Information über die isoliert lebenden Indianer Paraguays für 2015
Die Iniciativa Amotocodie hat sich verpflichtet, der Gesellschaft
Paraguays und ihrer Behörden, über die Situation der ohne Kontakt
lebenden Ayoreo Gruppen in der Region Chaco zu informieren. Diese
Informationen werden auch an zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organisationen, einschl. des Auslandes, die diese Gruppen und ihre
Rechte schützen, übermittelt.
Der rechtliche Status der Grupen Ayoreo Aislados (Auszug)
Trotz der Beweise und permanenten Nachrichten von Sichtungen von
Angehörigen dieser Gruppen in den Bereichen der vorrückenden
Abholzungen und Einzäunungen müssen beeindruckende territoriale
Verluste und damit Nutzungsressourcen der Indigenen registriert
werden. Das paraguayische Gesetz ist sehr fragil in der Behandlung der
isoliert lebenden Gruppen. Trotz Anerkennung ihrer Existenz gibt es
keinerlei Gewicht bezüglich der Durchsetzung der Gesetze. Dies betrifft
sowohl Vorschriften allgemeiner Art für die indigenen Völker im Land, als
auch in den Verfassungsaussagen, wie in Act 904 bis hin zur Konvention
169 – allesamt eigentlich Normen und Garantien für die
Menschenrechte.
In allen Rechtsvorschriften wird das Recht auf Selbstbestimmung der
indigenen Völker erwähnt, incl. vorheriger und informierender
Konsultation über Änderungen, die ihre Territorien oder Lebensstile
beeinflussen können. Doch die Realität der isolierten Gruppen von
Ayoreo Menschen wird in keiner Weise geschützt, wie es die Gesetze
verlangen. Und das, obwohl Paraguay die Existenz von isolierten Völker
anerkannt hat, mit impliziten und expliziten Gerichtsentscheidungen lt.
den hiesigen Rechtsvorschriften.
José Escauriza von GARAIGOSODE ASSOCIATION OF Ayoreo
(SFGAs) PÚBILICAS gegen das Ministerium für öffentliche Arbeiten und
Kommunikation (MOPC) Y SECRETARIÍA Umwelt (SEAM) zum
Vorhaben des Abbaus von Bodenschätzen beim Cerro León. In der
Präambel zur Entscheidung des Präsidenten des Gerichts heißt es, dass
durch die vorgesehene Schürfung die Existenz der indigenen
Gemeinschaften in freiwilliger Isolation, die dort etabliert in der Gegend
leben, betroffen sein werden. … Schließlich wird betont, dass das Prinzip
der Nichtkontakte der Ausdruck des Rechts der indigenen Völker in
freiwilliger Isolation auf Selbstbestimmung ist. Im Legislativbereich
werden im gleichen Fall die Rechte der Verteidigung des Gebiets von
Defensores del Chaco Nationalpark und vor allem des Cerro Leon durch
das Gesetz 5540 (zur Änderung des Gesetz 5392/2015) - am 17.
Dezember 2015 verabschiedet und veröffentlicht am 23. Dezember des
gleichen Jahres - bestimmt. Dort heißt es, dass der Managementplan

zum Defensores del Chaco Nationalpark auch folgendes festlegt „das
Verbot von Tätigkeiten mit hohen Auswirkungen, die das natürliche
Ökosystem Wald und die dort lebenden indigenen Gemeinschaften
verändern“. So erkennt das Gesetz ausdrücklich die Existenz von
Gruppen in Isolation innerhalb der Region an. Es ist die erste
Rechtsnorm, die das Problem ausdrücklich herausstellt. Es wird implizit
erklärt, dass die Erhaltung von natürlichen Ökosystemen nicht nur für
seine eigene Existenz, sondern auch unabdingbar zum Schutz der
indigenen Gruppen ist.
Die Strafe und das automatische Inkrafttreten dieses Gesetzes
verpflichtet die Executive mit der Anerkennung der Existenz der Völker in
freiwilliger Isolation. Damit sind die drei Zweige der Regierung von
Paraguay in einer solchen Anerkennung eingebunden. Die staatliche
Politik in Bezug auf die besetzten Gebiete kann ihre Existenz nicht
ignorieren, ebenso auch nicht ihre Rechte und den Schutz ihres Lebens
als Überlebende Gruppen der Kolonisierung.
Trotz dieser Fortschritte gibt es noch keine klar definierten rechtlichen
Status für Individuen, die zu diesen isolierten Gruppen gehören. …
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Organisationen aufzubauen,
welche die Rechte dieser Menschen zu verteidigen, zu begleiten. Es ist
ihr legitimes Recht so zu leben, wie sie es wollen. Doch die Gegenwart
wird durch die wirtschaftlichen Interessen bedroht, die in unseren
Regionen existieren. Ihr Leben ist in großer Gefahr. Sie halten bewusst
eine Distanz zur dominierenden Gesellschaft, die hegemonial das Gebiet
für finanzwirtschaftliche Zwecke besetzt. Das Leben und die Sicherheit
der Verteidiger dieser Rechte läuft auf das gleiche Risiko hinaus.
Das ist ein unvermeidlicher Part unserer Realitäten. Wenn wir uns dem
nicht bewusst sind, was ihre Anwesenheit und Verteidigung ihrer
Existenz bedeutet, laufen wir Gefahr einen Verlust für die Welt
hinzunehmen. Das ist die kritische Dimension der Herausforderung.
Die Ayoreo-Aislados im Norden des Chaco in Paraguay
2.2. Nachweise der Anwesenheit der Aislados aus dem Jahr 2015
Das Jahr 2015 war im gesamten Chaco ein sehr feuchtes Jahr. Dies ist
ein möglicher Grund, warum sich die in Isolation lebenden Gruppen aus
dem Norden nicht wie in vorherigen Jahren auf der Suche nach Wasser
oder anderen lebensnotwendigen Ressourcen den Estancias
(Rinderfarmen) genähert haben. Trotzdem gab es einige bedeutsame
Ereignisse, die wir nachfolgend beschreiben.
Die wichtigsten Ereignisse in Bezug auf die Anwesenheit von Gruppen
ohne Kontakt fanden im Osten und Nordwesten des Chaco statt: Ende
2014 bis Februar 2015 gab es im Osten eine Reihe von Begegnungen,
die für beide Seiten risikoreich waren. In der Nähe der Estancia Yvy

Pyahú gab es klare Anzeichen ihrer Anwesenheit, trotz der Aktivitäten in
den Estancias. Im Nordwesten, im Gebiet zwischen Palmar de las Islas
und der Estancia Cerro León des Unternehmens Los Molinos S.A.,
wurden sie Ende 2015 erneut aus der Nähe gesichtet, ohne dass es zu
einem Konflikt kam. Außerdem gab es Augenzeugenberichte aus dem
Gebiet des Nationalparks Defensores del Chaco, die zu Beginn des
Jahres dokumentiert wurden.

Karte des Nordens der paraguayischen Chaco-Region, in der zwischen 2014 und
2015 die Präsenz von isolierten Gruppen zu sehen ist

2.2.1. Osten, nahe Pto. María Auxiliadora (Carmelo Peralta)
Die ersten hier erwähnten Berichte stammen aus den Estancias Santa
Virginia und Yvy Pyahú (zwischen Carmelo Peralta und Toro Pampa).
Alle Ereignisse vom Ende des Frühlings 2014 und Sommer 2014-2015
stehen miteinander in Verbindung. Sie zeigen, dass die isolierten
Gruppen weiterhin in Isolation leben möchten. Die Beobachtungen und
Spuren in diesen Zeiträumen deuten auf eine einzige Gruppe hin, die
"Totobiegosode", wie sie von den Garaigosode in Puerto María
Auxiliadora genannt werden. Sie finden außerdem in der Jahreszeit statt,
in der die Ayoreos es riskieren, sich auf der Suche nach Honig oder
anderen Nahrungsmitteln den Siedlungen der Saisonarbeiter zu nähern.
Januar 2015
Ort: Estancia Yvy Pyahú (Alto Paraguay) Hinweis: Markierungen des
Clans in Form eines "V" Zeugen: junge Ayoreo-Arbeiter

Details: Sie fanden die Markierungen in Form eines "V" zwischen dem
Bach im Süden der Estancia und gerodetem Weideland. Es handelt sich
um einen deutlichen Hinweis auf die Anwesenheit einer Gruppe, die
möchte, dass ihre Markierungen von anderen (anderen Aislados oder
anderen Ayoreo-Arbeitern, die sie als "ähnlich" betrachten) gesehen
werden. Die Markierungen sollen zeigen, dass sie dort waren oder ihnen
helfen, dorthin zurückkehren, z.B. um dort Honig, Wasser oder andere
Dinge aufzufinden.
Informant: Gruppe von jungen Arbeitern beim
Treffen im Februar 2015 Ungefähre Position: -58,40690°, -21,55606°

Gefundene Erdmarkierungen

Januar 2015
Ort: Estancia Yvy Pyahú (Alto Paraguay) Hinweis: Rufe
Zeugen: junge Ayoreo-Arbeiter Details: Im gleichen Gebiet zwischen
dem Lager der Arbeiter und dem Haus des Vorarbeiters (Gil) hörten die
Arbeiter auf ihrem Weg zur Arbeit wiederholt Warnrufe.
Informant: Gruppe von jungen Arbeitern beim Treffen im Februar 2015
Ungefähre Position: -58,40641°, -21,52078°
Anfang Februar 2015
Ort: Estancia Yvy Pyahú (Alto Paraguay) Hinweis: Panzer von
Schildkröten Zeugen: junge Ayoreo-Arbeiter Details: In einem
gerodeten Gebiet wurden Reste von Panzern von Schildkröten
(bevorzugte Nahrung der Ayoreo) gefunden. Die Reste waren bereits
einige Wochen alt. Der Fund geschah zufällig, während die Arbeiter
Unkraut abbrannten, um dort Weideland entstehen zu lassen.
Informant: Gruppe von jungen Arbeitern beim Treffen im Februar 2015
Ungefähre Position: -58,39934°, -21,53013°
7. Februar 2015
Ort: Estancia Yvy Pyahú (Alto Paraguay) Hinweis: Federn
Zeugen: ein paraguayischer Arbeiter Details: Auf der gleichen Weide,
auf der man die Schildkrötenpanzer fand, entdeckte einer der

paraguayischen Arbeiter am Samstag, 7. Februar, Federn von Vögeln,
die keiner der Arbeiter zuvor gejagt hatte.
Informant: Gruppe von
jungen Arbeitern beim Treffen im Februar 2015
Ungefähre Position: -58,39673°, -21,53317°
Während des Treffens mit den jungen Arbeitern in María Auxiliadora
wurden weitere Beobachtungen erwähnt, die im Laufe des Januars und
Anfang Februar gemacht wurden. Es handelt sich dabei um Zeichen, die
von den Waldbewohnern allgemein als Anzeichen dafür gewertet
werden, dass im Wald etwas vor sich geht.
Hinweis: Bellen eines Fuchses Details: In der Nähe des Lagers der
Arbeiter wurde das Bellen eines Fuchses (Aguará) gehört. Es handelt
sich um ein Anzeichen dafür, dass ein gefährliches Ereignis geschieht
oder kurz bevorsteht. Ungefähre Position: -58,40750°, -21,51523°
Hinweis: Rufen eines Halsbandtschajas (tajé) Details: Im Westen des
Lagers wurden in ca. 1200 Meter Entfernung Rufe des Halsbandtschajas
gehört. Für die Bewohner des Chaco (Indígenas und Criollos) sind die
Rufe dieses Vogels ein Zeichen dafür, dass sich ein Mensch nähert. Als
die Rufe gehört wurden, befand sich jedoch kein Angehöriger der
Estancia in diesem Gebiet, das am Rande einer Weide liegt und den
Beginn eines Waldgebiets markiert. Ungefähre Position: -58,41967°, 21,51523°
Hinweis: "seltsamer" Wind
Details: Als die Arbeiter am Haus des
Vorarbeiters Gil ankamen, wehte plötzlich ein "seltsamer Wind", den sie
als Zeichen dafür interpretierten, dass jemand in der Umgebung
umherstreifte. Ein plötzlicher Windstoß hat traditionell für die Bewohner
des Chaco die Bedeutung, dass in der Richtung, aus der der Wind
kommt, etwas vor sich geht. Auch wenn dies ein Mythos sein kann, gibt
es Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Ungefähre Position: 58,40858°, -21,54002°
Oktober 2015
Ort: Estancia Techa Porâ (Alto Paraguay)
Hinweis: Trampelpfade, Fußspuren
Zeugen: ein junger Ayoreo-Arbeiter
Details: Der Jugendliche arbeitete gerade
auf der Estancia Techa Porâ (gegenüber
von Yvy Pyahú). Eines Tages stieß er auf
der Suche nach Schildkröten (yoca) auf
Trampelpfade und Fußspuren von Aislados.
Er fand außerdem ein fast unbeschädigtes
Gefäß (Foto), dass er den Bewohnern des
Waldes zuordnete. Er nahm es nicht mit.

Diese Gegend wurde gerade mit Maschinen gerodet und er glaubt, dass
sie vor dem Lärm flüchteten und ruhigere Orte aufsuchten. Unbekannt
ist, ob das Gefäß und die anderen Spuren von derselben Gruppe
stammen.
Informant: Miguel Chiquejno, 13. Dezember 2015
Ungefähre Position: Die einzige Estancia, die bis Oktober 2015
Rodungen im Gebiet des "Patrimonio Natural y Cultural Totobiegosode"
vornahm, ist Yaguareté Porâ. Wir vermuten, dass sich der Jugendliche in
diesem Gebiet befand, das ungefähr bei -58,69462°, -21,67077° liegt.
Diese Ereignisse sollten im Zusammenhang mit anderen
Vorkommnissen betrachtet werden, die bereits vor einigen Jahren in der
gleichen Region geschahen. Während des Treffens in Pto María
Auxiliadora im Februar erzählte ein alter Ayoreo aus dem Dorf Tiogai de
Pto. María Auxiliadora von einer Sichtung während der Osterwoche
2008, ungefähr bei -58,46425°, -21,62721° in der Estancia Santa
Virginia. Beim gleichen Treffen erzählten die jungen Ayoreo-Arbeiter,
dass Miguel Chiquejno 2013 in der gleichen Estancia ein bisschen weiter
nördlich (-58,47468°, -21,57459°) Waldbewohner gesichtet hatte, ohne
jedoch die Anzahl genauer zu definieren. Außerdem hatten zwei AyoreoArbeiter aus Isla Alta, die im Gebiet um Toro Pampa arbeiteten, Spuren
von zwei Personen (Sandalen mit quadratischer Sohle) gesehen und
Stimmen gehört. Als sie versuchten, sich ihnen zu nähern, hörten sie
Warnrufe.
Die aktuellen Bewegungen in den Estancias könnten auf einen Umzug in
andere Gebiete hindeuten, bei dem Gegenden durchquert werden, in
denen in den letzten fünf Jahren wenige Rodungen stattfanden. Falls es
sich um die Totobiegosode handelt, wie es die Ayoreo-Bevölkerung von
Puerto María Auxiliadora angibt, würde es sich offensichtlich um eine
Wanderungsbewegung handeln, die vom Gebiet des Patrimonios
ausgeht, oder in Richtung dieses Gebiets geht. Dort hatte eine Gruppe
2004 eindeutig Kontakt aufgenommen und es wurde berichtet, dass eine
weitere Gruppe in den Wäldern blieb, und dass sie sich ein Jahr später
wieder treffen wollten. Ohne Zweifel handelt es sich um ein Gebiet mit
ständiger Aktivität einer der Gruppen der Ayoreo aus den Wäldern.
2.2.2. Nordwesten, zwischen der Grenze zu Bolivien und dem
Nationalpark Defensores del Chaco
Zwischen der Grenze zu Bolivien und dem Nationalpark Defensores del
Chaco, auf der Höhe von Palmar de las Islas, liegen einige Estancias,
die in diesem Jahr mit Rodungsarbeiten begonnen haben. Unter dem
angeheuerten Personal befinden sich Ayoreos aus Campo Loro und
Paraguayer. Die Arbeiter der weiter entfernten Estancias nehmen
ständig Kontakt mit Verwandten, Freunden und Gemeindereferenten per

Handy auf, um ihnen von Neuigkeiten zu berichten und mitzuteilen, dass
es ihnen gut geht. Bei zwei dieser Gelegenheiten in diesem Jahr
berichteten sie über die Anwesenheit von Ayoreos aus den Wäldern in
der Gegend, in der sie arbeiteten.
Ende Juni 2015
Ort: Estancia auf dem Gelände von Los Molinos S.A.
Hinweis: Sichtung Zeugen: Ayoreo-Arbeiter
Details: Während eines Telefonats per Handy mit Mateo Sobode
berichtete ein junger Ayoreo-Arbeiter, dass Arbeiter Ende Juni auf der
Estancia Bewohner aus den Wäldern gesehen hatten. Wenn die
Jugendlichen am Ende des Jahres nach Hause zurückkommen, wird
Mateo weitere Details und den genauen Aufenthaltsort von ihnen
erfragen.
Informant: Mateo Sobode Chiquejno
Ungefähre Position: -60,28505°, -19,88359°
9. November 2015
Ort: Estancia zwischen Palmar de las Islas und der Estancia Cerro León,
Los Molinos S.A. Hinweis: Sichtung Zeugen: Paraguayische Arbeiter
Details: Sichtung von 7 Männern der Ayoreo im Gebiet der Estancia, wo
sie arbeiten, zwischen Palmar de las Islas und Los Molinos am Montag,
9. November 2015. Zwei Arbeiter sahen während einer Pause in den
Bergen am Rande eines kürzlich gerodeten Feldes, wie 7 Männer einer
Gruppe von Waldbewohnern vorbeigingen. Aus 150 Metern Entfernung
sahen sie, wie sie aus den Bergen kamen und über das gerodete Gebiet
gingen. Offensichtlich bemerkten die Aislados die Arbeiter nicht. Sie
waren kräftig gebaut, nackt, trugen Lendenschurze und waren sehr
dunkel; alle hatten zu einem Zopf gebundene, lange Haare, waren mit
Speeren bewaffnet und Einige trugen etwas, das von ihrem Kopf
herunterhing. In dieser Region befindet sich eine wichtige Wasserstelle.
Informant: Aus Gründen der Arbeitssicherheit möchte der Informant
anonym bleiben. Ungefähre Position: -60,39467°, -19,74403°
10. November 2015
Ort: Estancia zwischen Palmar de las Islas und der Estancia Cerro
León, Los Molinos S.A.
Hinweis: Fußspuren und vor kurzem
angefertigte Löcher zur Honigernte Zeugen: Paraguayische Arbeiter
Details: Spuren von quadratischen Sandalen und kürzlich angefertigte
Löcher in Quebrachobäumen, aus denen Bienenhonig entnommen
wurde. Am Dienstag, 10. November 2015 fanden andere Arbeiter im
gleichen Gebiet (s.o.), in einer der Schneisen, die die Weiden für die
Rodung unterteilen, Spuren einer großen Gruppe von Personen, die die

Schneise von einer Seite zur anderen durchquerten. Sie hinterließen
viele Fußstapfen unterschiedlicher Größen, manche stammten von
"zapatos de tablita" mit quadratischer Sohle (sie bringen diese Sandalen
mit den traditionellen aus Palo Santo in Verbindung), andere von
nackten Füßen unterschiedlicher Größen. Alle Spuren waren in Richtung
West-Ost. "Der Weg, den sie nahmen, um die Schneise zu durchqueren,
war mehr als 2 Meter breit. Man sieht, dass es viele waren", bestätigt der
Arbeiter auf dieser Estancia und schätzt, dass man mindestens 20
Spuren fand. Ihr Arbeitgeber hat ihnen verboten darüber zu sprechen.
Der Arbeiter hat große Angst, dass herauskommt, dass er die
Informationen weitergegeben hat. Aus diesen Gründen möchte er
sowohl in diesem als auch im vorangegangenen Bericht anonym bleiben.
Informant: Aus Gründen der Arbeitssicherheit anonyme Information.
Ungefähre Position: -60,40043°, -19,74426°
In allen drei Fällen handelt es sich wahrscheinlich um die gleiche
Gruppe, da die Entfernungen nicht groß sind. Es sollte daran erinnert
werden, dass es in Los Molinos im Juli 2008 eine Auseinandersetzung
mit einem Bulldozerfahrer gab, der gerade dabei war, eine Schneise zu
öffnen, als eine oder zwei Personen Warnrufe von sich gaben und später
eine Lanze und einen Pfeil auf die Maschine schossen. Im selben Monat
überflogen die Eigentümer der Estancia das Gebiet und machten aus der
Luft eine Gruppe von 25 bis 30 Personen in der Nähe einer Wasserstelle
im Norden des Grundstücks aus. Im August 2008 fanden sie auf der
gleichen Estancia in der Nähe der Spitze der Piste, eine Hütte,
Utensilien, frische Asche und Reste von Panzern gekochter
Schildkröten. Im Jahre 2013 näherten sich während der großen Dürre
drei Männer aus den Bergen (Aislados) den Arbeitern und begannen ein
"Gespräch", indem sie um Wasser baten (so deuteten es die
Augenzeugen). Die aktuellen Augenzeugen bestätigen, dass "diese
Leute" sich vor zwei Jahren zeitnah zum Treffen vom November auf der
Estancia Toro Pochy (im Südwesten) der Gruppe von Arbeitern
näherten, und dabei um Salz baten. In diesem Gebiet berichteten die
Arbeiter im letzten Jahr, dass sie das Gefühl hatten, es wären weitere
Menschen anwesend, auch wenn sie niemanden sahen. Bei einer
weiteren Gelegenheit hatte sich eine Person genähert und nach
Nahrungsmitteln gefragt, woraufhin die Arbeiter ihnen Salz und Kekse
gegeben hatten.
Schaut man sich ältere Daten an, finden sich in diesem Gebiet (in einem
Umkreis von 70 Kilometern) bereits seit 2001 fast in jedem Jahr Spuren
wie Sichtungen, Abdrücke von Füßen und Sandalen, Stimmen in den
Bergen und Warnrufe sowie Löcher zur Honigernte. Im April letzten
Jahres wurde ungefähr 140 Kilometer entfernt in Richtung Westen eine

Sichtung dokumentiert und kürzlich entstandene Löcher für die
Honigernte gefunden.
Aufgrund dieser zeitlichen Übereinstimmung und der Identifizierung der
anderen Gruppe im Osten zu Beginn des Jahres ist es offensichtlich,
dass es sich hierbei um andere Personen handelt als die Totobiegosode,
die von den Ayoreo in Puerto María Auxiliadora erwähnt wurden. Aus
den Daten der letzten Jahre lässt sich schließen, dass es sich um eine
große Gruppe handelt, die sich zwischen Bolivien und den Nationalparks
Defensores del Chaco und Médanos del Chaco bewegt. Es handelt sich
um ein Gebiet, in dem der Wald bisher zwar wenig verändert wurde, wo
aber dennoch eine erhöhte Anzahl von Grenzziehungen, Schneisen und
Waldrodungen verzeichnet wird.
2.2.3. Nationalpark Defensores del Chaco
Im Zuge der Reise nach Cerro León am 13. und 14. Februar 2015, die
von verschiedenen NGOs unter Mithilfe verschiedener Ayoreos aus den
Lokalgruppen der Ducodegosode und Garaigosode organisiert wurde,
sind weitere Augenzeugenberichte von großer Bedeutung dokumentiert.
In der Umgebung des Besucherzentrums von Cerro León entdeckte man
nach unten geknickte Zweige auf einigen Pfaden, die Markierungen für
einen Rundweg darstellen, einen Rückweg kennzeichnen oder anderen
Gruppen den Weg weisen sollen. Der Parkwächter Silvino berichtete
zudem, dass sie vor kurzem vom Aussichtspunkt Cerro León zwei sehr
dünne Rauchsäulen nahe ihres Standortes beobachten konnten.

Blick auf einen Teil des Cerro León Gebirges. Dieses Massiv beherrscht die
Landschaft im Nationalpark Defensores del Chaco. Das Gebiet stellt eine historische,
kulturelle und heilige Stätte des Ayoreo-Volkes als Ganzes dar.

Silvino berichtete auch, dass eine Gruppe von Arbeitern aus einer
benachbarten Estancia, die am Zaun arbeiteten, bemerkten, dass
Vorräte in ihrem Lager fehlten. Sie gingen den Spuren nach und fanden
alle verschwundenen Vorräte zerstreut auf, so als wären es unnütze
Dinge. Vermutlich waren es Menschen, die den Wert von eingepackten
Lebensmitteln nicht kennen, zum Beispiel die "Waldbewohner" ("moros
salvajes"/"wilde Ureinwohner").
All dies ist ein klares Anzeichen dafür, dass die zunehmende Rodung
des Waldes einen negativen Einfluss auf das Leben der Bewohner der
Wälder hat. Die fortschreitende Fragmentierung der Wälder durch
Rodungen und die erhöhte Anzahl an Wegen und Estancias mit der
ständigen Bewegung ihrer Arbeiter in den Gebieten erhöhen spürbar die
Wahrscheinlichkeit
unerwünschter
oder
sogar
gewalttätiger
Begegnungen zwischen Aislados und Arbeitern. Gleichzeitig erhöht dies
die Verwundbarkeit beider Gruppen im Hinblick auf eine mögliche
Annäherung.
2.3 Die Anwesenheit der in Isolation lebenden Gruppen und das
kollektive Bewusstsein der Ayoreo angesichts dieser Situation
Das Bewusstsein, ihre in Isolation lebenden Verwandten in den Wäldern
schützen zu müssen, steigt bei den sesshaften1 Ayoreos. Dies zeigt sich
besonders im Kampf für den Schutz der Nationalparks Defensores del
Chaco und insbesondere des Nationalparks Cerro León im
Zusammenhang mit der Forderung des MOPC, die dort vorhandenen
Mineralien abzubauen. Hauptsächlich die Ducodegosode sehen sich
durch dieses Projekt aus zwei Gründen beeinträchtigt:
Es handelt sich um ihr traditionelles Territorium; dessen Ausbeutung
beeinträchtigt sowohl ihre territorialen Rechte als auch ihre Identität als
Gruppe. Obwohl das Gebiet bis heute durch den offiziellen Status als
Nationalpark geschützt ist, gefährden Veränderungen in Rechten und
der Verwaltung diese Sicherheit, so dass die Ducodegosode sich zu
ihrer Verteidigung bereit machen.
Die Ducodegosode und Garaigosode wissen, dass im Nationalpark
Defensores del Chaco und in seiner Umgebung Gruppen von Aislados
leben, von denen einige wahrscheinlich mit ihnen verwandt sind. Die
angeblichen Aktivitäten zur Erkundung und späteren Ausbeutung von

Anmerkung zur Übersetzung: Im Originaltext wird - bis auf eine Ausnahme - das
Adjektiv sedentarizado genutzt. Dies bedeutet wörtlich übersetzt sesshaft gemacht und
impliziert somit möglicherweise eine Unfreiwilligkeit der betroffenen Person im Prozess
des Niederlassens an einem Ort. Da dies durch den Autor aber nicht näher erklärt wird
und aus Gründen der Vereinfachung wird es hier und im Folgenden als sesshaft
übersetzt.
1

Mineralien gefährden diese Gruppen und ihr Recht, sich frei und
selbstbestimmt in dem von ihnen genutzten Territorium aufzuhalten.
Die Verteidigung ihres Volkes ist im Leben der Ducodegosode und
Garaigosode verankert und verändert die Beziehungen zwischen den
sesshaften Gruppen und den dort noch lebenden Nomaden. Bis vor
kurzem wurde das "Einfangen von Nomaden" im Rahmen der
christlichen Evangelisierung als fast schon biblischen Auftrag im
zentralen Chaco betrachtet. Diese Einstellung veränderte sich durch
Debatten, die auf Anregung der Iniciativa Amotocodie geführt wurden.
Die folgende Wiederentdeckung eines historischen und territorialen
Bewusstseins führte zu einem Widerspruch innerhalb des Volkes der
Ayoreo. Dieser Widerspruch veranlasst sie nun, sich in die Rolle der
Verteidiger der in Isolation und als Nomaden in den Bergen lebenden
Menschen zu begeben, um ihre eigene Identität und ihr Recht auf
Selbstbestimmung zu wahren.
Sowohl die Ayoreo als auch die Gruppen aus den Wäldern stehen noch
einer weiteren kritischen Entwicklung gegenüber: die Erkundung von
Bodenschätzen im Bloque Cerro León, wo mögliche Vorkommen von
Kohlenwasserstoff ausgemacht werden sollen. Gegen diese Bedrohung
und gegen die Ausbeutung des Landes zugunsten der Viehhaltung
müssen die Ayoreo ihre traditionellen Territorien verteidigen. Auch wenn
es bisher nicht viele derartige Aktivitäten gab, wurden die Menschen
über das Ausmaß der geplanten Erschließung von Land (mittels
Schneisen oder Erkundung per Echolot) informiert. Die Auswirkungen
dieser Erschließungen können insbesondere für die Menschen aus den
Bergen bedeutsam sein, da sie auf ihren Wegen durch die Wälder die zu
erkundenden Gebiete durchqueren.
Des Weiteren zeigt der Kampf zur Rückeroberung des kompletten
Gebietes von Cuyabia ein steigendes Bewusstsein der sesshaften
Ayoreo für die Bedeutsamkeit der in Isolation lebenden Gruppen. Zwei
Vorhaben bestimmen ihre Bemühungen:
Einerseits sollen ihre traditionellen Gebiete für die Gemeinde von
Cuyabia gesichert werden. Diese sollen genügend Platz bieten, um ihren
eigenen Lebensstil mit eigenen Mitteln und Produktionsarten wieder
leben zu können.
Andererseits sollen die Wälder für die in Isolation lebenden Gruppen
erhalten werden, die in den letzten Jahren dort identifiziert wurden. Auch
wenn in diesem Jahr noch keine isolierte Person oder Gruppe dort
registriert wurde, ist sich die Gemeinde sicher, dass das Gebiet von den
Aislados genutzt wird. "Sie haben Markierungen in den Bienenstöcken in
den Bäumen hinterlassen. Heute sind sie nicht hier, aber sie werden
dorthin zurückkommen ", so die Worte der Anführer Unine Cutamorajna
und der Alten der Gemeinschaft. Sie sind sich sicher, dass die Aislados

bleiben, solange sich das Gebiet nicht verändert. Ihr Respekt gegenüber
dem Nomadismus ist in ihrer eigenen Lebensgeschichte begründet. Die
Tatsache, dass sie jetzt nicht da sind, bedeutet nicht, dass sie nie
zurückkehren werden, sondern dass sie sich gerade in anderen
Gebieten aufhalten. Da sie bereits durch diesen Teil der Region
gewandert sind und Markierungen ihres Clans hinterlassen haben, um
zu kennzeichnen, wer welche Bienenstöcke bei seinem letzten Besuch
gefunden hat, werden sie dorthin zurückkehren. Deshalb müssen diese
Wälder und ihre Ruhe erhalten werden.
"Sie werden alles abholzen, das wissen wir, deshalb möchten wir auf
diesen Wald aufpassen, damit das Wild hierher kommt, damit es einen
Ort für diese anderen Menschen gibt." (Unine)
Im Falle von Cerro León und Cuyabia motiviert die Existenz der Aislados
das sesshafte Volk der Ayoreo, das Land zurückzuerobern. Das
Bewusstsein über ihre Existenz stärkt den "protagonismo propio" 2, die
Selbstbestimmung der Gruppen in Kontakt, und ist motivierendes Vorbild
für die Konsolidierung ihrer eigenen Identität als Ayoreo, die sich vom
Rest der nationalen und globalen Gemeinschaft unterscheidet.
Jedoch ist nicht die "Rück-Eroberung" oder lediglich die Rückkehr in die
traditionellen Gebiete nötig, sondern die ideologische und theoretische
Konstruktion einer möglichen Zukunft in einem Territorium, das auf der
Grundlage der Entdeckung der Bedeutung der isolierten Gruppen für ihr
eigenes Leben konstruiert ist. Die "Aislados" lassen sich nicht mehr über
eine folkloristische Vorstellung oder im missionarischen oder
Anmerkung zur Übersetzung: Der Autor des Textes bezeichnet ihre Rolle als
"protagonismo propio" (protagonista = Hauptdarsteller, propio = eigen), was als
Selbstbestimmung im Sinne von "Herr über das eigene Leben sein" übersetzt werden
kann. Im Originaltext wird der Begriff in einer Fußnote wie folgt definiert: Wenn wir
vom "protagonismo propio" eines Volkes sprechen, beziehen wir uns nicht auf eine
allgemeingültige Vorstellung von selbstbestimmtem Leben oder der Planung der
Zukunft. Jedes Volk hat seine eigene Art und Weise, seine Geschichte zu bestimmen, die
nicht notwendigerweise diejenige ist, die wir uns von außerhalb vorstellen. Gleichzeitig
ist das "Eigene" keine allgemeingültige Kategorie, die ein Volk vom anderen isoliert. Das
Eigene ist nicht ausschließlich das Eigene, sondern es wird bestimmt von seiner
Umgebung und vom Verständnis, das man von der Sache oder Person hat, die man
bestimmen möchte. Mit anderen Worten: Es gibt keinen absoluten Wert des
Protagonismo Propio, sondern er ist verknüpft mit jenem, demgegenüber man die
eigene Geschichte bestimmt und findet auf die einem eigene Art und Weise, dies zu tun,
statt. In diesem Sinne verändert sich der Protagonismo Propio mit der Zeit und mit der
Beziehung zu den anderen Gruppen. Mit dieser Erklärung möchten wir mit dem
allgemeingültigen Charakter des Protagonismo und mit dem Relativismus brechen, der
die Völker isoliert, weil er aus dem Lauf der Geschichte eine unschuldige Karikatur
macht. Diese verbirgt im Falle Lateinamerikas auf burleske Art und Weise das Drama
der Eroberung und der systematischen Plünderungen, die bis heute die Beziehungen
zwischen den Indígenas und der Gesellschaft der Eroberer weltweit bestimmen.
2

protektionistischen Sinne definieren. Ihre Existenz bestimmt die Zukunft
des Volkes der Ayoreo: Sie stärkt die Selbstbestimmung der Ayoreo in
ihrer Entstehung, indem die Gegenwart neu definiert wird. Als Referenz
werden, in Übereinstimmung mit ihren eigenen traditionellen Vorbildern,
die Bewohner der Berge sowie die sesshaft gewordenen Ayoreo
genommen, all dies inmitten eines Prozesses tiefgreifender
Veränderungen.
Dies führt uns zur Gegenwart der sesshaften Ayoreo. Diese schreiben
der Existenz der Aislados verschiedene neue Bedeutungen zu und in
diesem Sinne erhält auch ihre eigene Gegenwart eine neue Bedeutung.
Früher wurden die Bedeutungsmöglichkeiten der Aislados von
missionarischen, wohltätigen oder interessengeleiteten Zielen bestimmt.
Heute ändert sich dies: Neue Bedeutungen werden erlangt, sodass
einige sesshafte Aislados ihre Rolle reflektieren, der sie sich während
der Eroberung und erzwungenen Anwerbung in den Missionen
unterwarfen und die sie auf unterworfene Völker reduzierte. Das meinen
wir, wenn wir uns auf die Zuschreibung neuer Bedeutungen beziehen.

Foto eines Ayoreo auf einer kulturellen Veranstaltung

Die Einseitigkeit der Richtung der Veränderungen hat damit zu tun, dass
die Veränderungen einzig und allein in Richtung des Modells gehen, das
durch das dominante System auferlegt wird. Aufgrund der lebendigen
und herausfordernden Anwesenheit von Gruppen, die weiterhin so
leben, wie sie wollen, und nicht, wie man es ihnen vorgibt, haben die
Menschen die Möglichkeit, ihr Lebensmodell zu hinterfragen. Dies gilt
hauptsächlich für die sesshafte Bevölkerung der Ayoreo, aber auch für
den Rest der Gesellschaft. Fast niemand tut dies, um zu einer

Lebensweise der Vergangenheit zurückzukehren, sondern um neue
Horizonte zu definieren, die die Identität des dominanten Systems, das
durch Konsum und Ausbeutung gekennzeichnet ist, in Frage stellen.
In diesem Sinne sind "die Aislados" als Menschen, die uns fremd sind,
Teil der Vision, die uns jener Kolonialismus vorgibt, der aus der Moderne
und Postmoderne erwächst. Sie existieren, sind da, zerstreut, wie
Trümmerteile eines Originals, das man nicht mehr kennenlernen kann.
Allerdings ist es möglich, es als Vorbild für einen anderen Lebensstil zu
nehmen, der sich vom dominanten Lebensstil unterscheidet und ihm
kontrovers gegenübersteht. Sie sind hier und sie zeigen sich auf
unterschiedliche Art und Weise, indem sie uns verschiedene
Bedeutungen ihrer Existenzen zeigen.

Aislados-Nachweis: Geöffnetes Bienennest

Sie leben zurückgezogen, wohlwissend, dass sie in Gefahr sind, dass ihr
Aussterben unmittelbar bevorsteht, dass die Isolation sie selbst verfolgt,
ohne zu wissen, ob es andere gibt wie sie. Die in Isolation lebenden

Gruppen hinterlassen Spuren ihrer differenzierten Existenz als anonyme
Zeugen dafür, dass sie die Hegemonie der Macht der modernen
Nationen herausfordern. Sei es aus Überzeugung oder Angst, die
Entscheidung, nicht offen in Erscheinung zu treten, macht aus der Welt
des Chaco eine veränderte Welt. Ohne sie würde die Welt des Chaco
einen historischen Kreislauf unwiderruflich beenden. Solange die Löcher
der Honigernte an den Bäumen weiterhin die Wälder kennzeichnen, wird
ihre provokante Botschaft zu hören sein.
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