
242 Zeitschrift für Ethnologie 115 (1990)

und Sportwissenschaft zur „Körper-, Bewegungs-, Tanz- und Spielkultur bei den Ca-
nela-Indianern Nordost-Brasiliens“ vorgelegt. Er entstand im Anschluf an den nun-
mehr dritten Feldaufenthalt seit 1988. Ziel ist es, die Bestimmung des Körpers und des
menschlichen Wesens im Rahmen der Überzeugungen der Canela aufzuzeigen. Das
Thema ist insofern von besonderer Bedeutung, als die kulturspezifische Vorstellung
vom Wesen des Menschen eine wichtige Grundlage zur Erkenntnisgewinnung über
den Umgang untereinander und mit der Natur darstellt.

In unserer europäischen Kultur traten diesbezüglich im Lauf der Geistesgeschichte
jeweils verschiedene Auffassungen in den Vordergrund. Folgt man Grupe (1984, 14),
so bestand die ontologische Deutung durch Religion und Philosophie meist in einer
dualistischen Gegenüberstellung von Leib und Seele oder Körper und Geist. Diese
dualistische Sicht nimmt eine schroffe Abgrenzung des personalen Seins von „Natur
und Natürlichkeit, von Antrieben und Bedürfnissen, von Leiblichkeit und Ge-

schlechtlichkeit“ vor. Im Gegensatz dazu finden sich Ansätze für eine „neue Sicht des
Menschen“ u. a. in der französischen Philosophie der Existenz (a.a.O., 17).

Die dualistische Sichtweise will einer der bedeutendsten Canela-Forscher Crocker

(1958-1983)? bei dieser Ethnie ncht nur n der menschlichen „Wesensbestimmung“,
sondern in allen Bereichen ihres kulturspezifischen Denkens und Handelns gefunden
haben. Bei eingehender Betrachtung erweist sich aber eine solche Auffassung als nicht
haltbar. Die Interpretation der beiden Autoren über die menschliche Wesensbestim-
mung bei den Canela-Indianern im Hinblick auf das Kórper-Seele-Phánomen erschei-
nen revisionsbediirftig.’

Wir kommen zu anderen Erkenntnissen. Unsere Ergebnisse beruhen auf der An-
wendung der in erster Linie von Spradley (1979; 1980)* und Posey (1979; 1983) vorge-
zeichneten Methode emischen Forschens, welches die Bestimmung des menschlichen
Wesens auf der Basis kulturimmanenter Kategorien und Sinnstrukturen leistet. Vor-
aussetzung war der fortschreitende Erwerb der Canela-Sprache. Sodann ermöglichten
offene allgemein beschreibende Fragen an Gesprächsgruppen mit Teilnehmern unter-
schiedlichen Alters den Einstieg in den Komplex. Die Fragen wurden in den Ge-
spràchsgruppen diskutiert — aus der Gespráchssituation kristallisierten sich grundle-
gende Begriffe heraus. Auf der Basis dieser „zentralen Begriffe“ konnten mehr und
mehr gezielte „Struktur- und Kontrastfragen“ n die Diskussion eingebracht werden,
welche Aufschluß über die „semantische Beziehung“ dieser Begriffe gaben. Die „se-
mantische Beziehung“ definierte sich dabei allgemein als „Modalität“, „Temporali-
tät“, „Lokalität“, , Kausalität“, , Teleologie“, ,Methodologie“, ,Sozialität“ und , Ma-

? Nimuendajû (1946) und Crocker haben Feldforschung bei den Canela-Indianern betrieben. Andere Au-
toren, die über die Canela berichten, nehmen auf sie Bezug.
3 Bereits an anderer Stelle (Dieckert und Mehringer 1990 und Mehringer und Dieckert 1990) mußten ver-
schiedene Aussagen Nimuendajüs und Crockers in Zweifel gezogen werden.
* Während Spradley vor allem die theoretischen Grundlagen liefert, zeigt Posey die praktische Anwendung
der „emischen“ Methode am Beispiel der den Canela verwandten Kayapo.


