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Die Waikas gehören zu einer isolierten aber ethnologisch verwandten 
Gruppe südamerikanischer Eingeborene r, die YANONAMI oder YANOAMA 
genannt werden. Ihr Wohngebiet ist d ie Region be ide rseits der brasilianisch
venezolanischen Grenze, gewissermaßen e in Dre ieck, gebildet von den Flüssen 
Rio Branco im Osten, Rio Uraricuera und dem oberen Orinoco im Norden und 
dem Rio Negro im Südwesten. Das Gebiet ist größtenteils von di.chtem Regen
wald bedeckt und nodl kaum e rschlossen . Es is t d e r nö rdliche Zipfel Amazo
niens, in dem die Herstellung von Gifte n und Droge n imme r schon zu Hause 
war. 

In den Jahren 1956 bis 1966 machten meine Frau und ich sechs Expedi
tionen zu verschiedenen W aika-Stämmen im Bereich des oberen Rio Negro, 
d. h . in der Südwestecke ihres Wohngebiets auf brasilianiscber Seite n ah e der 
venezolanischen Grenze. Wir hatten also die Gelegenheit, in die Lebens
gewohnheiten dieser Indianer sys tematisch einzudringen - aber auch,· die 
Wandlungen dieser Lebensgewohnheiten im Verlauf von zehn Jahren zu beob
achten. 

Wir fanden die Stämme 
in der Nähe c;les Igarape Tucano-im Quellgebiet des Rio Cauabori, 

im Kanal Maturaca südlich der Cachoeira Hua, 
am Oberlauf des Rio Maia, einem linken Nebenfluß des Rio Cauabori 
und 
im oberen Rio Marauia, in der Nähe des Igarapes Irapirapi. 

Da die Dörfer im allgemeinen auf flachen Hügeln im Dschungel weitab von 
den genannten größeren Flüssen liegen, waren mitunter lange, strapaziöse 
Märsche durch den dichten Urwald nötig, um zu ihnen zu gelangen. Ohne die 
Hilfe und Erfahrung eines katholischen Missionars, der als einziger in Kontakt 
mit den Indianern stand, wären unsere Expeditionen nicht so erfolgreich ver
laufen. 

Der Name W AIKA bedeutet TOTER - ';;irklich ein einmalig netter Name! 
Dil? Gruppe gehört zu den primitivsten unter den südamerikanischen Indianern. 
Sie kennen keine Musikinstrumente, keine Töpfere i, bereiten keine a lkobo
lischen Getränke, haben die Maniok-Knolle - neben Mais die wichtigste 
Kulturpflanze Amerikas - nie kennengelernt, und in einer Gegend, in der 
die Flüsse die einzigen guten Verkehrswege sind, haben s ie nie gelernt. e in 
Boot oder ein Floß herzustellen. Als N omaden. durchstreifen sie die Wälder 
und verweilen in ihren primitiven, lediglich aus einem pultförmige n Palmblät
terdacb bestehenden Hütten - ohne Wände - nur so lange, wie s ie in der 
Nähe etwas Eßbares finden. Ist das aufgegessen, dann ziehen sie weiter zur 
nächsten Schabono, wie das Runddorf heißt, mit den gleidlen, primitiven Hüt
ten, e ine ruhelose Horde im Pflückstadium ihrer Geschichte . Ohne Ubertrei
bung kann man die Epoche, in der sie leben, als prähistorisch bezeichnen. N~e 
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haben sie etwas von ihren kulturell viel höher stehenden Nachbarn, den 
Aruak-Stämmen oder Tucanos übenlornrnen, 

Aber trotz: aller Primitivität sind sie die Erfinder jener zwei Substanzen, 
die hier näher behandelt werden sollen: das Pteilgift MAMIKOR1MA und das 
berauschende Schnuptpulver EPENA. 

Von diesen beiden Drogen ist zumindest das Pfeilgift berüdnigt j seit die 
erste Kunde von jenen Indios narn außen dran-;:r 

Die älteste Erwähnung finden wir in dem Bericht einer portugiesischen 
Grenzkommission im Jahr 1787. Im 19. Jahrhundert kamen dann durch die 
Forsdlungsreisen von Humboldt, Schomburgk, Spruce, Rodrigues, Crevaux, 
Chaffanjon, Coudreau und in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts 
durdl die von Koc.h-GrÜnberg und Hamilton Rice weitere Nachrichten. Aber 
all diese Forscher hatten wenn überhaupt - nur kurze Begegnungen mit 
einigen Indios dieser Gruppe, absolut ungenügend - selbst zu einem 
oberflächlichen Studium. Ihr Wissen beruhte fast ausschiießlich auf den Erzäh
lungen ihrer eingeborenen Begleiter und anderer Indianer, und alle schilderten 
die Waikas als Gegner, die mit ihren Giftpfeilen jeglidles Eindrin
gen in ihr Stanunesgebiet verhinderten, 

Eine bessere Kenntnis erbracbten erst die ForsdmngserfJebnisse von Zer
ries, 'Nilbert, Vind und Becher in den fünfziger Jahren. 

Die \Vaikas selbst machten erstmals 1929 von slch reden. Es war auf brasi
lianischem Territorium in dem reichen Gummigebiet südUch der Serra lmeri, 
iw Bereich der Flüsse DEMITl. CAUABORl, MARAU!A und PADAUIRl. 
Sie kamen plötzlich aus den Quellgebieten, überfielen die Gummisammler, töte~ 
ten die Männer und nahmen Frauen und Kinder als Beute mit Die Uberleben
den flüchteten die Flüsse abwärts zum Rio Negro, und 25 Jahre lang, bis 1954, 
getraute sich niemand mehr, dorthin zurückzukehren, Aus 
Indios, Der Mann, der 1954 den Entsch!uß faßte, die gefürchteten 
zusuchen, Wdr der Pater Antonio Goes der Salesianer-:tvUssion Tapuruqudxa. 
"Vir lernten ihn 1 955 auf einer Reise zur kolumbianischen Grenze kennen und 
machten 1956 mit ihm unseren ersten Besuch bei den \Vaikas im Bereidl des 
Cauabori·Quellgebiets, 

Es war die dritte Fahrt des Paters zu jener Gruppe, Wir fanden sie - es 
waren etwa 200 Personen - in ihrem ursprünglichen, primitiven Stadium vor, 
denn sie hatten damals keinen Kontakt mit der Zivilisation außer dem Pater 
und dann uns beiden. 

\Vährend unserer ersten drei Reisen hatten wir zwar die Gelegenheit, das 
tägliche Leben im Dorf zu beobachten und zu filmen - die Häk.ula-Tänze, die 
Schnupfzeremonie, wir sahen die vergifteten Pfeilspitzen und aßen auch mehr
mals Fleisch von Affen, die mit diesem Gift erlegt worden waren, Aber es 
gelang uns weder die Herstellung des Sdmupfpulvers noch die des Pfeilgifts 
zu ergründen. . 

So konnte ich in meinem Bum "Hinter dem grünen Vorhang"') darüber 
auch llodl ktl:ine Angaben maChen. 

Erst bei unserer vierten Reise 1960 gelang es uns, PfeiJgHt, Schnupfpulver 
und auch die pflanzlichen Ingredjenzen in ausreichender Menge einzutauschen 
und gut nam Hause zu bringen. Die Pflanzenproben wurden in den Bayrischen 
Staatssammlungeu und im Holzforschungsinstitut, Münmen, sowie von IUmdrd 
E. SchuHes, Botanical Museum of Harvard University, soweit es mögHd1 war/ 
klassifiziert, Pfeilgift und Schnupfpulver analysierte Prof. Bo Holmstedt in der 
Toxikologischen Abteilung des Karolinska lnstituts, Stodiliolm. 
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Dabei wurde - wie erwartet - die e ine der zur Pfe ilgift-Herstellung ver· 
wendeten VegetabLlien als Strychnos Sp. klass ifiziert. Die Schnupfpulver
Analyse erbrachte jedoch als Akhvsubstanz einen in Halluzinogenen bisher 
unbekannten Wirkstoff, ein Tryptaminderivat. 

Professor Holms tedl bat uns daraufhin, mehr von diesen Drogen zu 
beschaffen und - wenn möglich:- d ie Herstellung, Anwendung und Wirkung 
zu filmen . 

Durch unsere wiederholten Besuche in den Dörfern ha tte sich unser Ver
hältnis zu den Indios so gut entwickelt, daß sie uns beim nächsten A ufenthalt 
bereits wie alte Freunde empfingen und das Dorfleben sich wenige Tage nach 
unserer Ankunft schon wieder völlig normalisierte . Die anfängliche Scheu der 
EPIONA-Schnupfer und Häkula-Tänzer verlor s ich. Man machte uns auch 
mit wenigen Ausnahmen - keine Schwierigkeiten mehr, wenn wir mit Ton
bandgerät und Kamera dicht an die unter dem Einfluß der Droge stehenden 
Männer herangingen. Und unsere Geschenke bewirkten schließli ch, daß sie sich 
bereit fand en, mit uns zusammen die pflanzlichen Ingred ienzen zu sammeln und 
Pfeilgift sowie Epema~Pulver in unserer Gegenwart herzustellen. Sie taten es 
sogar tagsüber und nicht, wie sonst üblich, nachts, so daß w ir alles filmen 
konnten. 2) 

Die HersleJ/ung des Pfeilgifts Mamix.orima 

W ir beobachteten die Hers tellung des Pfeilgifts im Dorf der KARAUETARI 
am Oberlauf des Rio Mara ui a, in der Nähe des Igarapes Irapirapi. Es wird aus 
zwei vegetabilischen Ingredienzen gewonnen, von denen wir jedoch nur eine 
als lebende Pflanze zu Gesicht bekamen. Es ist ein e Schlingp flanze mit arm
dicken Strängen, die einwandfrei als Strychnos Sp. klassifiziert werden konnte. 
Die Indios nennen sie MAMIKOTOMA und verwenden von ihr nur die Rinde 
der Wurzeln. 

Abb. I Abb. 2 
Blätter VOll "Mamikotoma~ Die ·Wurze l wird abgesdlabt. Nur d ie ab

geschabten Rindentei l'Chen we rde n verwendet. 

Die zweite Ingredienz bekame n wir nu r als gebröckelte Rinde zu Gesicht. 
Sie wurde im Dorf in Körben aufbewahrt. Nach ihr is t das Pfeilgift benannt, 
denn ih r Name ist ebe nfalls MAMIKORIMA. 

'J Den 16 - mm . Fa rbfi lm hlhrle ich 1961 auf Eilliadung der Universital von San Ftancisco. Medical 
Center, a uf dem Symposium .ethnophatmacologic Search for Psycho·active Drugs', vom 28. bi$ 30. Januar vor. 
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Die Pflanze oder den Baum, von dem diese Rinde stammt, konnte oder 
wollte man uns in keinem der Dörfer, die wir besudlt haben, zeigen, Auf unsere 
Fragen erhielten wir stets die Antwort: "Hier in der Nähe wächst MAMIKO~ 
RIMA nicht, sondern nur weit oben im Gebirge." 

Doch zunächsl zur Schlingpflanze MAMIKOTOMA. Sie kommt anscheinend 
häufig vor. Das Exemplar, dessen Wurzeln unsere ausgruben, fanden 
sie nach kurzem Suchen knapp zehn Mmuten vom Dorf entfernt. Das Graben 
nach den VJurzeln, das mit keinerleI Besonderheiten 'verbunden war, hatte in 
dem verwachsenen Urwaldboden jedoch seine Schwierigkeiten. Sie lagen über 
einen halben Meter tief, und als Werkzeug st.anden nur Busmmesser zur Ver~ 
fügung. Die Indios hackten die Wurzeln, die zwei bis drei Zentimeter dick sind, 
in etwa iiz Meter lange Stücke. Sie wurden nicht gewaschen, sondern lediglich 
die anhaftende Erde sofort nach dem Ausgraben mit den Händen entfernt Es 
scheint wesentlich zu sein, daß sie ihre natürliche Feuchtigkeit noch besitzen, 
also möglichst frisch sind, wenn der nächste Arbeitsgang, das Abschaben der 
dürmen, dunkelbraunen vVurzelrinde, beginnt. 

Wie die Indios entdeckten, daß nicht die sichtbaren Teile wie Blätter oder 
di.e armdicken Stränge der Schlingpflanze, sondern die unter der Erde verbor
genen Wurzeln und von diesen wiederum nur die Rinde den gewünsch
ten Wirkstoff enthalten, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. Nach dem Abscha~ 
ben der Rindenspäne wird der Herstellungsprozeß des Pfeilgifts zunächst unter
brochen. Wir beobachteten das in verschiedenen Dörfern" ]mmer wurden die 
Rindenspäne mein Blätterpaketchen gepackt, das zwischen den des 
PalmbJätlerdachs aufbewahrt wad. D,ese Lagerung hat verschiedene Grunde. 
Einmal trocknen die Späne auf diese V/eise unter der Einwirkung des ständig 
arn Boden der Hülte brennenden ~euers, zum anderen stellt man Pfeilgift nur 
her, wenn neue Pfeilspitzen gebraucht werden. Bevorratet wird also nicht das 
Gift, sondern das Rohmaterial, die Rinde, Drittens ist die, Pfeilherstellung 
soweit wir feststellen konnten auf einige ~änner im Dorf beschränkt Zu 
ihnen bringt man die Ingredienzen, wenn man Gift benötigt, und sie brauen es 
dann - meist während der Nacht - zusammen, So ist der normale der 
Dinge. 

V/ir wandten uns an den fndio, dem der Pater den Namen "Migucl'" gege
ben hatte. lvfiguel war einer der Giitkocher des Dorfs und für ein Buschmesser, 
einen Aluminiumtopf und eine Handvoll Porzellanperlchen bereit, uns zuliebe 
das Gift wäbrend des Tages herzustellen. Kurz nadl Sonnenaufgang begann er. 
Der Bedeu:ung des Tages entsprechend hatte er Gesicht, Arme und Oberkörper 
kunstvoll bemalt. Er nahm das Blälterpaketchen mit den Rindenspänen VOm 

Vortag, öffnete es, lockerte die Späne, um sie dann im wieder verschlosse
nen Packchen direkt am Feuer zu trocknen. Es war eine scharfe Trocknung, die 
in einer knappen halben Stunde beendet war. Die di<ke, mehrsdüchtige 
Blätterve,:-packung verhinderte dabei ein Anbrennen der Rindenspäne, fnzwi
sehen Miguel ein Bananenblatt als Arbe,tsUsch auf den Boden und holte 
aus einem Korb, der im ;ünteren Teil der Hütte hir:..g, eir...ige Handvoll jener 
zweilen Ingredienz - MAMIKOR1MA -, die dem Pfeilgift den Namen gibt. 

\Vir bekamen sie - wie schon erwähnt - nur in dieser getrod::neten, zer
bröckelten Form zu Gesicht Aber es handelt sich ebenfalls um eine sehr dünne 
Rinde ohne Borkenbildung, die entweder auch von V';urzeln stam.rnt oder aber 
von sehr jungen Stämmchen abgeschabt ist Audl sie wurde einem sehr mten
siven Röstprozeß unterworfen, AnschIleßend schüttelte Miguel die belden, zum 
Teil angekohlten Ingredienzen zUm AbkThlen aui das BananenblalL Soweit 
wir feststellten, lag das Verhallnis MAMIKOTOMA,MAMIKORIMA bei 1:3. 
Miguel, unser Gifthersteller! ließ sich während der ganzen Zeit durch nichts 
abIenken, Er begleitete seine Tätigkeit teils mit halblaut gemurmelten Worten, 
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teils mit einem monotonen Singsang. Sicher waren das die Beschwörungs
formeln, die dem Gif t erst \Virksamkeit verleihen, und gen auso is t anzuneh
men, daß seine Körperbemalung ebenfalls Teil des Zeremoniells ist. 

Nach dem Abkühlen vermischte er die beiden Rinden sehr sorgfältig und 
zerkleinerte sie durch Reiben zwischen' den Handflächen noch mehr. Er tat das 
sitzend, mit ausgestreckten Beinen und preßte dabei die Knie gegen die Hände, 

Abb. 3 Abb.4 

In einem Pakel au s Blättern wird di e ab  Mamlkorima - so heißt die zweite Rinden~ 


geschabte Wurzelrinde am Feuer getrocknet. substanz, die rur Pfeilgift-Herstellung ve r

w endet wird. Ihre Herkunft is t no d\ un
bekannt. Sie wird über dem Feuer gerös let. 

Abb.S 	 Abb.6 
Die Mischung wird mit den Hä nden zerrieben. 	 Nun wird langsam kochendes Vvasser au f die 

Rindenmischung au fgeträufelt . Es daue rle über 
e ine Stunde bis der erste Tropfe n unlen her
l1ustiel. 

.l 
um den Druck zu erhöhen. Nach. einer halben Stunde war die Rindenmischung -, 
fertig für die wichtigste Phase der Giftherstellung - die Auslaugung. Miguel 1 
rollte ein Blatt der UbimAPalme (Schuster P .) zu einem Trichter zusamme n, in .-: 
der Weise, daß der etwa 15 cm lange Stiel des Blattes unten he rausragte . In -;:

']diesen Trichter füllte er die Rindenstückchen, die er jeweils sorgfältig fest- ., 
drückte; Dies a lles tat er ruhig und ohne jede has tige Bewegung. Den Trichter ~... 

~ 
.;j 
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stellte er darauf in einen aus einer Liane gesrnlungenen Reifen, unte r dem 
sich eine Cuja zur Aufnahme des Gifts befand. Dann begann er mit dem Auf~ 
träufeln des über dem Feuer kornenden Wassers. Es geschah langsi'lm und 
gleichmäßig. Miguel gab s ich große Mühe, die Rindenmischung gleichermaßen 
zu durrnfeuchten. Narn einer Stunde ständigen Aufträufelns fiel unten der erste 
Tropfen von dem Blattstiel in die Cuja, und es daue rte fast drei Stunden, bis 
die ständig fallend en Tropfen die Cuja gefüllt ha tten. Die verwendete Wasser
menge entsprach etwa dem Volumen der auszulaugenden Rinde. 

Der Absud hat die Farbe v on starkem schwarzen Tee und wird nur für 
einen der drei bei den Waikas üblichen Pfeiltypen verwendet. Diese. Pfeile 
haben eine schla nke Spitze, die in Abständen von etwa drei Zentimetern rund
um eingekerbt ist, damit sie im Körper des Opfers abbricht. Zum Auftragen des 
Gifts werden bis zu 15 Pfeilspitzen fäche rförmig in ein Blätterpaket gesteckt. 
Diese rationelle Maßnahme is t durchaus angebradtt, denn es ist ein langwieri
ger Prozeß. Mit e inem Pinsel, den man durch Zers tampfen aus einer Schling
pflanze herstellt, wird der Absud aufgetragen. Dabei liegen die Pfeilspitzen 
übe r einem Holzkohlenfeuer, dessen Hitze die Flüssigkeit eintrocknen läßt. 
Mindestens lOOmal wiederholte de r Indio den Giftauftrag, wobei er das 
Blätterpaket mit den Pfeilspitzen mehrmals w endete. 

Abb.7 
Mit einem aus einer Schlingpflanze herge
stellten Pinsel w ird das Gift auf d ie Pfeil 
spitzen aufge tragen. Sie liegen in der Halte
vorrichtung aus Blättern über ei nem Holz
k ohlenfeuer, dessen Hitze die a ufgetragene 
GIftmenge sogleich trockne t. 

Der ganze Prozeß, der am frühen Morgen mit dem Rösten der Rinden
stüdtchen begonnen hatte, endete nach s tundenlangem Gift-Auftrag en erst spä t 
in der Nacht. Anschließend wird jede Pfeilspitze norn mit Urucu bestriroen und 
dann entweder in den Pfeilsrnaft eingesetzt oder in dem Bambusköcher ver
wahrt, de n jeder Waika als ..J agdtasche" am Hals hängend auf seinen Streif
zügen mitführt. De r Urucu-Anstridl soll nach Aussage des Indios Miguel ein 
Unwirksamwerden der aufgetragenen Giftschicht verhindern. Ob man den 
roten Farbstoff wirklich zu diesem Zweck anwendet, ist zweifelhaft, denn die 
Pfeilspitzen werden immer nur in geringer Zahl angefertigt, also auch relativ 
schnell verbra~dtt. Es ist v iel wahrschelnlidler, daß Urucu in ihrer Vorstellung 
magisdte Bedeutung besitz t, die Migue l nidlt erklären wollte, weil sie Teil 
seiner Giftherstelle r-Geheimni sse is t. Die Wirksamkeit des Gifts konnten wir 
an einem mindestens zehn Jahre alten Pfeil erproben. Im Insti tut "Vital Bra
sU'\ Niteroi, Brasilien, schabten wir etwas von der Substanz ab, die dann in 
destilliertem Wasser gelöst und einer Maus injiziert wurde. Die Wirkung trat 
momentan ein. MAMfKORIMA ist eine Art Curare und wirkt lähmend auf das' 
Nervensystem, sobald e'in die Blutbahn gelangt. Die Giftpfeile werden des
halb zur Jagd auf Tiere verwendet, die auf Bäumen leben und s ich bei einer 
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Verwundung oder im Todeskampf an den Asten festklammern und so für den 
Jäger unerreidtbar bleiben. Das sind Faultiere und Affen. Von einem vergif~ 
teten Pfeil getroffen, erschlaffen momentan ihre Muskeln und sie fall en auf den 
Boden. 

Im Gegensatz zu den Makus zwischen Rio Negro und Japura dicken die 
Waikas ihr Pfeilgift nicht ein. Die gesamte, hergestellte Menge wird praktisch 
auf die jeweils vorhandenen Pfeilspitzen aufgetragen. Ein eventuell übrig
bleibende r Rest wird weggegossen. 

Daß die Waikas ihre Giftpfeile auf Kriegszügen auch systematisch gegen 
M enschen einsetzen oder eingesetzt haben, ist nicht erwiesen. Bei mehreren 
Stämmen haben wir danach gefragt. Es wurde immer verneint. Auch Indios, d ie 
in der Mission Tapuruquara Portugiesisch gelernt hatten und mit denen eine 
bessere Verständigung möglich war, bestritten es, Sie bezeichneten die Pfei le 
mit lanzettförmiger Bambusspitze als wirksamste ·Waffe. Und sie müssen es ja 
schließlich wissen. Mit ihnen jagt man neben Rotwild und Wildschweinen auch 
den Jaguar und das größte Tier der Amazonaswälder, den Tapir. Man kann dar
aus schließen, daß die schlanke Pfeil spitze - trotz MAMIKORIMA - eben 
doch bei großen Tieren nicht die Wirkung der breiten, haarscharfen Bambus
spitze erreicht. Wenn dem so ist, w enn das Pfeilgift nicht in jedem Fall den 
bestmöglichen Erfolg verspricht, warum sollte man es dann gegen Menschen 
einsetzen"? 

Das Schnup/pulver EPEN A 

Die Herstellung 

Die zur Präparierung benötigten Ingredienzen sammelten wir ebenfalls am 
Oberlauf des Rio Marauia in der Umgebung des Dorfes der Karauetari. Sie 
waren entschieden schwieriger zu finden - also seltener - als die Schling
pflanze Mamikotoma zur PfeiIgifthersteliung. ·Fünf Tage streiften wir mit zwei 
Indianern durch. den Urwald, wateten durch knietiefe Igarapes und stolperten 
über glitschige Wurzeln, bis wir endlich die gesuchten Bäume gefunden und 
die Rinden abgeschält hatten. Interessanterweise schwitzten unsere Begleiter 
auf diesen anstrengenden Märschen durch den feuchtheißen Dschungel über
haupt nicht, während wir unsere Bekleidung hätten auswringen können. Auf 
der anderen Seite beobachteten wir bei allen Männern starken Schweißaus
bruch, wenn sie unter dem Einfluß von EPENA standen. 

Als erstes suchten wir den Baum, den die Waikas EP"BNA nennen. Er 
gehört zu den Myristicaceae und war aufgrund der Proben von 1960 bereits 
einwandfrei als VIROLA THEIODORA, Markgraf klassifiziert worden. 
Die Indios suchten drei Tage, bis sie endlich eine Gruppe der Bäume fanden. 
Da es aber bereits Nachmittag war, lösten sie die Rinde nicht mehr ab . Einer 
von ihnen, Lorenzo, der für uns später das Schnupfpulver herstellte , erklärte 
dazu: Wenn das Schnupfpulver gut werden solle, müsse es am frühen Morgen 
abgeschält werden. Beim Ablösen der Rinde ist ihre Innenseite zunächst hell 
und sauber. Aber schon nach wenigen Sekunden treten Tröpfchen einer rot
braune~ , harzartigen Flüssigkeit auf dieser hellen, glatten Fläche - und auch 
auf dem Holz des Stammes - aus. Dieser Abscheidung wegen war das 
Abschälen der Rinde am Nachmittag verschoben worden, denn sie soll in den 
frühen Morgenstunden, vor Beginn der größten Tageshitze, intensiver sein. 

Die innere Seite der Rinde besteht aus einer weichen, bastartigen Schicht, 
die der Indio Lorenzo, sobald sie von dem rotbraunen Harz durchtränkt war, 
mit dem Messer abschabte. Dieses Harz enthält die aktive Substanz des 
Schnupfpulvers. Lorenzo sammelte die abgeschabten Streifchen auf einem 
Blatt, um s ie anschließend im Dorf zu trocknen. Der Trockenprozeß begann sehr: 
langsam. Die Baststreifchen wurden auf eine geflochtene Schale gebunden und 
dann in etwa einem Meter Höhe über einem kleinen Feuer befestigt, wo sie 
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üb e r Nacht hängenblie,ben. Am nämsten Morgen folgte die zweite, intensivere 
Trocknung, direkt am Feuer. Nach ihrer Bee ndigung ve rwahrte Lorenzo die 
Senale mit den Spänchen z~ischen den Sparren des Palmenblätterdachs, bis die 
zweite In gred ienz - AMA AS1TA genannt - zuber.eitet war, 

AMA AS1TA nennen die Indios einen hohen Baum, der erst 1967 von Rimard 
E. Schultes klassifiziert werden konnte. Es handelt sich um ELIZABETHA PR lN
CEPS, Schomb. ex Bth. Aum dieser Baum scheint nimt häufig vorzukommen. 

b",,
~' 
Abb.8 Abb.9 
Ein junges Stämmdlen von Virola Ca lophyl· Das Abziehen der Rindenstreifen 
loidea, Markgraf (EPJ::NA) 

A bb. 10 Abb. 11 
Sofo rt nach dem Abziehen wird von der Rinde Die Blätter des Baumes ELIZABETHA· PRIN· 
der inne re Bast nnd mit ihm das rote Ha n: CEPS, Schomb. ex Bth. 
abgesdlabt. Nur dies wird zur EPENA·Herstel· Lokaler Name: ANGELIN oder TNVIRA OE 
lnng verwendet. JABOTI 

Glücklicherweise hatten die Indios jedoch einige Exemplare auf unserer Suche 
nach EPENA gesehen - allerdings mehrere Stunden vom Dorf entfernt, so daß 
ein erneuter, anstrengender Tagesmarsch mit der Einbringung dieser Rinde ver~ 
bunden war. Lorenzo betra chtete die Bäume genau, bevor er sie abzuschälen 
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begann. Denn die Rinde darf weder Borkenbildung zeigen noch aufgeplatz t 
sein. Er zog nur Streifen ab, deren Oberfläche völlig fehlerfrei und glatt war. 
Denn auf diese äußere Seite kommt es an. Nur sie 'wird venvendet. Lorenzo 
trennte sie von dem inneren, holzigeren Teil, der etwa die Hälfte der gesam
ten Rindenstärke ausmachte, sofort nach dem Abschälen ab. Dann gingen wir 
mit dem Material ins Dorf zurück. Beim Abziehen der Rinde von AMA ASITA 

Abb. 12 Abb. 14 

Abb.12 

Von den abgezogenen Rinden s treifen wird 

der innere Teil entfernt. Verwendet wird nur 

der äußere Teil der Rinde, der etwa die 

Hälfte der Gesamt-Rindenstärke ausmadJ.t. 


Abb.13 
Abziehen der Rinde von .Ama Asita ", Hier 

bleibt das Holz weiß und wird nicht dur<h 

austretendes Harz verfärbt wie bei Virola 

THEIODORA, Markgraf. 


Abb. 14 
Diese äußeren Rindenstreifen werden zer

sdmitten und dann - rur sidl a llein - zu 

Asdle (Jupu Uschi) verbrannt. Abb . 13 


gab es weder auf der inneren Rindenseite noch auf dem Holz eine Abscheidung 
wie bei EPt:NA. Am. nächsten Morgen hatten sich die Rindenstreifen bereits 
stark zusammengerollt. Lorenzo schnitt sie in Stücke und legte sie aufs Feuer. 
Sobald sie dort zu glimmen begannen, nahm er sie wieder weg, um sie separat 

.zu Asche verbrennen zu lassen. Er achtete darauf, daß kein fremdes Stück Holz 
dazwischengeriet und mitverhrannte. 

Die Asche der AMA-ASITA-Rinde wird von den Waikas "Jupu Uschi" 
genannt. Während die Rinde noch verbrannte, holte unser Indio die EPENA
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Spänmen hervor, löste sie von der Schale und begann sie mit den Handflächen 
zu zerreiben, Er mamte das in der gleimen Art wie Miguel, d. h. auch er nahm 
dabei die Knie zur Hilfe . (Siehe Abbildung Nr. 5.) Nachdem er auf diese Weise 
die Rinde in einen krümeligen Staub verwandelt hatte. röstete er diesen kurze 
Zeit auf dem Feuer. Danach vermismte er ihn mit der Asche von AMA ASlTA. 
Das Mischungsve rhältnis is t etwa 1:1. Es entsteht nach Augenmaß. Deshalb sind 

Abb.15 Abb.16 
Die an der Glut ge trockneten Bas ts treifchen Das e nts tehende körnige und von Fasern 
von EPENA werden mit den Hä nden zerrieben durchsetzte Pulver wird dann mittels Sdlut· 
und dann mit der Asche von Ama ASlta zu tein und KlopfeD durch das enge Geflecht 
gle ichen Teilen verm is cht. einer Schale gesiebt. So eDtsteht der feine 

Staub, der das Schnupfpulver darstellt. 

auch die fertigen Schnupfpulver der einzelnen Hersteller nie farblich völlig 
gleich. Aber noch ist das Schnupfpulver nicht gleichmäßig und fein genug, noch 
enthält es fe ine Spelzen und Knötchen, die entfernt werden müss en. Dazu füllte 
Lorenzo es in eine geflochtene Korbschale, wie sie zum Haushalt jeder vVaika
Familie ge hört, und klopfte über einer Blattunterlage leicht gegen den Rand. 
Der hera usfallende beige-braune Staub war das fertige Schnupfpulver. Es 
bestand also aus dem Konzentrat jenes rotbraunen Harzes von VIROLA 
THEIODORA, Markgraf, den zerriebenen Bastfasern und der Asche von 
AMA ASITA. Zur Aufbewahrung wird es in einen Bambusköcher gefüllt, das 
Universalgefäß der Waikas. Vier bis fünf dieser Köcher stecken in jedem 
Hüttendach. Die dünneren sind gewöhnlich Schnupfpulver-Behälter, die dicke
ren benutzt man zum Aufbewahren von Federn, PfeilspHzen und der zu Klum
pen geballten Farbe zur Körperbemalung. 

In einem anderen Waika-Dorf in der Nähe des Maturaca-Kanals beobadl
teten wir, daß noch eine dritte Ingredienz hinzugefügt wurde, die kleinen 
Blättchen einer krautartigen Pflanze. Sie wurden "MASCHI HIRI" genannt und 
getrocknet und zerpulvert binzugegeben. Diese Blättchen haben jedoch nach 
Aussage der Indios auf die Wirkung des Schnupfpulvers keinen Einfluß, son
dern dienen lediglich der Aromatis ierung . Warum die Karauetari sie wegfie

18' 
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ßen, ist mir nicht bekannt. Vielleicht gab es sie im Augenblick nicht, oder man 
bevorzugt am Rio Marauia eine andere Geschmacksrichtung 3}. 

Lorenzo war nicht der einz ige im Dorf, der Schnupfpulver herstellte, und 
er hatte auffi keine exponierte Stellung in der Gemeinschaft. Soweit wir in 
Erfahrung brachten, konnte jeder, wenn er dem Knabenalter entwachsen und 
von seinem Vater in die Kunst der Herstellung sowie der Anwendung einge· 
wiesen war, das Pulver nach Belieben zubereiten und auch sdmupfen. 

Die Anwendung von EPENA 

Das Schnupfen von EP:t:NA ist zwar keine rituelle Handlung, aber eine 
Zeremonie, die gewisse festliche Vorbereitungen erfordert. Dazu gehört neben 
dem Anlegen des Oberarmschmucks vor allem die Bemalung von Gesicht und 
Oberkörper>!). Man malt Punkte, Streifen, Schlangenlinien. Verwendet wird 
der rote Urucu·Samen, ferner Holzkohle und die blauschwarzen Blätter eines 
Strauchs. den die Indios "KASCHA BENOIMA" nennen. Sie haben die Farben 
meistens in Klumpen vorrätig. Man spuckt in die Hand, löst darin etwas von 
der Farbe auf und bemalt sich dann mit einem "Lianenpinsel" oder mit dem 
Finger. Für dieses "Make·up" haben sie immer Zeit und machen es sehr kon
zentrie rt, sehr sorgfältig. Wahrscheinlich macht es ihnen nun noch mehr Spaß, 
seit sie Spiegel erhalten haben und sich somit auch selbst in vollem Glanze 
bewundern können. Wir beobachteten das EPENA·Schnupfen auf a11 unseren 
Reisen außer der ersten, und was wir über die Anlässe, Vorbedingungen, 
Motive und Unterschiede in der Art der Anwendung des Pulvers feststellten, 
sei kurz zusammengefaßt: 

1) Frauen können jederzeit anwesend sein, sind aber vom Schnupfen aus
geschlossen. 

2) In den Vormittagsstunden wurde die Droge nicht inhaliert, es sei denn, 
daß sich eine "Krankenbehandlung" die ganze Nacht hindurch ausgedehnt hatte 
und am Morgen noch nicht beendet war. Das soll heißen: Am Vormittag 
begann man nicht mit dem Schnupfen. 

3) Das Schnupfen ohne besonderen oder für uns erkennbaren Anlaß 
das traf auf die meisten der von uns beobachteten Fälle zu - begann am frü
hen Nachmittag, seltener in den Abendstunden. 

4) Es wurde immer nur das 50 bis 60 cm lange Pusterohr verwendet. Wir 
sahen keine ande ren Inhalationsinstrumente, wie sie z. B. Koch·GrÜnberg 
beschreibt. 

5) Ein einziges Mal sahen wir einen Indi o die Droge ohne Inhalations w 

instrument schnupfen. (Sie auch Fußnote Nr. 5.) Er schüttelte das Pulver aus 
dem Bambusköcher in seine offene Hand, aus der er es dann durch Einatmen 
in die Nase hochzog. 

6) Ferner beobachteten wir einmal. daß sich zwei Männer einander gegen
übersitzend das Pulver wechselseitig in die Nase bliesen . 

• ') Es gibt noch ein weiteres Smnupfpu lver, daß außer den obengena nnten drei Ingredienzen nom 
zwei weitere Vegetabilien enthäLt: 1) die Blätter einer Pflanze, die mir POSCHI·HAWE·MOSCHI·HENA 
(HENA - Blatt) benannt wurde, und 2) die Blätter eines anderen Gewii.dl.ses mit Namen AI·AMO-HENA . 

. 	[n keinem der Dörfer, die wir besuchlen, wollten oder konnten die Indios uns diese beiden Pflanzen 
zeigen. Auf unsere Fragen kam immer die Antwort, es gäbe sie nur in höher liegenden Gebieten im Ge
birge, nicht in der Nähe des Dorfs. So war auch das aus aUen fünf Ingredienzen bestehende Sdmupf
pulver nie vorrCitig. Es dürfte aber identisch sein mit jenem Pulver, desse n Genufl wir bei unse re r ersten 
Expedition feststellten und dessen Wirkung uns als gesundhe ilssdJädlich beschrieben wurde. (Hinter dem 
Grünen Vorhang, Seite 231, 244). Im Augenblick kann ich noch nicM mehr über dieses Pulver sagen. 
Weder der Pa ter, mit dem ich in brieflimem Kontakt stehe und der daue rnden Kontakt mit verschiedenen 
Stlimme n unterhält, noch im selbst sah während unserer weiteren Expedition noch einm,,1 die gleichen 
Auswirkungen eines Sdmupfpulvergenusses . 

' ) Arme, Beine und Rücken werden im aUgemeinen - meist mit Hilfe eines anderen Stammes
angehörLgen - nur dann bema.lt, wenn das Sdmupfen der Droge norn mit a.nderen festlichen oder kul
tiseilen Geschehnissen gekoppeLt ist wie Verbrennung eines Toten , Zerstampfen der Knochen nach der 
Einascherunq, Pupunha·Fest. 
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7) Norm.alerweise war es immer nur ein Mann, der sim nach entsprec:hen~ 
der Vorbereitung {Schmücken, Bemalen) von einem anderen die Droge in die 
Nase blasCll ließ, 

8) Durch unsere wiederholten Aufenthalte jn den Dörfern lernten wir die 
einzelnen Stammesangehdrigen soweit kennen, daß y,rir sie nicht mehr mitein
ander verwechselten. Wir können daher mrt Sicherhe:.t sagen, daß im Benutzen 
der Droge kein System lag, 

Es gab Männer, die sich zu den versdliedenen Nammittagsstunden 
das Putver einblasen ließen, 

es andere, die nur einmal innerhalb von 2 vVochen. schnupften, 
es Ledige und Verheiratete, alte und junge Indios unter der ersten 
wie der zweiten Kategorie. 

9) Nur einige wenige Male war ein wirklicher Anlaß vorhanden, d, h. der 
(oder die) Sdmupfer 

betätigten sich als Zaubenlrzte, 
baten die Häkula-Geister um Erfolg bei der Jagd 
oder dankten ihnen für gute Beute. 

So beobachteten wir beispielsweise, daß sich an der Heilung eines kranken 
Kindes außer dem Vater auch ein anderer rndio - jedoch nicht zusammen mit 
ihm - unter der vVirkun<; der Droge beteiligte. 

10) In den weitaus meisten von unS beobachteten Fällen jedoch lag kein 
simtbarer Anlaß, keine }-Ieilbehandlung, keine Beschwörung anderer Art, keine 
kultische Handlung dem Schnupfen zugrunde" Motiv war lediglich eine Art von 
Angeberei, etwa nach dem Motto: "Seht mal, was im für ein Kerl bin!"-

Dafür sDncnc: 
Daß kaum elUe, der Dorfbewobner Anteil an dem auf dem Platz vor den 

Hlitten stampfenden und schreienden Indio nahm (was z. B. der Fall war, 
wenn es sich um die Beschwörungen zur Behandlung eines Kranken handelte), 

Daß die Fami:ienmitglieder oder die "Braut", die in der Hütte sa;1en, im 
allgelueinen als einzige an den Bewegungen und Gesten des unter dem Einfluß 
der Droge stehenden Mannes interessiert schienen, 

Daß unsere verschiedenen Do·lmetscher mitunter herausplatzten vor Lachen 
über die Worte, die der Indio ausstieß, und später beim Abhören der Ton
bänder, wenn sie uns die- Vvorte ubersetzen sollter:, erklärten: "Das kann man 
nicht übersetzen" Das ist sinnloses Gestammel." stimmte wohl generell, 
aber es waren sicher auch sinnvolle Sätze darunter, denn unsere Indios lachten 
auch beim Abhören des Tonbands mitunter no'ch herzhaft übersetzten aber 
nichts.) 

11) Das Inhalieren der ging im allgemeinen auf folgende- Art vor 
sich: 

Der Inhalt eines oder mehrerer Bambusköcher wurde- auf eine Unterlage 
geschüttelt. Kleine Knötchen, die sich Infolge der hohen LuftfeuchtigkeIt gebil
det hatten, wurden dann mit dem Finger sorgfältig zerdrückt. Das geschah 
unterhalb des vorspringenden Hüttendachs und wurde gewöhnlich von dem
jenigen ausgeführt, der sich als erster das Pulver einblasen ließ, Anschließend 
hockte er sich nieder. Ihm gegenüber hockte der "Einbläser" . Zwischen beiden 
befand sich das Schnupfpulver. 

Der "Einbläser" schob dann mit dem Finger etwas Pulver - die Menge für 
eine Dosis entspricht etwa dem Inhalt eines Kaffeelöffeis - in die größere Off
nung des Rohrs, hob sie an den :tv1und, während der andere die kleinere 
Offnung an sein rechtes Nasenlodl hielt Mit kräftigem Pusten wurde das Pul
ver eingeblasen. Der "Empfänger" ließ das Rohr dann gewöhnlich los, um beide 
Hände an den Hinterkopf zu legen, Einstimmig erklärten unsere Dolmetscher, 
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daß man in d iesem Augenblick einen he ftig en Schmerz bis in den Hinterkopf 
ve rspüre. Nicht selten krümmte sich der Indio - wohl infolge dieses Schmer
zes - zusammen. Er begann zu würgen, Speidlel rann aus seinem Mund, und 
er erbrach sich. Ungerührt von diesen Auswirkungen füllte der "Einbläse r" de r
weil die nädlste Schnupfpulve r-Dosis in das Pusterohr. Die Ubelkeitssymptome 
klangen nach 3 bis 4 Minuten ab. De r "Empfänger" griff erneut nach dem Rohr 

Abb.17 
Die Wucht 
des Einblasens 

Abb . 18 

Die erste Auswirkung: Würgen. SpeicheIßuß, 

Erbrechen. 

und hie lt es an seine linke Nasenöffnung, um die zweite Dosis zu erhalten. 
Worauf sich die Primärwirkungen - Kopfschmerzen,. Speichelfluß und Erbre
chen - wiederholten, Jedoch nicht in g leicher Stärke. 

12) Inhaliert wurden im allgemeinen 2 Dosen. Im Karauetari-Dorf am Rio 
Marauia sahen wir jedoch einen Indio - es war der Tuschaua Bacatuba - der 
sich vier Dosen nacheinander einblasen ließ. 
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Die Wirkung 

Nach Erhalt der zweiten Dosis Schnupfpulver (und etwaigen weiteren) sind 
die Nachwirkungen, wie schon gesagt, im allgemeinen geringer als nach der 
er·sten Gabe, Das liegt jedoch nicht daran, daß die strapazierte Nasen-, Rachen
und Stirnhöhie bei wiederholter Beanspruchung schon .,abgehärteter" ist und 
entsprechend schwächer reagiert. Der Grund ist vieJmehr in der - auch nach 
der ersten Dosis bereits - eintretenden euphorischen \Virkung des Pulvers zu 
suchen. Sie selzt wenige ivfinuten nach der Inhalation ein und steigert sid1 mit 
verstreidlender Zeit schnell. Die des Schnupfpulvers bewirkt weniger 
eine Vertiefung als eine Verlängerung des Rauschzustandes. 

Der Indio bleibt im allgemeinen noch einige Minuten in seiner Hockstel
lung, wobei sich die aufkommende und sich steigernde Wirkung von EPENA 
sehr gut verfolgen läjH. Zunächst beginnt der Mann mit noch tränenden Augen 
einen halblauten Singsang, der häufig durch Ausspucken des r;nnenden Spei~ 
chels unterbrochen wird, Dann wird sein Singen kraft-:gcr, und er begleitet es 
mit rhythmiscnem \Viegen - zunachst nur des dann des ganzen Ober
körpers, Etwa vier Minuten nam der letzten Dosis Schnupfpulver sind t:bel
keit und Kopfsc..~merzen vollig überlagert vorn Ra~scheffekt, Der Blick wird 
starr, die Phase des "Tanzes·' beginnt. Entweder erhebt sich nun der .Mann, 
torkelt auf unsic..~eren Beinen oder er bewegt sich noch ein Stück. auf allen 
Vieren vorwärts. Dieser Zustand dauert vieUekht eine oder zwei weitere Minu
ten, Dann erreicht die \Virk.ung der Droge ihre Klimax Der Indio richtet sich 
gerade auf. Seine SchrilLe werden fest, gehen in ein Stfu'TIpfen über. das im 
allgemeinen einem bestimmten Rhythmus unterliegt; drei bis vier Schritte vor, 
einen Schntt auf der Slelle. Heftiger Schweißausbruch setzt ein, Gesic.'1t und 
Oberkörper sind in kurzer Zeit völlig naß, Diesen "Tanz" begleitet der Mann 
mit monotonem j rezitativem der alle 5 bis 8 Minuten von einem inferna~ 
Hschen Gebrüll unterbrochen wird. Bei diesem Gebrüll bleibt der :N!arm regel~ 
mäßig stehen, fu<:htelt mit den Armen wild durch die Luft - häufig in Rich
tung auf die in aUen Dörfern sichtbare, steil in den Himmel steigende Gebirgs~ 
kelle der Sena 1mefP) 'l. 

Nach etwa einer halben Stunde des Herumstapfens und Singens trat in 
einigen Fällen eine Pause ein. Der Indio blieb für Minuten breitbeinig mit nach 
vorn gebeugtem Oberkörper stehen, wobei er die Hände auf die Knie stützte! 
etwa die :Haltung, die '>vir als Kinder beim Bockspringen eingenommen haben, 
Nach dieser Pause ging der Singsang ,,',reiter, oder der Indio holte sich - eben
falls unter Singen und Stampfen aus seiner Hütte einige Pfeiler um so aus
gerüstet seinen Tanz fortzusetzen'). 

EPENA ist sicher ein starkes Rauschmittel (triefender Speichel, stierer 
Blick, stark.e Transpiralion), erzeugt aber keineswegs einen Trancezustand. 
Sonst wäre der Mann nicht in der Lage, während des "Tanzes" in der Hütte mit 
sicherer Hand d:ie Pfeile zu finden, oder _.~.. "\Ille es mir einmal passierte, als 

~) In einigen Fällen war d:eses dem Geb:rge 1ugewatl:::~~ Gebrull stcher il.l~ DroLung gegen. einen 
anderen Slamru aufzuia:>sen, mit c.ero die Indios In Feindschatt Einige ""·,,c!ten vor 'Jn~fnem 

AufeothaH h"Lten ale zwei Angehörige dieses Stammes e::>dJossen erwarteten nun deu Vi;;J;geltungs" 
fe:dzug. TJQl"zdem kam mir da$ GesdHei oi.;:..'ll wit; ebe Antuümg der !·lS,kula-Geis:er >,or, Ich mödJte die 
ausgestoßenen !.)rohungen eher :>0 !.iber:;etzen: ~Kor::.ur;.{ nur her, we:un ihr Mut habt! _. ""Vir halll:nt euch 
in Stüzkel" Also Grofi::nauUgkeiL hervorgerufen dULd:! die M<I~:op5ie, c:e EPENA erzeugt. Sie gau~eH 
dem. • Tij.:l.zer" ~idif!I ehe physlSdle tJbetlegollheit vor. 

") WlOnn sie :;PCNA inha!ie:t h<ltten, um einen Kranken zu be:handeln oder besser: die i<tankhelt 
beschwören, :'loppl"ll s;e ClOn. "Tau:.:" vor C:er Hängematte, in der der lag. Wiihrend 

Sd1reiens siLeßen Sie lire Arne dann in Ridltur.g auf cen Kranken stdd1en mit den 
über seinen K6rpar, um cEe Kf<lnkbeit daraus 'Zu entfernen. 
Der Indio im Ka:anetil.ri~Dort. der E?tNA ohue die Assistenz eines anderen inC:em er 

das aus ce: Ha;:tc in die Nase h"dlZOg,. war der einzige, deMen.Tänze" skh von anderen 
u::<te:sdueden. I) Die einzelnen Phasen dauerten krapp !5 Minuten.. 2) In den Pausen, er einlegte, 
inhalierte er jeweih weitere SdlnupiptJver;nengeu. Er war der ein"tige, den w:r wählend des Rausd:!
zustandes und nicht nur zu Beg:nn $(blilpfen sahen, Es Ist ro3glio. daß in seinem Falt dii< d&.t mit voller 
Kratt eingehtl\ser,en Do-sen iludl nkht den sonst ilblidHm ~cQllnalen" RausdHtffeU hervorriefen oder daß 
die dud: EinntoM eindringende Menge doch bedeutend gerin.ger und damH von 'teiUidl krl;7;erer Wir
kuug war, so daß eme \V;ede.:h;}hmg der InhalaU';ll erforderlich wc.:de_ 

http:Kor::.ur
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ich trotz der Warnung mit der Kamera auf dem Dorfplatz in seine Nähe kam
mir zu drohen, er v.riirde einen Pfeil nach mir werfen, wenn ich nichtverschwände. 
Der Dolmetscher, der das, im Gegensatz zu mir, natürlich verstanden hatte, 
kam eilig und holte mich unter das Hüttendach zurück, indem er mir die War· 
nung übersetzte. Die "Tänze" und Armb~wegungen unter der Wirkung von 
EPtNA unterschieden sich sehr von denen, die wir auf unserer ersten Expedi-

Abb. 19 Abb.20 

Abb. 19 
Hiikula-Tan2 

Abb. 20 
Dieser Gesichtsausdru ck. beim Hakula-Tant: 
ist typisch. 

Abb. 21 
Häkula-Tanz 

Abb.21 

lion bei den beiden Männem nur wenige Minuten beobachten konnten. Ihnen 
merkte man cte'utlich an, daß sie nicht mehr Herr ihrer Sinne waren. (Siehe auch 
Fußnote NI. 3.) 

Die UnlerhaltWlg mit einem jungen Indio des Karauetari-Stammes, der 
in der Missionsschule in Tapuruquara Portugiesisch gelernt hatte, gab uns 
wesentliche Aufschlüsse über den Sinn und die Empfindungen der Indios beim 
Schnupfen. 
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Das war die Unterhaltung: 
"Schnupfst Du auch EPENA?" 
"Nein! --~ Ich darf noch nicht schnupfen, Ich bin noch nicht alt genug," 
"Wann bist Du alt genug?" 
"Ich weiß es nicht Aber idl glaube, daß ich es bald hin." 
n\\fer entscbeidet darüber?" _ .. 
p:tvfein Vater. Er bringt mir aUes bei, was mit dem EPf:NA-Pulver zusam
Inenhängt l und ich weiß auch bereitsi was geschieht, wenn ich schnupfe !" 
"Und was gesdJieht dann?" 
"ld: sehe dann die HAKULA_ r das sind große h1anner r die oben" - cr zeigte 
dabei in Richtung Himmel - "in großen Hütten wohnen. Das EPENA· 
Pulver macht mich so groß, daß ich hinaufreiche und mil ihnen sprechen 
kann." ~ 
!>'Nas willst Du denn mit ihnen sprechen?" 
.IIeh kann sie bitten, daß sie mir bei der Jagd helfen, daß ich große Tiere 
finde. - Und wenn ich EPENA schnupfe, dann bin ich stark, viel stärker 
als diejenigen, die kein Pulver haben," -
Und ein anderer Indio, der in der :tv1ission, wo er den Namen Daniel erhal

ten hatte, einige Jahre lebte, bevor er zu:n Stamm zurückgekehrt war, erzählte 
uns, daß er sogar schon einmal unter dem Effekt von EPENA ENG E L gesehen 
und mit ihnen gesprochen habe. Der efne Indio sagt, er sähe .(große Männer" , 
ein anderer behauptet, "Engel" gesehen zu haben, Das beweist, daß die Droge 
zwei Effekte hervorruft: 

1) Einen realen, bekannt durch die Selbstversud~e von Becher, Schultes 
und neuerdings von Chagnon, Der Indio fühlt sich als Riese, Alles in der Umge~ 
bung nimmt große und prächtige Formen an. Er fühlt sich als Dbermensch in 
einer überdimensionierten Natur. Folglich entspredH:n seine Bewegungen dem 
Erregungszustand l den die Droge hervorruft Diese Symptome werden von 
Speichellluß, stierem Blick, heftigem Schweißausbruch und starken Kopf· 
schmerzen begleitet und beweisen den starken Rauschzus land, 

2) Einen imaginären Effekt, denn der Indio sieht Dinge, die man ihn vor
her gelehrt hat zu sehen, der eine pHäkula~Gei:ster'", weil sein Vater ihm 
gesagt hat, er werde sie sehen, lind der andere sieht "Engel", weil er in der 
Mission gelernt hat, daß sie stärker seien als die "großen Männer da oben", 

Es ist durchaus anzunehmen, d~ sie an die Häkula-Geister denken, wenn 
sie in Not sind oder dem Glück nadlhelfen wollen, ansonsten aber - und das 
ist der Eindruck, den wir durch unsere Beobaditungen gewonnen haben 
schnupfen viele der Männer lediglich des Rausmeffektes wegen oder um für 
ein paar Stunden den Sorgen des Alltags zu entfliehen. 

Wirkungsdauer 

Nach Ablauf von etwas mehr als einer Stunde ließ die Wirkung des 
Schnupfpulvers im allgemeinen sichtlich nach, Die Indios gingen dann, nach
dem sie noch einmal kräftig gebrüllt hatten, ziemlich ermattet in ihre Hütte 
und legten sich in die Hängematte, WD sie nach wenigen l\1inuten ans<.neinend 
einschliefen, hr1ehrere Indios, die beispielsweise am frühen Nad1mittag ihren 
nTanz" aufgeführt hatten, sahen wir abends so gegen 20 Uhr wieder munter am 
Feuer sitzen! so, als sei überhaupt nichts gewesen. 

Die Wirkungsdauer des EPENA-Pulvers ist also verhältnismäßig kurz, 
Vielleilbt ist sie individuell verschieden und hängt auch noch von anderen 
Faktoren ab wie: 

. Alter des Mannes, der das Pulver sdJnupft, 
eventueller Gewöhnung an das Pulver 
oder davon, oh er vorher nüdJtern war oder nicht. 
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Auch was die von den Indios bestätigten, heftigen Schmerzen bis zum Hinter~ 
kopf betrifft, ist deren Dauer sicher nidü bei allen gleich. Ein DolmetsCher 
sagte uns! daß man abends nidlt gerne schnupfe, weil man sonst nicht schlafen 
könne, Daraus kann ma:!1 sdllleßen t daß das "Schlafen" in der Hängematte nach 
dem "Tanz" gar kein Schlafen ist, sondern mehr die Folge des Erschöpfungs
zustandes oder d~iS Bedürfnis, den brummenden Schädel in die \Vaagerechte zu 
legen, \ViewGit die anftl.nglichen Kopfsch!l1€xzen und die Ubelkeit durch die 
Droge hervorgerufen werden oder durch die Art und -vVeise der Inhalation, ist 
nicht bekannt. Sicher ist jedoch, daß sie dann von dem euphOrischen Effekt 
überdeckt werden und nach Abklingen desselben, also nach etwas mehr als 
einer Stunde wiederkehren, Dann kommt de.I "Kaler". 

Schlußbemerkung 

Die Aklivsubstanz des Sdmupfpulvers "EPENA", wie es in an den von 
uns besuchten Dörfern verwendet wurde, kam immer aus dem rotbraunen Harz 
von VIROLA THEIODORA, Markgrat, In keinem Fall steHten wir die 
MItverwendung der Samen von PIPTADENIA PEREGRINA fest, obwohl dieser 
Baum in der Gegend vorkommt. Sein regionaler Name ist "Paricarana" \-Vir 
sahen einige Exemplare an der CadlOeira Guirapage !m Unlerlauf des Rio 
i:.1arauia und aum am Nordausgang der Ortschaft Säo GabrieL an dem FUß4 
pfad l der zur sogenannten "Fortaleza" hinaufführt 

Auch de:::l Waikas im Rio !:v1araui.:i war cer Baum und sein Verwendungs~ 
zweck bekannt - zumindest den beiden Indios, die uns zur Cachoeira 
Guirapage begleiteten, Eine allgemeine Kenntnis ka:!ll1 damit vorausgesetzt 
werden. Auf meine Frage, ob sie die linsenIönnjgen Samen nicht verwendeten, 
antwortete unser Dolmetscher, EPI':NA sei besser und angenehmer. - Es blieb 
unklar, was er mit "besser und angenehmer" meinte, und soweit mir bekannt 
ist, sind die beiden Substanzen bisher noch nicht parallel im Selbstversuch 
getestet worden. Es ist also auch von wissenschaftlicher Seite nicht zu erfah~ 
ren, worin der UnterSdl!ed in der Wirkung beruht oder beruhen könnte. 

Die Reihenanalys"en, die Ho1mstedt in Stockholm von den beiden Vegetabi
lien und auch von aus ihnen ge\',ronnenen Schnupfpulvenl machte, brachten ein 
sehr ähnliches Ergebnis, Die K,K-Dimethyltryptamln-Gruppe (DMT) Ist bei bei
den vorhanden, Daneben ist Plpladenia Peregrina durch Eufoten!n (S-OH DMT) 
cherakle.rislcrt, das bel EPENA fehlt. Es enthält dafür 5-MeO DMT, EPENA 
müßte aufgrund dieser chemismen Formeln von beiden die intensivere, anhal~ 
tendere VV'irkung besitzen, 'Nie sich jedoch dieser Im Strukturellen bestehende 
Unterschied in der Praxis manifestiert, weiß man _.- wie schon erwähnt - noch 
nicht. 

Beidf3: Stoffe sind Halluzinogene und gehören somit unter den berauschen
den Drogen zu Gruppe, die, wie man heute sagt, "eine angenehme Reise" 
ermöglichen, Sie wirken auf den psydlischen Bereich ein und rufen teilweise 
tiefgreifende seelische Veränderungen hervor. Sie ändern unser Gefühl für 
Raüm und Zeit und damit zwei Grundkategorien unserer Existenz: 

Aus dem lateinamerikanischen Raum gehöre.:::t dazu (neben EPENA und 
Plptadel1ia Peregrlna): 

Der mexikanische Kaktus PayotL der das Mescalin liefert; 

Marihuana oder l\1aconha mit der Droge. Cannabinol: 
OloIiuqui , ein Windengewächs (Rivea Korymbosa), dessen Samen 
d-Lysergsäureamid enthält, ähnlich ;vie LSD, 

Ayahuasca (B,m"st,"iopsis Caapi) mit dem Alkaloid Harmm, 
An diese Drogen tassen Traumwelten entstehen, herrliche Farbkomposi

tionen, sie rufen Dime::-sionsveränderungen sowie akustische und optische Täu_
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schungen her,for, die jedodl bei vollem Bewußtsein erlebt werden, Sie wurden 
ursprüngEch von den Eingeborenen ~ vornehmlich wohl ·von den Zauber
priestern nur bei KuHhandlungen ben:ttzL Sie machen nicht süchtig, eine 
Uberdosjerung jedoch kann tödlich sein, 
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