenn er nicht als anderes Extrem durch

gar nicht oder kaum bezahlte Arbeit ausgebeutet wird, allzuviele Geschenke und
Leistungen umsonst erhält. Der ausgenützte Indianer erkennt nach einiger Zeit auf
jeden Fall die Situation. Doch auch das Gegenteil ist verderblich, da der Indio, ein
gebaut in die soziale Struktur seiner Gruppe, sehr wohl Leistung und Gegenleistung
geregelt hatte und auch das „Gebrauchtwerden“ und die Verantwortung in der Fami
lie und der Gemeinschaft der Person als solcher erst Gewicht und Ansehen verliehen.


