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Vorwort 

 
 

»Die Personen sterben nicht, sie werden verzaubert.« Diese Feststellung, die der 
brasilianische Autor João Guimarães Rosa kurz vor seinem eigenen Tod 1967 
machte, bildet gewissermaßen den Leitfaden für die gesamte Forschung von 
Márcio Vilar. Er führt in die verzauberte Welt der Calen ein, die sich über 
Kenntnis, Gefühl und Respekt von der Welt der Jurons in Brasilien abhebt, diese 
kontrastiert, umleitet, antizipiert und schließlich durch das Sterben aufhebt und 
damit die Welt der Jurons gleichzeitig besiegelt. 

Márcio Vilar bewegt sich in der ethnographischen Tradition sozialanthropo-
logischer Forschung zu Tod- und Trauerritualen und in besonderem Maße der 
Leipziger Schule, die von Bernhard Streck begründet wurde. Sein wesentlicher 
Beitrag ist in der Ergänzung und Erweiterung der Forschung zu Manuš und Sinti 
zu sehen, die ihre kohäsiven Sinnstiftungsprozesse über ihre Beziehung zu ihren 
Verstorbenen gestalten. Dabei erweist sich Márcio Vilars Entscheidung Trauerri-
tuale, das Werden der Person und Tauschkreisläufe in den Fokus zu nehmen als 
grundlegend richtig. Das Werden der Calon-Person ist ohne ihre Trauer-Arbeit 
und ohne ihre Einbindung in Kreisläufe des Tausches zwischen Calon und ihren 
Verstorbenen nicht verstehbar. Die Erschaffung der Calon-Welt geht einher mit 
der Erschaffung der Calon-Person. Márcio Vilar spricht für diese Prozesse von 
einer selektiven Hybridität (siehe auch Bernhard Streck), die erst die Unterschei-
dung zwischen Calon und Juron Welt möglich machte. 

Márcio Vilar verweist kohärent auf die Grundthemen der Calen, die den Pro-
zess der Verzauberung (Transformation) der Calon-Person vom Toten, zum Le-
benden, zum Calon in den beiden Regionen Rio Grande do Norte und Bahia in 
Brasilien als für die Calon communitas konstitutives Moment beschreibt. 

Die zwei wesentlichen Aspekte des Calon-Seins die Erkenntnis haben und in 
Gefühl sein verweisen uns auf die soziale Organisation und die Beziehungsstruk-
turen der Calen. Muss es verwundern, dass sentimento als Ausdruck gegenseiti-
ger Bindungen zwischen Calon-Person und eigenen Toten als Gabe und damit 
als reziproke Verpflichtung im Sinne Mauss’ betrachtet werden? Das Calon-
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Werden ist ein lebenslanger Prozess, der sich vom ambiguen (Kind) zum nach-
ahmenden (Erwachsenen) hin zum integren (Verstorbenen) erstreckt. Ein Pro-
zess der sich von der Nichtperson, zur unvollständigen – erwachsenen – Calon-
Person hin zur vollständigen – toten – Calon-Person vollzieht. Der Magie der 
Verzauberung eigen ist das Vergessen der Erinnerungen und die Betrachtung der 
Juron Welt als Welt der Namenlosigkeit. Für diesen Übergang aus der Namenlo-
sigkeit in die Calon-Welt ist es notwendig, sich den Anderen (Jurons) zu antizi-
pieren, diese zu imitieren und sie damit bedeutungslos zu machen und gleichzei-
tig die Welt der Calon-Person über ein Netz aus sentimento zu bilden. 

Der transzendentale Charakter dieses Prozesses, den Márcio Vilar insbeson-
dere in den Toten- und Trauerritualen ausmacht, verweist auf eine ununterbro-
chene Kontinuität der Umkehrungen und darüber der Definition von Grenzen 
zwischen Juron und Calon, Lebenden und Verstorbenen, Calen und ihren Ver-
storbenen. In dieser Kontinuität, in der die Zeit als Kontinuum aufgehoben wird, 
ist der Calon-Verstorbene der Macher der Zukunft, das Calon Kind wird der 
Welt der Toten zugeordnet und der Juron wird über antizipierendes Sprechen als 
Nichtcalon markiert. 

Für den südamerikanischen Kontinent liegen wenige sozialanthropologische 
Ethnographien zu Ciganos vor. Márcio Vilar bezieht sich für den brasilianischen 
Kontext insbesondere auf die zweite Generation der brasilianischen Forschung 
zu Romani Gemeinschaften, die so Márcio Vilar, keine wissenschaftliche Stetig-
keit aufweise und somit auch nicht als eigenständiges akademisches Projekt ge-
sehen werden könne. Umso beeindruckender ist daher aus einer ethnologisch 
vergleichenden Perspektive Márcio Vilars Bezugnahme auf zwei europäische 
Ethnographien (Williams 1993, Tauber 2014 [2006]), die die Beziehung von 
Manuš und Sinti zu ihren Toten beschreiben. Damit werden wesentliche Fragen 
für unser Fach und für die Forschung zu Calon, Sinti, Manuš Gruppen insgesamt 
aufgeworfen. Auch wenn sich die lokalspezifischen kulturellen Ausdrucksfor-
men aus den nichtzigeunerischen Welten äußerlich unterscheiden, so sind die 
transatlantischen kulturellen Ähnlichkeiten zwischen brasilianischen Calen, 
französischen Manuš und italienischen Sinti doch frappierend. Wie können wir 
diese Ähnlichkeiten verstehen? Haben sich Calen, Sinti und Manuš jemals, vor 
Jahrhunderten, vor Generationen getroffen? Welche mnemonischen Praktiken 
und Systeme lassen sich hier erkunden? Aus jüngsten ethnographischen Archiv-
forschungen wissen wir, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Deportatio-
nen österreichisch-italienischer Sinti nach Brasilien gekommen ist (Trevisan, 
2019). Auch wenn einige Familien wieder nach Italien zurückfanden, um ihre 
Toten zu beerdigen, sind andere Familien doch in Brasilien geblieben. Sind die 
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kulturellen Parallelen, die wir durch die Arbeit von Márcio Vilar feststellen kön-
nen, durch diese transatlantischen Bewegungen erklärbar? 

Die vorliegende Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie über diese kultu-
rellen Ähnlichkeiten am Beispiel der Calen zu neuen analytischen Vorschlägen 
kommt. So hat es die sozialanthropologische Forschung zu Romanies in Europa 
bislang weitgehend vermieden von Initiation, Heiligkeit oder Tauschkreisläufen 
zu sprechen. Márcio Vilar hingegen macht deutlich, dass der Prozess des Calon-
Werdens ein lebenslanger Initiationsprozess ist, in dem die physische Geburt in 
die Welt hinein noch als Zustand des in der Welt der Toten, weil nicht initiierten 
Person gilt, der erst mit dem Tod der Calon-Person abgeschlossen wird; nicht, 
weil der Verstorbene dann nicht mehr ist, sondern im Gegenteil besondere Ca-
lon-Integrität erlangt hat. Márcio Vilar weist darauf hin, dass diese Initiation in 
die Heiligkeit der Calon-Welt führt, die sich, wie wohl andere Ethnographien 
schon gezeigt haben, durch Nichtsprechen der profanen Welt der Nichtzigeuner 
entzieht.  

Der lebenslange Initiationsprozess führt durch verschiedene Tauschkreisläu-
fe zwischen Calon und ihren Toten sowie Calon und anderen Calon. Diesen ver-
zauberten Rhythmen und diesem zyklischen Werden und Vergehen muss sich 
der Ethnograph hingeben, um deuten zu können. Márcio Vilar beschreibt seine 
eigene Annäherung an diese für Juron verwirrende, weil sich scheinbar ständig 
widersprechende Welt, indem er durch die gesamte Arbeit eine dezidiert ethno-
graphische Reflexion beibehält. Diese konstante kritische Reflexion ermöglicht 
es ihm »etwas weniger Juron zu sein« (S. 53), um die Kosmologie der Ciganos 
zu verstehen. 
 
 
Elisabeth Tauber               Bozen, 02.09.2018 
 



1 Ein undomestiziertes Image 
Oder: Vor anderen Augen sterben 

 
»Die Personen sterben nicht, sie werden verzaubert.« 
Im Orig.: As pessoas não morrem, ficam encantadas. 

João Guimarães Rosa am 16. November 1967, 
zwei Tage vor seinem Tod. (1968, 85) 

 
 
 VON EINER CALON-DISTINKTION 1.1
 

Estar de sentimento ist ein Ausdruck, den viele Calen im Nordosten Brasiliens 
heutzutage für gewöhnlich benutzen, um den Trauerzustand einer Person zu be-
zeichnen, der im Allgemeinen mit dem Tod von Geliebten, Gefährten und Nahe-
stehenden beginnt. Dieser Ausdruck, der sich ins Deutsche mit »in Gefühl sein« 
übersetzen lässt, schließt bei vielen Calen auch spezifische Verhaltensweisen 
und Handlungsmodi mit ein, die ihren Trauerzustand gestalten. Diese bleiben je-
doch für die meisten Nichtcalen – oder Jurons (im Pl.), wie die Calen unter sich 
die Nichtcalen nennen – unverständlich. Stattdessen wenden die Nichtcalen den 
Ausdruck »in Trauer sein« (estar de luto) für eben jenen Trauerzustand an. 

So kann bspw. der Calon João Cigano dem neugierigen Juron Francisco auf 
die Frage, warum sich ein anderer Calon, Sepp Galêgo, den beide kennen, in ei-
ner bestimmten Situation weigert, etwas zu tun, wie eine Zigarette zu rauchen, 
ein Bier zu trinken, Reis zu essen, in eine gewisse Straße abzubiegen usw., ant-
worten, dass Sepp Galêgo »in Gefühl ist«. So setzt João Cigano Francisco über 
die Trauer von Sepp Galêgo in Kenntnis, ohne ihm weitere Details zu nennen. 
Der nun vermeintlich aufgeklärte Francisco versteht daher nur selten, was João 
Cigano nicht ausdrücken will, wenn dieser im selben Kontext eventuell noch von 
»Erinnerungen« (lembranças) und »vergessen« (esquecer) spricht. Francisco 
versteht womöglich noch weniger, wenn ihm João Cigano zusätzlich lächelnd 
sagt: »Wenn man stirbt, ist es vorbei.« Und das möglicherweise gerade dann, 
wenn Francisco glaubt, er habe es endlich begriffen… 
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Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Jahre Francisco schon unmittelbar ne-
ben Sepp Galêgo wohnt oder ob er mittlerweile gar selbst ein Mitglied seiner 
Familie geworden ist. Francisco wird immer noch dazu neigen, ein Juron zu sein 
bzw. wie einer zu handeln. D.h. auch – und ohne, dass João Cigano das geringste 
Bedürfnis hat, es in Worte zu fassen –, wie jemand zu handeln, der nicht »das 
Gefühl« (o sentimento) und manchmal auch nicht »die Erkenntnis« (o conheci-
mento) eines Ciganos besitzt. Francisco wird weder von João Cigano noch von 
Sepp Galêgo als Cigano anerkannt. 

 
Mit dieser Parabel, die ich aus Erlebnissen meiner Feldforschung zusammensetz-
te, möchte ich eine kulturelle Diskontinuität wahrnehmbar machen. Sie konden-
siert und illustriert Grenzsituationen zwischen Calen und Nichtcalen, die sich im 
Kontext eines zwischenmenschlichen Verlustes zu verschiedenen Zeiten und Or-
ten in Brasilien und auf verschiedenen Ebenen zu wiederholen scheinen. Bei der 
oben umrissenen Situation gibt es drei Figuren: einen Calon (João Cigano), der 
wegen der Verwunderung eines Jurons in Bezug auf das Verhalten eines anderen 
Calons befragt wird; den Juron (Francisco), der sich über das Verhalten eines 
trauernden Calons wundert; und den trauernden Calon selbst (Sepp Galêgo), der 
seine Trauer still auslebt. 

Der Hinweis João Ciganos auf das für den Juron scheinbar besondere, unver-
ständliche und manchmal kuriose Trauerverhalten eines anderen Calons ist nicht 
als Erklärung intendiert. Jedes Mal, wenn Francisco wie die meisten Jurons ei-
nem Calon eine Frage zu dem für ihn seltsamen Verhalten irgendeines Calons 
stellt und dadurch anzeigt, dass er selbst kein Calon ist, entblößt er sich zugleich 
erneut als Juron. Wie die meisten Calen schaltet João Cigano hier in einen ande-
ren Modus des Tausches: Statt Francisco zu belehren, gibt er ihm bzw. seinen 
Juron-Fragen sozusagen Juron-Antworten zurück. Währenddessen wird Francis-
co durch sein Selbstentblößen und als Subjekt differenzierender Behandlung vor 
dem Befragten und anderen anwesenden Calen als Juron markiert. 

Angesichts dieser Offenbarung hat João Cigano in dem skizzierten Gespräch 
längst damit begonnen, die üblichen Machtverhältnisse zwischen ihm (als Min-
derheitsangehöriger) und seinem Juron-Gesprächspartner (als Mehrheitsangehö-
riger) umzukehren: Als Calon kommt er dem Juron zuvor. Das, was prinzipiell 
eine Erläuterung als ein Gefallen im Sinne von Auskunftgeben sein sollte, wird 
als Reaktion auf eine Juron-Frage zu einem Instrument der Selbstbehauptung 
und Repositionierung der Personen, die an dieser Interaktion beteiligt sind. Es 
handelt sich also um eine antizipierende Calon-Handlung, die sowohl Differenz 
zwischen den Beteiligten neu generiert als auch ihr Machtverhältnis zueinander 
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zu modifizieren versucht. Dadurch erfinden sich sowohl João Cigano als auch 
Sepp Galêgo als Calen durch ihre Abgrenzung zu dem Juron Francisco neu. 

Wie ich anhand konkreter Situationen in diesem Buch illustriere, ist eine 
Auswirkung dieses Handelns eines Calons in Bezug auf das Handeln eines Ju-
rons dem gleichzusetzen, was Roy Wagner »obviation« nennt (Wagner 1981 
[1975], xv und 2010, ix-xii).1 Die Obviation, welche die Calen durch Antizipati-
on vor allem in Bezug auf Nichtcalen ausführen, thematisiere ich im Laufe die-
ser Ethnografie als eine Art Handlung, die einen »differenzierenden Symbolis-
mus« (Wagner 1981 [1975], 43) impliziert und daher die Erfindung und Aktuali-
sierung einer weiteren Welt als eine Entfaltung unserer gemeinsamen Welt er-
möglicht. Wagner meint dazu: »The tendency of differentiating symbolism […] 
is to impose radical, binding distinctions upon the flow of construction, to speci-
fy, and to assimilate to one another the contrasting contexts set up by conven-
tion« (ebd.). Diese Tendenz ist vergleichbar mit den Auswirkungen der Hand-
lungen mehrerer Calen bei ihrer Konstruktion einer Calon-Welt inmitten der sie 
umgebenden Juron-Welt, wobei »Konvention« hier als die unaufhörliche Konst-
ruktion der Juron-Welt angenommen werden kann. Wagner setzt fort: 

 
»›Invention‹, the ›sign‹ of differentiation, is the obviator of conventional contexts and 
contrasts; indeed, its total effect of merging the conventional ›subject‹ and ›object‹, trans-
forming each on the basis of the other, might be labelled ›obviation‹. The giving or taking 
of associations from one context to another is a consequence of this effect, one that I pro-
pose to call objectification.« (Ebd., 43f.) 

 
Dementsprechend verwendet Roger Sansi das Konzept von Objektivation (ob-
jectification), um Prozesse zu beschreiben, durch die »things, persons and places 
are recognized as bearers of specific and different forms of value or quality« 
(Sansi 2007, 4). Er argumentiert, dass Objektivation im Zusammenhang mit dem 
Konzept von Aneignung (appropriation) als »the process by which strange 

                                                           
1  Nach Priscila Santos da Costa (2011, 37) wird das englische Wort obviation aus der 

lateinischen Wurzel obvius bzw. obviam (»auf dem Weg« bzw. »entgegen«) abgelei-
tet. Dies ist eine gemeinsame Wurzel für (to) obviate im Sinne von »antizipieren« 
bzw. »verschwinden lassen« und für obvious im Sinne von »selbstverständlich« bzw. 
»scheinbar« (so auch Wagner 1978, 33). Von dieser Stelle an benutze ich die deutsche 
Variante: obviieren, und ihre jeweiligen Konjugationen (»es obviiert«, »hat obviiert« 
usw.). 
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things are recognized as familiar, as parts of the self« (ebd.), betrachtet und ver-
wendet werden soll. 

Die obviierenden Handlungen wahrer Calen in Bezug auf das Verhalten der 
sie umgebenden Jurons stehen im Gegensatz zu ihrer Haltung, die sich auf ihre 
Calen bezieht. Mit einer Betonung auf das Possessiv und durch Ausdrucksvari-
anten (die eigenen Calen, die toten Angehörige, meine Calen usw.) bezeichne 
ich in diesem Buch diejenigen, die die Calen als ihnen nahstehende bzw. enge 
Personen respektvoll berücksichtigen. Darunter sind auch diejenigen Toten zu 
finden, die einem Calon unauffällig beibringen, mittels eines angebrachten Tau-
sches Diskontinuitäten in die fließende Konstruktion der Juron-Welt als kreative 
Elemente einzuführen, wie bspw. in Form von Juron-Antworten (vlg. Tauber 
2014 [2006], 40).  

Wie in der oben vorgestellten Parabel tritt der tote Angehöriger von Sepp 
Galêgo im Endeffekt weder in Erscheinung noch ist von ihm die Rede, obwohl 
sich die Situation um ihn dreht und sich in Bezug auf ihn weiter entfaltet. Doch 
die nahstehenden Calen spielen gleichfalls eine wesentliche Rolle bei der Ab-
grenzung zu anderen Calen, was wiederum Auswirkungen auf das Mitgestalten 
einer eigenen Calon-Welt hat. Die Zusammenarbeit von Lebenden und Toten, 
die bei den Calen einander gehören, weist auf das gemeinsame Erschaffen von 
eigenen Calon-Welten hin und auf Praktiken, die eine Kontinuität zwischen bei-
den und eine Abgrenzung zwischen ihnen und anderen stimulieren.  

Indem diese Parabel Zeichen von Abgrenzung zwischen Ungleichen als Teil 
einer Calon-Obviation übermittelt, dient sie dazu, die Fragestellung meiner For-
schung einzuleiten: Was bedeutet diese Calon-Distinktion im Trauerkontext und 
inwieweit ermöglicht eine ethnologische Untersuchung über sie, konstitutive 
Aspekte einer Calon-Welt als Minderheit in Brasilien zu erfassen? Wie objekti-
vieren die Calen ihre eigenen Welten im Kontext eines zwischenmenschlichen 
Verlustes, wenn dieser, wie i.d.R., inmitten von Nichtcalen stattfindet? 

 
In diesem Buch verfolge ich die Grundabsicht zu verstehen, wie einige Calen in 
Brasilien mit dem Tod umgehen und welche Implikationen ihre Beziehung zu 
den Toten für die Erschaffung und Ausgestaltung einer eigenen Welt bzw. einer 
Calon-Person haben, angesichts, innerhalb und zugleich parallel zu der sie um-
gebenden Mehrheitsgesellschaft. Zu diesem Zweck beschäftige ich mich aus ei-
ner ethnologischen Perspektive primär mit Trauererfahrungen bei den Calen, de-
nen ich im Laufe meiner Feldforschung begegnet bin. Diese Erfahrungen unter-
suche ich im Zusammenhang mit differenzierenden Calon-Praktiken, die sich bei 
rituellen Prozessen im Kontext von kulturellen Kontakten als Schismogenese 
(vgl. Bateson 2000 [1935], 68-72) begreifen und in Verbindung zu einer Art Ca-
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lon-Erfahrungsreligion (vgl. Bargatzky 2007) übersetzen lassen. Damit schaue 
ich auf das soziale Erzeugen von Ähnlichkeiten und Unterschieden bei Calon-
Minderheiten und bei der sie umgebenden Mehrheit, sodass substantielle Ein-
sichten in die kulturellen Lebens- und Arbeitsweisen der Calen und, als Teil da-
von, in ihre Praktiken selektiver Hybridität möglich werden (Williams 2011a, 
2011b). 

Im Folgenden präsentiere ich zuerst Aspekte der semantischen Felder, in de-
nen und durch die Fremd- und Selbstbezeichnungen in Bezug auf die Calen und 
Nichtcalen zirkulieren, und erkläre dabei meine Verwendung der diesbezügli-
chen Termini. Im Anschluss daran fasse ich zusammen, wie die Bestattungs-
bräuche der Calen in Brasilien als Alterisierungsvorgänge gewissermaßen zu ei-
nem Juron-Problem geworden sind. Schließlich erkläre ich, wie dieses Buch 
konzipiert und strukturiert ist. 

 
 
 CALON, CIGANO, ZIGEUNER 1.2

UND IHRE GEGENSÄTZE 
 

In ganz Brasilien ist es möglich, Menschen zu finden, die sowohl sich selbst als 
Calon bezeichnen als auch von anderen Calen als solche anerkannt werden. Im 
Übrigen bezeichnen sich viele Calen auch als Cigano und werden ebenfalls als 
Cigano von anderen Ciganos anerkannt. Gleich, ob man Calon oder Cigano sagt, 
ich hörte von mehreren Calen während meiner Feldforschung: »Es heißt dassel-
be.« Diese Wörter sind aber nicht nur als Synonyme innerhalb einer Sprache zu 
verstehen, sondern auch als Teile von zwei verschiedenen Sprachen, die zu einer 
hochkomplexen, spannungsreichen Minder- und Mehrheitsfiguration gehören: 
Chibi als die Geheimsprache der Calen als Minderheit, die als Variante von Ro-
mani Chib (vgl. Dantas de Melo 2005 und 2008) bzw. als Para-Romani verstan-
den wird (vgl. Krinková 2015), und Portugiesisch als die Sprache der Mehrheits-
gesellschaft, inmitten derer die Calen leben und von der sie sich i.d.R. zugleich 
abgrenzen. 

Ähnlich wie z.B. bei den britischen Travellers oder spanischen Gitanos, 
bei denen Okely (vgl. 1998 [1983], 66-76) und Gay y Blasco (vgl. 1999, 2001) 
jeweils ihre Forschungen unternahmen, definieren sich die Calen grundsätzlich 
in Abgrenzung zu denjenigen, die sie u.a. als Juron oder als Gajon bezeichnen 
und die daher im Wesentlichen Nichtcigano bzw. Nichtcalon sind. Eine weitere 
Calon-Bezeichnung für Nichtcigano ist »Brasilianer« (Brasileiro). Während Por-
tugiesisch für die Calen wie bei den Brasilianern im Allgemeinen die Mutter-
sprache ist, verstehen die Nichtcalen jedoch kein Chibi. Daher wissen die loka-
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len Nichtcalen i.d.R. nicht, dass das Wort Calon überhaupt existiert, und folglich 
auch nicht, was es bedeutet. Anders gesagt, beide Bezeichnungen (Cigano und 
Calon) gehören zur Sprache der Calen, aber das Wort Calon gehört nicht zur 
Sprache der Mehrheitsgesellschaft. In diesem Sinne ist Calon ein Wort, durch 
das die Calen über sich selbst bzw. über andere Calen in der Anwesenheit von 
Nichtcalen reden können, ohne dass diese es mitbekommen; ein Wort also, wel-
ches die Calen nach innen verwenden. Dagegen ist Cigano ein gemeinsames, öf-
fentliches Wort; ein Wort, welches die Calen nach außen verwenden.2 

Außer als zwei Modalitäten von Selbstbezeichnungen sind Calon und Cigano 
in diesem Sinne manchmal auch als kantianische Kategorien anzusehen: Obwohl 
alle Calen sich als Ciganos betrachten, bezeichnen sich nicht alle Ciganos in 
Brasilien als Calon. Das ist z.B. der Fall, wenn Calen sich von anderen Ciganos 
im Kontext von Minderheitenpolitik durch die Vermittlung von Nichtcalen un-
terscheiden. Ciganos, die keine Calen sind, umfassen u.a. diejenigen, die gele-
gentlich auch von den Calen als »Türken« (Turcos) oder »Nieten-Macher« (Ta-
cheiros, was auch auf »Schmiede« verweist) bezeichnet werden. I.d.R. werden 
die Calen von Forschern als denjenigen Ciganos identifiziert, die den Kontinent 
zu Beginn der Kolonisierung Brasiliens betreten haben (vgl. z.B. Lopes da Costa 
2005), während die Turcos mit denjenigen Ciganos assoziiert werden, die erst 
später, ab dem 19. Jahrhundert, auf verschiedene Weise hauptsächlich aus osteu-
ropäischen Ländern nach Brasilien kamen (vgl. dazu Moonen 2008).3 Daneben 

                                                           
2  Scheinbar kann dieses Phänomen weltweit gefunden werden. So fasst Patrick Wil-

liams die Beziehung zwischen den gegenseitigen Abgrenzungen zwischen Zigeunern 
und Nichtzigeunern im Allgemeinen und den Wechselwirkungen der Identitätskonst-
ruktion der Ersten zusammen: »Wir begegnen ihnen [den Zigeunern] nur eingefasst in 
eine Gesellschaft – sie werden im Kontakt mit dem Anderen zu ›Zigeunern‹. Es ist 
richtig, dass die Zigeuner durch diesen Prozess nicht zu Zigeunern werden, sondern zu 
Gadjkene Manouches, Rom Lovara, Sinti Piémontais, Roms Gabori, etc. Aber jedes 
Mitglied der Gemeinschaft muss ›die Zigeuner‹ in den Augen der Außenwelt verkör-
pern, sprich die Bilder und Vorurteile auf seinen Schultern tragen, welche die europäi-
schen und anderen Gesellschaften unter dem Etikett ›Zigeuner‹ gesammelt haben. 
Diese Phantasmagorien ›machen‹ die Zigeuner, und die Identitätskonstruktionen der 
Rom Lovara, der Gadjkene Manouches, der Sinti Piémontais, der Roms Gabori geben 
diesen Phantasmagorien Raum.« (Williams 2011a, 52) 

3 Persönlich habe ich keinen Turcos bzw. Tacheiros kennengelernt. Flüchtig sah ich ei-
nige Personen im Gebirge in Rio Grande do Norte (RN), wo sie aus einem Auto her-
aus unterwegs Winterdecken verkauften. »Das sind Turcos«, sagte mir ein Calon. In 
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gibt es auch Sinti, die vermutlich mehrheitlich aus Italien nach Brasilien einge-
wandert sind (vgl. Trevisan 2019 apud Tauber im Vorwort, 14).4 Um die Calen 
von diesen anderen Ciganos zu unterscheiden, klassifizieren und bezeichnen 
vermittelnde Nichtcalen die Calen auf Portugiesisch oft als »Calon-Cigano« (Ci-
ganos Calon), wodurch Cigano zu einem Oberbegriff und Calon zu einer spezi-
fischen Unterkategorie von Cigano werden. 

Diese Aspekte von Calon und Cigano als zwei Selbstbezeichnungen (jeweils 
nach innen und nach außen) und als Selbst- und Fremdkategorien weisen auf ei-
nen Unterschied zwischen der dichotomischen Wahrnehmung Calon/Juron (aus 
der Perspektive der Calen) und der Cigano/Nichtcigano (aus der Perspektive der 
Mehrheitsbevölkerung), obwohl diese Dichotomien sich großenteils überlappen. 
Dieser Unterschied ist analog zu dem, den Jane Dick Zatta und Leonardo Piasere 
(vgl. Piasere & Zatta 1990) bei den Roma in Italien beschreiben und den Martin 
Fotta wie folgt zusammenfasst: »The authors distinguish between the idea of an 
ethnic group (a non-Gypsy view), on the one hand, and adherence to a Roma 
way of life and forms of evaluating behaviour where the Gadze [Jurons] serve as 
the ›outside‹ (a Roma view), on the other.« (Fotta 2018, 20) Als Teil der Mehr-
heitsgesellschaft konstituiert die Sprache der Jurons auch eine Umwelt mit, in 
der die Calen leben und eine eigene Welt erschaffen. 

Dieses Argument kann durch eine weitere Beobachtung verstärkt werden. 
Der Ausdruck Nichtcalon bzw. Nichtcigano (não-Cigano) ist vor allem als wis-
senschaftliches Konstrukt zum analytischen Zweck gedacht und wird von den 
Calen oder den lokalen Nichtcalen selbst nicht verwendet. Stattdessen verwen-
den die Calen die Bezeichnung Juron, wenn sie von Nichtcalen unter sich reden, 
auch wenn diese anwesend sind. Obwohl es nicht die Regel ist, wissen manche 
lokale Nichtcalen, dass sie von Calen als Juron bzw. als Brasilianer bezeichnet 
werden. 

Calon und Cigano sowie ihre Gegensätze (Nichtcalon, Nichtcigano bzw. Ju-
ron) werden also nicht immer und überall und von jedem ohne Weiteres verwen-

                                                           
Sertão erzählte mir eine Bewohnerin von Cachoeira dos Índios, dass dort vor vielen 
Jahren einmal eine Gruppe »verschiedener Ciganos« erschienen sei und in einem Zir-
kuszelt eine Kinovorstellung gegeben hätte. »Ich glaube, sie waren Spanier«, sagte 
mir das dort ansässige Mädchen. In den Ortschaften in RN und in Bahia (BA), wo ich 
meine Feldforschung durchführte, waren Calen deutlich häufiger zu sehen als Turcos. 

4 Ich habe auch von einigen gehört, jedoch keinen persönlich kennengelernt. Ein sich 
für Ciganos engagierender Pater erzählte mir einmal, dass viele Sinti im Zirkus arbei-
teten. 
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det: Diese Wörter zirkulieren innerhalb von dem und durch das, was ich Tausch-
kreisläufe nenne. Als Tauschkreisläufe verstehe ich eine Fusion von sozialen 
Kreisen, wie Georg Simmel sie konzipiert hat (vgl. Simmel 1992 [1908], 456-
511; auch Nollert 2010, 157-165), und die Modalitäten von Tausch im Sinne von 
Marcel Mauss (1990 [1923]). Durch die verschiedenen Tauschmodalitäten, die 
die Tauschkreisläufe mitkonstituieren, werden die Übergänge von Personen, 
Wörtern und Dingen u.a. zwischen verschiedenen Welten bzw. Lebensrealitäten 
reguliert. 

Die Wörter Calon und Cigano können jedenfalls sowohl als Selbstbezeich-
nungen als auch als Kategorien im Deutschen als Synonyme aufgefasst und mit 
»Zigeuner« übersetzt werden, genau wie sie bspw. auf Englisch mit Gypsy oder 
auf Spanisch mit Gitano übersetzt werden. Im Gegensatz zu der abwertenden 
Konnotation des Worts Zigeuner, die im deutschsprachigen Raum und in mehre-
ren osteuropäischen Ländern heutzutage relativ dominant ist, stellt sein Syno-
nym Cigano an sich grundsätzlich kein ethisches Problem in portugiesisch- oder 
spanischsprachigen Ländern dar (vgl. dazu auch Brazzabeni et al. 2016, 23, und 
Lajus 2015). Daher betrifft die Kontroverse um die Benennungen von entspre-
chenden Minderheiten in Nordeuropa nicht das Leben der Ciganos in Brasilien, 
mit dem ich mich in diesem Buch befasse. D.h. nicht, dass das Wort Cigano in 
Brasilien keine negative Konnotation hat. Wie überall hängt diese in portugie-
sisch- und spanischsprachigen Ländern stark davon ab, wie es verwendet wird, 
in welchem Kontext und zu welchem Zweck. Man kann es sowohl als negatives 
als auch positives Attribut benutzen: Das ist vergleichbar damit, wie man z.B. 
von Indianern, Arabern oder Europäern reden kann. Auf jeden Fall ist Cigano 
ein Wort, das die Calen in der Öffentlichkeit benutzen, um sich selbst darzustel-
len (vgl. z.B. Araújo Souza & Coradini 2014), und das von Nichtciganos aner-
kannt wird. Bspw. wird am 24. Juni in Portugal und am 24. Mai in Brasilien der 
»Tag des Ciganos« (Dia do Cigano) offiziell mit Feierlichkeiten begangen. Zahl-
reiche Vereine bzw. Verbünde von politisch organisierten Familien tragen auch 
das Wort Cigano bzw. Gitano in ihrem Namen. Schließlich ist eines der stärksten 
Symbole für die Selbstbehauptung bei Calen durch das öffentlich benutzte Wort 
Cigano m.E. das Calon-Grab, dessen Foto am Ende dieses Buches zu sehen ist. 

Angesichts aller oben betrachteter Aspekte der Wörter Calon, Cigano und 
Zigeuner verwende ich sie und weitere diesbezügliche Termini in diesem Buch 
aus praktischen, methodologischen Gründen wie nachfolgend dargelegt: Calon 
nutze ich in erster Linie als die Selbstbezeichnung in eigener Sprache und unter 
Angehörigen derselben Gemeinschaften, deren Mitmenschen sich gegenseitig als 
solche anerkennen. Cigano verwende ich hauptsächlich als einen Oberbegriff, 
der die Gesamtheit von ähnlichen Minderheiten in Brasilien umfasst. Ich wende 
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Zigeuner als analytische Kategorie für die Fälle an, in denen eine genauere 
Gruppenzugehörigkeit nicht festgestellt werden kann (vgl. Tauber 2014 [2006], 
16). Entsprechend gebrauche ich Zigeuner als einen Oberbegriff auf globaler 
Ebene. U.a. umfasst Zigeuner Minderheiten, die sich selbst durch das entspre-
chende Synonym für das deutsche Wort Zigeuner in ihren eigenen nationalen 
Sprachen bezeichnen (z.B. Gypsies, Tziganes, Țigani, Gitanos usw.; vgl. z.B. 
Mucha 2007) und auch diejenigen Minderheiten, die nicht als Roma oder als 
Sinti bezeichnet werden wollen bzw. bei denen keine Variante von Romani Chib 
gesprochen wird (vgl. z.B. Stewart 2013, 419).5 Ein weiterer Grund, weshalb ich 
das Wort Zigeuner verwende, ist seine Fähigkeit, die nie gelöste Spannung um 
die verschiedenen und manchmal widersprüchlichen Definitionen von Gemein-
schaften auszudrücken, die mit dem Wort assoziiert werden (Streck 2008). 

 
 
 CIGANO-BESTATTUNGSBRÄUCHE 1.3

ALS JURON-PROBLEM 
 

Wie bei mehreren Minderheiten ist es auch für viele Calen und andere Ciganos 
oft eine Herausforderung, sich den hegemonialen Bräuchen anzupassen und 
gleichzeitig die eigene kulturelle Souveränität durchzusetzen. Im Kontext von 
Trauer müssen sie grundsätzlich nach verschiedenen Weltbildern und jeweiligen 
Vorschriften agieren und daher eine passende Kombination finden, was sich 
i.d.R. nicht ohne Weiteres umsetzen lässt. Doch woran erkennt man interethni-
sche Reibungen (vgl. Cardozo de Oliveira 1963 und 1978, 11) im Kontext von 
Sterben, Tod und Trauer zwischen Ciganos und Nichtciganos in Brasilien? In-
wieweit und auf welche Art werden dort bei zwischenmenschlichen Verlusten 
Ciganos den Nichtciganos aufgrund ihrer Andersartigkeit entfremdet? 

Eine Vielzahl von ethischen Wahrnehmungen, Herangehensweisen und Er-
klärungsversuchen lässt sich u.a. durch flüchtige Hinweise, Notizen, Kurzer-
wähnungen, Auszüge, Beschreibungen oder Indizien zu Bestattungsbräuchen 
festmachen, die in verschiedenen Dokumentationsbereichen zu »Ciganos in Bra-

                                                           
5  In Europa gibt es z.B. zahlreiche Eigenbezeichnungen, die u.a. auf dem Beruf (Ursari, 

Kalderasch, Kovaci …) oder dem Ort (Piamontese, Halab, Tartare …) basieren (vgl. 
z.B. Hefty 2009). Außerdem beschränkt sich die Gesamtheit ähnlicher Gruppen auf 
keinen Fall auf europäische und amerikanische Räume, worauf mehrere Studien hin-
weisen (vgl. u.a. Streck 1996; Chou 2003; Wieck 2011; Günther 2016; Schwanke 
2018). 
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silien« zu finden sind: insbesondere in akademischen Studien, Berichten, Mittei-
lungen, Romanen und Kurzerzählungen oder in mündlich überliefertem Volks-
wissen (im Sinne z.B. von Robert Darnton 2009 [1984]), wie bei Totengräbern. 
In diesen Äußerungen von Nichtciganos sind Diskontinuitäten zwischen ge-
wöhnlichen und fremden Bestattungsbräuchen in dokumentarischen bzw. litera-
rischen Formen zu finden, die in dem einen oder anderen erhellenden Einblick 
oft entweder auf eine exotische Religion oder einfach auf Irreligiosität seitens 
der Ciganos hinweist. 

In zeitgenössischen lokalen und virtuellen Zeitschriften und Polizeidokumen-
tationen befinden sich zwar mehrere Auszüge über einige Arten des Sterbens 
von Ciganos in Brasilien. Allerdings beschränken sich diese Quellen meist aus-
schließlich auf gewalttätige Tode, die nicht selten aus Konflikten mit anderen 
Ciganos und mit Polizisten resultieren und die mitunter als Indizien für die Aus-
übung von Blutrache als regelmäßige Umgangspraxis fungieren können. Jene 
Quellen sagen aber kaum etwas aus über die üblichen Bestattungs- und Beerdi-
gungspraktiken oder über soziale Prozesse, die dadurch ausgelöst werden. Inso-
fern habe ich diese Quellen von meiner Analyse ausgeschlossen. 

Statt eine ausführliche Sammlung aller bestehenden Alterisierungsformen 
darzulegen, setze ich im Folgenden ein kurzes und unvollständiges Inventar zu-
sammen, um einen einführenden Blick auf konstitutive Elemente eines Juron-
Imaginären zu gewinnen, die in Bezug auf das Leben des Ciganos und die Be-
stattungsbräuche in verschiedenen Kontexten in Brasilien zu finden sind. Dazu 
fokussiere ich zuerst auf die Literatur; dann auf zwei Geschichten, die mündlich 
und durch neue Medien jeweils erzählt wurden; und letztlich auf eine Diskussion 
im Rahmen einer Konferenz. Einerseits versuche ich einige Erscheinungen des 
verfremdeten Bildes von Ciganos als Minderheiten wahrnehmbar zu machen und 
sie andererseits als weiteren Ausdruck einiger brasilianischer Weltanschauungen 
zu präsentieren. 

 
Wie in zahlreichen Studien über Tod und Trauer bei Zigeunern, die in vielen 
verschiedenen Ländern erschienen sind, wurden auch die Bestattungsbräuche der 
Ciganos in Brasilien als eine spezifische Problematisierung von Nichtciganos 
mehrmals und unterschiedlich betrachtet und behandelt. Tod und Trauer finden 
sich bereits unter den Themen der ersten zwei bekannten Publikationen zu brasi-
lianischen Ciganos. Alexandre José de Mello Moraes Filho hat 1885 eine Samm-
lung von Cigano-Dichtungen und -Liedern unter dem Titel Cancioneiro dos Ci-
ganos (Liederbuch der Ciganos) veröffentlicht, deren Untertitel Volksdichtung 
der Ciganos von Cidade Nova (vgl. Mello Moraes Filho 1981 [1885/1886]) lau-
tet. Diese Lieder bzw. Dichtungen wurden von ihm in drei Kategorien auf Chibi 
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gegliedert: kambulins (Lyrik), kachardins (Elegien) und merendins bzw. mulon-
dins (Trauerlieder). Unter den Letzteren, den mulondins, deren Bezeichnung sich 
aus dem Wort »mulon« (Tot, auf Chibi) ableiten lässt und die der Autor als 
»Volksrequiem« bezeichnet (ebd., 13), sind die Lieder bzw. Dichtungen zu fin-
den, mit denen die Ciganos in Rio de Janeiro nach Mello Moraes Filho gewöhn-
lich ihr Bedauern zum Ausdruck brachten. Er argumentierte, das Temperament 
der Ciganos sei zum großen Teil von einer differenzierenden Schwermut ge-
prägt. 

Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte er sein Buch Os Ciganos no Brazil: 
Uma contribuição ethnographica (Die Ciganos in Brasilien: Ein ethnografischer 
Beitrag). Neben anderen Themen wie Ursprung, Migration, Verwandtschaft, 
Aberglaube bzw. Religion und psychologischen Betrachtungen gibt der Autor im 
sechsten Kapitel ein Gespräch wieder, das sich während einer Totenwache für 
einen verstorbenen Cigano ergab. Dabei schildert er imaginativ eine Trauerfeier 
bei Ciganos, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Cadeia Velha und in Va-
longo stattgefunden habe. Nachdem die Leiche des Verstorbenen auf die Toten-
wache vorbereitet war, 

 
»folgten die Trauererzählungen über seine Tugenden […]; [Die anwesenden Trauernden] 
erinnerten sich an die Kleidung, die der Verstorbene trug, seine Lieblingsspeisen, die 
Dichtungen, die er bei Festen vortrug […]. 
[Seine] Witwe schnitt sich die Haare, legte die Hälfte davon auf die Brust des Verstorbe-
nen und wickelte den Rest in das Kleid, das sie in den Moment trug, als ihr Mann zum 
letzten Mal ausatmete. Während sie kabbalistische Wörter aussprach, warf sie alles in ein 
Lagerfeuer, das für diesen Zweck vorbereitet worden war. 
Vor dem Trauermarsch wurden die Kleidung des Verstorbenen, sein Geschirr, seine Gitar-
re, sein Schmuck usw. neben dem Schafott [cadafalso] gestapelt. Und sie janhavam [bzw. 
so etwa janhar-nípen auf Chibi; d.h. Weinten, Bedauerten, Verehrten ihn], während sie 
seine Sachen sukzessive aufhieben [...] 
Die Unglückliche [die Witwe], barfuß, gekleidet in ewige Trauer, ihre Kinder und Ver-
wandten, begleiteten ihn.« (Mello Moraes Filho 1981 [1885/1886], 63f.) 

 
Im Anschluss an diese vorangestellte Beschreibung berichtet Mello Moraes Fil-
ho von einer Trauerfeier, die er persönlich besuchte. Ihm zufolge fand diese To-
chenwache im Wohnzimmer des Hauses einer Calon-Familie in Cidade Nova 
statt. 

 
»Die weit geöffneten Türen des Alkovens zeigen […] ein Oratorium aus gelben, blauen 
und fleischfarbenen Spitzen, Blumen aus derselben Farm und denselben Farben sowie mit 
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goldenen Sternchen dekorierten Schmuck, die in einer besonderen Ästhetik um ein an die 
Wand genageltes Abbild der Jungfrau [Mutter Jesu] drapiert sind. 
Darunter steht eine alte Kommode; ein Glas Weihwasser, ein paar Rosmarinzweigen und 
zwei Glaskerzenleuchter mit brennenden Kerzen. 
Lavendel und Benzoe knistern beim Räuchern... 
Die Witwe schneidet sich die Haare und legt sie auf die Brust ihres Mannes [dessen Lei-
che auf einem Tisch in der Mitte des Wohnzimmers liegt]. Von diesem Moment an geht 
sie barfuß und setzt sich nicht mehr auf einen Stuhl, sondern auf den Boden in den Ecken. 
[...] Die Familie betrauert […] und hebt die Kleider des verstorbenen Mannes und seine 
Lieblingsgegenstände in die Luft. [...] 
Das janhar dauert bis zum Morgengrauen und wird nur durch den Eintritt einer Person un-
terbrochen, was die Witwe – nicht alle Leute – dazu bringt, über das Leiden ihres Mannes 
während der Krankheit und seine Todesstunde zu berichten. 
Dann betrauern [ihn] alle, während ihre Stimmen in einem molltonartigen Rezitativ lauter 
und leiser werden. […] 
Im Verlauf des Lärms, des Tumults und des Weinens lösen sich von Zeit zu Zeit lange ho-
he, hysterische Schreie von den Lippen einer Frau, die sich im Korridor herumquält. […] 
Nach der Beerdigung bleibt das Haus leer; Die Familie zieht in das [Haus] eines Verwand-
ten um, der sie […] beherbergt.6 
In der Wohnung, in der sich die Witwe befindet, ist das Spiel der Gitarre nicht mehr zu 
hören.« (Ebd., 65f.) 
 
Daraufhin wechselt Mello Moraes Filho ohne einen Übergang zu einer dritten, 
kürzeren Beschreibung einer weiteren Trauerszene: »Es geschieht in einem 
Gastzimmer an der Rua do Alcântara. Die Ciganos kommen zusammen; Die 
Traurigkeit des einen steckt [die anderen] an.« (Ebd, 66) Im Rahmen dieser 
Trauerfeier bereiten sich die Anwesenden darauf vor, Gitarre zu spielen bzw. zu 
hören. Während die Spielmänner die Gitarre stimmen, bleiben die Frauen auf ih-
ren Kiefernbänken sitzen und die Kinder hocken auf dem Boden. »Jedes Mal 
wenn ein Schatten sich perplex ausdehnt, erzählen sie gedankenversunken von 
einem Kummer [und] stimmen ein Trauerlied an.« (Ebd., 66) 

Beide Veröffentlichungen erschienen 1981 in einem Band mit zahlreichen 
Fußnoten von Luís da Câmara Cascudo, einem renommierten brasilianischen 
Folkloristen und Ethnologen, und mit einem für Cancioneiro dos Ciganos 1885 

                                                           
6  Wenn ein Calon stirbt, werden »die Bestattungs- und Messenkosten von den Ver-

wandten übernommen, die wie eine Schuld gegenüber dem Verstorbenen der Witwe 
und den Waisenkindern Aushilfe leisten«, so Mello Moraes Filho (ebd., 67). 
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geschriebenen Nachwort von Sílvio Romero, einem Philosophen, Literaturhisto-
riker und Vertreter der Recife Schule. Beeinflusst von dem damals herrschenden 
evolutionistischen Ansatz sah Mello Moraes Filho, der ein Abolitionist war, die 
Bestattungsbräuche der Ciganos in Brasilien als Residuen einer früheren Kultur 
an, die auf dem Weg der unvermeidlichen Auflösung sei. Im Zusammenhang 
damit übernahm er die These eines altägyptischen Ursprungs der Ciganos, wie 
die Titelseite seiner Publikation in ABBILDUNG 1 widerspiegelt. 
 

Abbildung 1: Titelseite des Buches Os Ciganos no Brasil (1886) 

   

Quelle: Mello Moraes Filho (1981 [1885/1886]) 
 
Allerdings bezeichnet er die Ciganos zugleich als »das Lot der Vermischung« (a 
solda da mestiçagem), um sie als rassisches Element beschreiben zu können, was 
eine Beziehung zwischen verschiedenen Völkern in Brasilien herstelle (Mello 
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Moraes Filho 1981 [1885/1886], 27). Seine These entstand vor dem Hintergrund 
einer Herausforderung damaliger brasilianischer Forschern und Politiker, als Teil 
der nationalstaatlichen Bildung die ethnische Konstellation Brasiliens zu ermit-
teln und zu beschreiben (vgl. Romero 1981 [1885], 75f.). Die Arbeit von Mello 
Moraes Filho, der ein Abolicionist und antirassistisch war (Skidmore 1993, 57 
apud Ferrari & Fotta 2014), ermöglichte in diesem Sinne einen zusätzlichen 
Blick nach innen, indem er die Ciganos als Teil der Nation porträtierte. 

Gleichzeitig stießen seine Schriften aus mehreren Gründen auf vehemente 
Kritik. Seine Arbeit ist z.B. gespickt mit Behauptungen, von denen der Leser 
nicht wissen kann, ob und inwieweit sie lediglich der Imagination des Autors 
entsprangen. Weil er weder sein empirisches Material und die Umstände, unter 
denen er dazu gekommen ist, noch seine bibliografischen Quellen ordentlich 
präsentierte und erklärte, wurde er von seinem portugiesischen Kollegen Adol-
pho Coelho (vgl. 1892, 285) kritisiert. Seine besondere Sorge um seinen 
Schreibstil, der von vielen als pompös charakterisiert wurde, trug zusätzlich dazu 
bei, seine Arbeit im Wesentlichen als Romantisierung des Themas und in dessen 
Konsequenz als Exotisierung der Ciganos in Brasilien zu betrachten. 

Auf dem Schutzumschlag des Buches (Mello Moraes Filho 1981 [1885/ 
1886]) bestätigt Sílvio Romero, die Lieder der Ciganos habe der Autor selbst aus 
erster Hand dokumentiert, was durch seine Freundschaft zu einigen Ciganos er-
möglicht worden sei. Allerdings fragt er, »Wurden alle dieser Lieder, die auf 
Portugiesisch sind, tatsächlich von Ciganos selbst komponiert? Werden nicht 
viele von ihnen eher aus den Bevölkerungen, die sie umgeben, erlernt?« (Ebd.) 
Doch hier scheint Romero gerade die Lieder zu ignorieren, die von Mello Mora-
es filho unmittelbar auf Chibi transkribiert wurden (ebd.). Nach Câmara Cascudo 
singen die Ciganos von Cidade Nova diese vierzeiligen Gedichte zur Begleitung 
einer Gitarre: »Die Authentizität dieser Liedersammlung begründet sich durch 
ihre Popularität unter den Ciganos. Alle kennen ihre Verse«, so Câmara Cascudo 
(ebd., 73). 

 
Bei aller Kritik erscheint mir dennoch ein Teil des ethnografischen Materials, 
das Mello Moraes Filho in diesem Buch zusammentrug, als wesentlich. Mehr als 
auf die Lieder an sich, die Coelho, Romero und Câmara Cascudo Endeffekt als 
eine wahrscheinliche Aneignung bei Ciganos von gewöhnlichen brasilianisch-
portugiesischen Volksliedern ansehen, weisen die Gedichte außerdem auf die 
Gesangskultur hin, die heute bei mehreren Ciganos sowohl im Alltag als auch im 
Rahmen der Bestattungsbräuche zu finden ist. Wie ich in diesem buch (Kap. 
fünf) zeigen werde, nennen die heutigen Calen in Bahia diese Trauerpraktiken 
»jaimpem«. Wenn sich die Ciganos anhand dieser Gedichte und ähnliche Trauer-
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lieder gegenseitig erkennen, könnte dies dann nicht darauf hinweisen, dass die 
Nichtciganos also nicht genau wissen, worum es geht, wenn die Ciganos solche 
bekannten Lieder auf ihre Weise (d.h. als janhar-nípen bzw. jaimpem) singen? 

Das von Mello Moraes Filho beschriebene kollektive rhythmische Weinen 
bei der Totenwache konnte ich persönlich im Kontext einer Beerdigung und am 
Ende einer Hochzeit bei den Calen erleben. Neben Mello Moraes Filhos Be-
schreibungen von Trauerfeiern scheinen außerdem manche der von ihm übertra-
genen vierzeiligen Gedichte der damaligen Ciganos in Rio de Janeiro bspw. un-
mittelbar Denkweisen besonders provokativ auszudrücken, die circa ein Jahr-
hundert später dem theoretischen Ansatz von Patrick Williams (vgl. 2003 
[1993]) und Elisabeth Tauber (vgl. 2014 [2006]) entsprechen, der seinerseits für 
die moderne Ethnologie wesentlich ist. D.h., dass Manusch (Mānuš) in Frank-
reich und Sinti in Südtirol niemals ohne schweigenden Bezug auf ihre eigenen 
Toten handeln, indem sie ihren Spuren aus Respekt folgen: 
 
»Se morreste para o mundo,   »Wenn Du für die Welt starbst, 
Não morreste para mim;    Starbst Du doch nicht für mich; 
Eu seguirei teus caprichos    Deinen Capricen werde ich folgen 
Até meus dias dar fim.«    Bis ans Ende meiner Tage.« 
(Mello Moraes Filho 1981 [1885/1886], 65) 

 
Oder: 

 
»Quanto mais calado estou   »Je mehr ich schweige 
Mais a minha pena eu digo,   Desto mehr verrate ich meinen Kummer, 
Porque meu silêncio expressa   Weil mein Schweigen den Schmerz ausdrückt, 
A dor que trago comigo.«   den ich mit mir herumtrage.« 
(Ebd., 36) 

 
Mit seinem Werk antizipierte Mello Moraes Filho zum Ende des 19. Jahrhun-
derts mehrere Aspekte der Trauerarbeit der Calen, denen ich im Kontext meiner 
zwischen 2008 und 2012 verrichteten Feldforschung begegnet bin. 

Zwölf Jahre nach der Publikation von Os Ciganos no Brazil wurde ein Buch 
veröffentlicht, das weitere Beobachtungen zu Bestattungsbräuchen brasiliani-
scher Ciganos präsentiert. In The Jew, The Gypsy and the Islam erwähnt Sir Ri-
chard Francis Burton (vgl. 1898, 282-285), der wenig in die Diskussion zur nati-
onalstaatlichen Bildung Brasiliens involviert war, eine seiner Begegnungen mit 
Ciganos während seiner Reise 1866 durch den brasilianischen Bundesstaat São 
Paulo. Ohne besondere Aufmerksamkeit darauf wird neben generellen Beobach-
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tungen zu allgemeinen Eigenschaften der ihm begegnenden Ciganos das Thema 
ihrer Trauerrituale eingewoben: 
 
»Their chief occupations are petty trade and fortune-telling, when they reveal for a con-
sideration all the mysteries of ›love and law, health and wealth, losses and crosses‹. They 
also ›keen‹ at funerals during the livelong day, and drink, sing, and dance through the 
night – a regular wake.« (Ebd., 285) 
 
Dieses Ausrichten von Totenklagen bei Ciganos während der Totenwache als 
Fest ist, wie von Burton erwähnt, ein Element der Bestattungsbräuche, das die 
Nichtciganos in Brasilien im direkten Erleben wenigstens heute noch irritieren 
kann7. In Bezug auf eine damit mögliche verbundene Religiosität schreibt er: 
»They protest themselves to be pious Catholics, yet they are so far the best of 
Protestants, as they protest, practically and energetically, against the whole con-
cern. Their religion, in fact, is embodied in the axiom: ›Cras moriemur – post 
mortem nulla voluptas.‹« (Ebd., 283) Wie ich in diesem Buch argumentiere, 
wird dieses Axiom (auf Dt. etwa: »Morgen sterben wir: Nach dem Tod gibt es 
keine Vergnügungen«) bei den heutigen von mir begegneten Calen gelegentlich, 
wenn auch auf andere Weise (z.B.: »Nach dem Tod ist es vorbei«), geäußert, um 
das weitere Sprechen mit einem Juron zu unterbrechen. 

Eine weitere flüchtige Beobachtung zu Beerdigungen bei Ciganos in Brasili-
en findet sich erst mehr als zwei Jahrzehnte später, in einem Text von Augusto 
de Oliveira e Souza (2004 [1921]) als Beispiel für einen verwirrenden religiösen 
Glauben aufgrund eines angenommenen Mangels an Zivilität. Deutlicher drückt 
sich dies in dem Bild aus, welches der Verfasser vom Leben und Alltag der Ci-
ganos auch im Bundesstaat São Paulo zusammenfassend vorstellt: 

 
»Gibt es viele Ciganos hier? Endlos! Reis’ auf diesen Straßen herum, um’s zu sehen … Es 
ist ein Ameisenhaufen. Überall sieht man ihre Karawanen.8 Tagsüber reisen sie oder sind 

                                                           
7  Nach João José Reis wurden Bestattungen im 19. Jahrundert in Brasilien häufig als 

Festlichkeiten durchgeführt (Reis 1991, 137ff.). 
8  Die große Anzahl an Ciganos wurde ebenfalls sowohl von Brepohl (vgl. 2004 [1932] 

und 1937) über ein Jahrzehnt später im Bundesstaat Paraná als auch von Burton meh-
rere Jahrzehnte davor wahrgenommen: »The Romá of the North American Republic 
are well known, and their emigration is of modern date. […] On the other hand, South 
America is very little known; and yet the part with which I am most familiar, the Bra-
zil, is full of Gypsies.« (Burton 1898, 282). 
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sie unterwegs, abends schlagen sie die Lager auf und übernachten in Zelten am Rande der 
Wege. […] 
›Diejenigen, die sterben, werden in den Wäldern, in den Höhlen, in den Tälern, unter der 
Obhut eines charakteristischen Kennzeichens oder eines Kreuzes begraben. Nach dem 
Ausrichten der Beerdigung ziehen sie sich mit exotischen Riten zurück, die aus einer Mi-
schung von unverständlichen Religionen resultieren. Und gehen weiter‹« 
(Oliveira e Souza 2004 [1921], 96-97) 

 
So erscheinen die Bestattungsbräuche der Ciganos im Hinterland von São Paulo 
unter anderen Diskontinuitätselementen schon damals als kontrastiv in Bezug 
auf die der lokalen Mehrheitsgesellschaft. 

Nach Ático Vilas-Boas da Mota (vgl. 2004, 95) war Oliveira e Souza ein 
Dramatiker und schrieb mehrere literarische Werke. Im Gegensatz zu Mello Mo-
raes Filho, für den die Ciganos ursprünglich aus Ägypten stammten und in Brasi-
lien als »Lot« der Nation wirken, und Burton, der Ähnlichkeiten zu den europäi-
schen Gypsies erkannte,9 hielt Oliveira e Souza die Ciganos in Brasilien für eine 
autochthone Gruppe, gebildet aus dem Residuum der brasilianischen Völker-
vermischung. Als eine Art »Subprodukt der Zivilisation« sah er die Ciganos je-
denfalls als »ein soziales Problem« an, das die brasilianische Gesellschaft selbst 
geschaffen hätte, welches auch nur sie selbst durch eine geeignete Erziehungspo-
litik überwinden könne (Oliveira e Souza 2004 [1921], 98f.). 

Fast 30 Jahre nach der Publikation des erwähnten Textes von Oliveira e Sou-
zas drückt auch João Dornas Filho eine ähnliche Sorge aus, wenn er von dem 
Mangel an Zivilität der Ciganos in Brasilien schreibt: »Als Mendonça Furtado 
im Jahre 1591 Bahia und Pernambuco als Vertreter des Heiligen Offiziums be-
suchte, wurden bei ihm Dutzende von Ciganos als Straftäter von Verbrechen ge-
gen die Religion und Moral denunziert. Dieses Volk […] hat keine Religion.« 
(Dornas Filho 1948, 1) Am Schluss dieser Publikation, die eine große Anzahl 
von gewalttätigen Konflikten zwischen Ciganos und Nichtciganos, aber auch 

                                                           
9  »Wandering about the provinces of S. Paulo and Minas Geraes, I often met Gypsy 

groups whose appearance, language, and occupations were those of Europe. They are 
here perhaps a little more violent and dangerous, and the wayfarer looks to his revolv-
er as he nears their camp at the dusk hour; yet they are hardly worse than the ›Mor-
pheticos‹ (lepers), who are allowed to haunt the country. Popular books and reviews 
ignore them; but the peasantry regard them with disgust and religious dread.« (Burton 
1898, 283-284). Auch Coelho erwähnte Ähnlichkeiten zwischen Ciganos in Brasilien 
und in Europa (1892, 271). 
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zwischen Ciganos untereinander anhand von polizeilichen Berichten kompi-
lierte, fasst Dornas Filho seine Meinung über die Religiosität der Ciganos wie 
folgt zusammen: 
 
»Was die Religion betrifft, so handelt es sich um ein Volk von sehr defizitärer moralischer 
Formation, um sie [ihre Religion] fühlen oder zur Schau stellen zu können. 
Gama Rosa behauptet, dass die brasilianischen Ciganos zwar an der allgemeinen Religion 
des Landes teilnehmen, dass sie diese jedoch mit bizarren Handlungen verformen, indem 
sie z.B. Heiligenbilder mit Blumen und Bändern als Dank für Wunder in Form von Orna-
menten aufstellen oder indem sie diese binden und als Strafe für nichtvollbrachte Wunder 
in die schattigen Ecken des Hauses werfen. Doch es sind Einzelfälle, falls es diese über-
haupt gegeben hat, die uns dieser Autor anprangert. Der Cigano ist jeder Religion abge-
neigt, er ist nichts anderes als ein Fetischist und Abergläubiger und verfügt über keine 
weiteren Fähigkeiten, um die moralische Welt zu fühlen, als die fünf von Nomadentum 
und Ignoranz verrohten Sinne. Als zivilisatorisches Element ist sein Einfluss auf unser ge-
sellschaftliches Umfeld heutzutage insignifikant, obwohl er der Anforderung materieller 
Ordnung nicht abgeneigt ist. Mit dem Aufkommen des Automobils haben die Ciganos die 
Zelte abgelegt und die LKWs mit Plane übernommen, die sowohl als Transportmittel als 
auch als Sammelunterkunft dienen.« (Ebd., 41) 

 
Obwohl ich die oben erwähnten Autoren und jeweiligen Gesichtspunkte in eine 
chronologische Reihenfolge einordne, haben sie doch relativ wenig miteinander 
zu tun. Bis dato kenne ich nicht mehr als sechs Autoren, die sich mit Ciganos in 
Brasilien zwischen 1885 und 1946 befasst haben. Neben José B. d’Oliveira Chi-
na (vgl. 1936) und Friedrich Wilhelm Brepohl (2004 [1932], 1937) bilden Mello 
Moraes Filho, Burton, Oliveira e Souza und Dornas Filho die sogenannte erste 
Generation der brasilianischen Tsiganologie (vgl. Moonen 2011; Ferrari & Fotta 
2014). Das weist auf lange Pausen hin, die nicht von konstruktiver Kontinuität 
überbrückt wurden, da die Arbeiten dieser Pioniere kaum aufeinander Bezug 
nehmen. Vielmehr wirkt jede Arbeit wie ein neuer Versuch, die Ciganos in Bra-
silien zu begreifen (vgl. dazu auch ebd.). Wie üblich legen die meisten ihrer Pub-
likationen eher etwas über ihren Entstehungskontext offen als über die unter-
suchten Kollektive. In ihnen werden die Ciganos oft als Exoten beschrieben, die 
sich entweder aus abergläubischen, naiven und überängstlichen oder entgegen-
gesetzt aus gefährlichen und zu verachtenden Menschen zusammensetzt, die ihr 
Ding machen, ein Ding, das für Außenstehende unverständlich bleibt. Dennoch 
wird dies nicht selten als kulturelles Überleben von Traditionen vergangener 
Zeiten und Orte angesehen. Diversität und Weiterentwicklungen der Kulturen 
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verschiedener Ciganos in Brasilien werden kaum in Betracht gezogen, obwohl 
die brasilianischen Tsiganologen viel zu ihrer Dokumentation beitrugen. 

Erst ab 1981 wurde eine gewisse brasilianische Tsiganologie gebildet, die 
aber innerhalb der brasilianischen Sozialwissenschaften nur schwer, wenn über-
haupt, an Sichtbarkeit und Relevanz gewonnen hat. Wichtige Arbeiten dieser 
Phase, die wertvolle ethnografische bzw. historische Materialien bieten, sind die 
Abschlussarbeiten und Forschungsberichte von z.B. Moacir Antônio Locatelli 
(vgl. 1981), Maria de Lourdes B. Sant’Ana (vgl. 1983), Rodrigo Corrêa Teixeira 
(vgl. 2007 [2000]), Sérgio Paulo Adolfo (vgl. 1999) und Mirian Alves de Souza 
(vgl. 2006). 

In Bezug auf die Trauerrituale der Ciganos hat ein Teil dieser zweiten und 
der dritten Generation die Prämisse der Akkulturation weiterverfolgt, während 
sich ein anderer Teil – hierzu gehören vor allem spätere Arbeiten wie die von 
Florencia Ferrari (vgl. 2010) – im Grunde mit der Anwendung der Reinigungs-
theorie, hauptsächlich nach Mary Douglas (vgl. 2009 [1966]), und der Perfor-
manztheorie auseinandergesetzt hat. Diese und weitere Studien zu Ciganos in 
Brasilien werde ich im Laufe dieses Buches gelegentlich erwähnen. Im Folgen-
den möchte ich zunächst zeigen, dass das Themenumfeld nicht auf den For-
schungsbereich beschränkt bleibt. 

 
 
 »DAS GRAB DES CIGANOS«: 1.4

VON DER NAMENLOSIGKEIT 
 

Angesichts der Verwunderung, Ängste und Faszination, die die als fremd emp-
fundenen Bestattungsbräuche auslösen, versuchen sich neben akademischen 
Nichtciganos auch gewöhnliche Menschen in Brasilien an Vermutungen als po-
tenzielle Erklärungen. 

Die folgende Geschichte, die mir im September 2009 vor Ort erzählt wurde, 
ist nicht nur ein einfacher Hinweis auf eine Rekonstruktionsarbeit des Todes ei-
nes jungen Ciganos vor vielen Jahrzehnten. Die Geschichte seines Sterbens wirft 
vielmehr ein Schlaglicht auf einige grundsätzliche Aspekte eines Szenarios, wel-
ches sich von Zeit zu Zeit und in verschiedenen Regionen in Brasilien variierend 
und oft überraschend als undomestiziertes Image wiederholt. Den spezifischen 
Hintergrund der Geschichte im damaligen, fernen und semiariden Sertão bilden 
die Umstände, unter denen ein Begräbnis durchzuführen war, wie z.B. die Be-
nutzung von Hängematten statt Särgen oder das Erleben von Sterben und Tod als 
öffentliches Ereignis. Einige davon haben sich z.T. bis heute erhalten, wie die 
althergebrachte Untrennbarkeit zwischen den Lebenden und den Toten, die mit-
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ten in der Stadt und ungeachtet der modernen Vertreibung der Toten aus den ur-
banen Zentren (vgl. Ariès 2009 [1977]; Cymbalista 2011) koexistiert. 

Im Licht der interethnischen Reibungen verdeutlicht dieses Szenario einige 
Aspekte eines Juron-Bildes insbesondere in Bezug auf den sichtbarsten Teil der 
Trauerrituale der Ciganos, also die Beerdigungsriten. So äußern die Nichtciganos 
eines kleinen Dorfes im Bundesstaat Paraíba, das circa 600 Kilometer von einem 
der Orte meiner Feldforschung in Rio Grande do Norte entfernt liegt, ihr Erstau-
nen über die Bestattungsbräuche der Ciganos. 

 
Eines Tages, vor vielen Jahrzehnten, möglicherweise irgendwann zwischen den 
40er und den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, traf eine Gruppe von Ciganos 
mitten in Sertão in Cachoeira dos Índios ein, um dort einen ihrer jungen Männer 
sterben zu lassen. »Sie kamen an einem Tag an, als er schon erkrankt war, am 
nächsten Tag ist er gestorben«, sagte mir Seu Egildo, ein lebhafter 77 Jahre alter 
lokaler Nichtcigano. Nach seinen Angaben habe er damals nicht nur dem öffent-
lichen Tod des jungen Ciganos wie fast jeder am Ort beigewohnt, sondern auch 
als einer der Leichenträger an der Beerdigung teilgenommen. 

Cachoeira dos Índios zählt heute einige tausend Einwohner und gilt offiziell 
als Stadt bzw. Munizipium. Damals war der Ort dagegen ein Dorf, nur ein 
Distrikt, circa 18 Kilometer von der Stadt Cajazeiras entfernt, diese war in der 
Region zu jener Zeit schon ein wichtiges kommerzielles Zentrum. Statt eines 
öffentlichen Platzes aber, der selbst in den kleinsten Ortschaften der Region 
üblicherweise als zentraler Verknüpfungspunkt zu finden ist, gab es in Cachoeira 
dos Índios eine Art einfachen Pavillon, der von Reisenden und Passanten als 
Anlaufstelle und zur Übernachtung genutzt wurde. Im Gegensatz zum »neuen 
Friedhof«, der erst zwei oder drei Jahre zuvor ganz am Rand dieser kleinen Stadt 
angelegt wurde, liegt »der alte Friedhof« immer noch sehr zentral und nur 
wenige Meter von dem heute nicht mehr existierenden Pavillon entfernt. Das 
Dorf ist um den alten Friedhof herum also etwas gewachsen, und es erreichte 
irgendwann den Status einer kleinen Stadt. Die Ciganos, die sich dort an jenem 
Tag versammelten, waren in der Gegend nicht unbekannt, genauso wie die 
Umgebung für die Ciganos nicht unbekannt war. Als sie ankamen, sind sie direkt 
zum Pavillon gegangen und haben sich dort niedergelassen. 

Obwohl noch jung an Jahren, litt der Sterbende an einer »natürlichen 
Ursache« (causa natural), so Seu Egildo. Da der Pavillon keine Wände hatte und 
damit komplett einsichtig war – er bestand bloß aus Holzsäulen und dem darauf 
ruhenden Holzdach –, war sein Sterben und Tod für jeden sichtbar. D.h., dass 
sich der sterbende Junge, seine Familie und weitere Gruppenangehörige der 
Öffentlichkeit ausgesetzt haben. Der junge Cigano litt dort, bis es gegen Mittag 
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des nächstens Tag so weit war. Nach wie vor unter dem Eindruck der Ereignisse 
stehend, erinnert sich Seu Egildo daran, wie die Angehörigen der Gruppe gleich, 
nachdem der junge Cigano gestorben war, viel Lärm machten, und insbesondere, 
wie sie seiner nun verwitweten Frau die Haare abschnitten. Als ich ihn fragte, ob 
die Ciganos das aus Trauer gemacht hätten, hat er sich, ohne zu zögern, dagegen 
ausgesprochen, als ob er das nie in Erwägung gezogen hätte: »Ach, was? Nein… 
Es liegt daran, dass die Ciganos normalerweise solchen Blödsinn sowieso haben 
… [und im gleichen Atemzug korrigierte er sich schnell] hatten…« 

Seu Egildo verwies auf den im Dorf zentral gelegenen Friedhof, der 
ursprünglich direkt neben dem Pavillon lag, während er fortfuhr: »Auf jeden Fall 
haben wir uns dann versammelt und ihn mitgenommen, um ihn an der Ecke 
gleich dort zu vergraben.« Zusammen mit anderen habe er eine kleine 
Hängematte geholt, den verstorbenen Cigano darin eingewickelt und ihn so mit-
hilfe eines Stockes zum Friedhof getragen10. Seine Beschreibung entspricht dem 
Gemälde des Malers Cândido Portinari: Vorbereitung auf Beerdigung in der 
Hängematte (Preparando Enterro na Rede, vgl. ABBILDUNG 2). 

Seu Egildo erklärte mir zudem, dass es damals üblich war, die Toten auf 
diese Weise, also ohne Sarg, nur eingewickelt in eine Hängematte bzw. eine 
Decke, an einen Stock gebunden auf den Schultern zu tragen und in der 
Hängematte zu beerdigen. 

All diese Gegenstände wurden dem Leichnam mit ins Grab gelegt, auch weil 
niemand diese Dinge mehr benutzen wollte. Allerdings erinnerte sich Seu Egil-
do: »Die Ciganos wollten keinesfalls einen Sarg für ihren Verstorbenen.« 

»Am folgenden Tag, nach dem Begräbnis… Zack! Keiner von ihnen war 
mehr da. Sie sind weggegangen und kehrten nie wieder zurück!« Nicht etwa, 
dass kein Cigano mehr das Dorf besucht bzw. durchquert hätte, aber – so erklärte 
Seu Egildo – »seine Gruppe« begann nach dessen Tod, die Ortschaft zu meiden: 
Sie schienen das Dorf zu umgehen, immer wenn es auf ihrem Weg lag. Ihm 
zufolge hat ein anderer Bewohner des Dorfes von einer Frau der Gruppe des 
Verstorbenen per Zufall einmal Folgendes gehört: »Wir werden dort nicht mehr 
durchgehen, weil einer von uns dort begraben wurde …« Die Gruppe jedoch ist 
manchmal in der Umgebung aufgetaucht und einige Frauen sind in das Dorf 
gekommen, »um zu betteln«, meinte Seu Egildo. 
 

                                                           
10  Auch einige Sozialwissenschaftler erwähnten die Beerdigung in der Hängematte (vgl. 

Câmara Cascudo 2003 [1957], 122-126; Reis 1991; Riedl 2002; Cymbalista 2011). 
Ein Sarg war ein Luxus, den sich nicht jeder leisten konnte. 
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Abbildung 2: Vorbereitung auf Beerdigung in der Hängematte (1958) 

 Autor: Candido Portinari 
 
Da »der Cigano« auf einem schmalen Stück Erde begraben wurde, wurde ein 
sehr schmales, dafür aber auch ziemlich hohes, weiß gestrichenes Grabmal in 
Form einer vierseitigen Pyramide errichtet, auf dessen Spitze ein Kreuz ange-
bracht ist (ABBILDUNG 3). Es handelt sich hierbei um ein kleines, aus Zement ge-
fertigtes Grabmal, auf dem kein Name, kein Datum, kein einziges Wort und auch 
keine Nummer zu finden ist. Seu Egildo kannte den Namen des Verstorbenen 
nicht, obwohl er sich allgemein noch an viele Details erinnern konnte. Um das 
Grab stehen drei gewaltige Grabanlagen von seit langer Zeit im Ort ansässigen 
Familien, sodass das Grab kaum noch zu erkennen ist. Einige Einwohner haben 
sich über die Breite und Höhe bzw. Form des Grabmals lustig gemacht, welche 
auf den vermuteten Ursprung der Ciganos aus Ägypten hinweist. Manche sagen 
z.B. immer noch, dass »der Cigano« kopfüber begraben worden wäre. Doch spä-
ter irgendwann hat jemand auf das Grabmal »O Cigano« geschrieben und ein 
sehr kleines Kreuz quer darunter gemalt. Noch heute pflegen einige Leute frei-
willig und aus eigener Initiative »das Grabmal des Ciganos« (a cova do Cigano), 
wie es in der Gegend genannt wird. Unter der Aufschrift »O Cigano« gibt es eine 
kleine Aushöhlung, in die Kerzen gestellt werden können. Übrigens sah ich ein 
paar Kerzen darin, die zur Hälfte abgebrannt waren, wie auch manche in be-
nachbarten Gräbern noch zu erkennen waren. In Bezug auf die Grabpflege er-
wähnte Seu Egildo einen seiner Freunde, der während der Zeit der Toten (época 
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dos mortos) – d.h. den Vorbereitungszeitraum vor dem Tag der Toten, der in 
Brasilien am 2. November abgehalten wird – viele Gräber streicht bzw. putzt. 
»Das Erste, das er putzt, ist immer das des Ciganos.« Und, so fügte er hinzu: 
»Keiner hat in dem Ort jemanden beerdigt, wo er beerdigt wurde.« 

 
 Abbildung 3: Das Grab des Ciganos, PB (2009) 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Eigenarchiv 
 
Dieser hier betonte Vermeidungsakt – jemanden dort zu begraben, wo jemand 
anderer schon begraben wurde – kann als Ausdruck und Zeichen von Respekt, 
Angst bzw. Verehrung verstanden werden. Manchmal werden Ciganos beson-
ders im Hinterland Brasiliens von Nichtciganos gefürchtet, entweder wegen des 
Gewaltpotenzials (was auch Rachebräuche einschließt), wegen magischer 
Kräfte oder wegen beider. Darüber hinaus werden einzelne Personen, die einen 
besonders schmerzhaften Tod erfahren haben, nicht selten von unbekannten Leu-
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ten verehrt. In einigen wenigen Fällen (mir sind zwei bekannt) können Gräber 
verstorbener Ciganos von der Mehrheitsbevölkerung angeeignet und gepflegt 
werden, obwohl sich die Familien des Verstorbenen prinzipiell dadurch gestört 
fühlen und dagegen ausgesprochen haben (vgl. z.B. Andrade Júnior 2009). 

Nachdem ich die Geschichte von Seu Egildo gehört hatte, suchte ich unter 
den lokalen Einwohnern nach anderen Versionen, die eventuell etwas ergänzen 
bzw. eine andere Sichtweise bieten konnten. Bastião Nogueira, 86 Jahre alt, ein 
Gevatter (compadre) von Seu Egildo – dem Patenonkel einer der Töchter Nogu-
eiras –, erlebte das Sterben des jungen Ciganos selbst nicht mit. Da er kein Au-
genzeuge gewesen war und wie viele andere in der Ortschaft nur davon gehört 
hatte, missfiel es ihm, sich diesbezüglich direkt zu äußern. Stattdessen erzählte 
er mir lediglich, dass »die Ciganos« damals »Freunde« (amigos) seines Vaters 
gewesen seien. Früher besaß sein Vater einen Bauernhof, auf dem die Ciganos 
mehrmals kampierten. Tatsächlich erzählten mir verschiedene Nichtciganos, 
dass Ciganos früher auf den Bauernhöfen ihrer Eltern lagerten.11 

Damals gab es in Cachoeira dos Índios aber keine eigenen schriftlichen 
Dokumente, Zeitungen oder Ähnliches, weder offiziell noch privat.12 Es ist 
möglich, dass schriftliche Dokumentationen dazu in Cajazeiras zu finden sind. 
Allerdings, da ich meinen Forschungsaufenthalt bei den Calen andernorts 
weiterführen wollte und ich dort nur en passant war, unternahm ich hier keine 
weiteren Recherchen. In Cachoeira dos Índios legte ich einen Zwischenstopp 
ein, weil mir eine alte Freundin und Kollegin, die mit mir an der Universität 
studiert hat und aus Cajazeiras stammt, von der bekannten Geschichte über »das 
Grab des Ciganos« erzählt hatte. Sie wusste selbst nicht genau, worum es sich 
dabei handelte. So sagte sie lediglich: »Es scheint, um die Geschichte eines 
Ciganos zu gehen, der um seine Tochter trauert …« Bevor ich die Ortschaft 
verließ, fragte ich Seu Egildo abschließend, was ihn damals an dem von ihm 
geschilderten Todesfall am meisten beeindruckt hatte. Ohne zu zögern 
antwortete er mir: »Ich wollte etwas über den Ursprung [a origem] der Ciganos 
wissen…« 

 
In der oben wiedergegebenen Geschichte sind Elemente wiederkehrender Wahr-
nehmungen, Eindrücke, emotionaler Zustände und offener Fragen von Nichtci-

                                                           
11  Ebenfalls konnte ich von einer Tante von mir erfahren, dass viele Ciganos manchmal 

auf der Farm eines meiner eigenen Urgroßväter übernachtet hatten. 
12  Damals war Analphabetismus auf dem Land bzw. in Sertão etwas Gewöhnliches. Le-

sen und schreiben zu können, war vor allem ein Privileg der höheren lokalen Klasse. 
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ganos zu finden. Diese vielfältigen Elemente sehe ich als Teil der in diesem 
Buch zusätzlich erwähnten akademischen und nichtakademischen Nichtcigano-
Wahrnehmungen zu Tod und Trauer bei Ciganos in Brasilien an. Eine rezente 
Episode im Hinterland von Rio Grande do Sul, dem südlichsten Bundesstaat, der 
in einer der reichsten und industrialisiertesten Regionen Brasiliens liegt, stützt 
diese Annahme. 

Am 28. September 2014 wurde im Internet auf dem Blog eines Radiosenders 
namens Vang, der zu einer lokalen Zeitschrift der Stadt Marau gehört, ein Video 
unter dem Titel: Grabkapellen wurden während Cigano-Totenwache beschädigt, 
veröffentlicht. Darunter ist der folgende Text zu lesen: 

 
»Das Video oben zeigt den Zustand der Grabkapellen in Marau nach der Totenwache, die 
zwischen Mittwochnachmittag (27.) und Donnerstagmittag (28.) stattfand. Die Bilder 
wurden von einem Hörer […] aufgenommen und an den Reporter [A.] per WhatsApp ge-
sendet. 
Es zeigt, dass die Teilnehmer der religiösen Zeremonie ein Lagerfeuer auf dem Bürger-
steig im Hof der Kapellen gemacht haben. Außerdem wird die Sorglosigkeit deutlich, mit 
welcher der Ort bereinigt wurde. 
Die Zeremonie des Abschieds von den Toten dauert in der Cigano-Kultur sieben Tage. Al-
lerdings wurde diese hier erwähnte Beerdigung am Donnerstagmittag abgeschlossen. Das 
bedeutet nicht, dass die Feierlichkeiten abgeschlossen sind. Die Ciganos, die bis zum 
Zeitpunkt der Beerdigung an den Grabkapellen waren, haben sich an einen anderen Ort 
innerhalb von Marau begeben. Nach auf dem Friedhof gesammelten Angaben werden sie 
dort das Ritual fortsetzen.« (Jornalismo Vang/JM 2014, 28.08) 

 
Diese Nachricht reproduziert ein Gefühl des Unbehagens bei Nichtciganos ange-
sichts des relativ rezenten Begräbnisses eines Ciganos in Marau, welches außer-
halb der lokalen Mehrheitsordnung stattfand, während es von Ciganos innerhalb 
der und durch die üblichen Orte durchgeführt wurden, wo Nichtciganos ihre To-
ten normalerweise begraben, soeben wie vor Jahrzehnten in Cachoeira dos Índi-
os. Verwirrung und Neugier unter Nichtciganos in Bezug auf die Bestattungs-
bräuche von Ciganos konnte auch ich persönlich mehrmals mitbekommen. 

Es ist kein Zufall, dass eben diese Frage: »Was ist der Ursprung der Ciga-
nos?«, die häufigste, wenn nicht eine nahezu obsessiv verfolgte war, die Martin 
Fotta und mir von einem Rundfunksprecher eines Radioprogramms im Sertão 
von Bahia am Fuß der Chapada Diamantina gestellt wurde. Die Sendung wurde 
im Rahmen einer offenen Konferenz zu Ciganos im November 2009, circa 700 
Kilometer südlich von Cachoeira dos Índios, aufgenommen, an der wir beide ne-
ben mehreren lokalen Ciganos, Studenten und Lehrern der dortigen bundesstaat-
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lichen Universität und einer religiösen Autorität der brasilianischen »Pastoral der 
Nomaden« (Pastoral do Nômades do Brasil), Pater Cleyton, teilnahmen. 

In Brasilien gibt es zahlreiche Pastorale, deren Ziel es ist, sich um verschie-
dene benachteiligte Gruppen zu kümmern. Sie werden nach denjenigen kategori-
siert, die versorgt werden: Pastoral der Fischer, der Minderjährigen, der Gefan-
genen, der marginalisierten Frauen usw. 13 »Pastoral der Nomaden« schließt z.B. 
nicht nur verschiedene Gruppen von Ciganos ein, sondern auch Zirkusarbeiter 
und andere Leute, die mobile Dienste leisten bzw. nicht sesshaft leben. Eine an-
dere Pastoral, die auch mit Ciganos in Brasilien zu tun hat, ist z.B. die Pastoral 
der Kinder. Über sie hatte ich auch die Möglichkeit, einen spezifischen Zugang 
zu Calon-Familien in Paraná zu bekommen. Bei der Konferenz stellte Pater 
Cleyton dem Publikum die Ciganos als biblisches Volk vor. Er meinte, sie seien 
schon in der Heiligen Schrift erwähnt worden, und zitierte die folgende Passage: 
»Mache den Raum deiner Hütte weit, und breite aus die Teppiche deiner Woh-
nung; spare nicht! Dehne deine Seile lang und stecke deine Nägel fest! Denn du 
wirst ausbrechen zur Rechten und zur Linken, und dein Same wird die Heiden 
erben und in den verwüsteten Städten wohnen.« (Jesaja/Isaias 54, 3-4) 

Das Thema der Trauerrituale bei den Calen kam bei der Konferenz während 
eines offenen Gesprächs zwischen Ciganos und Nichtciganos wieder auf. Was 
für die meisten anwesenden Nichtcalen schwer nachzuvollziehen war, beschrieb 
Pater Cleyton wie folgt: »Bei den Ciganos werden die Geschwister nie um das 
Erbe streiten, da es bei ihnen kein Erbe gibt. Niemand behält die Sachen eines 
Verstorbenen. Diese müssen verschenkt werden, solange er noch am Leben ist.« 

Aus dieser Aussage lässt sich ableiten, dass die Bestattungsbräuche der Ci-
ganos zumindest eine soziale Funktion haben: die Vermeidung eines Konflikts 
unter den Ciganos. Während eines früheren Interviews mit Pater Cleyton, das zu 
diesem Zeitpunkt bereits acht Monate zurücklag, hatte er mir die Bestattungs-
bräuche der Ciganos, bei denen ich lebte, auf Basis seiner jahrelangen Beobach-
tungen beschrieben. Allerdings wertete er sie als »einen primitiven Brauch« ab, 
der seiner Meinung nach »neben anderen Bräuchen noch zu überwinden« wäre. 
Somit äußerte sich diese Autorität der Pastoral der Nomaden wie diejenigen 
Nichtciganos, die in den Bestattungsbräuchen der Ciganos keine kulturelle Sou-
veränität erkennen. 

                                                           
13  Nach Szyszkowitz (2015): »Der Begriff Pastoral kommt vom lateinischen Wort Pastor 

= Hirte, und wird entweder mit Seelsorge gleichgesetzt oder steht für die mit Seelsor-
ge beauftragten Einrichtungen der Kirche«. Um mehr über den Begriff Seelsorge zu 
erfahren, der sich mit dem von Pastoral überschneidet, vgl. Engemann 2007. 
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Obwohl viele unter den oben erwähnten Alterisierungen wichtige empirische Be-
funde präsentieren, haben manche dabei wenn nicht wesentliche Aspekte der Be-
stattungsbräuche der Ciganos übersehen, dann doch manchmal anachronistische 
Vorurteile und Unklarheiten in Bezug auf sie verstärkt. Diese Art der Inkongru-
enz der Nichtciganos in Bezug auf die Trauerrituale der Ciganos umfasst weitere 
Aspekte des Lebens der Ciganos. Aus ethnologischer Sicht ist das nicht zu wun-
dern: 

 
»In der Vormoderne sowie in vielen Parallelkulturen der Moderne, die auch heutzutage 
noch oft mit verfälschenden oder abwertenden Etiketten, wie beispielsweise ›Naturvölker‹ 
oder ›Primitivkulturen‹ versehen werden, tritt Religion als ›Erfahrungsreligion‹ in Er-
scheinung, d.h. als Komplex von Vorstellungen und Handlungen, der die Erfahrung des 
Wirkens weltimmanenter numinoser Wesen zum Gegenstand hat. In diesen Kulturen sind 
Mythos, Kultus und Alltag auf eine Weise miteinander verwoben, die es für den Blick von 
außen oft schwermacht, die Erfahrungsreligion in ihrer Eigenart zu erkennen. ›Sakral‹ und 
›profan‹ können beispielsweise nicht immer genau unterschieden werden. Daher halten 
manche Beobachter die ›Naturvölker‹ für ›religionslos‹, wogegen andere meinen, ihre Le-
bensweise sei von der Religion durchdrungen.« (Bargatzky 2007, 9) 
 
Im Laufe meiner Feldforschung konnte ich feststellen, dass die Trauerrituale vie-
ler Ciganos zu verschiedenen Zeiten und Orten in Brasilien ein immer wieder 
auftretendes Problem darstellen: Falls sie überhaupt wahrgenommen werden, 
passen sie nicht zum hegemonialen Bestattungsschema der umgebenden Nicht-
ciganos, wenigstens nicht vollständig. Weil die Rituale der Ciganos von den ge-
wöhnlichen Trauerritualen ihrer Umgebung in vielerlei Hinsicht erheblich ab-
weichen, dazu im Verlauf der Beerdigungen noch andere Rituale einbeziehen, 
und zwar öffentlich durchführen, bleiben sie in den Augen vieler Nichtciganos 
wie eine auf ewig offene, unbeantwortete Frage und somit wie ein undomesti-
ziertes Image. 

An dieser Stelle möchte ich nur drei Aspekte von Alterisierungen hervorhe-
ben: erstens die Art und Weise, wie Ciganos ihre Bestattungsbräuche durchfüh-
ren und deren öffentlicher Charakter; zweitens, inwieweit Nichtciganos als Zu-
schauende davon beeindruckt sind und wie sie Unverständnis und Verfremdung 
zum Ausdruck bringen; und drittens, wie zugleich eben diese eventuell verwirr-
ten Nichtciganos sich an der Vermittlung und Durchführung der entsprechenden, 
mehrheitlichen Todesrituale eines verstorbenen Ciganos beteiligen. Auf die eine 
oder andere Weise tragen die hier erwähnten Alterisierungen allesamt dazu bei, 
die Bestattungsbräuche von Ciganos in Brasilien und die damit verbundene Re-
ligiosität (oder Irreligiosität) u.a. als Fragestellung und Untersuchungsgegen-
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stand der Sozial- und Geisteswissenschaften zu thematisieren und sie daher als 
solche zu konstituieren. 
 
 

 »DAS LEBEN DES CIGANOS«: 1.5
EINE ETHNOGRAFISCHE THEORIE 

 
Den vielfältigen Formen von Missverständnissen und kulturellen Disqualifizie-
rungen begegnet die Ethnologie bereits seit ihren Anfängen und ist daher bestens 
mit ihnen vertraut. Ein Großteil ihrer Aufgabe besteht gerade darin, von außen 
disqualifizierte Kulturen aus einer von innen heraus qualifizierten ethnografi-
schen Perspektive zu rehabilitieren (vgl. Streck 1997, 2013). 

Während eines längeren Forschungsaufenthalts bei verschiedenen Calon-
Familien in unterschiedlichen Siedlungen im Nordosten Brasiliens und durch di-
rekte Beteiligung an Diskussionen, die die Dynamiken meiner Forschungsarbeit 
prägten (vgl. Halstead et al. 2008), verfasste ich eine Ethnografie über das Le-
ben, Sterben und Weiterleben bei den Calen. Dazu fokussierte ich mich haupt-
sächlich auf die Beziehung zwischen den Trauerritualen von Calen und ihrer 
Konstruktion und Aktualisierung einer eigenen Calon-Welt, welche mit der Kon-
struktion einer Calon-Person als distinkt zu einer Juron-Welt/Person zusammen-
fällt (vgl. u.a. Mauss 1979 [1921a], 1979 [1929], 2003 [1924], 2003 [1935] und 
2003 [1938]; Pina-Cabral 2010 und 2014). 

Obwohl ich von Beginn meiner Feldforschung an eine offene Haltung pfleg-
te (vgl. Okely 2008), formulierte ich die folgenden Forschungsfragen als Aus-
gangspunkte: Wie gehen Calon-Familien in Brasilien mit Tod und Trauer um? 
Wie sehen entsprechende Rituale aus? Welche Rolle spielen im Fall eines zwi-
schenmenschlichen Verlustes die sozialen Netzwerke, in die Ciganos eingebun-
den sind (Abstammungsgruppe, religiöse Gemeinschaft, Nachbarschaft und an-
dere), und wie verhält sich individuelle Trauer zu kollektiven Vorschriften? 

Um meine ethnografische Theorie zu entwickeln, folgte ich einem Ansatz, 
den Gregory Bateson »a combination of loose and strict thinking« nennt (Bate-
son 2000 [1940], 75). Diese Kombination ist seines Erachtens das wertvollste 
Werkzeug in der Wissenschaft, um die epistemologischen Beschränkungen und 
Verluste sowohl mittels eines »stricter way of thought or exposition, […] ›opera-
tionalism‹ or symbolic logic or any other of these very essential systems of tram-
lines« als auch durch ein freies, völlig entfesseltes Denken in Bezug auf diese 
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»formal thought and exposition« zu überwinden (ebd.).14 Wenn ich die vorlie-
gende Arbeit als ethnografisch bezeichne, möchte ich hiermit betonen, dass sie 
an erster Stelle als eine ethnografische Theorie (vgl. Malinowski 1966 [1935], 
317-340) zu verstehen ist. Wie Márcio Goldman (2006, 28) erklärt, ist eine eth-
nografische Theorie weder eine »eingeborene Theorie« (teoria nativa), noch das, 
was Bronisław Malinowski (1960 [1944]) später eine »scientific theory of cul-
ture« nannte. Sie ist vielmehr eine Art solides Zentrum, welches, anstatt die bei-
den gegensätzlichen Pole abzulehnen, sie in einem bemerkenswerten Gleichge-
wicht hält: 

 
»Das zentrale Ziel einer ethnografischen Theorie ist, ein Modell für das Verständnis ir-
gendeines sozialen Gegenstands (Sprache, Magie, Politik usw.) zu entwerfen, das auch als 
eine Matrix von Intelligibilität in und für weitere Kontexte dienen kann, obwohl es in und 
für einen partikularen Kontext produziert wurde. In diesem Sinne ermöglicht sie, die be-
kannten Paradoxien des Partikularen und des Allgemeinen sowie vielleicht auch die der 
Praktiken gegen die Regeln oder der Realität im Gegensatz zu Idealen zu überwinden. Das 
ist so, weil es immer darum geht, die abstrakten Fragen in Bezug auf Struktur, Funktionen 
und Prozesse sogar zu vermeiden und sie stattdessen auf die Arbeitsweisen und Praktiken 
zu richten.« (Goldman 2006, 28) 
 
Zwar trifft Tim Ingolds umgekehrt symmetrische Ansicht über »ethnografische 
Theorie« als Terminologie zu, gemäß der er es bevorzugt, sie eher »anthropolo-
gy« zu nennen: 

 
»Indeed ethnography and theory resemble nothing so much as the two arcs of a hyperbola, 
which cast their beams in opposite directions, lighting up the surfaces, respectively, of 
mind and world. They are back to back, and darkness reigns between them. But what if 
each arc were to reverse its orientation, so as to embrace the other in an encompassing, 
brightly illuminated ellipse? […] If ethnographic theory is the hyperbole, anthropology is 
the ellipse.« (Ingold 2014, 393) 

 
Doch in diesem Buch umfasst meine hier angewandte Idee von ethnografischer 
Theorie dieselbe Bedeutung, die Ingold der »anthropology« als Ellipse bzw. als 

                                                           
14  Michael Burawoy (vgl. 1998) unternahm einen sehr didaktischen Versuch, diese Be-

mühung methodologisch zu systematisieren. Zur konstitutiven und fruchtbaren Span-
nung zwischen empirischer Romantik und rationalistischem Universalismus der mo-
dernen Sozial- und Geisteswissenschaften vgl. Luis Fernando Dias Duarte 2004. 
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»philosophy with people in« zuspricht; d.h. als »an enterprise energized by the 
tension between speculative inquiry into what life could be like and a know-
ledge, rooted in practical experience, of what life is like for people of particular 
times and places« (ebd.). 

Dieser Begriff von ethnografischer Theorie entspricht ebenfalls derjenigen 
Tätigkeit, welche Thomas Bargatzky »ethnologische Theoriearbeit« nennt: 

 
»Ethnologische Theoriearbeit leisten heißt also, im Medium des Begriffs ein Modell eines 
begrenzten Ausschnitts aus der unendlichen Vielfalt menschlicher Lebensverhältnisse zu 
errichten, das am Besonderen des jeweils untersuchten Falles das Allgemeine des urpro-
duktiven menschlichen Handelns sichtbar macht. […] [D]ie Randbedingungen menschli-
chen Handelns sind durch die biotische, psychische und geistige Einheit aller Menschen 
bei gleichzeitiger Kulturgeprägtheit des Verhaltens gegeben.« (Bargatzky 1997, 178) 

 
Die ethnografische Theorie, die ich hier als ethnologische Theoriearbeit entwer-
fe, hat die Umgangsweisen von Calen in Brasilien mit ihren Toten und mit dem 
Tod in verschiedenen Situationen in Gegenüberstellung zu Nichtcalen, d.h. den 
Jurons, zum Thema. Ihre Umgangsweisen lassen sich auch als Set differenzie-
render Praktiken, Handlungen und Arbeitsweisen verstehen. 

Gewissermaßen ließ ich mich auch von William Robertson Smith inspirie-
ren, wenn dieser die religiösen Praktiken anstelle des Glaubens betont: 

 
»Our modern habit is to look at religion from the side of belief rather than of practice. […] 
When we approach some strange or antique religion, we naturally assume that here also 
our first business is to search for a creed, and find in it the key to ritual and practice. But 
the antique religions had for the most part no creed; they consisted entirely of institutions 
and practices. No doubt men will not habitually follow certain practices without attaching 
a meaning to them; but as a rule we find that while the practice was rigorously fixed, the 
meaning attached to it was extremely vague, and the same rite was explained by different 
people in different ways, without any question of orthodoxy or heterodoxy arising in con-
sequence.« (Smith 2002 [1894], 16) 

 
Während meiner Feldforschung hatte ich die Möglichkeit, gewisse Schlüssel-
elemente (Konzepte, kommunikative Handlungen bzw. Sprache und Symbole) 
kennenzulernen, die bei den vielfältigen Beziehungen der Calen in spezifischen 
Kontexten auftauchen, und die sie nutzen, um ihre eigene Welt wahrzunehmen, 
auszudrücken und somit erneut zu reproduzieren. Die Identifizierung dieser 
Elemente erfolgte durch verschiedene, miteinander kombinierte Methoden wie 
die Erhebung von Lebensgeschichten, die Analyse der Verwandtschaftsstruktur, 
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freie Gespräche bzw. halbstandardisierte Interviews und systematische Beobach-
tung verschiedener Alltagspraktiken. In Ergänzung zur Beobachtung und Auf-
nahme dieser und weiterer formaler und diffuser Handlungen berücksichtigte ich 
gleichfalls die »modes of control and constraint, of silence as well as assertion 
and defiance« (Comaroff & Comaroff 1992, 11) unter den Calen. 

Zu diesen Schlüsselelementen gehört auch »das bloß Anekdotische«, das 
nach Judith Okely (vgl. 2011, 39) im Rahmen der Verfassung einer ethnografi-
schen Theorie »the grounded potential for long term theoretical and ethnogra-
phic overviews and explanations, beyond place and time« (ebd.) hat. Der Rück-
griff auf Anekdoten beim Weben einer Ethnografie ist ohne Frage als wesentli-
cher Teil der Theoretisierungsarbeit vorgesehen. Indem Goldman auf ein klassi-
sches Konzept von Claude Lévi-Strauss zurückgreift, erklärt er, dass das Entwer-
fen bzw. die Formulierung einer ethnografischen Theorie bspw. »ein wenig aus 
dem wilden Denken« (Goldman 2006, 28-29) hervorgeht: Eine ethnografische 
Theorie 

 
»verwendet die sehr konkreten im Laufe einer Feldforschung und auch durch andere Mit-
tel gesammelten Elemente, um diese in Form von leicht abstrakten Lehrsätzen zu artiku-
lieren, die fähig sind, den Ereignissen und der Welt Intelligibilität zu bieten. […] Zu die-
sem Zweck wendet man sicherlich sehr konkrete Ereignisse, doch auch scharfsinnige ein-
heimische Theorien und sich als hilfreich erweisende abstrakte Formulierungen an.« 
(Ebd.) 
 
Meine ethnologischen Theoretisierungen zu den Lebensweisen und der sozialen 
Organisation der Calen im Nordosten Brasiliens nahmen allmählich die Form ei-
ner bricolage (vgl. Lévi-Strauss 1973) an, indem ich die während meiner Feld-
forschung fragmentarisch gesammelten Schlüsselelemente zu ihrer Trauerarbeit 
(als liturgische Handlung bzw. Arbeitsweise), rituellen Handlungen bzw. auf die 
Toten bezogenen Praktiken als ein Intelligibilitätsmodell einheitlich re-kombi-
niert bzw. re-arrangiert habe. Dies spielte eine wesentliche Rolle bei meiner ei-
genen ethnologischen Konstruktionsarbeit; diese Arbeit beschreibt Malinowski 
in Coral gardens and their magic wie folgt: 

 
»The main achievement in field-work consists, not in a passive registering of facts, but in 
the constructive drafting of what might be called the charters of native institutions. The 
observer should not function as a mere automaton; a sort of combined camera and phono-
graphic or shorthand recorder of native statements. While making his observation the 
field-worker must constantly construct: he must place isolated data in relation to one an-
other and study the manner in which they integrate. To put it paradoxically one could say 
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that ›facts‹ do not exist in sociological any more than in physical reality; that is, they do 
not dwell in the spatial and temporal continuum open to the untutored eye. The principles 
of social organisation, of legal constitution, of economics and religion have to be con-
structed by the observer out of a multitude of manifestations of varying significance and 
relevance. It is these invisible realities, only to be discovered by inductive computation, by 
selection and construction, which are scientifically important in the study of culture.« 
(Malinowski 1966 [1935], 317) 
 
Wenn ich von Elementen spreche, die ich während meiner Feldforschung sam-
melte, meine ich nicht etwa nur Daten, die dort faktenartig auf mich warteten. 
Vielmehr fußen diese Elemente auf konkreten Begegnungen, spezifischen Ge-
schichten, Tatsachen und Träumen, Ritualen, Codes usw. einer Calon-Welt, die 
sich mir in alltagsbegleitenden Interaktionen mit einigen Calen als Kenntnis er-
schlossen. Diese Kenntnis »grows and is grown in the forge of our relations with 
others.« (Ingold 2014, 391) Diese Neuanordnung bzw. Artikulierung spezifi-
scher Befunde konnte ich handwerklich (im Sinne von Mills 1956) vor allem 
durch und innerhalb von zwei komplementären transformativen Feldern (vgl. 
Strathern 1999) abwechselnd entwerfen: 

Im ersten Feld, dem der »ethnografischen Feldforschung« bzw. der Calon-
Welt sozusagen, habe ich die mir begegneten Calon-Systeme »of signs and rela-
tions, of power and meaning, that animate them [die ethnografischen Befunde]« 
(Comaroff & Comaroff 1992, 11), im Zentrum eines Lernprozesses angeeignet. 
Somit situierte ich meine Befunde grundsätzlich im Licht des Lebens des Ciga-
nos (a vida do Cigano), um dies als privilegierte Deutungsreferenz anzunehmen 
und konsequent epistemologische Folgen daraus zu ziehen. Im zweiten Feld, 
dem der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, präsentierte ich teils systemati-
sierte ethnografische Daten bzw. Teilergebnisse, die ich innerhalb der ethnogra-
fischen Forschungslokationen explorierte, um sie im Rahmen verschiedener aka-
demischer Veranstaltungen im Licht von sozialen Theorien, einem ethnologi-
schen Vergleich und einer kulturhistorischen Analyse zu diskutieren. Dabei 
konnte ich bei informellen Gelegenheiten ethnografisches Material mit einigen 
Kollegen bereichernd austauschen. 

Während ich meine analytischen Übungen und das Verfassen innerhalb und 
durch diese ko-extensiven transformativen Felder durchführte, habe ich nicht 
vergessen, dass Bedeutungen einigermaßen »arbitrary and diffuse« sind (ebd.), 
und dass »social life everywhere on the imperfect ability to reduce ambiguity 
and concentrate power« (ebd., 10f) basiert. Somit wob ich meine Ethnografie in 
Form einer vielfältig konstituierten ethnografischen Theorie zu den Modi, wie 
die Calen eine eigene Calon-Welt innerhalb und aus anderen Welten durch ihren 



Ein undomestiziertes Image | 51 

kulturellen Kontakt konstruieren, als eine »exercise in dialects rather than dialo-
gics, although the latter is always part of the former« (ebd., 10f). 

Da die Konstruktionsmöglichkeit einer Calon-Welt gewöhnlich einer kultu-
rellen Wiederaneignung (vgl. Sahlins 1997) und Modifizierung spezieller Sym-
bole, Sitten, Werte und weiterer Elemente der umgebenden hegemonialen Mehr-
heitsgesellschaft (und all ihrer Darstellungspraktiken) zugeschrieben wird, bin 
ich davon ausgegangen, dass ein wirksamer Weg für die Calen, solche Verwand-
lungen zu realisieren und somit eine eigene Welt innerhalb der Welt der anderen 
konstruieren zu können, ein ritueller Weg wäre. Diese Annahme wird durch the-
oretische Ansätze begründet, die Rituale nicht als Kontrapunkt zu Alltagsge-
schehnissen, sondern als Teil davon verstehen.15 Zudem vollziehen die Calen, 
wie übrigens die meisten Menschen, ihre Trauerarbeit im alltäglichen Leben. 

 
 
 DIE STRUKTUR DIESES BUCHES 1.6
 

In diesem ersten einleitenden Kapitel war es meine Hauptabsicht, das Thema 
und die ethnologische Fragestellung dieses Buches darzulegen. Dabei versuchte 
ich erstens zu zeigen, dass die Art und Weise, wie mehrere Calen in Brasilien 
mit dem Tod umgehen, für Nichtciganos an verschiedenen Orten und zu ver-
schiedenen Zeiten als problematisch erscheint und eine gegenwärtige Herausfor-
derung bleibt. Ich führte auf, wie sowohl Akademiker und lokale Autoritäten als 
auch Nichtakademiker die Bestattungsbräuche von Ciganos in Brasilien wahr-
nehmen und diese nicht selten selbst entfremden. Zweitens richtete ich die Auf-
merksamkeit darauf, dass der Umgang der Calen mit dem Tod und den Verstor-
benen im Kontext ihres Lebens als Minderheit unter den sie umgebenden Nicht-
ciganos auf eine eigene Calon-Ethik hinweist. Interethnische Reibungen, Alteri-
sierungen und Schismogenese scheinen sich zwischen Calen und Jurons im Kon-
text von Tod großenteils dann zu entwickeln, wenn die Jurons diese Calon-Ethik 
nicht wahrnehmen und erkennen, während die Calen sie paradoxerweise öffent-
lich praktizieren, ohne sie zugleich zugänglich zu machen. Das tun die Calen, 
indem sie von Gefühl reden und danach handeln. Sie sind dabei, ihre rituellen 
Praktiken im Kontext des Todes und der Trauer gegenüber ihrer umgebenden 
Mehrheit souverän aufs Neue zu behaupten. Dieses Buch ist eine ethnografische 
Theorie über jene Calon-Ethik, die es mir ermöglichte, Leben, Tod und Trauer 
unter einigen Calon-Familien umfassender zu verstehen. 

                                                           
15  Vgl. expliziter Bargatzky 2007 und Michael Houseman 1998 und 2006. 
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Eine aus meiner Sicht spezifische Calon-Haltung den Toten sowie den 
Nichtcalen gegenüber wird im Kontext beständiger, vielfältiger interkultureller 
Kontakte mittels bestimmter Praktiken ausgeübt, durch die sich die Calen als 
Minderheit kreativ neuerfinden können. Diese Praktiken der Calen lassen sich 
daher als liturgisches Handeln (vgl. Bargatzky 2007, 277) ethnologisch überset-
zen. Hier versuche ich, diese Calon-Ethik in Bezug auf den Umgang mit ihren 
Toten unter dem Zeichen des Gefühls als eine Erweiterung des alltäglichen Le-
bens des Ciganos, welches sich als eine differenzierende symbolische Weltkons-
truktion bzw. -erfindung (vgl. Wagner 1981 [1975]) entfaltet, zu begreifen und 
zu beschreiben: eine Calon-Welt, die die Calen inmitten von Jurons, aber auch 
vor anderen Ciganos aufrechterhalten. 

Im zweiten Kapitel, Theoretische Subsidien, fasse ich wichtige Elemente des 
ethnologischen Feldes zu Tod, Trauer und Ritual in einem allgemeinen Kontext 
von kulturellem Kontakt und Austausch zusammen. Hier möchte ich zeigen, 
dass Trauerrituale als menschliche Konstrukte sowohl die Komplexität von loka-
len soziokulturellen Organisationen und Machtbeziehungen ausdrücken als auch 
diese koproduzieren. Angelehnt daran erweitere ich die Diskussion auf eine bra-
silianische Realität. Weil es um Tod und Trauer im Rahmen von Beziehungen 
zwischen Minderheiten und Mehrheit geht, illustriere ich die von mir vorgestell-
ten Konzepte kurz anhand einer komparativen Digression bezüglich der Span-
nung zwischen der dominanten religiösen Ordnung und den marginalen Religio-
nen im Brasilien des 19. Jahrhunderts. Ich führe zunächst Theorien u.a. der ur-
produktiven Gesellschaften und vom Ritual als Kommunikation und Machtver-
handlung (vgl. Mauss (2012 [1899]), 2012 [1909], 1979 [1921b]; und Leach 
2000 [1968]) ein, auf die ich gelegentlich zugreifen werde, um den religiösen 
Aspekt der Trauerrituale der Calen zu betonen. Am Ende des Kapitels stelle ich 
weitere Grundprämissen und Ausgangspunkte aus den Gypsy Studies bzw. aus 
der Tsiganologie vor, die ich heuristisch nutze, um meine ethnografische Theorie 
auszudifferenzieren. Wie ich in der Einführung bemerkt habe, findet die tsigano-
logische Diskussion in Brasilien nicht nur über die Bestattungskulturen von Ci-
ganos, sondern auch über weitere Aspekte ihrer Lebensweise statt. Allerdings 
entfaltete sich diese Diskussion i.d.R. ohne Verbindung zu dem, was außerhalb 
Brasiliens und besonders in Europa diskutiert wird, genauso wie es wenige eth-
nografische Materialien zu Ciganos in Brasilien (sowie auch in Lateinamerika 
im Allgemeinen) in Europa gibt. Diese Verbindung versuche ich herzustellen, 
bevor ich zum nächsten Kapitel übergehe. 

Im dritten Kapitel, Eintritt ins Feld, stelle ich Aspekte der Möglichkeitsbe-
dingungen für die Produktion ethnologischer Materialien im Rahmen meiner 
Feldforschung vor. Ich berichte von analytischen Herausforderungen, die sich im 
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Laufe der Forschung ergaben. Dazu zählte z.B. die Möglichkeit, das For-
schungsvorhaben als translokalen Vergleich anzulegen. Ich diskutiere, wie ich 
meine theoretisch-methodologischen Strategien aus mehreren verfügbaren Ele-
menten artikulierte und gleichzeitig den Umfang meines Untersuchungsgegen-
stands und des verfügbaren Materials eingegrenzt habe. Dabei beleuchte ich 
grundsätzliche Zusammenhänge zwischen den mir begegneten Cigano-Welten, 
den Umständen meiner Aufenthalte, meinen Bezügen zu einigen Calen und mei-
ner Suche nach einem Inventar ethnologischer Begriffe, die ich als konzeptuelle 
Werkzeuge zur Untersuchung meiner Problematik verwenden konnte. Das Kapi-
tel ist in drei Unterpunkte strukturiert: 

Erstens geht es darum, die geografischen und zeitlichen Lokationen zu be-
schreiben, auf die ich meine Recherche konzentrierte, wie auch die Umstände, 
unter denen ich meine Materialien erstellt habe. Meine offene Haltung als teil-
nehmender Beobachter versuche ich dabei ebenfalls zu betonen und ihre Aus-
wirkungen zu beschreiben. Zweitens erkläre ich, wie ich im Laufe der Feldfor-
schung allmählich eine Strategie entworfen habe, um die Befunde aus zwei ge-
trennten und nicht miteinander verknüpften Cigano-Regionen aufeinander zu be-
ziehen und sie zu vergleichen. Ich argumentiere, dass ich meine Begegnungen 
mit und Begleitung von Calen in Rio Grande do Norte (RN) und in Bahia (BA) 
gemeinsam in Bezug auf ihre Trauerrituale thematisieren kann, ohne dazu zwei 
verschiedene Ethnografien schreiben zu müssen. Im Gegenteil, ich lehne mich 
an die Theorie der Fraktale von Benoît Mandelbrot (apud Bargatzky 2007, 154-
156) an, um zu argumentieren, dass die Produktion von einer Calon-Person/Welt 
durch ihre Trauerrituale als fraktale Realisierung eines Selbst (»das Leben des 
Ciganos«) verwirklicht wird. Drittens führe ich einige Grundaspekte der sozialen 
Organisationen der Calen in RN und BA ein. Im Einzelnen betrifft das Kleidung, 
Wohnen, Wirtschaft, Feste, Endo- und Exogamie, Sprache, Blutrache und 
Fluchtkultur als Elemente, die zu einer vida Cigana gehören. Dabei versuche ich 
Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen ihnen hervorzuheben. Gemeinsam ist 
Ciganos in RN und BA sowohl, dass sie ihr Cigano-Leben unter Jurons führen, 
als auch, dass alle diese Grundaspekte betroffen sind, wenn ein zwischen-
menschlicher Verlust bei ihnen eintritt. 

Im vierten Kapitel, Von Grenzen als Heim, versuche ich, einen Perspektiv-
wechsel anzuregen, der als Übergang zu dem sich daran anschließenden Teil des 
Buches dienen soll: Man braucht kein Cigano zu sein, um einen Cigano zu ver-
stehen, aber es hilft sehr, etwas weniger Juron zu sein. Diese Bemühung trägt 
dazu bei, die Narrative der Calen als Calon-Geschichte, die sie einander erzäh-
len, als eine Calon-Historie der Calen (und nicht von Ethnologen, Historikern 
und anderen Tsiganologen) zuallererst und mit größtmöglicher Ernsthaftigkeit zu 
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betrachten. Diese zeitliche Relativierung versteht sich analog zu der Art und 
Weise, wie sich mehrere Calen innerhalb einer Juron-Welt räumlich organisie-
ren. Meine ethnologischen Ausführungen und Interpretationen hinsichtlich des 
Lebens des Ciganos lassen sich nur vor dem Hintergrund dessen verstehen, was 
spezifische Personen in Bezug auf ihr Leben und ihren Wertekosmos als Ca-
lon/Cigano mir gegenüber geäußert haben. Diese Strategie ist nicht anders als 
jene, welche Peter Gow in seiner Ethnografie angewendet hat, um den Bezug 
von im Regenwald Perus lebenden Gesellschaften zu ihrer Vergangenheit durch 
den und im Zusammenhang mit ihrer eigenen Kultur zu begreifen. So schrieb 
Gow, dass seine Herangehensweise »places history at the heart of the analysis, 
but the […] study is not a historical analysis of the native people of Bajo 
Urubamba. Instead, it deals with history from within native people’s culture.« 
(Gow 1993, 3) 

Im Zusammenhang damit präsentiere und begründe ich einerseits meine An-
nahme der Theorie des Respekts von Williams (vgl. 2003 [1993]) und Tauber 
(vgl. 2014 [2006] und 2008) wie auch meine partielle Aufnahme der Theorie der 
urproduktiven Gesellschaften von Bargatzky (1997 und 2007), um meine Befun-
de besser interpretieren zu können. Als Teil dieser Interpretationsarbeit bemühte 
ich mich andererseits stets darum, die Theorie meinen empirischen Befunden an-
zupassen. Anders gesagt, geht es darum, die ethnografischen Beiträge von Wil-
liams und Tauber mit den Linsen zu interpretieren, welche meine Begegnungen 
mit Calon-Familien herausgeschliffen haben. 

In den drei darauf folgenden Kapiteln versuche ich, aus einer intergeneratio-
nellen Perspektive die Bildung der Calon-Person bei verschiedenen Calen unter 
verschiedenen Umständen (das Leben, Sterben und Weiterleben) als von einer 
Juron-Person distinkt zu beschreiben. 

In Kapitel fünf, »Die Erkenntnis haben«, »in Gefühl sein«, erläutere ich eini-
ge Grundkategorien und Begriffe der Calen; sie benutzen diese sowohl, um ihre 
eigenen Calon-Welten und die Welten von anderen aufzufassen, als auch, um ih-
re eigenen Erlebnisse, Moralitäten und Tauschbeziehungen in einer für sie ange-
brachten Weise zu konzipieren. Zum »Gefühl« werden Calon-Konzepte wie 
»Erkenntnis«, »Sich-Etablieren« und andere hinzugefügt. »Die Erkenntnis, die 
man hat«, spielt dabei eine besondere Rolle, da die Calen damit die Beziehungen 
zwischen den Elementen, die eine Calon-Welt konstituieren, nicht nur identifi-
zieren, sondern auch manipulieren können. Dabei versuche ich, gewisse Morali-
täten und Zeitlichkeiten (vgl. Leach 2000 [1953], 2000 [1955b]) zu identifizieren 
und ihre Zusammenhänge hervorzuheben, um das Handeln bzw. Reden der Ca-
len situieren zu können. Ich fokussiere mich dann auf ein Narrativ des ältesten 
Calons der Siedlung, in der ich meine Feldforschung durchgeführt habe, und 



Ein undomestiziertes Image | 55 

versuche dadurch eine Geschichte seiner Geschwister (und der Siedlung selbst, 
in der die Mehrheit seiner Geschwister wohnt) aus einer Calon-Perspektive zu 
verstehen. Sowohl die Erkenntnis, die man hat, als auch das Gefühl, in dem man 
ist, erscheinen als Voraussetzungen für die Erfindung einer eigenen Calon-Welt. 

Während ich in Kapitel fünf den konzeptuellen Hintergrund sowie die Vor-
aussetzungen für die Bildung einer Calon-Person/Welt z.T. aus einer Perspektive 
von alten Calen beschreibe, untersuche ich in Kapitel sechs, Über das Calon-
Werden, diese Bildung anhand der Beziehungen zwischen Calon-Erwachsenen 
und ihren Kindern. Um ermitteln zu können, wie die Calen mit den Toten umge-
hen, ist es notwendig zu erfahren, wie sie die Toten in ihren Welten situieren 
(vgl. Leach 2000 [1955a]). Meine Untersuchung der intergenerationellen Bezie-
hungen zwischen Calon-Erwachsenen und Calon-Kindern dient in diesem Zu-
sammenhang als Maßstab, an dem man abschätzen kann, wo die Toten als Al-
tersgruppe stehen. Die Erziehung der Kinder verweist auf das, was die Erwach-
senen für eine ideale Calon-Person im Kontrast zu einem Juron halten. Daraus 
folgen entsprechende Calon-Erziehungspraktiken und -Umgangsstrategien, mit 
denen Erwachsene versuchen, ihren Kindern als Vorbilder für wahre Calon-
Wege zu dienen. Jedes Mal, wenn die Kinder im Rahmen dessen von den Er-
wachsenen als »Tote« gerufen werden, lässt sich der Status, ihre Calon-
Verstorbenen als Lebende wahrzunehmen, erkennen. Spannend ist in diesem Zu-
sammenhang, dass Calon-Kinder die Calonität ihrer eigenen Calon-Erwachsenen 
teilweise infrage stellen. In diesem Kapitel wird deutlich, dass der Respekt in 
Bezug auf die eigenen Verstorbenen vor deren Tod selbst einsetzt. Diese alltäg-
liche rituelle Calon-Umkehrung zwischen Lebenden und Toten zu kennen, ist ei-
ne Voraussetzung, um die Handlungen der Calen während ihrer Trauerrituale zu 
verstehen. 

In Kapitel sieben, Von einem verstorbenen Cigano zu einem Calon-Ahnen, 
widme ich mich der Bildung einer Calon-Person/Welt im stets interkulturellen 
Kontext von Beerdigungen und Trauerarbeiten der Calen. Wichtig wird hierbei 
sein, dass die Calen nicht nur unter Jurons, sondern auch unter anderen Calen le-
ben, denen sie sich gelegentlich annähern oder von denen sie sich distanzieren. 
Im Kontext eines Todes verlangen sowohl die Jurons als auch andere Calen, dass 
die Calon-Trauernden ihre Verstorbenen entweder rituell transzendieren lassen 
oder dass sie vergessen werden. Deswegen müssen die Calen einen eigenen Weg 
finden, um zu vermeiden, dass ihre kürzlich verstorbenen Mitgefährten tatsäch-
lich zu Toten (Jurons) werden. Eher müssen sie ihre Toten als Lebende (Calon) 
aus Gefühl bewahren und behandeln. Die zentrale Frage dieses Kapitels lautet 
daher: Wie können die Calon-Trauernden sich zwischen Jurons und anderen Ca-
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len bei einem Todesfall so durchsetzen, dass sie ihre Integrität bewahren können, 
ohne mit ihnen in Konflikt zu geraten? 

Ich zeige, dass die obviierenden Praktiken der Calen im Laufe einer Beerdi-
gung antistrukturell (vgl. Turner 2008 [1969]) wirken, wenn sie zu einer Verca-
lonisierung der lokalen Juron-Bestattungsordnung und dadurch zu einer Wieder-
behauptung der Calen als Kollektiv führen. Allerdings wirken die häufig verbor-
genen Praktiken der Calon-Trauernden in Bezug auf diese Vercalonisierung der 
Juron-Bestattungsordnung auch antistrukturell, wenn sie zur Konstruktion von 
Grenzen zwischen ihnen und anderen Calen und daher zur Konstruktion selbst-
ständiger Calon-Welten führen. Die eigenen Toten können ihren Calen den Weg 
zeigen, wie sie sich den anderen antizipieren können, wenn sie ihren Trauernden 
ihre Erinnerungen hinterlassen. 

Im Abschlusskapitel, Von Resonanzen als die Macht des Abwesenden, resü-
miere ich meine Diskussionen und leite theoretische Implikationen zu Tausch, 
Person und Trauer bei Ciganos ab. Ich reflektiere, ob und inwieweit die Prakti-
ken der Calen im Trauerkontext einer Calon-Ethik entsprechen, die im Alltag 
von den toten Angehörigen beeinflusst und der ebenfalls gefolgt werden soll. 
Dabei argumentiere ich, dass die Umgangsweisen der Calen mit den Toten und 
wesentlichen Aspekten ihres alltäglichen Lebens sich als stetige Suche und 
Flucht, Vergemeinschaftung und Abgrenzung, doch vor allem als kreativ-rituelle 
Assimilation und Rekonstruktion von Differenz gegenseitig offenbaren, überset-
zen und ko-konstruieren. 




