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Mit der Frage �Does �Carib�-ness exist?� hat Mary Riley 1992 (Human Mosaic 26, 2: 
50) ein zentrales Problem der Kariben-Forschung treffsicher benannt: Was haben die 
29 uns heute bekannten karibsprachigen Ethnien neben der Zugehörigkeit zur selben 
Sprachfamilie noch gemeinsam? Zwar gilt für das gesamte Tiefland Südamerikas, 
dass linguistische nicht immer mit kulturellen und sozialen Gemeinsamkeiten resp. 
Unterschieden einhergehen, aber die größte diesbezügliche Varianz weisen wohl die 
Kariben auf.  

Zur Lösung des Problems hatte Ellen Basso schon 1972 eine Liste von acht 
Merkmalen vorgelegt, die die Kariben charakterisieren sollten. Diese acht �typischen 
Züge� der Kariben, auf die sich fast alle späteren vergleichenden Arbeiten beziehen, 
haben jedoch umständliche Bedingungen, viele Ausnahmen und vor allem die Ein-
schränkung, dass keiner dieser Züge nur bei Kariben anzutreffen ist. Lediglich das 
Vorkommen dieser acht Merkmale in Kombination ist es, was die Kariben von 
ihren jeweiligen Nachbarn unterscheidet. Die relative Unhandlichkeit dieses Krite-
rienkatalogs rechtfertigt bereits die Neubearbeitung des Themas. 

Ernst Halbmayer, vielfach ausgewiesener Kenner der Kariben, will nun durch 
einen systematischen Vergleich repräsentativer Einzelkulturen herausfinden, was 
�Karib-Sein� ausmacht, ob es etwa bei den Kariben eine Entsprechung gibt zu der 
von Viveiros de Castro so genannten �Tupi-Guarani-Matrix� oder dem von Santos 
Granero herausgearbeiteten �Arawakischen Ethos�, � eine �Karib-Matrix� etwa. 
Seine Antwort auf Letzteres soll vorweggenommen werden: ein klares Nein. 

Um den Vergleich zu ermöglichen, muss Halbmayer zuerst die Repräsentanten 
der vier Gruppen von Karibsprechern bestimmen. Für die Kariben Guianas wählt 
er die Yekuana, Pemón, Akuriyó und Waiwai, für die Xingú-Kariben die Ikpeng, 
Arara und Kalapalo, für die Kariben in NW-Amazonien die Karihona und für die-
jenigen des nördlichen Andentieflands die Yukpa.  
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Überregionale Studien über die Karib-Sprecher gibt es recht wenige � bei vielen 
guten Einzelstudien seit den 1950er Jahren. Ernst Halbmayers Werk basiert auf  
thematisch orientierten Kurzfassungen ethnologischer Monographien. Dabei ist es  
ein Vorteil seiner Präsentationsform, dass die einzelnen Abschnitte über die neun 
Ethnien separat lesbar gemacht worden sind. So ist � durch die Ausbreitung der Ma-
terialbasis des Vergleichs � quasi en passant ein ausführlich kommentierter Reader 
als nützliche Einführung in die Geisteswelt der Kariben entstanden.  

Nach der Wahl der �Fälle� müssen Vergleichskriterien erstellt werden. Halb-
mayers ausführliche Überlegungen zur Methodik der vergleichenden Untersuchung 
sind klar und instruktiv. Der Versuchung, bei einem systematischen Vergleich 
verwandter Ethnien ein Raster von überall vorhandenen Phänomenen zugrunde zu 
legen und so eine formale Einheitlichkeit zu erzeugen, die dem ethnographischen 
Befund nicht entspricht, ist Halbmayer nicht erlegen. Er belässt den Fallbeispielen 
ihre Besonderheiten; er wird seinen Daten gerecht. 

Wer mit der Ethnographie einiger Karib-Gruppen vertraut ist, wird zugestehen, 
dass die Beispiele, Halbmayers �Fälle�, nicht völlig inkompatibel oder gar unver-
gleichbar sind. Ernst Halbmayer spricht � trotz der wahrgenommenen Varianz � von 
�integrierter Variation� zentraler Themen, Bereiche und Probleme, etwa wie Peter 
Rivière mit seinem variations-on-a-theme-approach.  

Das Ergebnis des direkten Vergleichs ist jedoch ernüchternd. Halbmayer selbst 
bezeichnet die vergeblichen Versuche, Prinzipien zu verallgemeinern, die auf alle 
untersuchten Fälle Anwendung finden könnten, bereits nach dem Vergleich ledig-
lich der vier Ethnien von Guiana-Kariben als �enttäuschend�. Hat Mary Riley also 
Recht behalten, die meinte, �there are no generalizations which can be made for 
(or are exclusively applicable to) all Carib-speaking populations� (1992: 50)?  
Bedenkt man das vor etwa zwanzig Jahren Mögliche, möchte man ihr zustimmen; 
aber Halbmayer diskutiert auch die mittlerweile bekannte �Perspektivismus�-Theo-
rie Viveiros de Castros und das Animismus-Konzept Descolas. Dadurch erkennt er 
die Crux vieler bisheriger Gedanken zur indianischen Kosmovision: ihre Verhaftung 
in einer Natur/Kultur-Dichotomie (auch wenn diese bei Viveiros radikal umge-
kehrt wird) oder die Idee der Umschließung eines Teils (Gesellschaft oder �System�) 
durch ein Ganzes (Kosmologie oder �Umwelt�), die Viveiros noch suggeriert. 
Halbmayer sieht im Widerstand gegen eine solche Totalisierung ein konstitutives 
Element der Kulturen der Karib-Sprecher und kreiert für deren Konzeption eines 
über den Menschen hinausgehenden Interaktionsraumes den Begriff �Sozioversum�. 

Ein systematischer Vergleich der Weltkonzeptionen aller vier Kariben-Regio-
nen lag bisher nicht vor. Halbmayers Buch füllt somit eine Lücke. Regional ein-
geschränkte Arbeiten oder solche, die auch Sprecher anderer Sprachfamilien ein-
schließen, gibt es zwar, aber außer Ellen Bassos �Carib-speaking Indians ...� (1977) 
liegt keine komparative Studie vor, die alle bis dato bekannten Kariben zur Grundlage 
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hat. Peter Rivières �Individual and Society in Guiana� (1984) hat einen anderen  
� weniger umfassenden � Bezugsrahmen als Halbmayer: Rivière behandelt Sozial-
struktur und Sozialorganisation, die menschliche Gesellschaft also; Halbmayer da-
gegen berücksichtigt auch Formen der Sozialität, die u.a. Geister, Pflanzen und 
Tiere einschließen und nennt sie treffend �transspezifische Kommunikation�. 

Schließlich gelangt Halbmayer bei seiner Suche nach gemeinsamen sozio-
kosmologischen Prinzipien oder sozialen Formen der Karib-Sprecher zu Einsichten, 
die wohl auch auf weitere Ethnien des Tieflands zutreffen. So spricht er bei dem 
von ihm festgestellten zentralen Konzept der Kariben vom �Multiversum�: der Welt 
als Koexistenz unterschiedlicher, aber potentiell ähnlicher Welten. Diese Vorstellung 
gilt es � meint der Rezensent � auf ihre (exklusive) �Carib-ness� zu überprüfen.  
Hiermit hat Halbmayer die Behauptung Rileys eventuell widerlegt.  

Bei aller Begeisterung über die methodisch konsequente und theoretisch strin-
gente Arbeit Halbmayers führt der Beitrag des Verlags zu einer gewissen Dys-
phorie: Laut Impressum wurde das Werk lektoriert, was bei durchschnittlich zwei  
Schreib-, Satz- oder Scan-Fehlern pro Buchseite wohl nicht stimmen kann.  

Von dieser kleinen Trübung abgesehen: Die disziplinierte und in Etappen immer 
wieder hinterfragte Herangehensweise, angefangen bei der klugen Auswahl der  
�Fälle� aus den vier Kariben-Regionen, über die sorgfältige Erstellung von Ver-
gleichskriterien bis hin zur Herausarbeitung von bedeutsamen kulturellen Merk-
malen, die Schöpfung prägnanter Termini zu deren Bezeichnung und die Diskussion 
vor dem Hintergrund aktueller Theorien machen das Werk Halbmayers wertvoll 
und wichtig. 
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