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gestellt. Für die Bestimmung des menschlichen Wesens scheinen Leiblichkeit und Ge-
schlechtlichkeit, Natur und Natürlichkeit, Antriebe und Bedürfnisse unwichtig.

Demgegenüber stehen unsere Erkenntnisse: Das zentrale Orientierungssystem
der Canela-Kultur, welches u. a. auch der Bestimmung des menschlichen Wesens
dient, entspringt offensichtlich konkreter Körper- und Natur-Erfahrung. Es weist
sich durch der sinnlichen Erfahrung zugängliche Begriffspaare — Frohsinn/Traurig-
keit, Widerstandsfähigkeit/Krankheit, Stärke/Schwäche usw. — aus, die ein polares

Spannungsfeld beschreiben, nach dem die Welt beurteilt wird und in dem sich der
Mensch in seiner Existenz begreift. Dem Menschen, der Gesellschaft muf es darum
gehen, die Spannung auszugleichen, indem die Kraft des Amj Kin bestärkt wird und
damit die Schwáche des Amji Krit ausgeglichen werden kann.

Die Beurteilung der Welt und schliefllich auch des menschlichen Wesens in Be-
griffspaaren verleitet dazu, die zentralen Ordnungskategorien Amji Kin/Amji Krit in
Analogie zum abendländischen dualistischen Gut-Bôse-Schema zu setzen und damit

Ihkreka/Caxwyn und Acaro demgemäfs als Leib-Seele-Konzept zu deuten. Dieser
Dualismus erhebt eine vom unüberwindbaren Gegensatz geprägte Zweiheit zur
grundlegenden Bestimmung der Wirklichkeit (Klaus und Buhr 1975, 287). Das in den
Begriffspaaren der Canela-Indianer zum Ausdruck gebrachte Spannungsgefüge hin-
gegen zielt immer auf die Überwindung des Widerspruches in der Einheit ab.

Für den Canela ist es vonnöten, will er die menschliche Existenz — die letztendlich

nur in der Gemeinschaft móglich ist — sichern, die Kraft des Amy Kin, des „Froh-
sinns*, und die dieser Kategorie zugeschriebenen weiteren Merkmale zu verstárken
und die Schwäche der „Traurigkeit“ (Amjy Krit) aufzuheben. Dazu weiß man nur den
einheitlichen Menschen imstande, der seinerseits „Frohsinn“, „Stärke“, „Wider-
standsfáhigkeit* ... — also die Amji-Kin-Kategorie verkórpert. Die Einheit, Iji,— Froh-
sinn, Stárke, Widerstandsfáhigkeit... — wird ihm aber nicht in den Schoß gelegt. Sie
muß vielmehr über beständiges aktives Handeln erworben werden. Dieses Handeln
orientiert sich bei den Canela in jedem Fall an den psycho-physischen Voraussetzun-
gen und Grundbedürfnissen des Menschen. Im Rahmen vornehmlich des Klotzlauf-
Rituals — Kreislauf und Muskelapparat werden gleichermafen trainiert — und von ge-

meinschaftlichen Gesangs-/Tanz-Ritualen fôrdert man den „fröhlichen“, „wider-
standsfähigen“, „gesunden“, „starken“ ...letztendlich einheitlichen Menschen.

Ein Leben lang bemüht man sich um die Einheit. Durch immerwährendes aktives
Handeln wird der Gefahr einer endgültigen Spaltung des menschlichen Wesens entge-
gengewirkt, bis dann schließlich doch der unausweichliche Zerfall im Tod eintritt. Die
freigesetzten „Abbilder“, Acaro, gehen für immer in die Mecaro-Gesellschaft ein.

Die nun endgültig freigesetzten „Schatten“, Mecaro, sind aber weiterhin von den
gleichen Bedürfnissen und Fähigkeiten wie die Menschen gekennzeichnet. Sie führen
Klotzläufe und Gesangs-/Tanz-Rituale durch, wollen fröhlich und stark werden und
organisieren ihr gesellschaftliches Leben wie die lebenden Menschen. Häufig versu-
chen sie darüber hinaus mit den zurückgebliebenen Angehörigen Kontakt aufzuneh-
men — mit Gatten und Geliebten den Sexualverkehr zu vollziehen. Für die betroffenen


