


Tapirapé oder die Kaapor noch heute existieren
und sich teils in das entlegene Hinterland
zurückgezogen haben. Obwohl es sich um sehr
heterogene Gruppen handelte, die noch dazu
über ein riesiges Territorium verstreut lebten,
weisen die frühen europäischen Berichte auf
Ähnlichkeiten in den religiösen Vorstellungen
sowie bei den von den Frauen hergestellten
Keramiken hin.

Die Tupi und Guarani bauten vor allem
Maniok und Mais im
Brandrodungswanderfeldbau an. Dabei
bevorzugten sie die nährstoffreichen Böden der
tropischen und subtropischen Wälder. Sie
entfernten sich nur selten von schiffbaren
Flüssen, denn der Fischfang stellte eine
weitere wichtige Nahrungsgrundlage dar. In
einigen Regionen wie Buchten und Flusstälern



war die Besiedlung besonders dicht. Ihr
Herrschaftsgebiet war also keineswegs
geschlossen, sondern dehnte sich, einer Spinne
gleich, entlang der Wasserläufe in das
jeweilige Hinterland bis hin zum
halbwüstenartigen sertão im Nordosten aus.
Zum Zeitpunkt des Zusammenpralls mit den
Europäern waren die Tupi und Guarani in
Dorfverbänden (aldeia) organisiert, in denen in
großen Gemeinschaftshäusern (maloca)
Abstammungsgruppen von bis zu hundert
Personen zusammenlebten. Im Gegensatz zu
den Sapucaí/Aratu formten sie keine zentralen
Dorfplätze, sondern siedelten unregelmäßig.

Der Dorfverband unterstand einem Anführer,
der im 16. Jh. auch die Aufgaben eines
Wanderpredigers erfüllte und über großes
Prestige verfügte. Mehrere Dorfverbände



bildeten Gemeinschaften, die sich wiederum
im Kriegsfall zu Bündnissen
zusammenschlossen und einen gemeinsamen
Befehlshaber wählten, dem teils mehrere
tausend Krieger unterstanden. Die
palisadenartigen Befestigungen, die aus der
Zeit um das Jahr 1000 n. Chr. gefunden
wurden, weisen darauf hin, dass bereits in
dieser Phase bewaffnete Konflikte häufig
waren. Der Krieg war in der Tat ein zentrales
Merkmal des Lebens. Die militärischen
Handlungen zielten nicht auf die Eroberung von
Land, sondern auf die Gefangennahme von
Feinden, die dann, glaubt man den nicht
unumstrittenen frühen Reiseberichten, rituell
geopfert und verspeist wurden. Damit sollte
den spirituellen Vorstellungen gemäß das
Fortleben der Gemeinschaft gesichert werden.



Zur Vorratshaltung, aber auch zur Bestattung
produzierten die Frauen der Tupi und Guarani
keramische Gefäße mit teils reichhaltigen
Verzierungen. Die Steinverarbeitung war im
Vergleich zu anderen indigenen Gruppen wenig
entwickelt, wenngleich sich unterschiedliche
Arten von Klingen und Waffen nachweisen
lassen. Von hohem symbolischen Wert war
neben der Körperbemalung der in der
Unterlippe oder der Backe getragene
Steinschmuck, der den Männern vorbehalten
war. Aus den Berichten der Europäer, vor allem
Hans Stadens, bekannt ist die Verwendung von
organischen Materialien etwa zur Herstellung
von Hängematten, großen Holzbögen und
hölzernen Kanus, die bis zu zwanzig Krieger
transportieren konnten. Auch von der Musik
und der Federkunst der Tupi und Guarani weiß



man vor allem aus den frühen Berichten.
Das Amazonasgebiet ist noch immer das in

archäologischer Hinsicht am wenigsten
erforschte Territorium Brasiliens. Lange Zeit
ging man davon aus, dass dort keine
Bedingungen für komplexe Gesellschaften
vorhanden gewesen seien und dass diese
Region daher in der Vorzeit nur gering
besiedelt gewesen sei. Seit gut 20 Jahren hat
sich dieses Bild durch neue
Forschungsergebnisse gewandelt. So lassen
sich vielerorts Spuren von Erdarbeiten finden,
die durchaus auf größere
Menschenansammlungen und arbeitsteilige
hierarchische Gesellschaften schließen lassen.

In der bislang ältesten Fundstätte, der Höhle
Pedra Pintada bei Monte Alegre im heutigen
Bundesstaat Pará, wurden Spuren menschlichen


