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Das Guarani-?rojekt,
Vor 5 Jahrenwar es der Schöpfungsmythos
der Waitaha,AnfangJuni diesenJahresder
kosmogonischeZyklusder brasilianischen
Guaräni,der in Zusammenarbeit
derWaldorfschuleNeuwied und des LandesmusikgymnasiumsMontabaurzur eurythmisch-sinfonischenAuffuhrungkam. Die Textedes spirituellenErbesder brasilianischen
Indioswurden
mündlichvon KakaU/eraJecubeüberliefert,
die Musikfrir Orchesterund Chorvon Winfried
Vögelekomponiert.l0 Monate erarbeiteten
180Schüler/innen
sowieeineMelzahlvon
Helfern/innenunter der GesamtleitungunsererEurythmielehrerin
SiMäVögeledie lnszenierung. Kostrimeund Buhnenbilder
wurdengestaltetund angefertigtsowieeineVideodokumentationerstellt.Danachreisten50
nachBrasilien
der Teilnehmer/innen
in die
FavelaMonte Azul in SaoPaulo.Dort erarbeiteten siemit den dortigenKindernund JugendlichensowieMusiKtudentendes lndiokultuzentrumsArapotydasGuarani-Progrämmin eineradaptiertenFassung,
die bei
dem dafirrinitiiertenFestivalMulticulturalin
SaoPaulopräsentiertwurde. lm Herbst2014
schließlich
werdenMusiKtudentendes
Arapoty-Kultuzentrums
zu einemmusikalischkulturellenAustauschnachDeutschlandkommen. KeinWunder.dassKultusministerin
Doris
Ahnen die Schirmherrschaft
frrrdiesesambitionierteKulturprojekt
übernahm.
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Der1chöfr"ngemfihos
der Guarani-ln
dlos
Am AnfanqachufGott HimmelundErde.
DieZeit vorder Zeit ldasreineSeinoder
Nichts),Evolution(dieErschaffungvon
Unddie Erdewarwüetundleer.undee war
V/elt,Erdeund Mensch)und Inkarnation
fineterauf der Tiefe.DieserersteSatzder
Verkörperung
Bibel(derGenesis
Moseim AltenTestades,.Erden{diele'bliche
menschen").
ment),desSchöptungsmythos
der alten
Hebräerwurdespäterzurreligiösen
Grundlage
derabendländisch-christlichenDie Zeit vor der Zeit
Menschheit.
SeitnichtallzulangerZeit
erstwissenwir.dassdieseuns so vertraute Nichte qab ea, nur dae Dunkeleelbet...
Nichte wan nur daa Nicht7 lBantul - Der
Schöpfungsgeschichte
nichteinzigartig
ist,sondernnur eineStimmeim vielstim)chöpfer flutete im Großen Nichte (Maoril
- Nichte, die Leere, und in der Leere TiemigenChorderSchöpfungsgesänge
vor
allemauchindigener
Kulturenaufdergan- fen war ein Großer Klanq (Waitaha)Dunkel war in Dunkel 4ehüllt im UrbezenWelt.SieallelassendiegleichenLeitmotiveerklingen,
mit unterschiedlichen qinn, eine 4ewalti4e Leere llndienl - Ee
Betonungen,
so dasssichdiesevielfältigen gab keinenAnfan7 und kein Ende, keine
Variationen
desThemas,,Schöpfu
ng"
Zeit ,., nur eine unermeealicheLeere
(Hopi) - Ginnunqa4ap,
reichhaltigergänzen.Erstaunlich
sinddie
der 4ähnendeAbzuweilenfastwortlichenUbereinstimmun- 1rund (Germanenl - Tohuwabohu(Hebräerl.
genvon Schöpfungsmythen,
Das Nichts, die Leere,das Dunkel, aber
selbstaus
verschiedenen
Kontinenten.
wasauf einen auch das Ewige, das Ungeschaffene.das
gemeinsamen
Ursprung
desaltenWissens Unendliche sind die weltweit zu findenhindeutet.dasdurchsoirituelle
Lehrerin
den Versuche,das Nicht-Begeituarein Begriffe zu fassen, die das gleiche Unsagbare
strengerTraditionweitergegeben
oderin
Einweihungen
erneuertwurde.Diedrei
umkreisen. Der ,,Ur-Vater"der Guarani(Fortaetzun4 auf der nächeten Seite)
LeitmotiveallerSchöpfungsmythen
sind:

aPro?oe
auchderUyaldorfpädagogik
zugrundeliegt,
physischer
sindnichtzu übersehen:
Leib.
(oderätherischer
Lebensleib
Leib),Seelengenanntl,in denen
leib(auchAstralleib
sichalsviertesGlieddasunsterbliche
lch
verkörpert.Beiden Waitahagibt es die
gleicheVierheit:Mauri,Hau und Ha, mit
denensichdasWairua,dasUnsterbliche,
verbindet.Und Tupamirim
liefdae erete
Mal auf zweiDeinen,beachautedie Welt
und verfr-rgt
uberdie MächteTupas:Deine
Worteund deineGedankenainddeine
Macht.5o wurdenGehen,)prechenund
Denkendiespezifisch
menschlichen
Fähigkeiten,
diedasKindin denerstendrei
Lebensjahren
erwirbt.Der irdisch-menschlicheLeibisteineGabevon MutterErde.
Die Ersahaffungder Welt ein Geschenk.Siewill ihn nichtzurück.
Tupamirim
kannihn irgendwo(und
Tupa,,,dieDreiheit",
beginntdasSchöpfungs- irgendwann)in eineGrubelegen,wenn er
wll. Mit anderen
werk:Er achufdie Erdedurchdee WorLea dieErdewiederverlassen
Macht.lnkaumeinemanderenSchÖpfungs- !(/orten:DerToddesMenschenistseine
- sein
mythosist die schöpferische
Machtder
eigene,individuelle
Angelegenheit
- und nichtvon MutterErdebewie
Schicksal
Spracheso deutlichangesprochen
strmmt.
bei den Guarani.DasAlte Testament
kommt dem noch am nächsten:Und
Gott eprach:Ea werde...undee warä..., ZweierleiGeechlecht
heißtesan.ledemSchöptungstag.
Das
DerMenschverkörpert
findetseinenSpiegel
im NeuenTestament
sichauf derErdein
/rl? zweierleiGeschlecht.
Dieswird in den veram BeginndesJohannes-Evangeliums:
Anfan4wardae Wort.Tupa,
Schöpfungsmythen
derallmächti- schiedenen
sehrunge Schöpfer
derGuarani.kümmerteich
terschiedlich
thematisieft,Je
nachderspezifischen
PrägungeinerKultur.Sokommt
um die qroßenDinqedea Welt4ebei dem sehrpatriarchalischen
Nomadenechehene
und brauchtdeshalbeinenHelvolkder HebräerdieweiblicheVersiondes
fer und erwählteden Menachen.
um die
Menschennichtallzugut weg. "lch kann
)chöpfun4aarbeitauf der Erdefortzumir dasdoch nichtausden Rippen
oetzen.Er nannteihn Tupamirim,
den
kleinen)chöpfer. UndTupabegäbt
schnerden",
sagenwir gerneinmal.aber
Tupamirim
mit der göttlichenSchöpferkraft genaudashat Adam,mit GottesHilfe.
der Sprache:
zu bekomWaedu denkstundepricheL tun müssen,um eineGehilfin
men.(Dashat Nachwirkungen
dae echaffetdu.
bisin unsereaktuellenDiskussionen
um die Besetzungvon Aufsichtsräten.)
Beiden maDer irdlsahe Mensch
triarchalischen
WaitahaliegtdieSache
gänzlichanders:derersteMenschist
Tupamirim,unoererlter Vorfahre.
ist noch
HineAhu One, einewunderschöne
nichtirdischgeworden.Er ist zu leicht
Frau.
mit dersichihr Schöpfer
TaneMahuta
und hat Flügel,einemVogel(oderEngel)
ähnlich.Ermusserstlernen,auf derErde
sogleichvereint,um eineTochterzu zeugen.von einemMann ist nichtdie Rede.
zu leben,d.h.einenLeibzur Inkarnation
nimmt
erwerben.DieserWegwird seltenso diffe- EinewunderbareMittelstellung
renziertgeschildert
dagegender Guarani-Text
wie beiden Guarani.
ein:Tupamirim
gehtbeiStein.Pflanze
Tupamirim
erblicktin einemWasser
zum erstenMal
und Tie[
den klassischen,,Naturreichen",
in dieLeh- seinSpiegelbild
und ruft freudigaus:
re. lm Steinlerntet sichphyaiechabzuMavuzimim!Zu
deutsch:Wiewunder
ganzbeisichzu sein(sichzu
schönlUnd da er das,was er spricht,
schließen,
konzentrieren:
Meditationl.Beider Pflan- auchschafft.ist damitderersteweibliche
MenschalsseinEbenbildaus dem V/asze, derPalme,lernte[ sichzu verwurzeln
und sein Lebenmit der Erclezu verbinden. sergeboren.Und Mavuzimimbleibtfür
lm Tie[ dem Panthe[lernter die ErdeseedasSchönezuständigund schaft mit
ihrenWortendie farbigenTupferin der
liachzu erfahren.siezu riechenund die
Natur:die Schmetterlinge
Luftzu atmen.dieWälderzu durchstreiund Kolibris,
die
fen. Der vierteSchritt,die Verkörperun7
köstlichenFrüchteund duftendenBlumen.
in seinemeigenenLeib,wrd
schließlich
erstmöglichdurchdie Hilfevon Mutter
Geschichleund ?rophelie
Erde,die ausLehmund V/asserden
menschlichen
NachdemTupamirim
und Mavuzimimihre
Körperformt,in dener hinAufgabenalskleineSchöpfer
eineteiqenkann,um vielüberdie Erdezu
erfullthalernen,Die Parallelen
zum ebenfallsvierben.verlassen
siedie Erdeund werden
zu Sonneund Mond.Mit ihrenKrndern
stufigenMenschenbild
RudolfSteiners.
das
lnäioe,der aichdurchaicheelbaterachufin
iat
der Leereder )chöpfunq6nacht,
Namandu,
dae qroßeMyeteriumder AllEinheit.Aus derAll-Einheitgeht dieZweiheit (dasmütterlicheGonesprinzip)
hervor
undausbeidenTupa,die Dreiheit- so beginntdie Entwicklung
in einemDreiDialektikinspischritt,der die Hegelsche
rierthabenkönnte.Beiden Maoriistes lo,
deraa/g Ungeschaffene,
der im großen
Nichtsflutetund eineVisionhat vomAll.
wieee würdeeein.Hiergeht der Wegvon
derVisionüberdieMöglichkeit
und das
!/erdenzum Sein.Beiden Hopigab es
zuerstnur den SchÖpfer
Taiowa.Danneraichdas Endliche.
dachteer der Unendliche,

beginntdieGeschichte
derMenschen.Es
kommt zum Streitzwischenden beiden
ältestenBrudernund.wie beiKainund
Abel,zumeratenMoräauf Erden,zu Unterwerfungund UnterdrückungderZurückqebliebenen,
denn eineHälftedes
Stammeswar überden6roßenFluaefortgezogenund erkanntebei seinerRuckkehr
wederStammnochDruder,
KakäWeräJecupe,derspirituelle
Lehrer
der Guarani,der den dieserAuffuhrung
zugrundeliegendenTextaus den Überlieferungen
verschiedener
Guarani-Stämme zusammengefasst
hat, hat dem
Schöpfungsmythos
noch die Prophezeiung einer..alten
weisenFrau"hinzugefügt.Siesahin ihrerSchauung,
wie aus
der ursprünglich
ausgewandenen
Gruppe diedrei4roßenRaeeen(weiß,gelb und
schwarz)entstandenwarenund wie sie
nun zurückkehren
und dervierten,derra
ten Rasse
begegnen.(Vierist dieheilige
Zahl allerlndiosund Indianer,dieZafl der
Vollendung;
dievier,,Rassen"
sindsomit
mythischzu verstehen.)
Darausfolgt
(500Jahre
zunächsteine7roßeVerwirrunq
Kolonialismus
sindsichereinwesentlicher
Teildavon).doch nachdemUmlaufdea
(EndedesKaliYuga,Endecles
Zeitenradee
Maya-Kalenders?)
kanndurchdieseBegegnungeinneuesVolk
qeboren
werden:
die KinderdeegoldenenVolkee,

Kinder dee neuen Volkes
DiesesWorterinnertunmittelbaran die
letztenSätzederSchlussszene
bei der
großenV/aitaha-Auftuhrung
vor funf Jahren,wo nachdem Untergangder
WaitahadieJugenddesVolkesweder
aufstandund zu ihr die Sätzegesprochen
wurden; lhr eeiddie KinderdeeneuenVolkee.Geht eurenWeqin LiebeundFrieden.
Sosinddie,,Kinder
desgoldenenVolkes"
in derZukunftsvision
derGuaranieineOktavezur BotschaftderV/aitahain derAuffiihrungvortunfJahren.Die(eigentlich
ganzgroßenl,,kleinen
Schöpfer",
die
Schülerinnen
und Schüler
beiderSchulen,
schaffen
an dieserzukünftigenWirklichkeit:,,Was
du denKt und sorichst- und in
Musikund Gesangund Bewegunggestaltest- dasschaffstdu." Und wenn sie
dann dieAuftuhrungnachBrasilien
tragen
und den Menschen
in den Favelas
und
denGuarani-lndios
begegnen,
dannkann
gemeinsam
einStuckderProphezeiung
Wirklichkeit
werden:die Kinderdesooldenen Volkes.
WinfriedAltmann
Übersetzerdes BuchesSongroflVaitata
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